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Sehr verehrte Leser, 
liebe Partner und Unterstützer der TÜV SÜD Stiftung,

Smart Board statt Tafel, Laptop statt Heft, Internet statt Formelsammlung – die Digitalisie-

rung verändert Lehr- und Lernwelten immens. Eine Riesenchance gerade für die naturwis-

senschaftlichen Fächer. Denn komplexe Inhalte lassen sich multimedial besser veranschau-

lichen, Rechenaufgaben vernetzt lösen und Phänomene der Natur detailgenauer darstellen. 

Wie sieht die Zukunft der Ausbildung in den Natur- und Ingenieurwissenschaften aus? Wie 

können digitale Netzwerke Wissen noch besser vermitteln? Müssen Studenten zukünftig 

überhaupt noch den Hörsaal besuchen? Kurz: Wie lernt der Ingenieurnachwuchs morgen? 

Antworten darauf gibt der TÜV SÜD-Stiftungsbericht 2014. 

Laptop und Internet sind nur ein, aber wichtiger Baustein zukünftigen Lernens und damit 

auch für mehr Ingenieure. Aber Computer haben keine Taste gegen den Fachkräftemangel. 

Digitale Medien alleine reichen nicht aus. Nach wie vor viel wichtiger ist die Begeisterung. 

Die Faszination für Natur und Technik weiterzugeben – das ist deshalb ein ganz besonderes 

Anliegen unserer Stiftung, wenn nicht sogar wichtigster Antrieb unseres Handelns. Denn 

Begeisterung und Faszination gehören auch morgen zum Lernen dazu und spielen weiter-

hin eine wesentliche Rolle für den Studienerfolg. Mit Begeisterung legen wir schon in der 

Grundschule los: mit dem Projekt TÜV SÜD Stiftung Kids. Weiterer wichtiger Punkt, damit 

die Technikausbildung zur Erfolgsgeschichte wird: die richtige Motivation. Vielen Erstsemes-

tern geht angesichts eines immensen Lernpensums gleich auf den ersten Metern die Puste 

aus. Wie man den Mut nicht gleich verliert, das zeigt die Hochschule Mannheim. Braucht der 

Ingenieur von morgen mehr Allgemeinbildung? Die Hochschule Esslingen sagt: Auf jeden 

Fall! Und erweitert dazu das Angebot im Studium generale. Über den Tellerrand schauen, 

Interdisziplinarität – wichtige Stichworte für die Ausbildung der Zukunft. 

Sie sehen – das Lernen von morgen ist in vielen Projekten, die die TÜV SÜD Stiftung unter-

stützt, schon drin. Welche Ideen gibt es für die Technikausbildung noch? Wie können wir 

noch mehr junge Menschen für Berufe in diesem Bereich begeistern? Wir schauen in diesem 

Bericht selbst über den Tellerrand und lassen Experten aus den unterschiedlichsten Diszipli-

nen zu Wort kommen, die uns ihre Sicht aufs zukünftige Lernen schildern.

Sehr verehrte Leser, die Digitalisierung macht auch vor dem Stiftungsbericht nicht halt. Um 

unsere Projekte auf allen Kanälen zu präsentieren, gibt es zu zwei ausgewählten Top-Themen 
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kurze Filmbeiträge, die Sie via QR-Code direkt in den Beiträgen oder auf unserer Home-

page unter tuev-sued-stiftung.de anschauen können.  

Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an das Kuratorium für die konstruktive und pro-

duktive Begleitung und Beratung unserer Arbeit wie auch den Mitarbeitern des Deutschen 

Stiftungszentrums in Essen und allen Kolleginnen und Kollegen, die uns bei der Stiftungs-

arbeit unterstützen. 
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Wollte schon als Kind immer 

wissen, wie alles funktioniert: 

Horst Schneider, neuer Vorsit-

zender der TÜV SÜD Stiftung.

Seit Mai ist Horst Schneider, ehemaliges Vorstandsmitglied der TÜV SÜD AG, Vorsitzender 

der TÜV SÜD Stiftung. Er übernimmt das Ruder vom Vorsitzenden Dr. Ernst Schön, der in 

den Ruhestand geht. Fragen an den neuen Vorsitzenden.

Herr Schneider – Begeistern für Technik  

und Naturwissenschaften, das ist das Motto 

der TÜV SÜD Stiftung. Wie ist bei Ihnen die  

Begeisterung für Technik entstanden? 

Die Stiftung hat ein breites Förderspektrum – von Grundschulprojekten übers Ingeni-

eurstudium bis zum internationalen Wissenschaftleraustausch. Ein Schwerpunkt ist 

die Lehrerausbildung. Welche Schwerpunkte wollen Sie künftig setzen? 

Das war sehr früh. Ich wollte schon als kleines Kind 

wissen, wie etwas funktioniert. Ich komme aus 

einer Handwerkerfamilie, da war es vollkommen 

normal, Dinge selbst zu reparieren. Diese Neugier 

begleitet mich mein ganzes Leben. Klar habe ich 

mich in der Schule am meisten für die Naturwissen-

schaften interessiert und auch die Entscheidung, 

Maschinenbau zu studieren, hat da seine Wurzeln. 

Alles Entscheidungen, die ich nicht bereue und 

heute wieder genauso treffen würde. 

Wir werden es künftig nur schaffen, Wissenschaft, Bildung und Erziehung im Techniksektor 

zu fördern, wenn unsere Gesellschaft nicht nur auf die Risiken, sondern auch auf die Chan-

cen technischer Entwicklungen schaut. Dazu brauchen wir weiter begeisterte und enga-

gierte Naturwissenschaftler und Ingenieure, die sich dafür einsetzen. Die Begeisterung 

Spitzenwechsel
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Stichwort Fachkräftemangel: Woran liegt‘s? Die Berufsaussichten sind doch rosig.

Welchen Stellenwert werden Museumsprojekte zukünftig im Förderspektrum haben? 

Die Stiftung arbeitet bei vielen Projekten mit anderen Stiftungen zusammen. Wie 

wichtig sind diese Kooperationen?

Abschließend noch einmal zur Begeisterung: Was antworten Sie einem jungen Men-

schen, der Sie fragt, warum er Ingenieur werden soll? 

Neben der demografischen Entwicklung sehe ich hierzulande Nachholbedarf, wenn es 

um die Akzeptanz von technischen Neuerungen geht. Dabei wird oft vergessen, dass 

unsere Wirtschaft nicht von Rohstoffen, sondern von Innovationen bei Produkten und 

Dienstleistungen lebt. Und es gibt einfachere Wege zum akademischen Grad als ein 

Ingenieurstudium. Ich sehe aber schon einen Umdenkprozess bei jungen Leuten. Den 

wollen wir fördern. Das gilt ganz besonders auch für junge Frauen, wegen der sicheren 

Arbeitsplätze und weil der Beruf hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten bietet.

Museen sind Multiplikatoren. Sie erklären anschaulich technische Innovationen und deren 

Auswirkungen auf unser Leben. In der Zusammenarbeit erreichen wir neue Zielgruppen, 

die wir dann auch für unsere anderen Projekte interessieren können.

Ganz wichtig, um bestimmte Themen voranzubringen. Wenn wir die Interessen mit Part-

nern bündeln können, gibt das mehr Power, mehr Ideen und mehr Wirkung. Nur so sind 

wir auch in der Lage, mit begrenzten Mitteln eine Vielzahl von Themen voranzubringen.

Mach es! Du wirst es nicht bereuen. Wer den Dingen gern auf den Grund geht und die 

Lebensbedingungen für Menschen und Umwelt verbessern will, wird sich in diesem Beruf 

immer wohlfühlen. Dafür steht auch die große Bandbreite an Karrieremöglichkeiten – in 

allen möglichen Fachgebieten – weltweit. Wie gesagt: Ich habe es nie bereut. 

beginnt oftmals in der Schule. Engagierte Lehrer sind der Schlüssel. Den Lehrernachwuchs 

hier zu fördern, wird deswegen weiterhin ein wichtiges Element der Stiftungsarbeit bleiben.
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Silke Künzig und Sebastian Röckel geben beim Sport und bei ihrer Berufsausbildung 

richtig Gas. Beide studieren im dritten Semester Elektrotechnik an der Hochschule 

Mannheim. Silke ist rennsportbegeistert und entwickelt neben dem Studium im Delta- 

Racing-Team der Hochschule Mannheim Elektro-Rennautos. Sebastian fährt Radrennen 

und macht bereits ein Berufspraktikum bei einem Stromnetzbetreiber. 

Für ordentlich Fahrt in den Kursen von Professor Hermann Merz sorgt Moodle, eine 

Online-Plattform fürs gemeinsame Lernen und den Austausch zwischen Lehrenden und 

Studierenden. Wie viel Online verträgt ein Studium? Wie wichtig ist der Kontakt zu den 

Dozenten? Können Computer motivieren? Ein Gespräch mit zwei angehenden Ingenieu-

ren über die Zukunft des Lernens, die in Mannheim bereits begonnen hat.

3 Für Veranstaltungen anmelden, Laborberichte hoch- und Arbeitsmaterialien runter-

laden, Übungen vorbereiten, Tests durchführen – vernetztes Lernen mit Moodle bietet für 

Silke und Sebastian viele Vorteile. Beide loggen sich mindestens einmal am Tag bei Moodle 

ein, hauptsächlich, um zu schauen, ob es neue Nachrichten aus den Kurs-Communities 

gibt. Der Einsatz der digitalen Lerntechnik hat für die beiden aber einen ganz unterschied-

lichen Stellenwert. Während die E-Rennfahrerin die Plattform hauptsächlich für Studien-

materialien nutzt, kann sich der zukünftige Stromnetzwerkspezialist durchaus vorstellen, 

noch mehr übers Web – fern der Hochschule – zu studieren. „Nur daheim sitzen? Da würde 

mir jegliche Motivation fehlen. Mir ist der persönliche Kontakt zu den anderen Studieren-

den und zu den Dozenten sehr wichtig“, sagt Silke, die Teamplayerin aus dem Delta-Ra-

cing-Rennstall. Für Silke sind die Vorlesungen zudem wichtig für die Selbstorganisation: 

„Wenn ich morgens um acht hier an der Hochschule sein muss – das gibt Struktur, und die 

motiviert mich fürs Lernen.“

Ganz anders Sportradler Sebastian: „Mehr online studieren – warum nicht? Mit Lernvideos 

könnte man beispielsweise zu Hause noch mehr machen.“ Aber auch er möchte den Kon-

takt zu den Dozenten und die analogen Veranstaltungen nicht komplett missen: „In den 

Moodle 
ist eine offene On-

line-Lernplattform, 

die kooperative Lehr- 

und Lernmethoden 

unterstützt. An der 

Hochschule Mannheim 

wird Moodle von Pro-

fessor Hermann Merz, 

Fakultät für Elektro-

technik, in allen Kur-

sen intensiv genutzt. 

