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Woran wir gerade arbeiten 
 
 

Es geht weiter! – Anschlussvorhaben Projekt „Plan B(eruf) – 
Berufliche Perspektiven nach Studienabbruch“ bewilligt 

Seit 2015 informieren wir Studienzweif-
ler(innen) und Studienabbrecher(innen) 
zu möglichen Alternativen nach dem 
Studienabbruch, insbesondere zu einer 
dualen Ausbildung, um doch noch erfolg-
reich einen Abschluss zu erlangen. Gut 
150 Ratsuchende haben das Angebot in 

dieser Zeit bereits angenommen. Gleichzeitig sensibilisieren wir insbe-
sondere kleine und mittlere Unternehmen in der Region Leipzig für 
Studienabbrecher(innen) als neue Zielgruppe für die Ausbildung. Knapp 
70 Unternehmen nutzen derzeit unsere Angebote. 

Wir stießen mit diesem Projekt von Beginn an auf große Resonanz, nicht 
nur bei Studienabbrecher(inne)n und Unternehmen, sondern auch bei 
Kammern, Hochschulen, Gewerkschaften und anderen Akteuren. Umso 
mehr freut uns, ab 01.01.2018 für weitere drei Jahre an diesem Thema 
arbeiten zu können. Unter dem leicht veränderten Titel „Plan B(eruf) – 
Berufliche Perspektiven nach Studienabbruch“ werden wir weiterhin 
Studienabbrecher(innen) begleiten, uns jedoch vor allem verstärkt um 
die Information kleiner und mittlerer Unternehmen kümmern, denen es 
zum Teil Schwierigkeiten bereitet, gute Bewerber(innen) für ihre Ausbil-
dungsstellen zu gewinnen. Dabei wird auch das Thema gute Ausbildung 
eine große Rolle spielen, denn die Attraktivität einer Ausbildung hängt 
nicht zuletzt auch von ihrer Qualität ab. Im Rahmen des Anschlussvor-
habens wird die KOWA Leipzig durch eine(n) vierte(n) Mitarbeiter(in) 
verstärkt (siehe auch Stellenausschreibung in der Rubrik „Menschen“ 
bzw. auf der Homepage) 

 

Neue Broschüren im Projekt „Plan B“ 

Im Rahmen des aktuellen Projekts „Plan B“, das Studienabbre-
cher(inne)n eine berufliche Perspektive in Form einer dualen Ausbildung 
nahe bringen soll, sind zwei Broschüren entstanden, die bei Bedarf bei 
uns angefordert werden können.  

Die Broschüre „Studienabbrecher ins Boot holen“ 
ist als Handreichung für ausbildende Unternehmen 
gedacht, die sich eine neue Zielgruppe an Bewer-
ber(inne)n bzw. Auszubildenden erschließen 
möchten. Auf 14 Seiten werden kurz und knapp 
Gründe für den Studienabbruch vorgestellt und die 
Besonderheiten und Vorteile der Zielgruppe be-
nannt. Vor allem aber wird darauf eingegangen, 
wie man sie als Auszubildende gewinnen und im 
Unternehmen halten kann. Auch wenn die Hand-

reichung auf Grund der Erfahrungen in der Region Leipzig entstanden 
ist, kann sie in anderen Regionen eingesetzt werden. 

Bei der Broschüre „Kurswechsel?! Ein Wegweiser bei Studienzweifel und 
Studienabbruch in der Region Leipzig“ handelt es sich um eine Übersicht 
über die Beratungsangebote vor Ort, die bei den verschiedenen Proble-
men, die mit dem Studienabbruch einhergehen, helfen können. Durch 
den Aufbau der Broschüre ist es dabei sowohl möglich, am Thema anzu-
setzen (z. B. „Ich möchte mich noch einmal völlig neu orientieren“) als 

http://www.kowa-leipzig.de/plan-b/fuer-studierende-und-studienabbrecher-innen/8-aktuelles/352-projektmitarbeiter-in-gesucht
http://www.kowa-leipzig.de/images/Studienabbrecher_ins_Boot_holen_Eine_Handreichung_f%C3%BCr_ausbildende_Unternehmen_barierefrei_web.pdf
http://www.kowa-leipzig.de/images/Kurswechsel_Ein_Wegweiser_bei_Studienzweifeln_und_Studienabbruch_f%C3%BCr_die_Region_Leipzig_barrierefrei.pdf
http://www.kowa-leipzig.de/images/Kurswechsel_Ein_Wegweiser_bei_Studienzweifeln_und_Studienabbruch_f%C3%BCr_die_Region_Leipzig_barrierefrei.pdf


