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Die Schnittstelle

Inhalt 
Liebe Leserinnen und Leser,

ein neuer Lebensabschnitt gibt uns die Chance sich zu verän-
dern. Bei der Entscheidung für ein Studium müssen wir uns 
überlegen, welche Fächer uns interessieren und was wir gerne 
zu unserer Gesellschaft beitragen wollen. Die gleiche Chance 
haben wir auch beim Übergang in den Beruf. Den Möglich-
keiten aber auch der Verantwortung die z. B. Ingenieur innen 
und Ingenieure für Umwelt und Gesellschaft heute und 
morgen haben, gehen wir in unserem Schwerpunkt »Durch´s 
Studium die Welt retten« nach.

Damit wir unserer Verantwortung gerecht werden können, 
muss die Qualität des Studiums stimmen. Wie das in den 
 Praxisphasen an dualen Hochschulen geleistet wird, schauen 
wir uns auf Seite 6 an. Den dafür auch notwendigen Blick 
über den Tellerrand gibt es bei der IG Metall – auf Seite 10 lest 
ihr mehr zu unseren Betriebsbesichtigungen und antirassis-
tischem Engagement.

Die Studierenden werden eine immer heterogenere Gruppe. 
Was ein Studium an Geld und Zeit erfordert und wer eines in 
Angriff nimmt, diesen Fragen geht die Sozialerhebung des 
Deutschen Studentenwerks nach. Auf Seite 11 stellen wir sie 
euch vor. 

Auch im späteren Berufsleben stehen immer wieder Entschei-
dungen an, wie es mit einem selbst weiter gehen soll und 
worin wir unsere Zeit investieren wollen. Stefanie Geyer macht 
es vor und wechselt in das Ressort Frauen- und Gleichstel-
lungspolitik der IG Metall. Die Begleitung der Studierendenar-
beit in der IG Metall übernimmt Isabella Albert. 
Wir freuen uns auf unsere neuen Aufgaben, wünschen Euch 
und Ihnen einen guten Start ins Wintersemester oder den 
Beruf und viel Spaß beim Lesen.

Stefanie Geyer                          Isabella Albert

Editorial
Durch‘s Studium die Welt retten?
Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility – CSR – im Ingenieurberuf

Herausforderungen wie Ressourcen-
schonung und Umweltschutz prägen 
das Berufsleben von Ingenieur/-innen. 
Doch an den Hochschulen spiegelt sich 
das noch zu wenig wieder. 

Für Melinda Mehling war nach dem 
Abitur klar, dass sie Ingenieurin werden 
und sich auf erneuerbare Energien spe-
zialisieren wollte. Schon zu Beginn ihres 
Studiums im Studiengang »Technischer 
Umweltschutz« an der Technischen Uni-
versität Berlin stieß sie auf eine studen-
tische Initiative, in der sie sich auch nach 
ihrem Wechsel in den Diplomstudien-
gang »Energie- und Verfahrenstechnik« 
engagierte. 

Die »Blue Engineers« beschäftigen sich 
intensiv mit den sozialen und ökolo-
gischen Aspekten von Technik: Wie 
können Ingenieurinnen und Ingeni-
eure Technik so gestalten, dass sie ihrer 
Verantwortung gegenüber der Natur 
gerecht werden und helfen, die Grund-
bedürf nisse aller Menschen zu erfül-
len? Welche Rolle spielen Aspekte wie 
Gender oder Rassismus in der Arbeit von 
Ingenieur/-innen? Und warum lohnt es 
sich, Mitglied in einer Gewerkschaft zu 
sein? Das Spektrum der Themen, die die 
Studierenden reflektieren, reicht von den 
Gefahren, die Energiesparlampen mit 
sich bringen bis hin zu der Frage, unter 
welchen Bedingungen die Studierenden 
später arbeiten möchten. 

Als Tutorin im Seminar »Soziologie des 
Ingenieurberufs«, das die TU Berlin in 
Kooperation mit der IG Metall anbietet, 
beschäftigte sich Melinda Mehling mit 
ähnlichen Fragestellungen. Im Laufe des 
Studiums begann sie so, einen kritischen 
Blick auf den Beruf und die Tätigkeiten 
von Ingenieur/-innen zu werfen. Jetzt 
steht Melinda Mehling am Ende des Stu-
diums und hat recht klare Vorstellungen 
von dem für sie perfekten Arbeitgeber: 
»Am liebsten wär mir ein Unternehmen, 
in dem mich niemand auslacht, wenn 
ich vorschlage, Ökostrom einzuführen«.

Obwohl Themen rund um das weite 
Feld der Nachhaltigkeit für Ingenieurstu-
dierende wie Melinda Mehling zentral 
sind, spielen sie in vielen Studiengängen 
kaum eine Rolle. Zwar gibt es speziali-
sierte Hochschulen und Studiengänge, 
die sich beispielsweise auf »Umweltinge-
nieurwissenschaften« oder »Nachhaltige 
Energieversorgung« fokussieren. 

Wunsch und Wirklichkeit in 
der Ingenieursausbildung

Wer sich allerdings beispielsweise für ein 
klassisches Maschinenbaustudium ent-
scheidet, kann sich solche Fertigkeiten 
bestenfalls in zusätzlichen Kursen oder 
durch ehrenamtliches Engagement 
aneignen. 