Die TÜV SÜD Stiftung 

unterstützt das Pro-

jekt seit dem Start 

mit Tablet-Computern 

und beim Programmieren 

der Moodle-Testaufga-

ben etwa durch die Be-

reitstellung studenti-

scher Hilfskräfte. Von 

den Projektergebnissen 

profitieren jährlich 

über 100 Studierende 

in den Kursen Grundla-

gen der Elektrotechnik 

und Elektrische Mess-

technik.
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Vorlesungen kann ich Fragen stellen und ein Problem im direkten Kontakt besser erör-

tern.“ Dafür wünscht er sich mehr Raum: „Die Professoren haben oft zu wenig Zeit.“

DAMIT DIE PUSTE LÄNGER HÄLT 

Zeitmangel, sperriger Lernstoff, Selbstorganisation – Elektrotechnikstudierende stehen ge-

rade zu Beginn des Studiums unter enormem Druck. Beim Pauken von Formeln und beim 

Schwitzen über komplizierten Gleichungen geht vielen gleich auf den ersten Metern die 

Puste aus. Dementsprechend hoch sind die Abbrecherquoten – bei den Elektrotechnikern 

bis zu 60 Prozent. Digitale Lerntechniken sollen hier für Besserung sorgen. Die Vernetzung 

mit Moodle erleichtert nicht nur das gemeinsame Lernen, sondern verbessert zudem den 

Austausch zwischen Lehrenden und Studierenden. So haben Dozenten beispielsweise die 

Letztendlich hilft es schon, 
effektiver zu studieren. Ich 
kann mich dadurch zum 
Beispiel viel besser auf die 
Laborübungen vorbereiten.
< Silke Künzig />
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Möglichkeit, jederzeit zu überprüfen, wo Studierende stehen, um ihnen dann gegebenen-

falls unter die Arme zu greifen. 

DAS ZIEL: BESSERE LERNERGEBNISSE 

Wer besser lernt, hat Erfolg. Und der motiviert wiederum zum Weitermachen – so die Idee. 

Kann eine Online-Plattform motivieren? Hier sind sich Silke und Sebastian einig: „Nein!“ 

Die Motivation ziehen beide aus der Begeisterung für die Elektrotechnik, aus ihren Projek-

ten und im Austausch mit ihren Kommilitonen. Für sie hat Moodle aber andere Qualitäten: 

„Im Endeffekt hilft es schon, effektiver zu studieren“, sagt Silke. „Ich kann mich dadurch 

zum Beispiel viel besser auf die Laborübungen vorbereiten.“ Für Sebastian ist die On-

line-Plattform eher so etwas wie ein digitaler Lernkalender: „Mit Moodle habe ich immer 

alle Termine im Blick – eine prima Hilfe.“ 

AUF DER LANGSTRECKE ERFOLGREICHER 

Fazit: Digital studieren, wie zum Beispiel mit Moodle, ist für Silke und Sebastian vollkom-

men normal. Und der Moodle-Account ist in den Kursen von Professor Merz für die Stu-

dierenden sogar Pflicht, auch wenn sie das Angebot sehr individuell nutzen. Sebastian: 

„Laborberichte digital hochladen oder in Papierform abgeben – das macht jeder anders.“ 

Einig sind sich die beiden Sportler aber darin, dass das digitale Werkzeug ein prima 

Training ist: „Es gibt Sicherheit und bereitet auf den nächsten Wettkampf vor – also die 

Prüfungen“, sagen Silke und Sebastian. Intensiverer Austausch mit Dozenten und Kommi-

litonen, direktes Feedback nach Eingabe der Lösung bei einer Testaufgabe, individuelles 

Zeitmanagement, Training – alles zusammen macht die beiden fit für die lange Strecke bis 

zum Berufsstart. In vier Semestern steht erst einmal der Bachelor an. Danach kann auch 

noch der Master folgen. 

Letztendlich hilft es schon, 
effektiver zu studieren. Ich 
kann mich dadurch zum 
Beispiel viel besser auf die 
Laborübungen vorbereiten.
< Silke Künzig />

In den Vorlesungen kann ich Fragen  
stellen und ein Problem im direkten  
Kontakt besser erörtern.
< Sebastian Röckel />

Moodle –  
online Lernen
Code scannen und den Film 

über die angehenden Ingenieu-

re Silke Künzig und Sebastian 

Röckel anschauen.



Sich durchmogeln durchs Elektrotechnikstudium, das geht bei Professor Hermann Merz, 

Hochschule Mannheim, schon lange nicht mehr. Dafür sorgt die Online-Lernplattform 

Moodle, mit deren Hilfe der Dozent das Lernniveau seiner Studierenden jederzeit im 

Blick hat. Er hat die intensive Nutzung von Moodle vor fünf Jahren an der Fakultät für 

Elektrotechnik begonnen. Damit rückt er wieder ein Stück näher mit den Studierenden 

zusammen und nimmt auch wieder mehr seine Verantwortung als Lehrender wahr.

Professor Merz, wozu braucht es die Online-Kontrolle via Moodle?

Es geht ja nicht um die Kontrolle, sondern vorneweg um den Studienerfolg. Und der ist 

längst nicht bei allen sicher. Etwa ein Drittel der Erstsemester hat keine klaren Vorstel-

lungen vom Elektrotechnikstudium, bei dem profunde mathematische und naturwissen-

schaftliche Schulkenntnisse, aber auch Leistungsbe-

reitschaft Voraussetzungen sind. Mit Moodle-Tests 

sehen wir schnell, wer motiviert ist, sich anstrengt 

und wer nicht. Unterstützung lohnt nämlich nur bei 

denen, die sich bemühen, das Lernen immer besser zu 

lernen. Die anderen werden wir nie wirklich erreichen. 

Kann man dann nicht gleich das ganze Drittel wie-

der nach Hause schicken? 

Ich bin ja grundsätzlich ein freundlicher Mensch. 

Die besten Bewerber wurden von uns aufgrund ihrer 

schulischen Qualifikation ausgewählt und sollen 

möglichst alle eine Chance auf den Bachelorabschluss 

haben. Etwa die Hälfte der Erstsemester hat schon 

eine elektrotechnische Ausbildung und weiß, was 

Elektrotechnik ausmacht. Denen sollte man dann 

schon eine Chance geben, selbst wenn es zu Beginn schwierig ist mit dem Lernen

Hilft Moodle dem Dozenten also in erster Linie beim Aussortieren? 

Natürlich nicht! Moodle ist ein Werkzeug, um generell wieder mehr in Kontakt mit den 

Studierenden zu treten. Der Lernerfolg meiner Studierenden liegt mir als Dozent doch sehr 

Neue Nähe

Rückt online wieder näher 

an die Studierenden heran:  

Professor Hermann Merz, 

Hochschule Mannheim.
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am Herzen. Der ist aber nur einigermaßen sicher, wenn die Studienanforderungen trans-

parent sind und dementsprechend stringent gelernt wird. Eine Grundvoraussetzung dafür 

ist, dass jemand studieren will. Das ging bei den vielen Reformen der letzten Zeit ein wenig 

verloren. Mit Moodle sehe ich, ob jemand lernen will, und kann reagieren - mit Unterstüt-

zung oder dem Rat, einen anderen Weg einzuschlagen – beispielsweise im Handwerk. 

Was haben die Studierenden konkret von Moodle? 

Erst einmal kann ich mich intensiver um jeden Einzelnen kümmern. Großes Plus außerdem 

ist die Online-Verfügbarkeit von Lernmaterialien. Im Moodle gibt es neben Tests Mit-

schriebe von Vorlesungen, Aufgaben mit Musterlösung, alte Klausuren und, und, und.

Braucht es dann noch die Präsenz vor Ort? 

Das ist für die einen ein Segen, für die anderen Fluch. Die Mutter mit Kind profitiert, wenn 

sie viel zu Hause machen kann. Andere verstecken sich hinter der Online-Verfügbarkeit 

der Materialien und gehen nicht mehr in die Vorlesung. Das stellt sich aber in der Regel als 

Fehler heraus, denn so fehlt gleich ein leichter Zugang zum Stoff – der über den Dozenten, 

der ihnen die Zusammenhänge als Experte erklärt. Hier wird die Kontrolle wieder wichtig. 

Ich will wissen, ob jemand kontinuierlich 

lernt, und mich nicht erst in der Prüfung 

von hohen Durchfallquoten überraschen 

lassen. 

Persönliche Betreuung der Studierenden, 

Lernkontrollen – wird zukünftig wieder 

mehr so studiert wie früher?  

Vielleicht. Betreuung, Feedback – solche Tugenden müssen auf jeden Fall wieder in den 

Mittelpunkt rücken. Mir kommt es manchmal so vor, als hätten wir im Zusammenhang 

mit Bachelor-/Masterstudiengängen den Studierenden selbst aus den Augen verloren. Mit 

Moodle rücke ich wieder näher an die Bedürfnisse der Studierenden heran. Bestätigung, 

Kritik, Motivation – echte Betreuung eben. Da will ich wieder mehr hin. 

Wie sorgt Moodle für Motivation? 

Motivation per Tastendruck gibt es natürlich nicht. Grundsätzlich braucht es für das Inge-

nieurstudium das Ur-Interesse, wissen zu wollen, wie etwas funktioniert. Das ist die Basis. 

Neues lernen, allein oder zusammen mit anderen üben, Spaß und Erfolg haben, stolz sein 

und sich freuen über ein gutes Testergebnis. So entsteht Motivation. Mit Moodle kann ich 

jederzeit sofort individuell Feedback geben, loben oder Kritik üben. Moodle ist ein guter 

Knecht, der Dozenten hilft, für mehr Motivation zu sorgen.

Ich will wissen, ob jemand lernt, 
und mich nicht erst in der  
Prüfung überraschen lassen.
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Wenn Ingenieure versuchen, die Sprache der Natur zu verstehen, dann nennt man das 

Bionik. Die Natur ist heute vielfach Lehrmeister für technische Innovationen. Zudem 

gibt die Natur Nachhilfe bei der Zusammenarbeit der unterschiedlichsten Disziplinen. 

Was man von Flora und Fauna in Sachen Interdisziplinarität lernen kann, das kann man 

sich im Mannheimer TECHNOSEUM anschauen, in der Ausstellung Bionik, die die TÜV 

SÜD Stiftung unterstützt. Ein Gespräch mit einer Umwelt-Geochemikerin, einem Maschi-

nenbauer und einer Museumswissenschaftlerin.

3 Interdisziplinarität ist heutzutage bei allen möglichen Projekten gefragt – auch in-

ternational. Beispiel Elektromobilität: Wenn europäische Fahrzeugbauer mit asiatischen 

Elektrotechnikern zusammenarbeiten, brauchen sie erst einmal eine gemeinsame Spra-

che, um sich zu verstehen. Dabei geht es aber nicht nur um Englisch oder Mandarin, 

sondern vielmehr auch um fachspezifische Begriffswelten. Maschinenbauer und Kurator 

der Bionik-Ausstellung Dr. Reiner Bappert: „Einem Ingenieur muss ich nicht erklären, was 

ein finites Element ist – einem Biologen aber schon. Die Übersetzungsleistung bringt mir 

selbst auch noch einmal einen neuen Blickwinkel aufs eigene Fach.“ So sieht es auch Um-

welt-Geochemikerin Dr. Anke Neuhaus: „Wenn ein Chemiker und ein Physiker über Energie 

sprechen, reden sie über komplett unterschiedliche Dinge. Die eigene Fachsprache zur 

Diskussion zu stellen, bringt Erkenntnisgewinn.“ 

NATUR KENNT KEINE FACHGRENZEN

Übersetzungsarbeit zwischen Disziplinen, das Überprüfen der eigenen Perspektive – der 

Blick in die Natur ist da sehr hilfreich. Wenn Ingenieure Antworten in der Natur suchen, 

heißt das Bionik. Materialkunde, Ergonomie, Strömungslehre, Physiologie – die Natur 

kennt keine Fachgrenzen. Und man kann sehen, wie in der Natur beispielsweise immer 

wieder neues Anpassen funktioniert. Dr. Bappert: „Das können wir uns bei den Ameisen 

Wenn ein Chemiker und ein Physiker über  
Energie sprechen, reden sie über komplett unter-
schiedliche Dinge. Die eigene Fachsprache zur  
Diskussion zu stellen, bringt Erkenntnisgewinn.
 < Dr. Anke Neuhaus />



abschauen. Sie überprüfen auch immer wieder die eigene Spur.“ Die Bionik-Ausstellung 

ist auch fester Bestandteil für Fortbildungen für Lehrer aus dem gesamten Bundesgebiet. 