 

 

auch in einer alphabetischen Übersicht zu schauen, 
welche Institutionen und Einrichtungen in Leipzig 
Angebote machen. Ergänzt wird dies durch die 
Checkliste, was bei einem möglichen Studienab-
bruch bedacht und beachtet werden soll. 

 

 

 

 

Arbeit und Arbeitsbeziehungen in Deutschland – Kompetenzen 
für die Arbeitswelt (kofa) 

Gemeinsam mit der Leipziger DGB-Hochschulgruppe sucht die KOWA  
Leipzig derzeit nach Möglichkeiten, das von ver.di entwickelt Modul 
„Arbeitsbeziehungen in Deutschland – Kompetenzen für die Arbeits-
welt“ den Studierenden vor Ort anzubieten. 

Mit diesem Modul sollen Studierende auf ihre qualifizierte Erwerbstätig-
keit vorbereitet werden. Es behandelt rechtliche Grundlagen, das duale 
System der Interessenvertretung und aktuelle Herausforderungen der 
Arbeitswelt. Ziel ist es, wissenschaftlich fundierte Grundlagen zu vermit-
teln, mit deren Hilfe Studierende die Rahmenbedingungen der Arbeits-
welt, ihre künftige Situation als Erwerbstätige und die sie betreffenden 
Herausforderungen entwickeln können. Dabei sollen die Grundzüge des 
individuellen und kollektiven Arbeitsrechts, die auf der grundgesetzlich 
verankerten Tarifautonomie aufbauenden kollektiven Beziehungen 
zwischen Gewerkschaften und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
und die Mitbestimmung von Betriebs- und Personalräten thematisiert 
werden. (Quelle: https://kofa.verdi.de/) 

 

 
Veranstaltungen 
 
 

Ankündigung:  

Fachtag „Vor Anker gehen – Nach dem Studienabbruch ins Un-
ternehmen“ am 28.09.2017 

Unter dem Titel „Vor Anker ge-
hen – Nach dem Studienabbruch 
ins Unternehmen“ findet am 
28.09.2017 im Volkshaus Leipzig 
der dritte und letzte Fachtag 
innerhalb des Projekts „Plan B“ 
statt. In der 3,5stündigen Veran-
staltung (15-18.30 Uhr) wird es 

darum gehen, welche Erfahrungen es mit dem Einmünden von Studien-
abbrecher(inne)n in den Ausbildungsmarkt mittlerweile gibt. Dabei wird 
aus Sicht der Unternehmen gefragt, was Studienabbrecher(innen) als 
Bewerber attraktiv macht, was sie aber unter Umständen auch ungeeig-
net erscheinen lässt und wie man das gegenseitige Kennenlernen von 
Ausbildungsbetrieben und Studienabbrecher(inne)n noch verbessern 
kann. 

Dr. Margit Ebbinghaus vom Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn 
wird hierzu die Ergebnisse einer Betriebsstudie vorstellen, zu denen 
Andrea Sicker vom Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Leipzig 
eine Einschätzung aus regionaler Perspektive geben wird. Ergänzt wer-
den die Beiträge durch die Erfahrungen aus zwei Studienabbrecher-

https://kofa.verdi.de/
http://www.kowa-leipzig.de/plan-b/rueckblick-fachtag-2016
http://www.kowa-leipzig.de/plan-b/rueckblick-fachtag-2016
http://www.kowa-leipzig.de/plan-b/rueckblick-fachtag-2016


 

 

Projekten (Jena und Leipzig) sowie durch eine Fragerunde mit Studien-
abbrecher(inne)n, die mittlerweile eine duale Berufsausbildung absol-
vieren und Ausbildungsbeauftragten aus Unternehmen, die Studienab-
brecher(inne)n als Auszubildende eingestellt haben. 