»Das Seminar ›Soziologie des Ingeni-
eurberufs‹ wird zwar bereits seit mehr 
als 25 Jahren angeboten, ist in seiner 
Konzeptionierung bis heute aber ein-
zigartig. Das Interesse der Studierenden 
an dem Angebot ist sehr groß – es gibt 
seit Jahren lange Wartelisten. Dennoch 
scheiterten bis jetzt die Versuche, an der 
TU Berlin mit dem Seminar zu expandie-
ren oder es an anderen Hochschulen zu 
implementieren, am Widerwillen bzw. 
der geringen Bedeutungsbeimessung 
der Themen Nachhaltigkeit und soziale 

Verantwortung der Hochschulen«,  
sagt Stefanie Haberkern von der 
IG  Metall-Bezirksleitung Berlin-Branden-
burg-Sachsen. 

Nachhaltigkeit und CSR

Darüber hinaus gebe es nur wenige Ini-
tiativen und Projekte, die sich die sozi-
ale und ökologische Verantwortung von 
Ingenieur/-innen zum Ziel setzen – die 
Ingenieure ohne Grenzen etwa, die 
Nachhaltigkeitsinitiativen in der ganzen 
Welt vorantreiben, oder das Forschungs-
projekt LOiPE der Hans-Böckler-Stiftung, 
das den Einflussfaktor von Menschen 
auf die Nutzungs- und Lebensdauer von 
Produkten untersucht. 

An der Leibnitz Universität Hannover 
wird seit drei Jahren im Bereich Maschi-
nenbau eine Vorlesung zu Nachhaltig-
keit in der Produktion angeboten. Der 
Dozent Tobias Heinen arbeitet für die 
Beratungsfirma GREAN, mit der auch 
die IG Metall zusammenarbeitet. Die 
IG Metall legt großen Wert darauf, die 
Akteurinnen und Akteure in diesem 
Bereich zu unterstützen – weil  kritisches 
Denken einen festen Platz in der Aus-
bildung erhalten soll und auch die 
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 Unternehmen Marktvorteile haben, 
wenn sie  Nachhaltigkeit und Ökologie 
als Ziele in ihre Unternehmensstrategie 
aufnehmen.

Unternehmen sollten Nachhaltigkeit als 
Querschnittsthema betrachten – und 
tun das in vielen Fällen auch bereits. 

»Gute Betriebspolitik versucht Nach-
haltigkeit in ihren drei Säulen Ökologie, 
Soziales und Wirtschaft umzusetzen. 
Management und Planungsingenieur/-
innen sollten im Blick haben, welche Ein-
sparungspotentiale sich hier ergeben, 
bevor sie beispielsweise Arbeitsplätze 
abbauen, Zusatzleistungen wie Urlaubs- 
oder Weihnachtsgeld streichen oder 
Kurzzeitarbeit einführen. 

Unternehmen profitieren  
von Nachhaltigkeit

Innovative Ideen zur Steigerung der 
Material- und Energieeffizienz sind des-
halb für die IG Metall zentral für die 
Sicherung von Beschäftigung und guten 

Arbeitsbedingungen, da sie nachhal-
tig helfen die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken«, sagt Peter Pawlicki, Projektse-
kretär im Bereich Arbeit und Innovation 
des IG Metall-Vorstands. Konzepte dafür 
sollten am besten gemeinsam und betei-
ligungsorientiert mit den Beschäftigten 
und dem Betriebsrat entwickelt werden. 

Nachhaltigkeit im Alltag 
von Ingenieurinnen und 
 Ingenieuren

Zum Thema Material- und Energieeffi-
zienz hat die IG Metall schon vor Jahren 
Unterstützungsboxen mit Informations-
blättern, Flyern, Postkarten und Plakaten 
sowie eine Broschüre mit Best Practice-
Beispielen und einen software-basierten 
Ressourcencheck sowie Unterstützung 
zum Cradle to Cradle®-Konzept für 
Betriebsräte herausgegeben. 

Cradle to Cradle steht für geschlossene 
Materialkreisläufe und positiv definierte 
Materialien, die für Mensch und Umwelt 
gesund sind.

Teilweise sind es tatsächlich die Inge-
nieurinnen und Ingenieure selbst, die 
in den Unternehmen die Nachhaltig-
keitsentscheidungen treffen. »Lacke 
beispielsweise müssen, weil sie umwelt-
zerstörende Materialien enthalten, aus 
dem Wasser abgezogen werden, was 
wiederum sehr stromaufwendig ist. 

Bei der Entwicklung lack- oder strom-
sparender Anlagen, die auch Recycling-
verfahren nutzen, sind Ingenieur/-innen 
mit guten Ideen gefragt«, erklärt Peter 
 Pawlicki. 

Andere Unternehmen überlegen bei-
spielsweise, wie sich in der Produktion 
Plastik durch Bio-Kunststoffe ersetzen 
lässt, die sich in der Natur auflösen, ohne 
große Schäden anzurichten, ergänzt 
Thomas Loew vom Institute for Sustai-
nability, das Forschung und Beratung 
zu Nachhaltigkeits- und CSR- Themen 
a nbietet. 

Auch die Frage, wie ein Produkt genutzt 
und dann später recycelt wird, kann 
Auswirkungen auf seine Nachhaltigkeit 
haben. Ingenieur/-innen führen Probe-
rechnungen durch, um entsprechende 
Empfehlungen zu entwickeln. Auch die 
derzeit viel diskutierten Themen Digita-
lisierung und Industrie 4.0. können sich 
positiv auf die Umwelt auswirken. »Je 
mehr Anlagen eingesetzt werden und 
je höher der Automatisierungsgrad in 
einem Unternehmen ist, desto höher ist 
der Energie- und Materialverbrauch und 
desto wichtiger werden Einsparungs-
potentiale«, betont Peter Pawlicki. Und 
gleichzeitig lässt sich durch die Echtzeit-
steuerung der Verbrauchswerte auch 
leichter messen, an welchen Stellen 
technologische Lösungen zur Senkung 
dieser Werte entwickelt werden müssen. 

