
Der Poetry Slam, der Kampf mit ge-
schliffener Rhetorik, ist mittlerwei-
le auf den großen Bühnen und im
TV angelangt. Im Djäzz (Börsen-
straße 11) lebt er heute noch in
seiner ursprünglichsten Form auf.
Auf kleiner Bühne mit Zuschauer-
kontakt stehen sich Max Gebhard
aus Berlin, Nils Früchtenicht aus
Oldenburg, Adina aus Wien und
Tobi Kunze aus Hannover gegen-
über. Mit ausgefeilten Wortspielen
und viel Humor werden die Kontra-
henten versuchen, das Publikum
auf ihre Seite zu ziehen. Los geht
es um 20 Uhr. Der Eintritt kostet
fünf Euro.

Kampf mit geschliffener
Rhetorik und viel Humor

Osterzeit ist in Duisburg auch
Marktzeit. Der Marina-Markt er-
wacht mit einer Doppelschicht aus
seinemWinterschlaf (wir berichte-
ten). Am Sonntag (11 bis 20 Uhr)
und amMontag (11 bis 18 Uhr)
gibt es im Innenhafen zahlreiche
frische Waren wie Obst, Gemüse,
Käse, Wurst und viele weitere Spe-
zialitäten. Auch die Mühlenweide
ist amWochenende ein Ausflugs-
ziel für Marktfans. Mit seiner mari-
timen Atmosphäre zieht der Hafen-
trödel viele Besucher sowie private
und gewerbliche Händler an. Die
Verkaufszeiten: Sa. 8 bis 18 Uhr,
So., Mo. 11 bis 18 Uhr.

Zwei bunte Märkte
zur Osterzeit

Familienessen mit Stadionwurst
und Pils: Der MSV Duisburg emp-
fängt am Ostersonntag den FC
Hansa Rostock mit Ex-Trainer Kar-
sten Baumann. Die Zebras haben
weiterhin den Aufstieg im Visier
und können mit einem Sieg über
Hansa den Relegationsplatz in der
dritten Liga verteidigen. Aber auch
die Rostocker brauchen im Kampf
gegen den Abstieg jeden Punkt.
Anpfiff zum Spiel der beiden ehe-
maligen Bundesligisten in der
Schauinsland-Reisen-Arena ist um
14 Uhr. Karten sind noch in allen
Kategorien vorhanden.mas

Zebras wollen
Hansa-Kogge entern

Duisburg bekommt die „Höchst-
strafe“: Unter diesemmartiali-
schen Namen firmiert das Jubilä-
umsprogramm des Zirkus Flic Flac,
der bereits seit 25 Jahren durch
die Republik tourt und nun in der
Nähe des Hauptbahnhofs gastiert.
Auf der Drehbühne unter der 16
Meter hohen Zeltkuppel erwartet
die Zuschauer eine Showmit Welt-
klasse-Artisten, Live-Band, Come-
dy und den berüchtigten Motorrad-
Stunts. Die Vorstellungen am
Wochenende: Sa. 16 und 20 Uhr,
So. sowie Mo. um 15 und 19 Uhr.
Tickets gibt es an der Abendkasse
oder unter www.flicflac.de.

Flic Flac gibt Duisburg
die „Höchststrafe“

KOMPAKT
Ab ins Wochenende

Zu viele Jugendliche ohne Abschluss
Arbeitsmarktforscher Gerhard Bosch von der Uni Duisburg-Essen sorgt sich über
Fachkräftemangel. Ohne bessere Bildungspolitik sei dieser nicht aufzuhalten

Von Oliver Kühn

Eine Trendwende in der Arbeits-
marktpolitik fordert Professor Dr.
GerhardBosch vonderUniversität
Duisburg-Essen. „Das deutsche
Bildungssystem hält nicht Schritt
mit der steigendenNachfrage nach
Fachkräften. Es gibt zu viele Ju-
gendliche ohne Berufsabschluss“,
sagt der Arbeitsmarktforscher
Bosch, der das Uni-Institut Arbeit
und Qualifikation (IAQ) leitet, im
Gespräch mit dieser Zeitung.

„Die Philosophie von Hartz IV,
Löhne zu senken, damit Unterneh-
men Gering- und Unqualifizierte
beschäftigen, hat sich als falsch er-
wiesen.“ An ihnen sei der Beschäf-

tigungsaufschwung der letzten Jah-
re vorbeigegangen, denn der wach-
sende Niedriglohnsektor wurde
nicht zum „erhofften Auffangbe-
cken einfacher Arbeit“.
Heutzutage seien, so Bosch, be-

reits 75,4 Prozent aller Niedriglöh-
ner qualifiziert und hätten eine be-
rufliche (66,8%) oder sogar eine
akademische (8,6%) Ausbildung,
denn Unternehmen setzten inzwi-
schen bei einfachen Arbeiten auf
gut qualifiziertes Personal.