Was kann ich von Pinguinen über Aerodynamik lernen? Wie stabil ist ein Bambusrohr und 

was sagt mir ein Fliegenauge über die Strahlengänge in der Physik? 

Lehrer lernen hier nicht nur, wie sie mit interdisziplinären Lösungen aus der Natur für 

mehr Interesse bei den Schülern sorgen können, sondern auch, wie sie mit mehr Praxis-

bezug zusätzlich motivieren. 

WISSEN IN DER SCHULE VERNETZEN

Braucht es an den Schulen mehr interdisziplinäre Lehrmethoden? Müssen die Ingenieure 

von morgen schon in der Schule lernen, über den fachlichen Tellerrand hinauszuschauen? 

Museumspädagogin Dr. Neuhaus sähe es zumindest gerne, wenn die Fachbereiche in der 

Wissen vermitteln  
und dann aus allen 
möglichen Bereichen 
beleuchten, die Natur 
bietet hier hervorra-
gende Vorlagen.
< Dr. Reiner Bappert />

Museumswissenschaftlerin Antje 

Kaysers, Maschinenbauer Dr. Rainer 

Bappert, Dr. Stefanie Roth, Leiterin 

Öffentlichkeitsarbeit im TECHNOSEUM,  

und Umwelt-Geochemikerin Dr. Anke 

Neuhaus (v.l.n.r.).
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Pinguine halten den Weltrekord 

in Sachen Aerodynamik.

Schule grundsätzlich mehr zusammenarbeiteten. „Biologie-, Chemie- oder Physikleh-

rer, die reden schon miteinander. Lehrer für Deutsch oder Geschichte interessieren sich 

immer noch wenig für Naturwissenschaften“, sagt Dr. Neuhaus. Wirkliche interdisziplinäre 

Zusammenarbeit im Sinne lösungsorientierten Vernetzens von Fachwissen – das spielt für 

Maschinenbauer Dr. Bappert in der Schule noch keine große Rolle. „In der Schule stehen 

erst einmal die fachlichen Grundlagen im Vordergrund – die Zusammenarbeit wird erst im 

Beruf wichtig“, so Dr. Bappert. 

Dass Schulen die Wissensvermittlung jedoch insgesamt mehr vernetzten sollten, darin 

sind sich alle Museumsmitarbeiter einig. Museumswissenschaftlerin Antje Kaysers: „Es 

ist ohne Frage sinnvoller, Hauptmanns Weber im Deutschunterricht dann zu lesen, wenn 

es im Geschichtsunterricht gerade um die soziale Frage und europäische Revolutionen 

geht.“ Außerdem plädieren alle für mehr Praxisbezug, beispielsweise durch den direkten 

Blick in die Natur: „Viele Schüler lernen den Zitronensäurezyklus auswendig, wissen aber 

nicht, warum Rotkohlsaft rot wird“, sagt Dr. Neuhaus. „Wissen vermitteln und dann aus 

allen möglichen Bereichen beleuchten, die Natur bietet hier hervorragende Vorlagen“, 

unterstreicht Dr. Bappert. Mit Bionik lernen die Schüler von Beginn an, neu Gelerntes auch 

in andere Fächer zu übersetzen. Und das fällt umso leichter, je mehr sie die Natur zum 

Vorbild nehmen.



Weit übers reine Fachstudium hinaus geht das Angebot der Hochschule Esslingen. In 

den Kompetenzkursen der Zentralen Studienberatung und des Didaktikzentrums bei-

spielsweise lernen Studierende nicht nur, wie sie effizienter pauken, sondern in Übun-

gen zur Selbstwahrnehmung oder interkultureller Kompetenz auch viel über die eigene 

Persönlichkeit. Die Kompetenzkurse sind Baustein des Projekts „Richtig studieren von 

Anfang an“. Die Sprachen der unterschiedlichsten Disziplinen draufzuhaben – das gehört 

für die Esslinger zum Studieren dazu. 

Druck rausnehmen
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3 „Die Soft Skills tragen wesentlich mit dazu bei, dass das Studium ein Erfolg wird“, sagt 

Sarah Baronner von der Zentralen Studienberatung an der Hochschule Esslingen. Ge-

meinsam mit dem Didaktikzentrum der Hochschule organisiert sie die Kompetenzkurse, 

die Studierende vor allem auch beim Start in die Hochschule unterstützen sollen. Welche 

Kurse muss ich belegen? Welche Prüfungen stehen an? Schaffe ich es, nebenher zu ar-

beiten? Der Druck beim Studienstart ist groß. Zudem wissen viele Erstsemester noch gar 

nicht so richtig, wo sie hinwollen. „Viele Studierende stehen zu Beginn stark unter Druck“, 

unterstreicht Sarah Baronner. 

Persönlichkeitsentwicklung fernab der fachlichen Ausbildung steht beispielsweise in der 

Übung „Interkulturelle Kompetenz“ auf dem Programm. Zwei Gruppen entwickeln zu-

nächst eine eigene Sprache. Danach müssen sie sich untereinander verständigen. Dabei 

geht es nicht nur darum, die Sprache des anderen zu verstehen. Vielmehr erhalten die 

Studierenden beim Erläutern des eigenen Codes ganz neue Einsichten in die eigene Be-

griffswelt. „Andere Sprache, andere Denkweisen, fremde Kommunikationskultur, neue 

Perspektiven – über den Tellerrand hinauszuschauen, macht nicht nur fit fürs eigene Stu-

dium, sondern stärkt die Persönlichkeit“, betont Sarah Baronner. 

Zeitmanagement, Lerntechniken, Stressbewältigung, Lernen lernen – zur Studienberatung 

in das renovierte Fachwerkhaus mit hellen, ruhigen Räumen direkt am Rossneckarkanal 

kommen die jungen Frauen und Männer meist erst, wenn der Druck bereits zu groß gewor-

den ist. „Verpatzte Klausuren, Geld verdienen, privater Stress – wir versuchen erst einmal, 

den Druck rauszunehmen und Freiräume zu schaffen, beispielsweise durch eine individuell 

zugeschnittene, gemeinsame Strukturierung und Planung des weiteren Studiums.

Druck rausnehmen könne auch ein Perspektivwechsel – da ist sich die Sozialpädagogin 

sicher. Deshalb unterstützt sie ganz ausdrücklich die Pläne, das Studium generale an der 

Die Kompetenzkurse unterstützen 
die Studierenden dabei, Lernen  
zu lernen und ihre Persönlichkeit 
zu entwickeln.
< Sarah Baronner />



Hochschule Esslingen weiter auszubauen. „Sich mit neuen, auch studienfachfremden In-

halten auseinanderzusetzen, kann neue Perspektiven öffnen und Interesse wecken. Das 

kann neuen Schwung fürs eigene Studium bringen“, sagt Sarah Baronner. 

Studieren  
wie früher? 
Die Hochschule Esslingen setzt bei den Studierenden auf mehr Allgemeinbildung und 

baut das Studium generale weiter aus. Mit den Vortragsreihen außerhalb der Hoch-

schulmauern gehen die Initiatoren noch einen Schritt 

weiter: Nicht nur die Studierenden – ganz Esslingen soll 

von Vorlesungen und Vorträgen hochrangiger Vertreter 

aus Wissenschaft und Wirtschaft mitten in der Stadt 

profitieren. Ein Gespräch mit Professor Peter Väterlein, 

stellvertretender Rektor und Prorektor für Lehre und 

Weiterbildung an der Hochschule Esslingen.

Herr Professor Väterlein: Studium generale an der 

Hochschule Esslingen. Soll der akademische Nach-

wuchs bei Ihnen wieder mehr so studieren wie früher? 

Wenn das bedeutet, sich auf den verschiedensten Gebie-

ten zu bilden und über den Tellerrand der eigenen Diszip-

lin zu schauen: auf jeden Fall.

Gilt das auch für die Ingenieurwissenschaften? 

Das gilt für alle Disziplinen, gerade auch für die Technik. 

Ingenieure arbeiten heute in vielen Projekten mit Spezi-

alisten aus den verschiedensten Fachbereichen zusammen und müssen deren Denk- und 

Arbeitsweise kennen. Das Studium generale macht also fit für den Beruf. Nehmen wir bei-

spielsweise ein Thema wie das autonome Fahren. Da tauchen ganz neue Fragen auf. Etwa: 

Bietet den Studierenden den 

Blick übers eigene Fach hinaus: 

Professor Peter Väterlein, Stell-

vertretender Rektor und Prorek-

tor für Lehre und Weiterbildung 

an der Hochschule Esslingen.
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Wer ist schuld, wenn’s kracht? Der Fahrer oder der Autobauer? Hier arbeiten Fahrzeugkon-

strukteure zum Beispiel mit Juristen zusammen. Die Projekte, an denen Ingenieure arbei-

ten, sind heute wesentlich komplexer als noch vor ein paar Jahren. 

Wie soll das (erweiterte) Studium generale konkret aussehen? 

Wir organisieren aktuell eine Vortragsreihe mit namhaften Vertretern aus der Industrie 

und den Wissenschaften zu den verschiedensten Themen. Das Besondere: Die Referate 

sind öffentlich, es sind alle eingeladen, nicht nur unsere Studierenden. Wir öffnen die 

Hochschule damit ganz gezielt für die Esslinger und alle anderen, die sich fortbilden 

möchten. Mit dem Studium generale stärken wir die Bindung zwischen Hochschule und 

Stadt und werben gleichzeitig für technisch-naturwissenschaftliche Themen.

Haben Studierende heute überhaupt noch Zeit, sich universell zu bilden? Und wie 

wollen Sie sie überzeugen, sich nach der Uni noch einen Vortrag anzuhören?  

Der Aufwand ist sicherlich hoch und es braucht schon eine Menge Enthusiasmus, um 

abends zum Expertenvortrag loszuziehen. Deshalb rechnen wir auch nicht mit überwäl-

tigender Teilnahme, das Studium generale ist sicher nicht für jeden interessant. Wir sind 

gespannt. Interesse wecken wollen wir über die Themen und natürlich über die Köpfe: 

Den Design-Chef einer bekannten Sportwagenmarke mal persönlich zu sehen oder dem 

Entwicklungschef eines globalen Elektronikunternehmens Fragen zu stellen – das lockt.

Gibt es Scheine für die Teilnahme? 

Nein, ganz bewusst nicht. Wer zu den Vorträgen kommt, soll das freiwillig tun und nicht, 

weil er auf einen Schein spekuliert. Das Studium soll mehr sein als reine Berufsausbildung. 

Es soll auch der Persönlichkeitsbildung dienen. Aus demselben Grund wollen wir mehr 

und mehr Studierende davon überzeugen, studienbezogen ins Ausland zu gehen, auch 

wenn das Studium dadurch ein Semester länger dauern sollte. Neben der Fachkompetenz 

wollen wir unseren Studierenden auch Bildung in einem umfassenderen Sinn vermitteln.