Links:

 � youtube.de: Energie ist das Stichwort!
 � nachhaltigejobs.de

 � nachhaltigkeitspreis.de
 � c2c-ev.de

weiter von Seite 3 >>>

unsere Region in den nächsten Jahren 
entwickeln muss, um ökologisch sauber 
zu bleiben, die Industriearbeitsplätze zu 
sichern und für potentielle Arbeitgeber 
ein attraktiver Standort zu sein«, erklärt 
Peter Kippes, erster Bevollmächtiger der 
IG Metall Schweinfurt. 

Leuchtturmprojekt 

So entstand in Schweinfurt ein Bündnis 
aus Gewerkschaften, Umweltschützer/-
innen, Unternehmen und Behörden, das 
Beschäftigte zur Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel bewegen will. An der 
Entwicklung eines neuen Mobilitätskon-
zeptes wirkten auch Studierende aus 
der Region mit. Mithilfe eines Planspiels 
reflektierten sie die Interessenslagen der 
Akteur/-innen, um die IST-Situation zu 
beschreiben und Alternativen zu erar-
beiten. 

»Pendler, die vom Bahnhof zum Indus-
triegebiet fahren wollen, müssen bisher 
immer den Umweg über den Busbahn-
hof machen. Wir verhandeln jetzt mit 
den Stadtwerken über eine Direktverbin-
dung, wie sie bereits zwischen Bahnhof 
und Hochschule eingerichtet wurde«, 
sagt Peter Kippes. Die IG Metall werde 
dabei als Bindeglied der verschiedenen 
Akteure wahrgenommen.

Studierende haben gemeinsam mit 
Bürgerinnen und Bürgern aus Schwein-
furt ein neues Mobilitätskonzept für die 
Industriestadt entwickelt, das nun mit 
der Politik diskutiert wird. 

Wenn eine Stadt in einer Autoflut 
erstickt, ist das eine Katastrophe fürs 
Klima. Parkplatzsuche und Staus sorgen 
aber auch für Frust bei pendelnden 
Arbeitnehmenden. Und wenn eine Firma 
bei der Produktion Ressourcen vergeu-
det, entsteht nicht nur ein ökologischer, 
sondern in der Regel auch ein ökono-
mischer Schaden. 

Umweltschutz auf der einen und wirt-
schaftliche bzw. gewerkschaftliche Inte-
ressen auf der anderen Seite müssen also 
nicht in einem Widerspruch zueinander 
stehen. Im Gegenteil: In der Regel sind es 
zwei Seiten einer Medaille.

Sauber und sicher

Auf dieser Einsicht basiert die sozial-öko-
logische Industriepolitik, die die IG  Metall 
Schweinfurt 2014 in Zusammenarbeit 
mit dem BUND Naturschutz Bayern 
angestoßen hat. Die Idee dafür entstand, 
als der bayerische IG Metall-Bezirksleiter 
Jürgen Wechsler und der BUND-Bundes-
vorsitzende Hubert Weiger kurz zuvor 
die bis dato eingeleiteten Maßnahmen 
zur Energiewende 
in einem offe-
nen Brief an die 
Landesregierung 
bemängelten. 

»Wir wollten deut-
lich machen, dass 
Schweinfurt als 
Pendlerstadt den 
Umweltschutzzie-
len hinterherhinkt. 
Und wir wollten 
Ideen dafür auf-
zeigen, wie sich 

Hand in Hand 
Gewerkschaften und Umweltschutz

Hilfe zur Selbsthilfe: »Ingenieure ohne Grenzen« unterstützt das Projekt Brückenbau in Ghana.

 � ingog.de

Mehr dazu:
 � igmetall.de/klimaschutz-vor-ort-18017.htm 

 � intrestik.de/news/items/Traffic_Planning.html

Sicher, gerecht und 
 selbstbestimmt
Im September werden die Karten 
neu gemischt: die IG Metall for-
muliert zur Bundestagswahl ihre 
Anforderungen an eine zukunftsfä-
hige Politik und bewertet die Posi-
tionen der Parteien.

 � igmetall.de/wahl2017

Kurz & bündig

ICH BIN

 
 
Ich studiere Geographie und 
BWL im 2. Sem. an der Ludwigs-
Maximilian-Uni in München. 
Schon als Kind und Jugendliche 
nahm mich meine Mutter zu Ak-
tionen und Kundgebungen der 
Gewerkschaft mit. Zum 14. Ge-
burtstag schenkte sie mir eine 
Mitgliedschaft in der IG Metall. 
 
Ich engagiere mich im Ortsju-
gendausschuss, wo wir viele Ak-
tionen und Veranstaltungen pla-
nen und uns gemeinsam für 
eine offene und tolerante Ge-
sellschaft stark machen. Ich habe 
die Berufsschultour mitbegleitet 
und als Studentin beteilige ich 
mich an der Campustour der  
IG Metall. Hier kommen wir mit 
den Studierenden ins Gespräch 
und zeigen den Wert und die 
Vorteile einer Gewerkschaft auf. 
 
