
So galt für die Baustudiengänge bis 
vor kurzem, dass Studierende 

durchschnittlich mit 21 Jahren ihr Stu-
dium aufnahmen. Heute verlassen sie 
bereits in diesem Alter die Hochschule. 
In einigen wenigen Fällen beginnen Stu-
dierende sogar als Minderjährige das 
Studium und werden erst im Verlauf des 
ersten Semesters volljährig. All dies stellt 
die Lehrenden vor völlig neue Heraus-

forderungen, auf die sie nicht oder nur 
unzureichend vorbereitet sind. Der päd-
agogische Hintergrund für diese neuen 
Anforderungen fehlt.

Für junge Menschen ist in unserer 
Optionsgesellschaft die Orientierung 
schwerer, so dass der Reifungsprozess 
zeitlich nach hinten verlagert ist.

Mehr Eltern denn je stellen sich be-
reits dieser neuen Herausforderung. Sie 

überlassen die Studienwahl nicht nur al-
lein ihren Kindern mit den dazugehöri-
gen Peergroups, sondern bringen sich 
aktiv in diesen Entscheidungsprozess ein 
und begleiten sie teilweise sogar zu den 
angebotenen Informationsveranstaltun-
gen. Viele Hochschulen und Universitä-
ten haben sich mittlerweile darauf ein-
gestellt und bieten gezielt spezielle „El-
ternabende“ an.

Werden aus Hochschullehrern 
Berufsschullehrer?

Der streitBare Professor  Durch die Verkürzung des Gymnasiums auf zwölf Jahre und den  

Wegfall der Wehrpflicht streben immer mehr, immer jüngere Menschen an die deutschen  

Hochschulen. Davon sind insbesondere die Studiengänge mit einem höheren Anteil an männlichen 

Studenten betroffen.

„Hochschule  
ist immer  
auch ein 
sozialer raum.“

scHlussstricH
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I M  A p p / e M A g A z I n e
Für diese Ausgabe bieten wir Ihnen 
folgendes Bonusmaterial in unserer 
Universal-App für iPad und iPhone 
sowie in unserem  eMagazine für PC 
und Laptop:

 Die Langfassung des Artikels zu 
alternativen Geldquellen für 
Projektentwicklungen

 Zusätzliche Tabellen und Grafiken zu 
den Themen Sakralbauten sowie B- 
und C-Städte

   Übersichten zu  den ‚Sechs 
Grundprinzipien der Partizipation‘ und 
 

den ‚Zehn Methoden der offenen 
Kommunikation‘

  einen Link zur aktuellen EEBUS-
Mitgliederliste 

A k t u e l l e  n A c h r I c h t e n
Darüber hinaus bieten wir auf unserer 
Internetseite täglich aktuelle 
Nachrichten in den Rubriken Running 
Deals und Köpfe.

Im Online-Schwerpunkt 
Projektentwicklung gibt es zahlreiche 
Texte und News zum Thema.

Aktuelle Termine für Veranstaltungen 
und Fortbildungen finden Sie unter 
dem Stichwort „Termine“.

A w A r d
Informationen und Bewerbungs- 
unterlagen zum immobilienmanager.
AWARD finden Sie unter  
www. award.immobilienmanager.de

w I r  t w I t t e r n
Folgen Sie uns auf Twitter:  
Sie finden uns unter den Namen  
immomanager und mediaberatung.

Auf diese Art und Weise werden die 
jungen Menschen bei einer so wichtigen 
Frage wie der Studienwahl entmündigt. 
Die potenziellen Studierenden werden 
nicht als selbstbestimmte Menschen be-
trachtet. Die Studien- und Berufswahl 
stellt immerhin eine Richtungsentschei-
dung dar, die von den Studierenden selbst 
getroffen werden sollte und hinter der sie 
mit ihrer ganzen Persönlichkeit stehen 
sollten.