Ingenieure arbeiten heute in vielen Projekten 
mit Spezialisten aus den verschiedensten  
Fachbereichen zusammen und müssen deren  
Denk- und Arbeitsweise kennen.



Vibrieren, fließen, wärmen – die meiste Energie, die uns umgibt, bleibt ungenutzt. Das 

wollen Professor Schwesinger, Professor für Mikrostrukturierte mechatronische Sys-

teme an der Technischen Universität München (TUM), und Professor Henry A. Sodano 

von der University of Florida, der für drei Monate an der Isar zu Besuch war, ändern. Die 

beiden Wissenschaftler arbeiten an sogenannten Energy Harvestern. Professor Schwe-

singer ist der Ingenieur, Professor Sodano liefert die Materialien. Eine ertragreiche Part-

nerschaft – gefördert durch die TÜV SÜD Stiftung. 

3 Ein Grundprinzip kennt jeder vom Feuerzeug. Beim Drücken auf den Knopf wird eine 

Hochleistungskeramik verformt. Die dadurch freigesetzte Energie lässt den Zündfun-

ken entstehen. Dieser sogenannte Piezo-Effekt ist jedoch klein. Nur ein Tausendstel der 

Energieernte  
von morgen

Ernten noch mehr 

Energie: die Nano-

kompositmaterialien 

von Professor  

Henry A. Sodano.
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Verformungsenergie ist nutzbar. Anders bei den Materialkompositionen von Gastprofessor 

Sodano. Sie erzielen zehn Mal bessere Ergebnisse. Der Hintergrund: Seine Nanokomposit-

materialien „ernten“ mit deutlich höherer Effizienz. „Perspektivisch könnte bei Verschie-

bungen zwischen Atomkern und -hülle noch mehr Energie freigesetzt werden als beim 

klassischen Piezo-Effekt“, erläutert Prof. Schwesinger. 

Mögliches Einsatzgebiet der Erntemaschinen: Die Stromversorgung von Sensoren, bei-

spielsweise in intelligenten Häusern. Um die Strömungsenergie in Wasserleitungen nutz-

bar zu machen, werden künstlich Wirbel erzeugt, die eine Platte zum Schwingen bringen. 

Je mehr Energie bei der Verformung des Plattenmaterials frei wird, desto effektiver ar-

beitet der Harvester. Elektrischer Strom, der im Haus auch gespeichert und anderweitig 

nutzbar gemacht werden kann, etwa um ein Smartphone aufzuladen. 

Nicht nur für das Smart Home der Zukunft liefern die Forschungsergebnisse aus Florida 

und Bayern wichtige Bausteine. Die Umgebungsenergie kann die Versorgung von Sensoren 

auf allen möglichen Gebieten übernehmen – ein gemeinschaftliches Zukunftsprojekt von 

Sunshine State und Freistaat, für das die Wissenschaftler nun Förderanträge bei der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft und bei der US-amerikanischen National Science Founda-

tion stellen werden.

Mit Energy Harvestern können 
wir die Sensorik autark  
machen, die beispielsweise  
die Wassergüte in  
Wasserleitungen misst.
< Prof. Schwesinger /> 



Die Energieeffizienz von Häusern ist auch der Fokus von Professor Werner Lang, Lehr-

stuhl für energieeffizientes und nachhaltiges Planen und Bauen an der TUM. Er hat 

gemeinsam mit der University of Texas at Austin und mit Gastprofessor Mohamad T. 

Araji, University of Manitoba, erforscht, wie man mit Häusern der Zukunft einen posi-

tiven Fußabdruck bei der Energiebilanz erzeugen kann – beispielsweise in einem Stadt-

quartier ganz ohne Anschluss ans Strom- oder Fernwärmenetz. 

3 Heizen, duschen, kochen, waschen und dabei noch Strom erzeugen? Sicher! So ge-

nannte Energie-Plus-Häuser sind bereits heute Realität. Was im Einfamilienhaus funkti-

oniert, soll zukünftig auch in kompletten Wohnvierteln für mehr Energieeffizienz sorgen. 

Effizienz aus dem 
Wassertank

Wenn wir den Planeten weiter 
bewohnen wollen, müssen wir 
dringend handeln.  
Energieeffizientes Wohnen ist 
ein Schlüssel dazu.
< Professor Werner Lang /> 
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Die Grundenergie dafür liefert die Sonne. Damit rund um die Uhr gewaschen, geduscht 

und gekocht werden kann, wird die Energie in einem zentralen Warmwasserreservoir 

gespeichert, an das jedes Haus des Energie-Plus-Quartiers zur Energieversorgung an-

geschlossen ist. Warmes Abwasser vom Duschen oder Abwaschen, Abwärme der Kühl-

schränke, auch von denen im Bio-Supermarkt: Alle Wärmeemittenten der Siedlung halten 

die Wassertemperatur im gemeinsamen Energiespeicher auf circa 20 Grad Celsius. „Für 

die Energieversorgung der Wohneinheiten brauchen wir keine besonders hohen Tempera-

turen. 20 Grad reichen in Kombination mit Wärmepumpen zum Heizen vollkommen aus. 

Für höhere Temperaturen, beispielsweise zum Duschen, wird ein Durchlauferhitzer nach-

geschaltet“, erläutert Professor Lang. 

Ein zentraler Baustein für die Autarkie des Zukunftsviertels ist die Smart-Home-Techno-

logie. Mit der digitalen Vernetzung können Energieflüsse genau gesteuert und kont-

rolliert werden, auf Einflüsse von außen kann besser reagiert werden – beispiels-

weise aufs Wetter: „Wenn ich vor einer Kaltfront die Temperatur ein wenig 

hochfahre, verbessert das enorm die Energiebilanz“, erläutert der Architekt. 

Alles Zukunftsmusik? „Nein“, sagt Professor Lang. „Die Klimaerwärmung lässt 

keine Alternative. Wenn wir den Planeten weiter bewohnen wollen, müssen 

wir dringend handeln. Energieeffizientes Wohnen ist ein Schlüssel dazu.“ Für ihn 

lässt sich das politische Ziel einer Reduktion der CO2-Emissionen bis 2050 von mindes-

tens 80 Prozent klar erreichen. Die Technologien, beispielsweise für effizientes Bauen und 

Wohnen, seien vorhanden und müssten nur eingesetzt werden – und das weltweit. 

Die CO2-Reduktion beim Hausbau ist auch das Fachgebiet von Gastprofessor Araji, der ein 

halbes Jahr mit Studierenden der TUM zu verschiedensten Projekten gearbeitet hat. Bei-

spielsweise auch am Prototyp eines Hauses, das nicht nur unter allen klimatischen Bedin-

gungen für ein Plus an Energie sorgt, sondern zudem für eine vollkommene Autarkie der 

Bewohner, beispielsweise mit einer Fischzucht im nur leicht verschmutzen Grauwasser. 

80 %
CO2-Reduktion bis 2050  

ist klar erreichbar.



 Internationaler, vernetzter, digital: Universitäten und Hochschulen stehen vor immen-

sen Herausforderungen. Wie gehen die Hochschulen mit den Veränderungen um? Welche 

Ideen gibt es für das Studium der Zukunft und wie viel Virtualität verträgt eigentlich 

ein Ingenieurstudium? Fünf Fragen an Professor Wolfgang A. Herrmann, Präsident der 

Technischen Universität München (TUM), über die Zukunft des Studierens.

Herr Professor Herrmann, wird man zukünftig immer mehr virtuell studieren und 

nur noch selten ganz real in der Vorlesung oder im Seminar sitzen? 

Wo ist der Einsatz von digitaler Technik sinnvoll?

So wird das ganz sicher nicht sein. Der Online-Bereich wird zwar wachsen. Das Studium 

wird aber auch zukünftig von der Persönlichkeit der Lehrenden geprägt sein – sie sind die 

Bezugspersonen, die Vorbilder für die Studierenden. Es ist die Aufgabe der Universitäten, 

akademische Persönlichkeiten auszubilden, das funktioniert nur im persönlichen Kontakt  

– und den kann man virtuell nicht ersetzen.

In erster Linie bei der Literaturbeschaffung – hier gibt es auch den sichtbarsten Wandel. 

Ich habe heute weltweit online in kürzester Zeit Zugriff auf beinahe jede Veröffentlichung, 

ein riesiger Fortschritt. Aber auch bei der Visualisierung von Abläufen, beispielsweise in 

Lehrvideos, ist der Einsatz digitaler Medien sinnvoll. Mal ein Beispiel aus der Biologie: Wenn 

ich detailgenau sehen kann, wie ein Bussard zum Flug ansetzt, kann ich die Abläufe dahin-

ter viel genauer erfassen. Am ausgestopften Tiermodell lernen – das will heute keiner mehr. 

Auf die  
Persönlichkeiten 
kommt es an
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Über das Internet können sich Hochschulen, Fachbereiche, Lehrende und Studie-

rende heute einfach vernetzen. Ist der erfolgreiche Wissenschaftler von morgen 

ein internationaler, interdisziplinärer Teamplayer?

Massive Open Online Courses – mit MOOCs 

kann ich Vorlesungen von internationalen 

Wissenschaftlern hören. Werden Studierende 

Lehrveranstaltungen mehr und mehr am 

Computer verfolgen?

Abschließend noch einmal zum Thema Interdisziplinarität: Wie wichtig ist es für 

Studierende, sich universell zu bilden? Kurz: Wie viel Bruckner braucht der Biologe 

und wie viel Kant der Chemiker?

Selbstverständlich – das ist er vielfach bereits 

heute! Der Einzelkämpfer hat kaum noch Erfolg. 

Das gilt besonders für die Ingenieurwissen-

schaften. Schauen Sie sich beispielsweise das 

Zukunftsthema Elektromobilität an. Hier arbeiten 

internationale Spezialisten aus den verschie-

densten Fachbereichen zusammen: Fahrzeugbau, 

Materialkunde, Mechatronik. Die Reihe ließe sich 

fast beliebig fortsetzen. Und gerade in den Grenz-

bereichen der Disziplinen ist Wissenschaft doch 

am interessantesten.

Das ist eine ganz neue Kategorie der Lehre. Die TUM hat dazu mehrere Projekte gestartet. 

Wir wollen lernen, wie das funktioniert. Ich denke aber, dass mittelfristig der Anteil der 

Online-Veranstaltungen insgesamt deutlich unter 25 Prozent liegen wird.

So viel wie möglich natürlich! Sich universell zu bilden, sich in allen möglichen Disziplinen 

zu üben, über den Tellerrand hinauszuschauen, das öffnet den Geist – und nützt so auch 

dem eigenen Fachgebiet.

Hält die Vorbildfunktion der 

Lehrenden auch morgen noch 

für eminent wichtig: Professor 

Wolfgang A. Herrmann,  

Präsident der Technischen 

Universität München.



Bücher oder Bytes
Sie geben Halt und werden auch morgen noch auf der Schulbank liegen. Dass Bücher 

wichtig fürs Lernen sind – das ist einer der wenigen gemeinsamen Nenner von Veronika 

Pfeiffer, Anna Ehrenfeuchter und Lars Korn, wenn es um den naturwissenschaftlichen 

Unterricht von morgen geht. Ansonsten haben die drei angehenden Mathe- und Physik-

lehrer ganz unterschiedliche Ideen für ihre Schulstunden. Ein Gespräch mit drei Lehr-

amtsstudenten in der neuen Stuttgarter Stadtbibliothek.