Als Studierende überzeugt mich 
nicht nur der einmalige Solidari-
tätsgedanke, sondern auch das 
umfangreiche Bildungsangebot. 

Ich engagiere mich in der  
IG  Metall, weil es ein guter Weg 
ist um seine Rechte durchzuset-
zen und unsere Demokratie zu 
erhalten. Denn verbunden sind 
auch die Schwachen stark!

Bilge Alpaslan, 
21 Jahre alt.
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Qualität der Praxisphase
Dual Studierende: deutlicher Verbesserungsbedarf beim Arbeitgeber

Nur knapp 30 Prozent der Studie-
renden haben eine Übernahme in 
einen unbefristeten Job in ihrem 
Betrieb sicher, trotz des angeblichen 
 Fachkräftemangels. 

Fast zwei Drittel müssen ihre Studien- 
und Fahrtkosten selbst bezahlen. Das 
zeigt eine Befragung von rund 3000 
Studierenden der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg (DHBW). 

Zudem kritisieren 40 Prozent der 
befragten dual Studierenden, dass sie 
überwiegend als zusätzliche Arbeits-
kraft im Betrieb eingesetzt werden, ohne 
etwas zu lernen. Mehr als die Hälfte 
findet, dass die Theorie an der Hoch-
schule nicht gut mit der Praxis im Betrieb 
verzahnt ist. Trotzdem sind 52 Prozent 
der dual Studierenden mit der Qualität 
ihrer Praxisphasen im Betrieb zufrieden, 

allerdings mit großen Unterschieden von 
Betrieb zu Betrieb.

Wie geht es weiter?

Die Befragung »Die Praxisphasen auf 
dem Prüfstand« führte die IG Metall 
gemeinsam mit dem Allgemeinen Stu-
dierendenausschuss der DHBW durch. 
Die Ergebnisse wurden an einigen 
Standorten der DHBW schon mit Studie-
renden diskutiert. Derzeit finden in vielen 
dualen Partnerbetrieben der DHBW Dis-
kussionsveranstaltungen mit den dual 
Studierenden statt. Die IG Metall will aus 
ersten Hand wissen, wie die Ergebnisse 
eingeschätzt und welche Themen in den 
dualen Partnerbetrieben angegangen 
werden sollen. 
Detaillierte Ergebnisse gibt es hier: 

Tarifrunde 2018 
Arbeitszeit und Entgelt im Fokus

 

Christiane 
Benner,   
Zweite 

 Vorsitzende 
IG  Metall

Die IG Metall ist vielfältig und 
das ist unsere Stärke. Wir sind 
der größte Migrantenverband in 
Deutschland. Was die Geschlech
tergleichheit angeht, haben wir 
auch intern viel getan. Laut einer 
Prognose des Weltwirtschafts
forums dauert es noch 170 Jahre 
bis die weltweite Gleichstel
lung von Frauen und Männern 
erreicht ist. So lange wollen wir 
nicht warten: beim Nachwuchs 
versuchen wir, 50 Prozent Frauen 
einzustellen. Das hat sich die Füh
rung der IG Metall seit 2010/2011 
auf die Fahnen geschrieben. Wir 
leben selbst authentisch vor, was 
wir von anderen fordern und ver
ändern wollen. Unser Ziel:  
30 Prozent Frauen in Führungs
positionen. In der Vorstandsver
waltung in Frankfurt haben wir 
dieses Ziel bereits erreicht, bun
desweit sind es bisher 20 Prozent.

Die Entgelttarifverträge in der Metall- 
und Elektroindustrie laufen Ende 
diesen Jahres aus. Sie betreffen rund 
3,8 Millionen Beschäftigte. In der 
anstehenden Tarifrunde werden auch 
die Standards von Studierenden und 
Absolvent/-innen neu verhandelt. 
Neben der Erhöhung der Entgelte geht 
es um das Thema Arbeitszeit.

Auf dem Gewerkschaftstag 2015 star-
tete die IG Metall bereits ihre Arbeitszeit-
kampagne. Seitdem ist viel passiert: Es 
fanden viele Konferenzen und Diskussi-
onen zum Thema statt. In den Betrieben 
wurden arbeitszeitpolitische Projekte 
umgesetzt – zum Beispiel um gesund-

heitsförderliche Schichtsysteme oder 
mobiles Arbeiten im Sinne der Beschäf-
tigten zu regeln.

Außerdem haben 680 000 Beschäftigte 
an einer Befragung zur Arbeitszeit teilge-
nommen, die Anfang des Jahres durch-
geführt wurde. Die Ergebnisse spielen 
eine zentrale Rolle in den weiteren Dis-
kussionen der Gremien der IG  Metall, 
z. B. in den Tarifkommissionen. In den 
Tarifkommissionen sitzen gewählte 
Vertreter/-innen der Arbeitnehmer/-
innen. Die Tarifkommission entscheidet 
über die Tarifforderung, die mit dem 
Arbeitgeberverband verhandelt wird. Die 
Rahmenbedingungen für die Tarifrunde 

KOMMENTAR VON  
CHRISTIANE BENNER

Die Mischung macht’s
Innovation durch Vielfalt 

Fast eine halbe Million Menschen 
mit Migrationshintergrund sind laut 
einer aktuellen Studie in der IG Metall 
 organisiert. 

Sie arbeiten in Betrieben, sind Mitglied in 
der Gewerkschaft oder engagieren sich 
aktiv als Vertrauensleute oder Betriebs-
ratsvorsitzende. Die IG Metall weiß das 
zu schätzen und setzt sich für ein Ein-
wanderungsgesetz, den Erhalt der dop-
pelten Staatsbürgerschaft sowie die 
Anerkennung im Ausland erworbener 
Abschlüsse ein. 