Kaum Malocher an der Schüppe
Den Malocher, der nur die Schüp-
pe in die Hand nimmt, treffe man
kaumnoch an. „Der Charakter der
einfachen Arbeit hat sich verän-
dert, einfache Muskelarbeit gibt es
nicht mehr.“ Statt dessen sei einfa-
che Arbeit nun komplexer, verlan-
ge unter anderem Kommunika-
tionsfähigkeit, Fremdsprachen-
kenntnisse, körperliche Fitness so-
wie ein ansprechendes Äußeres
und soziale Kompetenzen. Daher
bevorzugen deutsche Unterneh-
men nun qualifizierte Mitarbeiter.
„Im Jahr 2025 wird es rund 1,3

Millionen mehr Gering-
qualifizierte geben, als die
Wirtschaft einsetzen
kann.“ Das sei beunruhi-
gend: „Heute sind über
eineMillionen jungeMen-
schen zwischen 25 und 35
ohne Berufsausbildung.“
Sie erwarte meist eine
trostlose Zukunft: Mit 40 Jahren
langzeitarbeitslos und im Alter be-
ziehen sie dann Grundsicherung.
„Wir müssen dringend den Anteil
der Leute ohne Berufsausbildung
verringern.“ Besonders hoch sei er
Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund, mit etwa 40 % viel zu
hoch.
Auch die Politiker haben diese

Probleme längst erkannt. Bereits
2008 fassten Kanzlerin Angela
Merkel und die Ministerpräsiden-
ten beimDresdener Bildungsgipfel
das Vorhaben, bis 2015 die Zahl
der jungen Erwachsenen ohne Ab-
schluss von rund 17% auf 8,5% zu
halbieren. Ziel verfehlt: 2013 hat-
ten noch immer 1,4 Millionen jun-
ge Menschen (13,8%) keinen Be-
rufsabschluss. „Bisher war das viel

heiße Luft. Die Ziele des
Gipfels sollten aber jetzt
ernsthaft verfolgt werden.
Das ist kurzfristig teuer,
aber auf die nächsten Jahr-
zehnte gerechnet deutlich
billiger als Langzeit-
arbeitslose.“
Um den drohenden

Fachkräftemangel zu verhindern,
fordert Bosch ein Maßnahmenpa-
ket: „Die vorschulische Erziehung
muss ausgebaut werden, um die
sprachlichen Voraussetzungen für
schulischen Erfolg zu legen. Weni-
ger Schulabbrecher undmehr Aus-
bildungsplätze ist die Divise.“
Denn, davon ist Gerhard Bosch
überzeugt: „Bildungspolitik ist die
beste Arbeitsmarktpolitik.“
Doch auch für Erwachsene hat

er Forderungen. Für sie müsse es
ein „System der zweiten Chance“
geben, in dem ein Berufsabschluss
nachgeholt werden kann. Außer-
dem müssten viel mehr Menschen
als die derzeit rund 60 000 umge-
schult werden. Denn Fachkräfte-
mangel lasse sichnichtalleindurch
Zuwanderung verhindern.

ImenBethke und Jessica Hornbergerwurden 2011 von einemStahlkonzern zuBaugeräteführerinnen ausgebildet. Auch dort herrscht Fachkräftemangel. FOTO:EICKERSHOFF

Das Studentenwerk Essen-Duisburg
feierten den 200.Geburtstag vonOt-
to von Bismarck am gestrigen 1. Ap-
ril: In allen Mensen der Uni Duis-
burg-Essen stand „Bismarckhering“
auf der Speisekarte.
Dieses Fischgericht aus marinier-

temHering, das traditionellmitBrat-
kartoffeln oder auf Brötchen geges-
senwird, soll dasLeibgericht des ers-
ten deutschen Reichskanzlers gewe-
sen sein.DerÜberlieferungnachsoll
er gesagt haben: „Wenn Heringe ge-
nauso teuer wären wie Kaviar, wür-
den ihn die Leute weitaus mehr
schätzen.“ In den Mensen war der
Bismarckhering dennoch ab studen-
tenfreundlichen1,80Eurozuhaben.
Otto von Bismarck wurde am 1.

April vor 200 Jahren geboren und
war Ministerpräsident von Preußen
(1862–1890), Bundeskanzler des
Norddeutschen Bundes
(1867–1871) und schließlich erster
Reichskanzler des Deutschen
Reichs (1871–1890), dessen Grün-
dung er maßgeblich vorantrieb und
dessen Politik er lange mitbestimm-
te.
Er führte zahlreiche Reformen

ein, etwa das gesetzliche Sozialversi-
cherungssystem. Nicht nur deshalb
genießt Bismarck auch heute noch
ein hohes Ansehen, ist jedoch unter
Historikern nicht unumstritten.

