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14 aktuelle diskussion Akademisierung

Wieviel Akademisierung braucht  
die Wissensgesellschaft? 
Dr. Thomas Kathöfer, Generalsekretär der Hochschulrektorenkonferenz (HRK)

Noch nie entschieden sich in Deutschland 
so viele junge Menschen für eine akade-
mische Qualifizierung wie zurzeit. Zugleich 
bleiben zahlreiche betriebliche Ausbil-
dungsplätze unbesetzt. An diesen beiden 
Nachrichten entzündete sich in den ver-
gangenen Monaten eine teils leidenschaft-
lich geführte Debatte darüber, ob diese 
Entwicklung in die richtige Richtung gehe 
und ob einer hochentwickelten Volkswirt-
schaft wie der deutschen mit mehr akade-
misch denn beruflich Qualifizierten wirk-
lich besser gedient sei. 

Ich halte die Frage für falsch gestellt. Das Be-

schäftigungssystem entwickelt sich rasant, 

nicht zuletzt unter dem Druck der Globalisie-

rung fast aller Lebensbereiche. Ein Großteil 

der jungen Menschen wird in einigen Jahren 

in Berufen arbeiten, die es heute noch gar 

nicht gibt. Wir können sie deshalb auch nicht 

auf bestimmte Tätigkeiten vorbereiten und 

schon gar nicht voraussagen, welches das 

richtige Verhältnis zwischen akademisch und 

beruflich Qualifizierten sein wird. 

Abzusehen ist allerdings, dass sich die Ten-

denz zu steigender Komplexität in fast allen 

beruflichen Tätigkeiten fortsetzen wird. Die 

Europäische Union (EU) schätzt, dass bis zum 

Jahr 2020 35 Prozent aller Arbeitsplätze eine 

hohe Qualifikation erfordern; heute liegt der 

Anteil dieser Arbeitsplätze bei 29 Prozent. Die 

Zahl der Arbeitsplätze für Hochqualifizierte 

wird demnach in der EU um rund 15 Millio-

nen steigen. Es ist deshalb davon auszuge-

hen, dass der Bedarf an akademisch qualifi-

zierten Fachkräften weiter zunehmen wird, 

genauso wie die Nachfrage nach Fachkräften 

mit beruflicher Bildung und Weiterbildung auf 

hohem Niveau. Mit seinem inzwischen welt-

weit beachteten dualen Bildungssystem ist 

Deutschland in der mitunter beneideten Lage, 

flexibel auf Bedarf und Bedarfsänderungen in 

beiden Bereichen reagieren zu können.

Übergänge künftig erleichtern
In Zukunft muss es jedoch noch mehr darum 

gehen, die Übergänge zwischen beiden Berei-

chen zu erleichtern und zu verbessern. Zum 

einen wegen der angesprochenen Unsicher-

heit hinsichtlich der Anforderungen: Wir kön-

nen junge Menschen heute nicht mehr für 

einen singulären Beruf (aus-)bilden, den sie 

ein Leben lang ausüben werden. Stattdessen 

müssen wir sie auf ein sich rasch verändern-

des Tätigkeitsfeld vorbereiten und ihnen als 

besonders wichtige Kompetenz mit auf den 

Weg geben, sich erfolgreich mit dem Neuen 

und Unerwarteten auseinanderzusetzen.

Zum anderen erfordert die demografische 

Entwicklung in Deutschland, dass wir in den 

kommenden Jahren alle vorhandenen Ta-
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lentreserven mobilisieren. Dazu gehört sei-

tens der Beschäftigten die Bereitschaft zur 

Weiterbildung und zum Wechsel in neue 

Berufsfelder, denn die Bildungs- und die Er-

werbsphase werden nicht mehr, wie in der 

Vergangenheit, aufeinander folgen, sondern 

sich zunehmend verschränken. Seitens der 

Anbieter von akademischer und beruflicher 

Bildung wird es darum gehen, entsprechende 

(Weiter-)Bildungsangebote zu entwickeln und 

aufeinander abzustimmen. Gerade in diesem 

Bereich hat sich in den vergangenen Jahren 

sehr viel getan und die HRK ist in konstantem 

Dialog mit ihren Partnern aus der beruflichen 

Bildung, um den Hochschulzugang für beruf-

lich Qualifizierte weiter zu verbessern und zu-

gleich den Einstieg von Studienabbrechern in 

eine berufliche Ausbildung zu erleichtern.

Zurückkommend auf die Ausgangsfrage halte 

ich es also für wenig zielführend, die beiden 

großen post-schulischen Bildungsbereiche 

gegeneinander auszuspielen und über ver-

meintlich angemessene Quoten für jeden 

Bereich nachzudenken. Ganz im Sinne der im 

April erschienenen Empfehlungen des Wis-

senschaftsrats bekennen sich die Hochschu-

len zur Komplementarität beider Säulen und 

zu ihrer Aufgabe, zunehmend individualisierte 

Bildungsverläufe zu unterstützen, um auch 

morgen den Fachkräftebedarf unserer Volks-

wirtschaft zu sichern.