Doch nicht nur Menschen aus verschie-
denen Kulturkreisen, sondern auch eine 
gute Mischung aus Männern und Frauen 
sowie Beschäftigten mit industriellen 
bzw. akademischen Hintergründen in 
Führungspositionen bereichern die 
 Unternehmen. 

Das bestätigt jetzt auch eine Befragung, 
die The Boston Consulting Group (BCG) 
und die Technische Universität München 
(TUM) unter dem Titel »The Mix That 
Matters – Innovationskraft durch Vielfalt« 
veröffentlicht haben. »Erstmals konnten 
wir mit quantitativen Methoden zeigen, 
dass Diversität sich positiv auf die Inno-
vation auswirkt«, betont die Mitautorin 
Dr. Prisca Brosi von der TUM School of 
Management. 

Frauen in Führungspositionen erhöhen 
die Innovationskraft in Unternehmen 
allerdings nur dann, wenn ihr Anteil 
im Management bei mindestens fünf-
zehn bis zwanzig Prozent liegt. Für die 
IG  Metall ist das noch ein Grund mehr, 
sich für eine Ausweitung der gesetz-
lichen Frauenquote zu  engagieren.

Tipps von unserem Rechtsexperten
Rückzahlungsklauseln im dualen Studium

Modelle des dualen Studiums sind 
für viele Studieninteressierte inte-
ressant, weil sie eine enge Ver-
knüpfung von Theorie und Praxis 
beinhalten.

Auch finanziell ist ein duales Studium 
reizvoll: die Unternehmen verpflich-
ten sich in der Regel zur Übernahme 
etwaiger Gebühren und zahlen eine 
 Vergütung.

Die Unternehmen hingegen wollen, 
Zugriff auf den akademischen Nach-
wuchs haben. Zur Sicherung dieses 
Interesses, sehen die Arbeitsverträge 
oft vor, dass die Ausgaben des Unter-
nehmens von den Studierenden 
zurückgezahlt werden müssen, wenn 
das Studium nicht erfolgreich abge-

schlossen oder nach erfolgreichem 
Abschluss ein Arbeitsvertragsange-
bot nicht angenommen oder es nach 
kurzer Zeit gekündigt wurde. Sind 
diese Rückzahlungsklauseln vom 
Unternehmen vorformuliert worden, 
so dass man nur noch die Wahl hatte, 
sie zu akzeptieren oder eben keinen 
Vertrag zu schließen, muss sich die 
Rechtmäßigkeit der Klausel an den §§ 
305 ff. BGB messen lassen.

Danach gilt, wer den Vertrag vorbe-
reitet hat, darf dabei nicht allein seine 
eigenen Interessen berücksichtigen. 
Bei Vereinbarung der Rückzahlungs-
verpflichtung muss daher z.B. zumin-
dest rahmenmäßig bestimmt sein, zu 
welchen Bedingungen die spätere 
Berufstätigkeit erfolgen soll. 

Und auch die Höhe der ggf. zurück 
zu zahlenden Kosten muss erkenn-
bar sein. Unangemessen sind zudem 
Rückzahlungspflichten, die eine zu 
lange Bindung an das Unternehmen 
sichern sollen. Der Rechtsprechung 
lässt sich bereits ein recht langer 
Katalog von Unwirksamkeitsgründen 
entnehmen. Studierende, die mit 
einer Rückzahlung konfrontiert sind, 
sollten sich daher unbedingt recht-
lich beraten lassen. 

Mitglieder können bei der IG Metall 
vor Ort einen Termin für eine kosten-
freie Beratung bekommen.

Martin Bauer, Jurist im  
Ressort Arbeits- und Sozialrecht / 

bAV, IG  Metall-Vorstand

 � hochschulinformationsbuero.de/ 
dualstudieren

sind gut: Die Wachstumsprognosen 
zeigen stabil nach oben. Auch 2017 wird 
mit einem weiteren Beschäftigungsauf-
bau gerechnet.

Das sind gute Ausgangsbedingungen für 
die Arbeitnehmer/-innen, sowohl beim 
Thema Entgelt als auch bei der Arbeits-
zeit die Forderungen durchzusetzen.

Tariferfolg 
Dual Studierende bei thyssenkrupp

»Gemeinsam mit der IG Metall ist es 
uns gelungen, gute Regelungen für 
unsere dual Studierenden im Konzern 
zu sichern«, so Simon Benemann, KJAV-
Vorsitzender der thyssenkrupp AG. 

Ab dem 1. Januar 2018 gelten unter 
anderem feste Grundsätze bei der Ver-
gütung, für Freistellungen sowie bei der 
 Förderung im Studium. 

Ausführliche Informationen unter: 
 � hochschulinformationsbuero.de/ 
 nordrhein-westfalen 
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Die Schnittstelle

How to
… get in contact

Ansprechpartner/-innen, Angebote, 
 Themen und Veranstaltungen der   
IG  Metall für  Studierende:

 � hochschul informationsbuero.de

Netzwerk von Beschäftigten, Vertrau-
ensleuten und Betriebsräten aus IT- und 
 Engineering-Betrieben im IG Metall-Bezirk 
Nieder sachsen und  Sachsen-Anhalt:

 � i-connection.info 

Kooperationsstellen  
Hochschulen-  Gewerkschaften: 

 � kooperationsstellen.de 

Beratung für Studierende: 
 � jugend.dgb.de/studium

* Soweit sie nicht durch ein Beschäftigungs-
verhältnis regelmäßig hinzuverdienen.