Bismarckhering
für Duisburger
Studenten

Zum 200. Geburtstag
des Reichkanzlers

Die Rut-und-Klaus-Bahlsen-Stiftung
setzt die Finanzierung der For-
schungsgruppe um Prof. Dr. med
Jost Langhorst von der Uni Duis-
burg-Essen (UDE) fort. Bis Ende
2016zahl sie 550000EurozurVerfü-
gung. Das teilt jetzt die UDEmit.
Die Gruppe erforscht Naturheil-

verfahren undEntspannungsmetho-
den und möchte, dass die Komple-
mentärmedizin von Schulmedizi-
nern anerkannt wird. Nach Ansicht
der Universität bereits wirkungsvoll.
So seien Yoga, Akupunktur undMe-
ditation in die Leitlinien zur Brust-
krebstherapie aufgenommen. „Ob-
wohl Naturheilkunde längst ein
Pflichtfach in der Medizinerausbil-
dung ist und Fachärzte in Deutsch-
land sich dazu besonders häufigwei-
terqualifizieren, werden komple-
mentärmedizinische Verfahren in
Leitlinien bisher nicht angemessen
berücksichtigt“, so Langhorst. „Das
führt dazu, dass viele Chancen für
die Patienten vertan werden.“

550 000 Euro für
Forschungsgruppe
der Uni Duisburg

Eine Zeitreise zu Tisch: Die Kon-
frontation mit Küche und Esssitten
einer bestimmten Epoche ist ein auf
den ersten Blick banales, auf den
zweiten aber auch zentrales unduni-
versales Element. Im Uni-Colleg be-
richtet Privatdozent Dr. Wolfgang
TreueamkommendenMittwochum
19.30 Uhr im Raum MD 162 am
Campus Duisburg über die Gege-
benheiten vom 15. bis zum 17. Jahr-
hundert. Wie sahen Nahrung und
Tischsitten aus? Dr. Treue erklärt,
wie es bei Festbanketten bis hin zur
privaten Mahlzeit im damaligen
Gasthaus zuging. Der Umgang mit
fremden Esswerkzeug war sehr spe-
ziell. Mit Butter wurde außerdem
kaum gekocht. Auf den Teller kam
jedoch jede Menge Speck.

Zeitreise zu Tisch
im Uni-Colleg

Drei Studentinnen der Universität
Duisburg-Essen schnuppernabdem
13. April für eineWoche lang in den
Arbeitsalltag des hiesigen Technolo-
giekonzerns Siemens rein. Hamide
Aveder, Anja Kurch (beide Maschi-
nenbau) und die Wirtschaftsinge-
nieurstudentin Stefanie Salmenwol-
len so erste Erfahrungen für ihre In-
genieurkarriere sammeln. Möglich

macht dies das vonder Landesregie-
rung und der Europäischen Union
geförderte Uni-Programm „Chance
MINTNRW“,mitdemdieKarrieren
junger Frauen in technischen Beru-
fe gefördert werden sollen.
Die drei Studentinnen erhalten

bald in Siemens-Fachabteilungen
einen ersten Eindruck von ihrem
späteren Berufsleben und können

ihre theoretischen Kenntnisse be-
reits in kleinen Projekten praktisch
umsetzen.
Nach dieser Praxisintensivphase

haben sie zudem dieMöglichkeit, in
Kooperation mit Siemens ihre Ba-
chelorarbeit zu schreiben. So stellen
die Studentinnen fest, ob das Unter-
nehmen und die dort angebotenen
Berufsfelder zu ihnen passen und er-

fahren, welche Anforderungen der
Konzern an seine Nachwuchskräfte
stellt. Im Idealfall profiert der Kon-
zern dann auch von ihren For-
schungsergebnissen.
Bereits im vergangenen Jahr hat

die Studentin Ina Ludwig bei Sie-
mens wertvolle Erfahrungen gesam-
melt.

Karriereförderung für Studentinnen
Mit dem Programm „Chance MINT
NRW“ bietet die Universität ihren
Studentinnen der Ingenieurwissen-
schaften und der Informatik wäh-
rend des Studiums an, Theorie- und
Praxis zu verknüpfen und einen Ein-
blick in ihr späteres Arbeitsfeld zu
bekommen.
Durch Praxiserfahrungen und be-

rufsorientierte Trainings soll den
jungen Frauen der spätere Berufs-
einstieg erleichtert werden. Zudem
lernen sie erfolgreiche Ingenieurin-
nen kennen, die alsVorbilder fungie-
ren. Als Partnerunternehmen för-
dert Siemens so Frauen im MINT-
Bereich (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik).

Junge Frauen im männerdominierten Siemens
Technologiekonzern bietet Studentinnen der UDE einWochenpraktikum in technischen Berufen

Wertvolle Erfahrungen gesammelt: 2014 war Studentin
Ina Ludwig Siemens-Wochenpraktikantin. FOTO: EICKERSHOFF

Gerhard Bosch
FOTO:M. GÜNTHER

„Bildungspolitik
ist die beste
Arbeitsmarkt-
politik.“
Prof. Dr. Gerhard Bosch, Universität
Duisburg-Essen
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