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Wir haben ein Problem: Das Er-
folgsprodukt ausbildung hat 
an Ansehen verloren. Wer kann 
was dagegen tun?

erv getroffen: Als das Online-Portal Aus-
bildung.de vor der Corona-Krise das Bild von 
diesem #DudeWithSign auf Instagram postete, 
wurde es wie wild geshart und gelikt. Gedacht 

als ein Statement für die Ausbildung und gegen den gängi-
gen elterlichen Wunsch sowie gesellschaftlichen Konsens, 
was gute Berufsbildung ist, nämlich Gymnasium–Abi–Uni, 
kam es offenbar auch genau so an. Aber warum ist dieser 
Protest notwendig? Steht es nicht gut um das Ansehen 
der doch eigentlich so soliden Ausbildung?

Unternehmerischer Erfolg wird anhand von KPI 
gemessen. Nichts ist also naheliegender, als anhand von 
aussagekräftigen Kennzahlen das vermeintliche Erfolgs-
modell Ausbildung näher unter die Lupe zu nehmen. Laut 
Statistischem Bundesamt entscheiden sich 77 Prozent der 

Abiturienten für ein Studium. So studieren in Deutschland 
heute 2,8 Millionen Menschen, fast eine Million mehr als 
vor zehn Jahren. Und Corona sorgt für weiteren Zulauf 
an den Unis. Die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen ist 
hingegen auf unter 550 000 gefallen. 

Allerdings: Laut Deutschem Zentrum für Hochschul- 
und Wissenschaftsforschung bricht jeder Dritte sein Stu-
dium ab – Talente, die der Wirtschaft in dieser Zeit nicht 
zur Verfügung stehen. Fatal, denn nach Angaben der IHK 
bekamen 2018 rund 18 000 Unternehmen keine einzige 
Bewerbung auf ihre Stellenanzeige. Zum Vergleich: Im 
Jahr 2012 waren es nur 3 600. Nichtsdestotrotz gibt die 
OECD eine klare Marschroute vor: Die Akademikerquote 
muss erhöht werden, da Deutschland im Vergleich zu 
anderen Industrienationen hinten liegt.

Zukunft ohne Fachkräfte?
Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels muss der Diskurs 
geführt werden, ob sich Deutschland – auch hinsichtlich des 
wirtschaftlichen Erfolgs – an Akademikerquoten messen 
lassen sollte. Der Blick in die Zukunft sollte wachrütteln: 
Glaubt man dem Ergebnis der Prognos-Studie, werden 
2030 rund drei Millionen Fachkräfte fehlen. Dabei sind 

n

Die gen Z braucht Perspektiven 
auch jenseits des Studiums

die Folgen der andauernden Corona-Krise nicht mal be-
rücksichtigt. Doch damit unsere Wirtschaft funktioniert, 
braucht es eine ausgewogene Balance von Facharbeitern 
und Akademikern.

Und auch in der Politik brodelt es gewaltig. Mindestlohn 
für Azubis, Novellierung der Pflege- und IT-Ausbildungs-
berufe, Meister werden zu Bachelor Professionals – auf 
politischer Ebene scheint bereits klar zu sein, dass Lösungen 

hermüssen. Die Reform des Berufsbildungsgesetzes ist 
sicherlich ein Anfang, doch solange dieser #DudeWithSign 
hier für Aufsehen sorgt, muss mehr getan werden, um die 
Ausbildung wieder als Alternative zum Studium stark zu 
machen. Umso wichtiger, dass gerade jetzt in der Krise 
mit dem Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ 
versucht wird, Auszubildende nicht zu verlieren.

Bei der Diskussion über Studium versus Ausbildung 
und Akademiker versus Fachkräfte darf man vor allem 
eines nicht außer Acht lassen: die Zielgruppe. Die Ta-
lente von morgen. Für sie muss die 
Ausbildung attraktiv und lohnens-
wert für die persönliche berufliche 
Entwicklung sein.

Die Gen Z hat klare Vorstellun-
gen vom Work-Life. Vorstellungen, 
die das Recruiting vor Herausfor-
derungen stellen, die es anzugehen 
gilt. Geld als Anreiz ist nicht relevant. 
Doch auf Entwicklungschancen will 
beim Nachwuchs keiner verzichten. 
Teamfit und Spaß an den Aufgaben 
sind ebenso unabdingbar. Dies geht 
klar aus dem azubi.report 2021 von 
Ausbildung.de hervor.