Mitglied sein
Die IG Metall handelt für ihre Mit-
glieder Tarifverträge zu Einkommen, 
Arbeitszeit, Urlaub und anderen 
Arbeitsbedingungen aus. 

Dual Studierende zahlen  einen Beitrag 
von einem Prozent ihrer Bruttovergü-
tung;  Studierende zahlen 2,05 Euro*. 
Die Mitgliedschaft  beinhaltet u. a.:

 � Berufseinstiegs- und 
 Orientierungs seminare,

 � Zugriff auf ein umfangreiches 
 Netzwerk von betrieblichen 
Praktiker/-innen,

 � Rechtsberatung und Schutz 
in Fragen des Arbeits- und 
 Sozialrechts,

 � Freizeit-Unfallversicherung.

Eintreten könnt Ihr/können Sie bei der  
IG Metall vor Ort oder ganz einfach 
 online: 

 � igmetall.de/beitreten

Geschäftsstelle mit speziellen  

 Angeboten für Studierende

Hochschulinfomationsbüro (hib),   

Students at Work (s@w), 

Campus Office oder  

Kooperationsstelle

Mehr Infos gibt´s hier:
 � hochschulinformationsbuero.de

Die IG Metall unterstützt vor Ort:

 � Kostenfreie Seminare zu Berufseinstieg, Zeitmanagement 
und politischen Themen sowie  Betriebs exkursionen 

 � Tipps, Informationen und Beratung zu Studien-
finanzierung, Praktikum, Nebenjob, Einstiegsgehalt, 
 Tarifbindung und vielem mehr 

 � Rechtsschutz bei Prüfungsstreitigkeiten, die den Fortgang 
des Studiums bedrohen, und in arbeits- und sozialrecht-
lichen Fällen (nach drei Monaten Mitgliedschaft) 

 � Rechtliche Prüfung von Arbeits- und Praktikums verträgen 
sowie -zeugnissen

IG METALL & STUDIUM
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Die Schnittstelle

Wie leben und arbeiten Studierende? 
21  Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks

sein. Viele wollen auch praktische Erfah-
rungen sammeln. Und fast sechzig 
Prozent sind wie Arif auf den eigenen 
Verdienst zur Bestreitung des Lebens-
unterhalts angewiesen. Nur achtzehn 
Prozent aller Studierenden erhielten im 
Sommersemester 2016 eine Förderung 
nach dem BAföG.

Gleichzeitig liegen die monatlichen Aus-
gaben für Miete mit durchschnittlich 323 
Euro höher als je zuvor. Arif wohnt des-
halb noch bei seinen Eltern in Voerde am 
Niederrhein und pendelt zwei bis drei 
Mal pro Woche nach Aachen, um Vor-
lesungen und Übungen zu besuchen. 
Für Arif ist das kein Problem. Sein Vater 
ist als Gastarbeiter aus der Türkei nach 
Deutschland gekommen, auch seine 
Mutter ist keine Akademikerin und Arif 
musste hart arbeiten, um es von der 
Hauptschule über die Realschule bis zur 
Universität zu schaffen. Rund ein Fünftel 
der Studierenden in Deutschland haben 
wie Arif einen Migrationshintergrund, 
71 Prozent von ihnen sind in Deutsch-
land geboren, aber nur 5 Prozent haben 
wie Arif hierzulande ihr Abitur gemacht. 
»Wenn die Eltern nicht perfekt Deutsch 
sprechen und nicht studiert haben, ist 
es schwieriger, zu studieren. Denn man 
muss sehr viel Zeit dafür aufwenden, zu 
recherchieren, wie alles funktioniert«, 
erklärt Arif. Damit Studierende wie Arif 

Deutschlands größte Studierenden-
befragung zeigt: Während die Mieten 
höher denn je zuvor sind, bekommen 
immer weniger Studierende BAföG. 

Arif Terzi (31) studiert an der RWTH 
Aachen den Master Produktionstechnik 
und ist nebenbei sehr aktiv: Im Schnitt 
einen Tag pro Woche engagiert er sich 
ehrenamtlich für die IG Metall und den 
DGB, indem er zum Beispiel Hochschul-
touren organisiert und Aufklärungsarbeit 
auf dem Campus leistet. Zwei weitere 
Tage pro Woche verbringt er zudem als 
Werkstudent in einem Ingenieurbüro. 
Die Arbeit macht ihm Spaß, er lernt viel 
– und verdient dabei das Geld, das er 
zum Leben braucht. Denn seitdem er 
die Regelstudienzeit überschritten hat, 
bekommt Arif kein BAföG mehr.

Arif Terzi gehört damit zu der Mehr-
heit der Studierenden, die neben Vorle-
sungen und Prüfungen Geld verdienen. 
Der Anteil der erwerbstätigen Studie-
renden ist seit 2012 um sechs Prozent-
punkte auf 68 Prozent gestiegen, so 
ein Ergebnis der 21. Sozialerhebung, 
die das Deutsche Studentenwerk im 
Juni  veröffentlichte. Gründe dafür zeigt 
die Studie auch auf: Viele Studierende 
wollen zusätzliches Geld zur Verfügung 
haben, um sich mehr leisten zu können 
und unabhängig von ihren Eltern zu 

nicht pendeln müssen und sich eine 
Wohnung oder einen Platz im Wohn-
heim leisten können, hat die IG Metall 
schon im Februar mit ihren Partnern 
einen »Alternativen BAföG-Bericht« vor-
gelegt. Darin fordert sie unter anderem, 
dass Ehrenamt als Verlängerungsgrund 
anerkannt und Teilzeitstudiengänge för-
derfähig werden.