 

Rückblick:  

Tagung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kooperationsstellen 
(BAG) in Leipzig 2016 

Die derzeit 17 Kooperationsstellen 
Wissenschaft–Arbeitswelt, die bun-
desweit an verschiedenen Hoch-
schulstandorten tätig sind, treffen 
sich einmal jährlich zu einem Aus-

tausch, zu dem auch Vertreter von Gewerkschaften herzlich eingeladen 
sind. Unterstützt wird die Veranstaltung durch die Hans Böckler Stiftung. 
Im Dezember 2016 fand diese Tagung erstmals in Leipzig in Räumen der 
Universität statt. Die rund 35 Teilnehmer und Teilnehmerinnen beschäf-
tigten sich dabei unter anderem mit dem Thema Transdisziplinäre For-
schung. Es ging dabei um die Frage, wie wissenschaftliches und prakti-
sches Wissen miteinander verbunden werden können, um gesellschaftli-
che Problemstellungen zu lösen. Damit ist dieses Thema sehr nah am 
Alltag von Kooperationsstellen, deren Aufgabe es häufig ist, die Zusam-
menarbeit zwischen Personen und Einrichtungen aus Wissenschaft und 
Arbeitswelt zu initiieren, zu organisieren und zu moderieren. So wird es 
möglich, Probleme aus der Arbeitswelt zu bearbeiten, deren Lösungen 
mehr erfordern als eine einfache Anwendung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse.  

Weiterhin ging es wie in jedem Jahr wieder um die hochschulpolitische 
Arbeit von Gewerkschaften und verschiedene Kooperationsstellen stell-
ten ausgewählte Projekte vor, so wurde beispielsweise ein Multi-Sensor-
Dress der Kooperationsstelle Hamburg vorgeführt, der gleichzeitig die 
chemische, physische und ergonomische Belastung am Arbeitsplatz 
sowie deren Auswirkungen auf die medizinischen Daten der untersuch-
ten Beschäftigten in Echtzeit messen und visualisieren kann. Die Koope-
rationsstelle Dortmund präsentierte Ergebnisse ihrer Studie zur Beschäf-
tigungsentwicklung in der Region im Übergang zum gesetzlichen Min-
destlohn und bei der Kooperationsstelle Bochum ging es um den Qualifi-
zierungsbedarf und die Qualifizierungspraxis von Betriebsräten. Aus 
Göttingen wurde über Ergebnisse einer Arbeitszeitstudie an niedersäch-
sischen Schulen berichtet.  

Auch 2017 wird es wieder eine Jahrestagung geben, diesmal lädt die 
Kooperationsstelle für den 7. und 8. Dezember nach Oldenburg ein. 

 

Menschen 
 
 

Projektmitarbeiter(in) gesucht! 

Durch die Bewilligung des Anschlussvorhabens „Plan B(eruf) – Berufliche 
Perspektiven nach Studienabbruch“ ergibt sich die Möglichkeit, zum 
1.01.2018 eine vierte Mitarbeiterstelle mit einer Arbeitszeit von 28 
Stunden/ Woche bei der KOWA Leipzig zu besetzen, befristet für drei 
Jahre bis zum 31.12.2020. Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den 
TV-L bis zur Entgeltgruppe 13. Bewerbungsfrist ist der 31.10.2017. 

 



 

 

Schwerpunkt dieser Stelle wird es sein, Kleinst-, kleine 
und mittlere Unternehmen (KKMU) in der Region Leipzig 
(Stadt und Landkreise) für die Zielgruppe Studienabbre-
cher(innen) zu sensibilisieren und aufzuschließen. Details 
zu den Anforderungen an die Bewerber(innen) sowie 
zum Bewerbungsverfahren finden sich unter: Projektmit-
arbeiter(in) gesucht!. Für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte an die Projektleiterin Jana Wünsch (0341/ 

97-30033 oder jana.wuensch@kowa-leipzig.de). 

