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Zusammengefasst

Corona wirbelt die Ausbildung in vielen

Bereichen der Luftverkehrswirtschaft

durcheinander.

Viele Beschäftigte müssen sich umorientieren,

die Branche verliert viele Fachkräfte.

Dadurch ergeben sich neue Chancen für

Berufseinsteiger, aber auch für Beschäftige, die

den Stillstand für die Weiterbildung nutzen.

Corona hat die Digitalisierung im

Bildungsbereich deutlich vorangetrieben.

Die neuen Schulungsmöglichkeiten bieten neue

Optionen und Flexibilitäten.

Seit einem Jahr fliegt kaum noch etwas - mit den

entsprechenden Auswirkungen auf die

Personalplanungen der Unternehmen der

Luftverkehrsbranche. Doch die Unsicherheiten im

Zuge von Corona haben nicht nur unmittelbare

Auswirkungen auf die Karrierepläne der

Beschäftigten, sondern auch auf diejenige, die als

Berufseinsteiger in Luftverkehr oder Tourismus erst

noch Fuß fassen wollen.

So hat die Einstellung des Ausbildungsbetriebs bei

der Flugschule im Lufthansa-Konzern zuletzt für

viel mediale Beachtung  gesorgt. Die rund 700

Flugschüler wurden im September 2020 in einem

Webcast dringend aufgefordert, sich einen neuen

Berufsweg zu suchen. Neu planen müssen aber auch

die zig Tausende Auszubildende und Studierende,

die in den zahlreichen anderen Bereichen des

Luftverkehrs und im Tourismus am Anfang ihres

Berufslebens stehen.

Für diese Übersicht hat airliners.de mit

verschiedenen Universitäten, Hochschulen und

Bildungseinrichtungen, die sich auf die

Luftverkehrswirtschaft mit ihren weiten Facetten

spezialisiert haben. Die Frage, die über allem steht,

lautet dabei: Wenden sich junge Leute vor dem

Hintergrund einer von vielen befürchteten,

nachhaltigen Trendwende in der bis Corona

boomenden Branche ab?

Weniger Bewerber und Probleme in dualen

Studiengängen

In der Tat berichten mehrere der befragten

Hochschulen, dass sich die Zahl der geplanten

Erstsemester in den dualen Studiengängen,

beispielsweise zu Luftverkehrs- und

Tourismusmanagement, mit Start des

Wintersemesters 2021 deutlich reduziert haben.

Hintergrund

Warum Corona für Berufseinsteiger Probleme und

Chancen bringt

Exklusiv für airliners+ Abonnenten

Mit Corona müssen sich viele Beschäftigte in der Branche neu orientieren. Gleiches gilt für

alle, die gerade erst Fuß fassen wollen. Für Studierende und Auszubildende ergeben sich aber

auch neue Chance. Eine Bestandsaufnahme an Universitäten, Hochschulen und

Bildungseinrichtungen.
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Viele der im dualen System beteiligten

Branchenunternehmen hätten Studienplätze

abgemeldet. Einige der Firmen, die zuvor an der

Praxisausbildung im Rahmen von dualen

Studienangeboten beteiligt waren, sind schlicht

insolvent.

Eingeschriebene Studierende, deren

Partnerunternehmen durch Corona in Insolvenzen

schlitterten, konnten von anderen Unternehmen

des entsprechenden Studiengangs aufgefangen

werden, berichtet etwa Prof. Dr. Kai-Oliver Schocke,

Dekan des Fachbereichs Wirtschaft und Recht an

der Frankfurt University of Applied Sciences (UAS).

Auch haben die Corona-Probleme der Branche

bereits Auswirkungen auf die Neubewerbungen.

"Wir hatten zum Wintersemester etwas weniger

Bewerber", sagt Schocke: "Da mein Fachbereich

ausschließlich Studiengänge mit Numerus clausus

(NC) Zugangsvoraussetzungen anbietet und wir

stets deutlich mehr Bewerber als Plätze haben, gibt

es aber eine konstante Zahl an Erstsemestern."

Ist also davon auszugehen, dass sich durchaus

Interessenten in ihren persönlichen

Karriereplanungen von der Branche abwenden?

"Unsere Partnerunternehmen im dualen Bereich

kommunizieren uns dies. Wir selbst merken dies

nicht", schränkt Schocke ein.