 � sozialerhebung.de

Arif Terzi, 31, 
 Produktionstechnik, 

RWTH Aachen

Zu Besuch bei der Eintracht
Die etwas andere Betriebsbesichtigung

Studierende der Hochschule Darm-
stadt besuchen mit der IG  Metall die 
Eintracht Frankfurt. 

Die IG Metall bietet vor Ort regel-
mäßig Betriebsbesichtigungen an. 
 Üblicherweise allerdings in einen Betrieb. 
Dabei waren Fußballvereine wie Gewerk-
schaften in ihren Anfängen Orte zum 
Austausch und Vernetzen.

»Es wurde noch spontan ein Geheim-
training angesetzt. Wir müssen mal 
schauen, ob wir ins Stadion können«, 
begrüßt Matthias Thoma vom Eintracht 
Frankfurt Museum die Studierenden der 
Hochschule Darmstadt und die IG  Metall 
vor dem Stadion. 

Nach einem Erinnerungsfoto vor dem 
Eingang geht es dann los mit dem Gang 
durch die Geschichte der Eintracht. »Die 
Spieler der ersten Mannschaft muss-
ten sich ihre Trikots noch selber nähen 
lassen, die Schuhe hatten noch Stahlkap-
pen und gekickt wurde mit einer leder-
ummantelten Schweinsblase«, erläutert 
Thoma. Er führt die Studierenden über 
die ersten Bild- und Tonaufnahmen, 
Dokumente aus der NS-Zeit, bis hin zu 
den großen sportlichen Erfolgen. 

Highlight des Museums ist der Original-
ball aus dem Finale der Landesmeister 
1960. In Glasgow verlor der Frankfurter 
Verein zwar das Spiel vor 134 000 begeis-
terten Zuschauern gegen Real Madrid 

mit 7:3. Bis heute gilt es als eines der 
größten im internationalen Fußball. 

»Ich komme aus Indien. Da ist  Kricket 
Nationalsport, Fußball wird kaum 
gespielt. Daher ist es für mich beson-
ders interessant zu sehen, was Fußball 
in Deutschland für eine Bedeutung 
hat«, berichtet ein internationaler 
 Studierender. 
Das Geheimtraining wird zum Glück 
verlegt: Neben dem Pressebereich gibt 
es Einblicke in die Mannschaftskabinen 
und den VIP-Bereich – auch der Rasen 
wird fachmännisch unter die Lupe 
 genommen.  
Mehr Termine unter:

 � hochschulinformationsbuero.de/termine 

Ich bin schon am Anfang mei-
ner Berufsausbildung in der 
 Automobilindustrie Mitglied der 
IG Metall geworden. Bis zum Be-
ginn meines Studiums war ich 
Mitglied der JAV. Jetzt bin ich 
Stipendiat der Hans-Böckler-Stif-
tung und weiter im Ortsjugend-
ausschuss aktiv.

Die guten Arbeitsbedingungen, 
die ich in der Automobilindustrie 
kennengelernt habe, sind kein 
Geschenk der Arbeitgeber, son-
dern durch Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter erkämpft. 
Die IG Metall steht für Ge-
meinschaft und Solidarität. Mit 
meinem Engagement möchte 
ich mithelfen, dass auch die Be-
schäftigten in anderen Branchen 
ähnliche Standards erreichen.

Maximilian Hössel, 21, 
 Maschinenbau, 2. Semester, 
HTWK Leipzig

Mit Bierdeckeln gegen Rassismus und Ausgrenzung
Die IG Metall unterstützt antirassistisches Engagement

nenberg auf die Initiative »Mit Herz und 
Verstand« der IG Metall Jugend NRW. 
Wodurch hat sich Deutschland schon 
einmal abgeschafft? Nicht etwa durch 
Einwanderung, sondern durch Natio-
nalsozialismus. Und was ist für den Staat 
teurer? Nicht die Menschen, die vor Krieg 
fliehen, sondern diejenigen, die vor Steu-
ern fliehen.

Solche Argumente, als Graphiken auf 
Bierdeckel gedruckt, verteilte Robert 
Grunenberg gemeinsam mit seinen 

Mitstreiter/-innen in Kneipen, kleinen 
Unternehmen und auch Hochschu-
len. »Manche Kneipenbesitzer wollten 
sich da heraushalten, andere baten uns 
schon nach kurzer Zeit um Nachschub. 
Auch in der Uni sorgten die Bierdeckel 
für Diskussionen und positive Rückmel-
dungen«, freut sich Robert Grunenberg. 
Im nächsten Schritt wurden auch Plakate 
gedruckt und ausgehängt. Und jetzt hat 
die Initiative zum Ziel, in Tagesseminaren 
Stammtischkämpfer/-innen auszubilden. 

Die IG Metall unterstützt Studierende, 
die sich für Respekt und Solidarität auf 
dem Campus einsetzen. 

 »Die kommen hierher, um unser System 
auszunutzen«, sagte ein Kommilitone in 
der Mensa. »Die bekommen einen Stu-
dienplatz und mein deutscher Kollege 
geht leer aus«, beklagte sich ein Anderer. 