Den Prozess, den Jugendliche durch-
laufen, sollten die Lehrenden aktiv be-
gleiten. Es geht darum, den Statusüber-
gang vom „Schüler“ zum „Studierenden“ 
sowie vom „Studierenden“ zum „Berufs-
tätigen“ gemeinsam zu gestalten. Diese 
differenzierten „Statuspassagen“ erfor-
dern zu Beginn des Studiums Lernfor-
men, die gezielt zunächst ans schulischen 
Lernen anknüpfen sollten. 

Im weiteren Verlauf des Studiums 
müssen die Studierenden dann immer 
mehr zu eigenständigem Arbeiten und 
zum Lernen im Team befähigt werden. 
Durch realistische Fremdeinschätzun-
gen muss ihnen eine Orientierungshilfe 
gegeben werden, mit welcher sie ihre 
eigenen Talente anders oder neu ein-
schätzen können. Die Lehrenden müssen 
dabei über Kenntnisse des „Vorher“ 
(Schulrealität) und des „Nachher“ (Be-
rufsrealität) verfügen, um den Studieren-

den innerhalb dieser „Statuspassagen“ 
optimal begleiten zu können.

Die jungen Menschen verändern sich, 
und die Lehrenden stehen vor der Her-
ausforderung diesen Veränderungen ge-
recht zu werden.

Neben der fachlichen Orientierung ist 
der lebensweltliche oder auch psychoso-
ziale Beratungsbedarf gestiegen. Ent-
sprechende Angebote bieten häufig die 
örtlichen Studentenwerke an. Diese wer-
den von den Studierenden der verschie-
denen Studiengänge unterschiedlich an-
genommen. Der objektive Bedarf dürfte 
in allen Studiengängen vor dem Hinter-
grund eines sich permanent im Wandel 
befindlichen Arbeitsmarkts ähnlich aus-
fallen. Studienberatung sollte daher auch 
stärker als durchschnittliche Coaching-
situation verstanden werden und die Stu-
dierenden ermuntern, die vorhandenen 
Angebote auch zu nutzen.

Gleichzeitig sollten die Lehrenden da-
zu ermuntert werden, sich diesen Verän-
derungsprozess bewusst zu machen, sich 
ihm zu stellen und Fortbildungsangebo-
te stärker abzurufen und gezielt neue ge-
meinsam zu entwickeln.

Für die Immobilienwirtschaft stellt es 
eine besondere Herausforderung dar, 
junge Menschen zielgerichtet früh an die 
Immobilie heranzuführen. Immobilien 
sind Unikate, die in den verschiedenen 

Teilbereichen von der Projektentwick-
lung bis zum Property-Management vo-
raussetzen, dass man versteht, wie sie 
funktioniert und welche Potentiale sie 
bietet, aber auch welche Grenzen sie setzt. 
Die immobilienwirtschaftliche Lehre 
stellt das „Kapieren“ und nicht das „Ko-
pieren“ in den Vordergrund. Kognitive 
Fähigkeiten müssen in besonderer Weise 
vermittelt und trainiert werden. Das gilt 
in besonderer Weise für die Methoden-
lehre Projektentwicklung.

Die jüngsten Entwicklungen haben 
aber auch gezeigt, dass junge Immobi-
lienwirte in die Lage versetzt werden 
müssen, ihr Handeln und dessen Auswir-
kungen in einen gesellschaftlichen Kon-
text zu setzen und zu bewerten. Soziale 
Kompetenz oder ethische Ausrichtung 
sind nur bedingt vom Katheder vermittel-
bar. Hochschule ist immer auch ein sozia-
ler Raum, in dem hoffentlich verantwor-
tungsvolles Miteinander, das langfristig 
angelegt ist, gelebt wird. Wenn nicht, ist 
alles nichts! 

Professor Dr. Jürgen Erbach lehrt  
Immobilienprojektentwicklung an  
der HAWK in Holzminden.  

Gegenrede ist nicht nur erwünscht,  
sondern geradezu herausgefordert.  
www.der-streitbare-professor.de
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