
    Das Beste aus zwei Welten 1 

Wenn zwei Arbeitswelten in einem Unternehmen aufeinander treffen, läuft es selten 2 
ganz problemlos ab. Im schlimmsten Fall reden sie aneinander vorbei, besonders 3 
häufig aber kracht es gewaltig, wie z.B. zwischen Ingenieuren in der 4 
Entwicklungsabteilung und Wirtschaftswissenschaftlern aus der Controllingabteilung. 5 
Während die einen immer die besten Materialien wollen, fragen die anderen entnervt, 6 
ob das nicht auch billiger geht. Ein ähnliches Bild kann man auch in anderen 7 
Bereichen beobachten: In der Medizintechnik etwa kann ein Informatiker vielleicht 8 
eine Software programmieren, aber wenn ihm die Ärzte erklären, was das 9 
Diagnosegerät alles können muss, schaut er verständnislos und wünscht sich weit 10 
weg.  11 

Umso gefragter sind Menschen, die verschiedene Bereiche kennen und verstehen, 12 
zum Beispiel Wirtschaftsingenieure oder Medizininformatiker. Das sind also nicht 13 
diejenigen, die das klassische Studium eines einzigen naturwissenschaftlich-14 
technischen Faches hinter sich haben, sondern Absolventen von sogenannten 15 
zusammengesetzten Studiengängen, deren Ausbildung nicht nur auf ein bestimmtes 16 
Sachgebiet beschränkt war. „Solche Leute werden dringend gebraucht, weil sie das 17 
Beste aus zwei Bereichen mitbringen“, sagt Oliver Koppel, der für ein 18 
Forschungsinstitut den Arbeitsmarkt für Ingenieure und Naturwissenschaftler 19 
untersucht. Ein Beispiel dazu wäre die Automobilindustrie. Bei allen Autoherstellern 20 
sind momentan vor allem Elektrochemiker gefragt, die Fachkräfte also, die sich mit 21 
Elektrotechnik und Chemie auskennen. Wenn sie fehlen, ist das ein großes 22 
Wachstumshemmnis für das Unternehmen. 23 

Und im Gegensatz dazu steht sehr gut derjenige da, der Kenntnisse aus zwei 24 
Fächern hat. Sophie Mahler z.B. hat Bioinformatik studiert. „Ich habe mich damals 25 
ziemlich zufällig für das Studium entschieden“, sagt sie. „Nur Informatik hätte ich 26 
nicht studieren wollen, aber mit Biologie dazu dachte ich, das könne Spaß machen“. 27 
Nach einer *Promotion in der Industrie und einigen Jahren Berufserfahrung ist sie 28 
heute Projektleiterin in einem Pharmakonzern. „Das ist genau das Richtige für mich“, 29 
berichtet sie heute. „Mir hilft das Hintergrundwissen von beiden Seiten sehr, denn ich 30 
muss sowohl Automatisierungssysteme als auch die wissenschaftlichen Inhalte aus 31 
Biologie und Chemie verstehen. Außerdem lernt man effizientes Arbeiten und 32 
analytisches Denken in einem Hybrid-Studiengang viel besser, als wenn man sich 33 
nur für ein Fach entscheidet. Und diese Eigenschaften sind später in der Arbeitswelt 34 
unverzichtbar.“ 35 

Bioinformatik war damals einer der ersten Studiengänge, bei dem die Kombination 36 
von Inhalten aus zwei Bereichen im Vordergrund stand. So eine Ausrichtung der 37 
Studiengänge hatte das Ziel, die Beschäftigungschancen der Absolventen auf dem 38 
Arbeitsmarkt zu steigern. Die letzten Statistiken belegen tatsächlich, dass 39 
Absolventen kombinierter Studiengänge immer mehr gesucht werden, und die 40 
interdisziplinären Fähigkeiten immer wichtiger werden. „Kombinierte Studiengänge 41 
sind ein Trend, der auf eine Entwicklung sowohl in der Wissenschaft als auch auf 42 



dem Arbeitsmarkt reagiert“, sagt Volker Meyer-Guckel, Bereichsleiter beim 43 
Stiftverband für die deutsche Wissenschaft. Seiner Meinung nach gibt es zum 44 
Beispiel in der Forschung so viele neue technische Möglichkeiten, dass Personen 45 
aus verschiedenen Bereichen sie nur noch kooperativ betreiben können. In der 46 
Industrie ist es noch ausgeprägter. In einem Unternehmen sind in erster Linie 47 
Entwickler gefragt. Bessere Chancen haben dort oft keine Absolventen eines 48 
klassischen Studienganges wie Physik oder Chemie, sondern Menschen, die in 49 
erster Linie interdisziplinär in Projekten arbeiten können. 50 

Außerdem sind die Aussichten auf ein hohes Gehalt bei Absolventen 51 
zusammengesetzter Studiengänge besonders gut. Obwohl sie anders als reine 52 
Naturwissenschaftler nicht unbedingt eine Promotion für den Einstieg in den Beruf 53 
brauchen, verdienen sie ausgesprochen gut. Laut einer Absolventenbefragung liegt 54 
das Jahresgehalt von Wirtschaftsingenieuren zehn Jahre nach dem Abschluss im 55 
Schnitt bei 109 000 Euro. 56 

Unabhängig davon, dass Absolventen kombinierbarer Studiengänge von der 57 
Industrie immer mehr gesucht werden und große Vorteile auf dem Arbeitsmarkt 58 
haben, raten viele Experten Studienanfängern allerdings dazu, sich erst einmal 59 
solides Wissen in nur einem Fachbereich anzueignen, und erst dann die 60 
Grundausbildung in einem Masterstudium zu erweitern. Auf keinen Fall sollte man 61 
alles ein bisschen studieren und sich zu früh spezialisieren. Außerdem weiß so 62 
mancher Erstsemestler noch gar nicht genau, was er später machen möchte, oder er 63 
meint es zu wissen, und merkt erst im Studium, dass er sich getäuscht hat. 64 

Besser wäre also ein Bachelor in einem Ingenieurfach, der durch einen Master mit 65 
dem natur- oder wirtschaftswissenschaftlichen Extrawissen ergänzt ist, wie z.B. ein 66 
Elektrotechnik-Bachelor und dann ein Master in Elektrochemie. Man kann auch 67 
gleich noch breitere Grundlagen schaffen. An der TU München etwa gibt es einen 68 
Bachelor in allgemeinen Ingenieurwissenschaften, den man dann zum Beispiel mit 69 
einem Master in Biotechnologie kombinieren kann.  70 

Allerdings ist ein klassisches Studium eines Faches immer noch für diejenigen 71 
besonders wichtig, die eine wissenschaftliche Karriere im akademischen Bereich 72 
anstreben, das bedeutet sie möchten promovieren und dann an einer Universität 73 
lehren. Denn die wissenschaftliche Karriere ist nach wie vor vom Studium eines 74 
konkreten Faches abhängig. Auf einem Informatik-Lehrstuhl wird eher ein 75 
Informatiker, und in der Biologie hat ein Biologe bessere Chancen, als ein Absolvent 76 
eines zusammengesetzten Studienganges.  77 
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*Promotion -Verleihung des akademischen Grades eines Doktors in einem bestimmten 79 
Studienfach aufgrund einer selbstständig verfassten wissenschaftlichen Arbeit 80 