3 Verschlossene Klassenräume, lernen mit Papier und Stift bei einem Lehrer, der alleine Noten 

vergibt – das ist die Schule von gestern. Gruppenarbeit, offene Klassen, digital vernetzt – institu-

tionalisiertes Lernen hat sich enorm verändert. Gestiegene Ansprüche, höhere Anforderungen 

und die Digitalisierung machen nicht Halt vor den Mauern von Grund-, Haupt-, Realschulen und 

Gymnasien. Die Digitalisierung verändert besonders auch die Fächer Mathe, Physik, Chemie und 

Biologie. Formeln, Versuche, Rechenübungen – vernetzte Computer bieten enorme Möglichkei-

ten. Wie geht der Lehrernachwuchs mit diesen Anforderungen um? 

Die Lehramtsaspiranten Veronika, Anna und Lars nehmen am Gemeinschaftsprojekt Lehramt 

MINToring mit der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) teil. Es begeistert junge Menschen 

für den Lehrerberuf in naturwissenschaftlichen Fächern. Neben den Büchern als gemeinsame 

Konstante für die Schulstunde von morgen ist die Begeisterung fürs Fach ein zentraler Punkt 

für den gelungenen Unterricht. „Themen selbst raussuchen, lösungsorientiert, wissenschaftlich 

arbeiten – gemeinsam in Projekten nach Lösungen suchen –, das fordert, macht Spaß und sorgt 

für Begeisterung“, sagt beispielsweise Veronika Pfeiffer, die Physik und Philosophie fürs Gymna-

sium studiert. Dass sie andere von der Lehrerlaufbahn zwischen Versuchsanordnung und For-

melsammlung begeistern kann, hat die 23-jährige Heidelbergerin als MINTorin bereits bewie-

sen. Seit zwei Jahren überzeugt sie Schüler vom Lehrerberuf in einem naturwissenschaftlichen 

Fach – dazu gehören auch Anna Ehrenfeuchter und Lars Korn. Sie haben zum Wintersemester 

2014 die Ausbildung zum Pädagogen begonnen. Anna Ehrenfeuchter studiert Grundschulpä-

dagogik mit den Fächern Mathe, Chemie und Wirtschaft. Lars Korn wird Gymnasiallehrer für 

Mathe und Geschichte. 

ANALOG ODER DIGITAL 

Wie viel virtuelle Welt gehört in die Schulrealität von morgen? Bei einem der brennendsten 

Themen gehen die Meinungen der drei weit auseinander. Im Unterricht von Anna Ehrenfeuch-

ter werden digitale Medien, Smart Boards, Lernprogramme und Lehrvideos eine wichtige 

Rolle spielen. Wie oft ihre Schüler virtuell lernen sollen – das ist für sie jedoch eine Grat-

wanderung. „Schüler, die immer nur mit Laptop und Kopfhörer vor mir sitzen – das will 

ich auch nicht“, sagt Anna Ehrenfeuchter. Auch Lars Korn möchte Unterricht erlebbar 

machen. In Geschichte beispielsweise schweben ihm projektbezogene Methoden und 

praxisnahe Exkursionen vor. Für ihn bieten moderne Medien im Matheunterricht dann 

einen Vorteil, wenn es um Recherche und um Materialsammlungen geht. Aber: „Rechnen 

üben, Lösungsansätze durchrechnen – das kann man am besten mit Papier und Stift“, so Lars 

Korn. Veronika Pfeiffer will die virtuelle Lernwelt stärker nutzen. Plattformen für Projektarbeit, 

Ergebnisaustausch, Tests, Materialsammlungen, Lehrvideos: „Digitale Welten bieten eine Fülle 

von Möglichkeiten. Ich kann beispielsweise mit bewegten Bildern arbeiten, zu Hause alles vor-

bereiten, auf einen Stick speichern und morgens ins Smart Board laden, sodass alle Schüler 

gleich darauf zugreifen können.“ Für die angehende Physiklehrerin zudem ein wichtiger Aspekt: 

„Mit der Fülle an Medien kann ich gezielt verschiedene Lerntypen ansprechen.“

OFFEN ODER GESCHLOSSEN 

Dissens auch beim Durchbrechen von Mauern in und zwischen Schulen. Dass Schü-

ler, Lehrer, Klassen und ganze Schulen sich leicht miteinander vernetzen können, um 
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Sie geben Halt und werden auch morgen noch auf der Schulbank liegen. Dass Bücher 

wichtig fürs Lernen sind – das ist einer der wenigen gemeinsamen Nenner von Veronika 

Pfeiffer, Anna Ehrenfeuchter und Lars Korn, wenn es um den naturwissenschaftlichen 

Unterricht von morgen geht. Ansonsten haben die drei angehenden Mathe- und Physik-

lehrer ganz unterschiedliche Ideen für ihre Schulstunden. Ein Gespräch mit drei Lehr-

amtsstudenten in der neuen Stuttgarter Stadtbibliothek.

3 Verschlossene Klassenräume, lernen mit Papier und Stift bei einem Lehrer, der alleine Noten 

vergibt – das ist die Schule von gestern. Gruppenarbeit, offene Klassen, digital vernetzt – institu-

tionalisiertes Lernen hat sich enorm verändert. Gestiegene Ansprüche, höhere Anforderungen 

und die Digitalisierung machen nicht Halt vor den Mauern von Grund-, Haupt-, Realschulen und 

Gymnasien. Die Digitalisierung verändert besonders auch die Fächer Mathe, Physik, Chemie und 

Biologie. Formeln, Versuche, Rechenübungen – vernetzte Computer bieten enorme Möglichkei-

ten. Wie geht der Lehrernachwuchs mit diesen Anforderungen um? 

Die Lehramtsaspiranten Veronika, Anna und Lars nehmen am Gemeinschaftsprojekt Lehramt 

MINToring mit der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) teil. Es begeistert junge Menschen 

für den Lehrerberuf in naturwissenschaftlichen Fächern. Neben den Büchern als gemeinsame 

Konstante für die Schulstunde von morgen ist die Begeisterung fürs Fach ein zentraler Punkt 

für den gelungenen Unterricht. „Themen selbst raussuchen, lösungsorientiert, wissenschaftlich 

arbeiten – gemeinsam in Projekten nach Lösungen suchen –, das fordert, macht Spaß und sorgt 

für Begeisterung“, sagt beispielsweise Veronika Pfeiffer, die Physik und Philosophie fürs Gymna-

sium studiert. Dass sie andere von der Lehrerlaufbahn zwischen Versuchsanordnung und For-

melsammlung begeistern kann, hat die 23-jährige Heidelbergerin als MINTorin bereits bewie-

sen. Seit zwei Jahren überzeugt sie Schüler vom Lehrerberuf in einem naturwissenschaftlichen 

Fach – dazu gehören auch Anna Ehrenfeuchter und Lars Korn. Sie haben zum Wintersemester 

2014 die Ausbildung zum Pädagogen begonnen. Anna Ehrenfeuchter studiert Grundschulpä-

dagogik mit den Fächern Mathe, Chemie und Wirtschaft. Lars Korn wird Gymnasiallehrer für 

Mathe und Geschichte. 

ANALOG ODER DIGITAL 

Wie viel virtuelle Welt gehört in die Schulrealität von morgen? Bei einem der brennendsten 

Themen gehen die Meinungen der drei weit auseinander. Im Unterricht von Anna Ehrenfeuch-

ter werden digitale Medien, Smart Boards, Lernprogramme und Lehrvideos eine wichtige 

Rolle spielen. Wie oft ihre Schüler virtuell lernen sollen – das ist für sie jedoch eine Grat-

wanderung. „Schüler, die immer nur mit Laptop und Kopfhörer vor mir sitzen – das will 

ich auch nicht“, sagt Anna Ehrenfeuchter. Auch Lars Korn möchte Unterricht erlebbar 

machen. In Geschichte beispielsweise schweben ihm projektbezogene Methoden und 

praxisnahe Exkursionen vor. Für ihn bieten moderne Medien im Matheunterricht dann 

einen Vorteil, wenn es um Recherche und um Materialsammlungen geht. Aber: „Rechnen 

üben, Lösungsansätze durchrechnen – das kann man am besten mit Papier und Stift“, so Lars 

Korn. Veronika Pfeiffer will die virtuelle Lernwelt stärker nutzen. Plattformen für Projektarbeit, 

Ergebnisaustausch, Tests, Materialsammlungen, Lehrvideos: „Digitale Welten bieten eine Fülle 

von Möglichkeiten. Ich kann beispielsweise mit bewegten Bildern arbeiten, zu Hause alles vor-

bereiten, auf einen Stick speichern und morgens ins Smart Board laden, sodass alle Schüler 

gleich darauf zugreifen können.“ Für die angehende Physiklehrerin zudem ein wichtiger Aspekt: 

„Mit der Fülle an Medien kann ich gezielt verschiedene Lerntypen ansprechen.“

OFFEN ODER GESCHLOSSEN 

Dissens auch beim Durchbrechen von Mauern in und zwischen Schulen. Dass Schü-

ler, Lehrer, Klassen und ganze Schulen sich leicht miteinander vernetzen können, um 

72  %
der Lehrer, die 2013 

ihren Dienst antraten, 

sind Frauen.

Quelle: Statistisches Bundesamt



beispielsweise gemeinsam an Projekten zu arbeiten, ist ein Vorteil der Digitalisierung. 

Auch hier haben die angehenden Pädagogen unterschiedliche Ideen: Veronika Pfeiffer 

braucht gar kein Klassenzimmer mehr. Ihr Unterricht findet in Forschungsräumen statt, 

die offen sind für jeden und in denen mehrere Lehrer den Schülern assistieren. 

„Ich wünsche mir offene Räume, in denen die Schüler das Lernen selbstständig organi-

sieren. Ein konzentriertes Rein und Raus mit einem Ziel: gemeinsam Lösungen zu entwi-

ckeln.“ Projektarbeit zusammen mit anderen Klassen ist auch für Anna ein wesentlicher 

Bestandteil für erfolgreiches Lernen. Beim angehenden Mathelehrer Lars Korn dagegen 

bleiben die Türen vom Klassenzimmer zu. „Ich möchte meinen Unterricht lieber allein 

vorbereiten und umsetzen“, sagt der Lehramtsstudent. Für Lars Korn kommt die Begeiste-

rung für Mathe beim Rechnen: „Wenn ich merke, wie schön Logik ist, das begeistert, und 

dann macht mir auch der Matheunterricht Spaß.“

GRÖSSER, SCHNELLER, WEITER 

Alle Trends mitmachen wollen die drei Studierenden nicht. Im Gegenteil. G8, Bologna-Prozess, 

mehr Fach und weniger Pädagogik im Studium. Vieles geht für die drei in die falsche Richtung: 

Nach ihrer Meinung müssen Schüler Zeit haben, ihre Persönlichkeit zu entwickeln. „Wieder 

mehr Bücher in die Hand zu nehmen, gehört ganz sicher dazu“, sagt Korn.

Drei Lehramtsstudenten beim Gespräch 

in der Stuttgarter Bibliothek: Lars 

Korn, Anna Ehrenfeuchter und Tutorin 

Veronika Pfeiffer.

Mit der Fülle an Medien kann ich gezielt 
verschiedene Lerntypen ansprechen.
< Veronika Pfeiffer />
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Dr. Arndt Schnöring,  

Generalsekretär der sdw.

MINToring ist ein Gemeinschaftsprojekt mit der Stiftung der Deutschen Wirt-

schaft sdw. Das Ziel: Für mehr Lehrer in naturwissenschaftlichen Fächern  

sorgen. Denn die sind bereits heute vielerorts Mangelware. Fragen an den Gene-

ralsekretär der sdw, Dr. Arndt Schnöring. 