 

 

KOWA bundesweit Die Kooperationsstelle Hochschulen und Gewerkschaften Han-
nover-Hildesheim 

„Hochschulen und Gewerkschaften brauchen einander und können 
voneinander lernen. Gewerkschaften brauchen wissenschaftliche Dis-
kurse, Theorien und Forschungsergebnisse um zu beleuchten, zu erklä-
ren, zu argumentieren. Hochschulen ihrerseits brauchen Impulse von 
Seiten der Beschäftigten für wissenschaftliche Themengenese. Sie brau-
chen Gewerkschaften bzw. Beschäftigte als wichtige Kennerinnen der 
Arbeitswelt und ihrer Aushandlungsprozesse. - Genau hier setzen wir 
mit unserer Arbeit an.“ So beschreibt die Kooperationsstelle Hochschu-
len und Gewerkschaften Hannover-Hildesheim auf ihrer Homepage ihre 
Aufgabe, die sie seit 2001 an diesem insgesamt sieben Hochschulen 
umfassenden Standort wahrnimmt. Die Anfänge dieser Zusammenarbeit 
reichen bis in die 1980er Jahre zurück.  

Ein kontinuierliches Angebot der Kooperationsstelle für Studierende 
sind Betriebsexkursionen, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Seit 2003 
wurden insgesamt 170 Exkursionen in 22 Unternehmen mit über 2.300 
Studierenden aus Hannover und Hildesheim durchgeführt. Die Betriebs-
rundgänge mit Mitarbeiter(inne)n ermöglichen den Studierenden kon-
krete Einblicke in Arbeitsprozesse, Tätigkeitsfelder und Berufsprofile. 
Die teilnehmenden Unternehmen weisen dabei ein breites Spektrum 
auf: Von der Automobilindustrie über das Bauunternehmen bis hin zur 
Medienbranche ist eine große Bandbreite interessanter Unternehmen 
vertreten.  

Ein weiteres langfristig betriebenes Projekt ist das Netzwerk demografi-
sche Entwicklung und betriebliche Antworten, welches die Kooperati-
onsstelle gemeinsam mit der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung 
der Region Hannover, mit Arbeit und Leben Niedersachsen und mit dem 
DGB unterhält. Hier gilt: Voneinander lernen und voneinander wissen – 
Unternehmen lernen von Unternehmen, aber ebenso von Partnern aus 
der Wissenschaft, dem Bildungsbereich und den Verbänden. 

Aktuell widmet sich die Kooperationsstelle unter anderem dem Projekt 
„Vielfalt im Dialog erleben“, in der es um das Thema Diversität, Respekt 
und den Abbau von Diskriminierung geht. Eine Reihe von Veranstaltun-
gen soll dem Ziel dienen, miteinander statt übereinander zu sprechen. 
Sie widmen sich jeweils verschiedenen Aspekten von der Integration 
über die Kunst hin zum Sport. 

Weitere Informationen: http://www.koop-hg.de 
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Sonstiges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum 

Wir sind umgezogen! 

Seit Ende Juli 2017 finden Sie uns und den Career 
Service der Universität Leipzig nicht mehr in der 
Burgstraße 21, sondern in unserem neuen Domizil in 
der Strohsackpassage, Nikolaistraße 6-10. Wir blei-
ben also weiterhin gut erreichbar in der Leipziger 
Innenstadt, nun in Nachbarschaft der Nikolaikirche 

und des Kabaretts „Die Funzel“. Da hier momentan noch einige Wochen 
gebaut wird im Haus, nutzen Sie für einen persönlichen Besuch bitte den 
Fahrstuhl, der näher an der Ritterstraße liegt und fahren dort in die 3. 
Etage. Nach Ende der Bauarbeiten sind wir auch von der Nikolaistraße 
aus wieder erreichbar. Die Telefonnummern sind gleich geblieben. 

Unsere aktuelle Anschrift und Kontaktdaten: 

KOWA Leipzig 
c/o Universität Leipzig 
Nikolaistraße 6-10, Raum 3.02 
04109 Leipzig 
Tel. 0341/97-30033 und 0341/97-30037 
info@kowa-leipzig.de 
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