Die Generation Z ist aber auch 
digital wie keine zuvor. Aufgewachsen 
mit sozialen Netzwerken, Onlineshop-
ping und Chatbots. Informationen 
immer und überall zugänglich. LTE 
statt AOL. Und genau diese Generation 
schreibt noch Postbewerbungen und 
kämpft beim Bewerben per Onlineformular mit techni-
schen Hürden? Diese Candidate-Journey kann weder 
Unternehmen noch potenzielle Azubis zufriedenstellen.

Doch auch Schulen sollten hinterfragen, ob die Be-
rufsvorbereitung die Ansprüche einer modernen Arbeits-
gesellschaft abdeckt. Spitzer formuliert: Wie wichtig ist 
die Papierbewerbung in Zeiten von Videobewerbung 
via Smartphone? Im azubi.report 2019 wurde deutlich: 
Schulen vernachlässigen es, moderne Bewerbungsme-
thoden zu vermitteln, und sind bei der Berufswahl wenig 
hilfreich, wenngleich genau hier Talente erkannt und 
in passende Ausbildungen überführt werden könnten. 
Schuldeingeständnis und Lösungsansatz zugleich: NRW 
implementiert als erstes Bundesland unter dem Motto 

„Kein Abschluss ohne Anschluss“ ein einheitliches und 
effizientes Übergangssystem, das den Weg in den Beruf 
ebnet. Besonders positiv ist dabei die Diversifikation. Nicht 
das Studium allein steht im Fokus, sondern verstärkt die 
Berufsausbildung im dualen System. Wichtig wären aber 
auch digitale Unterrichtskonzepte – nicht nur in der Krise 

–, um Schüler adäquat auf die Arbeitswelt vorzubereiten.
Aber nicht alle Probleme, mit denen sich Recruiter 

konfrontiert sehen, sind auf das wackelnde Image der 
Ausbildung oder Defizite in der Berufsvorbereitung zu-
rückzuführen. Vor allem sind die Unternehmen selbst 
in der Pflicht. Ein entscheidender Hebel: ein modernes 
Zusammenspiel aus Recruiting und Brandmarketing. Denn 
wer als attraktive Alternative zur Universität bereits im 
Vorfeld des eigentlichen Bewerbungsprozesses – also 
in der Search-and-Discovery-Phase – Awareness bei 
der Zielgruppe generiert, hat einen wichtigen Schritt 
getan. Eine authentische Kommunikation schärft das 

Unternehmensprofil – auch auf Ins-
tagram oder Facebook. Sie macht es 
für potenzielle Kandidaten interessant 
oder eben nicht. Gut so: Schließlich 
geht es im Recruiting auch um den 
Cultural Fit – für beide Seiten ein 
wichtiger Faktor.

Letztlich sind es die Unternehmen, 
die abseits vom Studium eine Viel-
zahl an Perspektiven bieten können. 
Diese frühzeitig aufzuzeigen, auch 
perspektivisch, ist sicherlich einer der 
Kernpunkte, damit die Ausbildung 
zur gleichwertigen Alternative zum 
Studium wird. Ganz klar bleibt aber 
auch: Gesellschaftlich muss sich et-
was bewegen! Weitermachen, wo die 
Politik endlich angefangen hat. Der 
Diskurs muss weitergeführt werden, 
damit die Ausbildung endlich wieder 
das Image bekommt, das sie verdient. 
Eine Studie mit einer groß angelegten 

Schülerbefragung von Ausbildung.de gemeinsam mit 
dem schwedischen Marktforschungsprofi Potentialpark 
ging 2020 bereits der Frage nach, warum gerade in der 
Entscheidung für eine Ausbildung offenbar ein gesell-
schaftliches Problem liegt.

Mit den angesprochenen Entwicklungen und Refor-
men auf politischer Ebene werden erste Schritte in die 
richtige Richtung gegangen, die dazu beitragen, nicht 
nur Recruitingprozesse zu verbessern und die Gen Z zu 
verstehen, sondern die den Satz auf dem Schild des #Dude-
WithSign selbstverständlich machen: Aus dir wird was 

– auch ohne Studium. Dafür muss ein weiterer Einbruch 
des Images der Ausbildung und des Nachwuchses durch 
die Corona-Krise aktiv verhindert werden!
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