Warum engagiert sich die sdw für den MINT-Lehrernachwuchs? 

Lehrer sind Schüsselfiguren für den technischen Nachwuchs. Sie sind es, die für Begeiste-

rung in den Naturwissenschaften sorgen. Die Grundlage dafür, dass jemand sagt: Ja, ich 

will eine Ausbildung im technischen Bereich machen. Die Lehrkräfte sind also ein wichti-

ger Hebel, um die Fachkräftelücke zu schließen.

Wie muss das Lehramtsstudium von morgen aussehen, dass mehr junge Menschen 

Mathe-, Physik-, Bio- oder Chemielehrer werden? 

Die Lehramtsausbildung wird an den Universitäten oft als fünftes Rad am Wagen behan-

delt – das muss sich dringend ändern. Ein gutes Beispiel sind die Schools of Education, in 

denen die Lehrerausbildung mit einer guten Kombination aus Fachwissenschaft, Fachdi-

daktik und Erziehungswissenschaft aufgewertet wird. 

Wie viele Bits und Bytes braucht es im Klassenzimmer? 

Auch beim digitalen Lernen spielt der Lehrer eine wichtige Rolle. Digitale Medien bieten 

große Chancen für eine spannende Vermittlung gerade von naturwissenschaftlichem 

Lehrstoff. Sinnvoll wird der Einsatz aber erst durch den Lehrer. 

Das Projekt MINToring ist ein Riesenerfolg. Wie geht es weiter? 

Das Programm wirkt. Rund 50 Prozent aus der ersten Runde haben ein Lehramtsstudium 

im MINT-Bereich aufgenommen, 35 Prozent wählen ein anderes MINT-Fach – Zahlen weit 

über dem Bundesdurchschnitt. Eine Erfolgsgeschichte, die es ohne die Initiative und tat-

kräftige Unterstützung der TÜV SÜD Stiftung nicht gäbe. Wir werden jetzt die Ergebnisse 

bewerten und weiter darauf aufbauen.

Schub für Lehrer



Warum Heimat- und Sachunterricht-Klassen nach Schema F durchführen, wenn es auch 

elektrisierend geht? Nach diesem Motto funktionieren die Doppelstunden zum Thema 

Strom der TÜV SÜD Stiftung Kids an Oberpfälzer Grundschulen seit vier Jahren. Viel 

Praxisbezug sollte laut TÜV Kids-Experten auch den naturwissenschaftlichen Unterricht 

der Zukunft auszeichnen. Ohne dabei die neuen Medien aus den Augen zu verlieren. 

Wo gibt’s denn sowas? Der achtjährige Paul darf einem Lehrer die Zunge rausstrecken – 

jedoch nur im Experiment: Der Schüler aus der Klasse 3b der Grundschule Offenstetten in 

Abensberg berührt mit seiner Zunge die Büroklammern im selbst gebauten Stromkreislauf 

und testet so, ob sein Körper Elektrizität leiten kann. Tatsächlich: Paul steht kurz unter 

Strom – auch wenn er nur ein Prickeln bemerkt: „Ein komisches Gefühl. Es brennt ein biss-

chen.“ Seine Klassenkameraden schauen bewundernd. Der richtige Zeitpunkt für TÜV SÜD 

Stiftung Kids-Trainer Axel Felser, um zu warnen: „Wenn neun Volt schon leicht brennen, 

könnt Ihr Euch vorstellen, was 230 Volt aus der Steckdose anrichten. Also geht mit Eurem 

Stromprüfgerät nie an Steckdosen oder zu Geräten, die an Strom angeschlossen sind. Ihr 

könntet sterben.“ Die zwölf Jungs und fünf Mädchen schauen ernst. Aber nur solange, bis 

Kids unter Strom

Mehr als

16.100
Schüler bauten schon mit den 

Trainern der TÜV SÜD Stiftung 

Kids ein Stromprüfgerät.

30 Kids



sie im Klassenzimmer testen dürfen, welche Materialien Elektrizität leiten. Das Wasser im 

Waschbecken? Der Radiergummi? 

Einer der Gründe, weshalb sie Spaß haben: Felser, der nach seinem NWT-Lehramtsstudium 

an der Uni Regensburg nun dort promoviert und von Anfang an als TÜV Kids-Trainer dabei 

ist, schafft es, Schwieriges anschaulich zu machen. Er sagt: „Kinder können sich vieles mit 

einem Vergleich besser erklären, der ihnen aus dem Alltag bekannt ist.“ Dem stimmt Tho-

mas (9) zu: „Versuche sind viel interessanter als Deutsch. Das könnten wir öfter machen.“

Auch Christiane Listl, Mitglied des pädagogischen Teams der TÜV SÜD Stiftung Kids in der 

Oberpfalz und Grundschullehrerin in Barbing bei Regensburg, findet „einfaches Experi-

mentieren“ im naturwissenschaftlichen Unterricht von morgen wichtig. Dazu komme die 

„optimale technische Ausstattung“, denn PCs, Tablets und Smart Boards – elektronische 

Tafeln – würden den Unterricht erleichtern. Trotzdem: Neue Medien seien nicht allein selig 

machend. „Heute fehlt es vielen Grundschülern an grob- und feinmotorischen Fähigkei-

ten, auch weil sie von klein auf, anstatt zu zeichnen oder zu klettern, vor dem Bildschirm 

sitzen“, so Listl.

Die Kinder
Code scannen und den Film 

über den elektrisierenden 

Grundschulunterricht an-

schauen.

Ein Koffer für alle Fälle
Der „Absolventenkoffer“ der TÜV SÜD Stiftung beinhaltet Werkzeug, Bauanleitungen und 

Versuchsideen für den naturwissenschaftlichen Grundschulunterricht. Er ist als Danke-

schön an verdiente TÜV SÜD Stiftung Kids-Trainer gedacht. Acht junge Frauen und Män-

ner, die ihr Studium an der Uni Regensburg abschlossen und nun ins Referendariat gestar-

tet sind, erhalten ihn als Ansporn für ihre berufliche Zukunft. 

Lötkolben, Feilen, Zangen, Cutter, Maßbänder, Zollstock, Reißnägel, LEDs bis hin zum Kom-

pass: „Die Frage nach der Ausstattung war gar nicht so einfach“, sagt TÜV SÜD Stiftung 

Kids-Projektleiter Steffen Seehars, der sich mit Manfred Weller, Pädagogischer Leiter 

von TÜV Hessen Kids und Grundschulrektor im hessischen Steinbach, Professor Dr. Anja 

Göhring, NWT-Projektleiterin an der Uni Regensburg (siehe Interview), und Christiane 

Listl, Grundschullehrerin in Barbing bei Regensburg, über den sinnvollen Inhalt verstän-

digte. „Der Koffer soll die ehemaligen Trainer im Unterricht unterstützen, damit die Praxis 

nicht zu kurz kommt“, betont Steffen Seehars. Im Frühjahr 2015 überreichten Seehars und 

Listl dann symbolisch die ersten von momentan 20 Koffer an zwei langjährige TÜV SÜD 

Stiftung Kids-Trainerinnen: Karen Fischer und Jasmin Beck.

Das E(xperimentier)-Team (v.l.n.r.): Steffen 

Seehars, Christiane Listl und Jasmin 

Beck.



Professor Dr. Anja Göhring leitet den Modellversuch NaturWissenschaft und Technik 

(NWT), die naturwissenschaftliche Ausbildung von Grund- und Mittelschullehrern an 

der Uni Regensburg und ist Mitglied im pädagogischen Team der TÜV SÜD Stiftung Kids. 

Ein Gespräch über das Geheimnis kindlichen Lernens.

Versuch und Irrtum

Auch in Zukunft sollten Kinder aktiv forschen, expe-

rimentieren und den Dingen auf den Grund gehen 

dürfen. Diese Neugier, die Grundschüler mitbringen, 

muss unbedingt erhalten bleiben. Super ist es, wenn 

Lehrer es schaffen, diese noch auszubauen und ihre 

Schüler zum eigenständigen Denken und Handeln 

anzuregen. Außerdem finde ich es gut, wenn Kinder 

auch mal Irrwege gehen. Denn man lernt viel, wenn 

ein Experiment ab und zu nicht so funktioniert, wie 

man sich das vorgestellt hat. 

Ja. Denn an Grundschulen sind gerade Physik und Chemie Mangelfächer. Das liegt auch 

daran, dass eine Mehrheit der Grundschullehrer weiblich ist – und wenn Frauen eine Na-

turwissenschaft studieren, dann meist Biologie. Dabei sind sie nicht weniger kompetent 

in Physik und Chemie. 

Gibt es in naturwissenschaftlicher Hin-

sicht Nachholbedarf in der Lehreraus- und 

-fortbildung?

Frau Professor Göhring, wie sieht für Sie der 

ideale naturwissenschaftliche Unterricht an der 

Grundschule von morgen aus?

Will, dass Grundschüler  

neugierig bleiben: 

Professor Dr. Anja Göhring.
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Unser NWT-Modellversuch an der Uni Regensburg zielt darauf ab, Studierende gleicher-

maßen fit in Biologie, Chemie und Physik zu machen. Meiner Meinung nach muss man 

damit gleich zu Beginn der Lehrerausbildung ansetzen und die Studierenden vom ersten 

Semester an entsprechend vorbereiten. In NWT gibt es deshalb auch keine Vorlesungen, 

sondern nur Seminare, die im naturwissenschaftlichen Lernlabor stattfinden. Die Studie-

renden werden selbst aktiv, experimentieren viel und reflektieren darüber. Aber natürlich 

gibt es auch später noch gute Lehrerfortbildungen in diesem Bereich.

Ja, von klein auf fand ich die Naturwissenschaften und die Technik spannend. Ich war 

auch früh handwerklich fit und tüftelte an meiner Modelleisenbahn herum.

Unsere Lehrerausbildung orientiert sich gleichermaßen am aktuellen wissenschaftlichen 

Forschungsstand und am späteren Berufsfeld, besonders am naturwissenschaftlich  

integrierten Unterricht. Die entwickelten Leitlinien wurden an der Universität konsequent 

umgesetzt. Um Erfahrungen beim Experimentieren mit Schülern sammeln, förderdiagno-

stische Kompetenzen aufbauen und Lernschwierigkeiten angemessen begegnen zu 

können, arbeiteten Studierende beispielsweise verpflichtend mit Schulklassen im eigens 

dafür eingerichteten NWT-Lernlabor. 

Wie steuern Sie dagegen?

Sie selbst haben sich schon als kleines Mädchen für Naturwissenschaften interessiert 

und später Grund- und Hauptschullehramt mit Hauptfach Physik studiert. 

Das zahlt sich heute aus. Im vergangenen Mai wurden Sie vom Bayerischen  

Lehrer- und Lehrerinnenverband mit dem Bayerischen Pädagogikpreis 2014 für Ihre 

innovative Lehrerausbildung ausgezeichnet. Was überzeugte die Jury?

Unser NWT-Modellversuch zielt darauf ab,  
Studierende gleichermaßen fit in Biologie,  
Chemie und Physik zu machen.