Robert Grunenberg, Student im dualen 
Bachelor Maschinenbau an der Hoch-
schule Bochum, saß daneben und fühlte 
sich unwohl mit der Art und Weise, wie 
an seiner Hochschule über die zuneh-
mende Zahl der Geflüchteten gespro-
chen wurde. »Für mich war klar, dass 
geflüchteten Menschen geholfen 
werden muss, und ich wollte den deut-
lich spürbaren Rechtsruck nicht tole-
rieren«, erinnert er sich. Doch wie kann 
man seine Kommiliton/-innen zum 
Nachdenken anregen, statt sie als Nazis 
abzustempeln? Und wie kann man bil-
lige Stammtischparolen durch schlag-
fertige Argumente widerlegen? Auf der 
Suche nach Antworten stieß Robert Gru-

Weitere Aktionen:

Wettbewerb »Die  
gelbe Hand« vom 
gewerkschaftlichen 
Verein »Mach meinen 
Kumpel nicht an« 
– Auszeichnung 
für  antirassistische 
 Projekte. 

 � gelbehand.de

Initiative Respekt! der IG Metall zur Unterstüt-
zung antirassistischer Projekte in Betrieben und 
öffentlichen Einrichtungen: Schilder, finanzielle 
Unterstützung von Projektideen, Ausstellung zum 
Thema Flucht in Kooperation mit Pro Asyl, Semi-
nare zu Themen rund um Antipopulismus und 
 Antirassismus. Mehr Infos gibt es bei den IG  Metall-
Geschäftsstellen vor Ort 

 � igmetall.de/anti-rassismus-7132.htm
 � proasyl.de/material/asyl-ist-menschenrecht-2-auflage

 � respekt.tv © design & distribution

ICH BIN
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ZUM SCHLUSS

Die ISIC-Card
Mehr für Mitglieder

Alle Vorteile 
auf einen Blick

 � internationaler Nachweis für den  Schüler/-innen-, 
Auszubildenden- und Studierendenstatus

 � zahlreiche exklusive Vergünstigungen (Unter-
künfte, Carsharing, Sprachkurse, Online-Shops, 
Auslands reisen, Museen etc.)

Bestellung im Mitgliederbereich unter:
	 	 	 	 		�  igmetall.de/isic

Mehr als nur ein Stück Plastik: Die ISIC-Card  
spart Stress und schont den  Geldbeutel. 

Denn die ISIC-Card – die International Student Iden-
tity Card – ist der weltweit akzeptierte Nachweis des 
Schüler/-innen-, Auszubildenden- und Studierenden-
status. Du bekommst dadurch Zugang zu exklusiven 
Vergünstigungen. Und das Beste: Der Ausweis ist ab 
Ausstellung jeweils ein Jahr gültig und für Mitglieder 
der  IG Metall  kostenfrei.

Unsere Broschüren erhältst Du 
bei Deiner IG Metall vor Ort oder 
über das Internet:

 � hochschulinformationsbuero.de  
 Materialien

 
Informationen für 
 Werk studierende
Die Broschüre »Recht oder 
billig?« bietet Werkstudierenden 
jede Menge Informationen und 
Tipps zum Nebenjob im Betrieb. 

 
Mutterschutz im Studium 
Ab Anfang 2018 gelten neue 
gesetzliche Ansprüche für 
Studentinnen, die ein Kind 
bekommen. Unsere Broschüre 
»Studieren mit Kind« unterstützt 
mit Tipps , einer Checkliste und 
Rechtsinfos.

Jahreseinkommen von Akademiker/-innen  
mit bis zu drei Jahren Berufserfahrung in M+E

Bruttojahresentgelt in 
Euro (ohne Zulagen und 

S onderzahlungen)

Gehaltsplus in 
tarif gebundenen 

Betrieben

25. 
 Perzentil

 
Median

75. 
 Perzentil

in  
Euro

in  
Prozent

Ingenieure, 
Mathematiker 
und Physiker

37 995 45 414 55 961 8386 18,5

Wirtschafts-
wissenschaftler

36 459 42 453 52 898 10 445 24,6

Quelle: �	lohnspiegel.de – WSI-Lohnspiegeldatenbank

Für alle, die mehr wissen wollen:

Wie viel kann ich verdienen?
Berufseinsteiger/-innen profitie-
ren vom Tarifvertrag: Im Mittel 
verdienen Ingenieur/-innen 18,5 
Prozent mehr in tarifgebundenen 
 Betrieben.

Zahlen des Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen Instituts von Juli 
2017 zeigen, dass Ingenieur/-innen 
in den ersten drei Berufsjahren im 
mittel 45 414 Euro verdienen, in 
tarifgebundenen Unternehmen 
sind es über 8 000 Euro mehr. In 
den Wirtschaftswissenschaften 

ist der Vorteil sogar noch größer, 
hier haben Berufsanfänger/-innen 
10 445 Euro mehr in der Tasche.
In tarifgebundenen Unternehmen, 
sind tarifvertragliche Regelungen 
für Mitglieder der Gewerkschaft 
Mindestbedingungen – diese 
dürfen nicht unterschritten werden. 
Ob ein Unternehmen tarifgebun-
den ist, weiß die IG  Metall vor Ort. 
Weitere Informationen zu Tarifver-
trägen finden sich im Tariflexikon 
der IG  Metall unter:

 � igmetall.de/view_tarifglossar.htm INFORMATIONEN FÜR WERKSTUDIERENDE

RECHT ODER BILLIG?

http://www.igmetall.de/isic
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