Messen macht mündig

34 Ergonomiekoffer



Für Technikbegeisterung sorgen, mehr Spaß in den Matheunterricht bringen und gleich-

zeitig noch die Lernumgebung verbessern? Der Ergonomiekoffer des Lehrstuhls für 

Ergonomie und der School of Education der Technischen Universität München (TUM) 

gehört zum naturwissenschaftlichen Unterricht von morgen dazu. Im Koffer stecken 

Profimessgeräte, beispielsweise für die Temperatur, die Windgeschwindigkeit, den 

CO2-Gehalt oder den Lärm. Das Projekt zeigt: Wenn Ingenieure und Pädagogen Hand in 

Hand arbeiten, kommen echte Lösungen raus. 

3 20 Koffer, 12 Schulen, mehr als 400 begeisterte Schüler – das sind die Eckdaten des 

Ergonomiekoffer-Projektes, das seit drei Jahren rund um München läuft. Das Ziel der In-

itiatoren vom Lehrstuhl für Ergonomie und der School of Education: Schüler für Technik 

begeistern, echte Messdaten für Berechnungen liefern und zudem dafür sorgen, dass sie 

sich mehr für ihre Umwelt interessieren. Professor Manfred Prenzel, Dekan der School of 

Education (TUM): „Das pädagogische Prinzip dahinter ist ganz einfach. Je mehr die Schüler 

selbst machen, desto mehr interessieren sie sich fürs Unterrichtsfach. Der Ergokoffer bie-

tet dafür hervorragende Möglichkeiten.“ Die liegen für Dr. Herbert Rausch vom Lehrstuhl 

für Ergonomie auch darin, dass den Schülern echte Profigeräte zur Verfügung gestellt 

werden: „Die Messergebnisse sind belastbar. Eine echte Basis zum Verbessern der Lernum-

gebung“, unterstreicht Dr. Rausch. „Und es macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten.“ 

WIE INGENIEURE ARBEITEN

Wie etwa bei der Lärmmessung: Zwischen 60 und 85 dB(A) sind der Durchschnitt im Klas-

senzimmer. Bis 55 Dezibel wären ideal. Für Peaks sorgen jedoch profane, aber besonders 

laute Emittenten, wie beispielsweise das Stühlerücken. Bis zu 90 Dezibel bringt so ein 

Stuhl auf die Messuhr, wenn er übers Linoleum gezogen wird. Einfache Lösung: Filzgleiter. 

90 dB 
So laut kann es werden,  

wenn ein Stuhl übers 

Linoleum gezogen wird.



Sie senken sofort den Lärmpegel. „Darauf sind die Schüler ganz von selbst gekommen“, 

sagt Dr. Anja Schiepe-Tiska, Mitarbeiterin von Professor Prenzel. Und sie haben es gleich 

umgesetzt. „Naturwissenschaftliche Grundlagen erarbeiten, Messtechnik einsetzen und 

dann ingenieurmäßig nach Lösungen suchen.“ Für Professor Prenzel und seine Mitarbei-

terinnen ganz klar ein Motivationsgarant und damit auch ein klares Plus für den Koffer. 

Nach Ansicht des Leiters der deutschen PISA-Studie 2015 wird diese ingenieurmäßige 

Herangehensweise in den Schulen viel zu wenig gelehrt: „Hier geben wir den Lehrern ein 

echtes Methodik-Pfund in die Hand.“

KRITISCH MIT QUELLEN UMGEHEN 

Die TUM-Nachhilfe in Methodik kommt bei den Lehrern für Mathe, Bio, Chemie und Physik 

gut an. „Das Interesse an den Ergonomiekoffern ist sehr groß“, sagt Inga Simm, die die 

Das ist drin im  
Ergonomiekoffer
Das Hauptmessgerät zur 

Messung der Lufttem-

peratur, der relati-

ven Luftfeuchtigkeit, 

des Lärmpegels, der 

Beleuchtungsstärke, 

der Bildschirmhellig-

keit (Leuchtdichte), 

der Leuchtdichtekon-

traste und der Flim-

merfrequenz sowie ein 

CO2-Sensor, ein Anemo-

meter zur Messung der 

Luftgeschwindigkeit 

und ein Kugelthermo-

meter zur Messung der 

Wärmestrahlung.
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Wirkung des Projekts als Doktorandin von Professor Prenzel untersucht. Dass viele Lehrer 

zu wenig Zeit haben, verhindere eine noch größere Verbreitung. Dem Koffer stehen die 

Türen jedoch schnell offen, wenn etwa der Unterricht ausfällt: „Dann springen wir mit 

dem Ergonomiekoffer ein und füllen so gerne auch mal eine Lücke“, erläutert Simm. 

Technikinteresse wecken, Praxisnähe erzeugen, Umweltbewusstsein stärken – die Arbeit 

macht die Schüler ganz grundsätzlich fit für einen kritischen Umgang mit Daten. „Beim 

Messen lernen die Jungen und Mädchen auch, die eigenen Messungen kritisch zu hinter-

fragen. Nicht alles einfach hinzunehmen, Literatur, Daten und Quellen zu hinterfragen – 

das macht auch fit für den Umgang mit dem Internet“, unterstreicht Professor Prenzel. 

Mittelschullehrer Ralf Kassirra, zurzeit am Lehrstuhl für Ergonomie, kann sich sogar den 

längerfristigen Einsatz der Messgeräte im Klassenzimmer der Zukunft gut vorstellen: 

„Warnhinweise, wenn die Luftwerte schlechter werden oder es in einer Ecke besonders 

laut ist – ein ständiges Monitoring von Klassenzimmern wäre auf jeden Fall prima für die 

Ergonomie und eine Entlastung der Lehrkräfte.“

Beim Messen lernen die 
Jungen und Mädchen auch, 
die eigenen Messungen  
kritisch zu hinterfragen.  
< Professor Manfred Prenzel />

Professor Manfred Prenzel, Doktoran-

din Inga Simm, Mittelschullehrer Ralf 

Kassirra, Dr. Anja Schiepe-Tiska,  

Dr. Herbert Rausch (v.l.n.r.).



Gerade in den technischen Studiengängen sind die Abbrecherquoten mit bis zu 60 Pro-

zent besonders hoch. Nicht so beim Dualen Studium – nahezu alle Studierende erreichen 

ihr Ziel, wenn die theoretische Ausbildung an der Hochschule vom Start an eng mit der 

Praxis beim möglichen zukünftigen Arbeitgeber verzahnt ist. Wie neue Zielgruppen für 

das Erfolgsmodell Duales Studium interessiert werden können, dazu haben die Hoch-

schulforschung der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) und die Deutsche Akademie der 

Technikwissenschaft (acatech) mit Unterstützung der TÜV SÜD Stiftung nun eine Studie 

veröffentlicht. Das Fazit: Duales Studieren kann vielen 

den Weg für die Hochschulausbildung ebnen.

3 Ein Rezept auch gegen den Fachkräftemangel? 

Auch wenn der Anteil der dualen Studiengänge mit 

vier Prozent am gesamten Spektrum noch relativ 

gering ist, lässt sich doch ein klarer Aufwärtstrend 

erkennen. „Wir denken, dass sich dieser Anteil auf 

gut zehn Prozent erhöhen lässt“, sagt Professor Andrä 

Wolter, der die Studie von wissenschaftlicher Seite als 

Hochschulforscher an der HU betreut hat. Dafür sei 

es unter anderem wichtig, neue Zielgruppen zu errei-

chen. Gerade für Frauen, Schulabgänger, die aus einem 

bildungsfernen Elternhaus kommen, oder auch Stu-

dienabbrecher sei das Duale Studium eine echte Al-

ternative. Professor Wolter: „Mit dem Dualen Studium 

erreichen wir viele, die sonst vielleicht gar keine akademische Ausbildung gestartet hätten. 

Das wirkt auch gegen den Fachkräftemangel.“

Die Vorteile liegen auf der Hand: Viel Praxis, wenig Theorie, Geldverdienen schon in der 

Ausbildung, sichere berufliche Zukunft. Argumente, die schon heute bei immer mehr 

Zukünftig  
praktischer

Sieht das Duale Studium 

weiter auf dem Vormarsch: 

Professor Andrä Wolter, 

Humboldt-Universität zu 

Berlin.
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jungen Menschen punkten. Mehr als 95.000 Studierende haben sich bereits für dieses Aus-

bildungsmodell in mehr als 1.500 Studiengängen entschieden. Wie kann das Duale Studium 

konkret weiteren Zielgruppen Geschmack auf den Hörsaal machen? Hinderungsgrund 

Nummer eins für die Studienaufnahme: die finanzielle Absicherung. Gerade Menschen aus 

Familien ohne akademischen Hintergrund scheuen die akademische Ausbildung wegen der 

oft langfristig unsicheren finanziellen Aussichten. Dazu Anna Spexard, wissenschaftliche 

Mitarbeiterin im Projekt: „Dass man im Dualen Studium von Beginn an Geld verdient, 

öffnet vielen die Türen zur Hochschulausbildung.“ Auch die sicheren Jobaussichten 

seien hier ein wichtiges Plus. Hinderungsgrund Nummer zwei: zu viel Theorie. Auch 

davor müsse man sich beim Dualen Studium wegen der begleitenden praktischen 

Ausbildung in einem heimischen Unternehmen keine Sorge machen. „Der Praxis-

bezug ist ein klarer Vorteil und überzeugt viele für die Aufnahme einer technischen 

Ausbildung – beispielsweise auch junge Frauen“, unterstreicht Spexard. Weiteres 

Plus für junge Frauen auf der Suche nach dem richtigen Beruf sei auch der enge regi-

onale Bezug – so ein Ergebnis der Studie. Spexard: „Familie, Freunde – gerade junge Frauen 

möchten ihr soziales Umfeld oft nicht für die Ausbildung verlassen. Aber auch Studienab-

brechern, denen die Puste wegen mangelnder Übersicht ausgegangen ist, kann die klare 

Struktur den Rückweg in Vorlesung und Seminar erleichtern.“ 

Datengrundlage der Studie: Die Befragung von mehr als 1.400 Studierenden, Schulleitern, 

Ausbildungsverantwortlichen an Hochschulen und in Unternehmen sowie Mitarbeitern von 

Berufsakademien, wie man duales Studieren für weitere Zielgruppen öffnen könnte. „Die 

Studie zeigt klar auf, wie mehr Menschen vom Studieren überzeugt werden können. Bisher 

nehmen lediglich 70 Prozent derjenigen, die eine Hochschulzugangsberechtigung in der 

Tasche haben, wirklich ein Studium auf. Hier können die Vorteile des Dualen Studiums die 

Quote erhöhen. Dazu müssen vor allem auch die Schulen schon einen Beitrag leisten und 

die Unternehmen sollten noch mehr diese Vorteile für sich nutzen“, so Professor Wolter. 

Der Praxisbezug ist ein klarer Vorteil und überzeugt 
viele für die Aufnahme einer technischen Ausbildung –  
beispielsweise auch junge Frauen.
< Anna Spexard />

Duales Studium
Regionale Verteilung dualer Studi-

engänge (Erstausbildung) in der 

AusbildungPlus-Datenbank 2014.

Schleswig-
Holstein32

Hamburg38

Sachsen-
Anhalt35

Bremen12
Nieder-
sachsen98

Rheinland-
Pfalz69

Nordrhein-
Westfalen287

Hessen125

Bayern303
Baden-
Württemberg268

Sachsen98Thüringen47

Mecklenburg-
Vorpommern14

Brandenburg14
Berlin48

Saarland17



+++++
Sommerschule
Darmstadt/München. Mathe lernen in der Uni, rechnen wie die Profis: In der zweiten 

Sommerschule „Faszination Mathematik“ können Schüler mit einem Faible für Mathe und 

Naturwissenschaften in den Sommerferien mit den Dozenten der Technischen Universität 

Darmstadt gemeinsam nach mathematischen Lösungen su-

chen. Die Übungen vom 7. bis 10. Juli sind bewusst angelehnt 

an den Mathelernstoff in der Oberstufe – also auch eine 

prima Gelegenheit, sich fit zu machen fürs bevorstehende 

Abitur. Die Sommerschule wendet sich an Schüler aus dem 

Raum Südhessen. 

Eine hervorragende Aktion, um jungen Frauen und Männern 

die Faszination für die Mathematik nahezubringen - finanzi-

ell unterstützt durch die TÜV SÜD Stiftung. 

+++++
Deutschlandstipendium
Dresden/München. Förderrunde 2014: Die TÜV SÜD Stiftung hat im Rahmen des 

Deutschlandstipendiums im Jahr 2014 zehn Studierende aus technischen Fachbereichen 

an der TU Dresden unterstützt. Beim Deutschlandstipendium gehen Staat und Wirtschaft 

Hand in Hand, um den akademischen Nachwuchs zu fördern. Die Stipendiaten erhalten 

zunächst für zwei Semester jeweils 300 Euro pro Monat. Das Geld kommt je zur Hälfte vom 

Bund und von Förderern aus der Wirtschaft.Fo
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+++++
Förderpreis für innovative Verkehrserziehung
Mit einem Ganzjahresprogramm für mehr Sicherheit auf dem Schulweg gewinnt die 

Grund- und Mittelschule Augsburg-Bärenkeller den Preis für innovative Verkehrserziehung 

2014. Mit der Auszeichnung ehren die TÜV SÜD Stiftung und die Landesverkehrswacht 

Bayern zum dritten Mal innovative Konzepte für den sicheren Schulweg. 

Viele Jungen und Mädchen fühlen sich auf dem Schulweg unsicher – so das Ergebnis 

einer Umfrage unter Erst- bis Sechstklässlern an der Gewinnerschule. Grund genug für 

die Schule mit einem Ganzjahresprogramm zu allen möglichen Gefahrensituationen auf 

dem Weg zur und von der Schule gegenzusteuern. Blick in den Trainingskatalog: Start 

war die Projektwoche „Zu Fuß zur Schule“, einer internationalen Initiative des Deutschen 

Verkehrs clubs und des Deutschen Kinderhilfswerks – inklusive Schulwegsicherheitstrai-

ning mit der Polizei und einer Ausstellung mit Schulwegen aus der ganzen Welt. Weil sich 

selbst die Eltern vor der Schule selten an die Verkehrsregeln halten, gab es wochenlang 

morgens und mittags rote Karten – von den eigenen Kindern. Bei Schulweggemeinschaf-

ten sorgen die Größeren für mehr Sicherheit bei den Schulanfängern. Im Unterricht wer-

den die Kinder fürs richtige Anschnallen sensibilisiert, beim Schulbustraining stehen vor 

allem Ein- und Aussteigen sowie die Gefahren des toten Winkels im Fokus. Einen weiteren 

Schwerpunkt legen die Augsburger zudem auf die Sicherheit beim Radfahren. 

Der zweite Platz ging ans Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in Dillingen an der Donau. 

Dort sorgte ein Schulwegplaner für mehr Sicherheit. Auf dem dritten Platz 2014: die 

Johann-Michael-Sailer Grundschule in Barbing bei Regensburg fürs Vorbereiten der Erst-

klässler auf den Schulweg mit Probebusfahrten.

+++++

Der Förderpreis
„Innovative Verkehrser

ziehung in der Schule“ 

ist mit insgesamt 

10.000 Euro dotiert und 

wird von der Landesver

kehrswacht Bayern und 

der TÜV SÜD Stiftung 

bereits zum dritten Mal 

vergeben. Ziel ist es, 

herausragende Verkehrs

erziehungsprojekte in 

der Schule zu unter

stützen und bekannt zu 

machen. Damit lassen 

sich erfolgreiche, aber 

bisher nur regional um

gesetzte Ideen auf eine 

breitere Basis stellen 

– für die Sicherheit 

der Schüler in Bayern.



         Die Aufwands- und Ertragsrechnung für das Geschäftsjahr 2014 zeigt insgesamt Erträge in 

Höhe von 917,2 Tausend Euro (TEUR) (Vj. 614,4 TEUR), d. h. Einnahmen aus Dividenden in 

Höhe von 522 TEUR (Vj. 522 TEUR) aus der Beteiligung von 25,1 % am Aktienkapital der TÜV 

SÜD AG, aus Spenden in Höhe von 250 TEUR (Vj. 0,00 TEUR), Erträgen aus Zinsen und ähnli-

chen Erträgen in Höhe von 8,3 TEUR (Vj. 7,1 TEUR) und aus Mittelvorträgen aus dem Vorjahr 

in Höhe von 136,7 TEUR (Vj. 41,8 TEUR). Weiterhin standen aus sonstigen Erträgen 0,2 TEUR 

zur Verfügung (Vj. 43,5 TEUR).

Aufwands- / Ertragsrechnung

MITTELHERKUNFT

in Euro 917.238

davon Dividende  522.080

Spenden 250.000

Kapitalerträge 8.271

Sonstige Erträge  208

Mittelvortrag aus Vj. 136.679

Mittelherkunft

42 Bilanz

Mittelvortrag  

aus Vorjahr

14,90 %

Erträge aus Kapitalanlagen

0,90 %

Sonstige Erträge 

0,02 %

Spenden 

27,26 % (Vj. 0)

Erträge aus  

Dividenden 

56,92 %



Mittel verwendung

MITTELVERWENDUNG

in Euro 917.238

davon Bildung 20.000
Ausbildung 262.948
Weiterbildung 70.000
Wissenschaft 156.350
Verwaltungs- und sonstige Aufwendungen 84.603
Freie Rücklagen 199.000
Mittelvortrag ins Folgejahr 124.337

An Projektaufwendungen fielen 504,3 TEUR (Vj. 206,3 TEUR) an, die mehrheitlich Projekte 

betreffen, für die die Stiftung eine Förderzusage in 2014 erteilt hat. Die sonstigen betriebli-

chen Aufwendungen in Höhe von 84,6 TEUR betreffen Ausgaben für die Verwaltung.

Von dem Jahresergebnis in Höhe von 186,6 TEUR (Vj. 268,9 TEUR) und aus Stiftungsmitteln 

aus dem Vorjahr in Höhe von 136,7 TEUR wurden 199 TEUR (Vj. 174 TEUR) in die freien Rück-

lagen gem. § 58 Nr. 7a AO eingestellt. Die verbleibenden Stiftungsmittel in Höhe von 124,3 

TEUR (Vj. 136,7 TEUR) wurden auf neue Rechnung vorgetragen.

Weiterbildung

7,63 %

Ausbildung

28,67 %
Mittelvortrag  

ins Folgejahr

13,55 %

Verwaltungs

aufwendungen

9,22 %

Bildung

2,18 %

Wissenschaft

17,05 %

 Freie Rücklagen

21,70 %



Bilanz zum 31. Dezember 2014

in Euro 31.12.2014 31.12.2013

A. ANLAGEVERMÖGEN

Finanzanlagen

1. Beteiligungen 44.566.120,77 44.566.120,77

2. Wertpapiere des Anlagevermögens 705.624,91 515.632,44

45.271.745,68 45.081.753,21

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Sonstige Vermögensgegenstände 4.791 ,13 3.776,14

II. Guthaben bei Kreditinstituten 965.2 15,57 815.896,93

970.006,70 819.673,07

46.241.752,38 45.901.426,28

in Euro 31.12.2014 31.12.2013

A. EIGENKAPITAL

I. Stiftungsvermögen 44.666.120,77 44.666.120,77

II. Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 885.000,00 686.000,00

III. Stiftungsmittel 124.3 3 7,30 136.679,27

45.675.458,07 45.488.800,04

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. Rückstellungen für Projekte 222.381 ,31 107.651 ,35

2. Sonstige Rückstellungen 6.000,00 6.000,00

228.381,31 113.651,35

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten für Projekte 337.763 ,00 296.7 1 3 ,00

2. Sonstige Verbindlichkeiten  1 50,00 2.261 ,89

337.913,00 298.974,89

46.241.752,38 45.901.426,28

Aktiva

Passiva
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Bestätigungsvermerk
Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungs  gesellschaft hat die Prüfung des Jahresabschlusses –  

bestehend aus Bilanz und Rechnungslegung – unter Einbeziehung der Buchführung der 

TÜV SÜD Stiftung, München, zum 31.12.2014 nach den Grundsätzen des HGB und Artikel 16  

Abs. 3 BayStG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-

ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen und mit 

dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

in Euro 31.12.2014 31.12.2013

A. EIGENKAPITAL

I. Stiftungsvermögen 44.666.120,77 44.666.120,77

II. Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 885.000,00 686.000,00

III. Stiftungsmittel 124.3 3 7,30 136.679,27

45.675.458,07 45.488.800,04

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. Rückstellungen für Projekte 222.381 ,31 107.651 ,35

2. Sonstige Rückstellungen 6.000,00 6.000,00

228.381,31 113.651,35

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten für Projekte 337.763 ,00 296.7 1 3 ,00

2. Sonstige Verbindlichkeiten  1 50,00 2.261 ,89

337.913,00 298.974,89

46.241.752,38 45.901.426,28

in Euro 2014 2013

ERTRÄGE

1.  Zuwendungen zur unmittelbaren  
Vergabe (Spenden) 250.000,00 0,00

2. Erträge aus Beteiligungen 522.080,00 522.080,00

3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8.2 7 1 ,07 7.083,85

4. Sonstige Erträge 20,25 43.475,70

5. Erträge aus Veräußerung von Wertpapieren 187,56 0,00

780.558,88 572.639,55

AUFWENDUNGEN

1. Projektaufwendungen 509.298,00 206.330,00

2. Abschreibungen auf Wertpapiere 0,00 1.783,35

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 84.602,85 95.666,16

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00

593.900,85 303.779,51

5. Jahresergebnis 186.658,03 268.860,04

6.  Einstellung in die Rücklage  
gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 199.000,00 174.000,00

7.  Vortrag Stiftungsmittel aus dem Vorjahr 136.679,27 41.819,23

8. Stiftungsmittel 124.337,30 136.679,27

Rechnungs
legung
für die Zeit vom 1. Januar bis 

31. Dezember 2014



 GREMIEN

VORSTAND

Dr. Ernst Schön
(Vorsitzender bis 30. April 2015)

Persönlich haftender Gesellschafter i. R. der Freudenberg & Co. KG

Dipl.-Volksw. Hermann Mund
(Stellvertretender Vorsitzender bis 5. Mai 2014)

Mitglied des Vorstands i. R. der TÜV SÜD AG

Horst Schneider
(Vorsitzender ab 1. Mai 2015)

Mitglied des Vorstandes i. R. der TÜV SÜD AG

KURATORIUM 

Dipl.-Volksw. Hermann Mund
(Vorsitzender ab 6. Mai 2014)

Mitglied des Vorstandes i. R. der TÜV SÜD AG

Feldafing

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang A. Herrmann
(Stellvertretender Vorsitzender ab 11. Dezember 2014)

Präsident der Technischen Universität München

RA Günter Häfner
Mitglied Verwaltungsrat TÜV SÜD e. V.

München

Johann Schwaiger
(Gastmitglied)

Konzernbetriebsrat TÜV SÜD Gruppe

Penzberg
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