Auch Plätze für Pflichtpraktika werden rar

Ähnlich ist auch die Situation an der Technischen

Hochschule in Wildau. Es gebe nach wie vor eine

sehr hohe Nachfrage nach Studienplätzen im

Bereich Luftfahrttechnik/Luftfahrtmanagement,

berichtet Dr. Andreas G. Hotes, der vor Ort auch für

das Wildau Institute of Technology (WIT) und

damit den Aviation MBA zuständig ist.

Die Kurse, auch hier allesamt mit NC als

Voraussetzung, würden ganz sicher auch zukünftig

gut gefüllt bleiben. Aktuell laufen die

Anmeldefristen aber noch. Herausforderungen gab

und gibt es aber auch hier für die Studierenden. Für

die Bachelor-Studiengänge sind beispielsweise

zwölf Wochen Praktikum bei Partnerunternehmen

vorgesehen. Im vergangenen Sommer war das nicht

immer einfach, erinnert sich Hotes: "Aber

irgendwie hat es dennoch für jeden geklappt, wenn

auch nicht immer beim Wunschunternehmen."

Noch größere Herausforderungen als bei den

Bachelor- und Masterstudiengängen gibt es im

Luftfahrt-MBA, der traditionell am WIT sehr

international ist. Hier kommen Studierende aus

zuletzt 36 Nationen, und zwar normalerweise

zweimal pro Semester aus der ganzen Welt für zwei

Wochen an den Campus in der Nähe des Berliner

Flughafens BER. Durch Corona musste der MBA

komplett online abgewickelt werden, erzählt Hotes.

Das habe man nun auch für das komplette

Wintersemester so weitergeführt.

Kurzarbeit gibt es nicht für Studierende in

dualen Ausbildungsverträgen

Prof. Dr. Regina Baumgärtner von der Hochschule

für Wirtschaft und Recht Berlin ist

Fachbereichsleiterin Tourismus und berichtet von

weiteren Problemen. Viele Unternehmen aus der

Tourismuswirtschaft seien durch Corona

gezwungen, Fach- und Führungskräfte zu entlassen

und viele weitere Mitarbeiter in Kurzarbeit zu

schicken.

Die Option der Kurzarbeit gelte aber für dual

Studierende nicht, die mit den Unternehmen einen

Vertrag über die Praxisarbeit im Rahmen ihres

Studiums haben. Normalerweise wechseln die

Studierenden im zehn bis zwölf Wochen-Rhythmus

zwischen Hörsaal und Unternehmen. Wenn die

Unternehmen aber weitestgehend geschlossen sind,

gibt es Herausforderungen im Praxisteil des

Studiums.

Vielfach müssten die Studierenden in den

Tourismusbetrieben derzeit ohne größere Anleitung

die Aufgaben von Fach- oder sogar Führungskräfte

übernehmen oder ihre früheren Ausbilder im

Unternehmen ersetzen. "Damit ist nicht jeder

Studierende glücklich", so Baumgärtner. Dabei

ergebe sich natürlich auf der anderen Seite dadurch

vielfach auch eine große Chance für sehr tiefe

Einblicke.

"Nur wenn dann beispielsweise in einigen Hotels

gar nichts mehr zu tun ist, müssen unsere

angehenden Tourismus-BWLer nichts anderes tun,

als jeden Tag die Wasserhähne in allen Zimmern

auf- und wieder zuzudrehen", erzählt Baumgärtner.

Das nage selbstverständlich an der Motivation.

Im Oktober startet nun das neue Semester. Wie

viele Studierende sie im Winter aufnehmen kann,

weiß die Professorin für ihren Fachbereich noch

nicht. "Eigentlich hätten wir jetzt schon eine

Warteliste von Unternehmen, die gerne dual

Studierende ausbilden würden." Bei vielen

Betrieben sei aber auch in der Personalabteilung



entlassen worden. "Vielfach können Unternehmen

derzeit gar nicht einstellen, einfach weil niemand da

ist, der sich darum kümmert."

Das ist in den Augen der Tourismusprofessorin das

größte Problem, denn die Nachfrage der Schüler

habe keinesfalls nachgelassen. "Die interessierten

Schüler suchen händeringend nach

Ausbildungsbetrieben für ihr duales Studium. Aber

es ist vielleicht noch die Hälfte der Unternehmen

mit an Bord."

Dennoch: Für Studierende ergeben sich beim

Neustart der Branche durchaus ganz neue Chancen,

so Baumgärtner. "Der Branche gehen gerade viele

Fachkräfte verloren. Wer woanders

untergekommen ist, kommt nicht unbedingt

zurück. Um unsere Studierenden wird man sich

dann reißen."

Chancen in der Krise

Neue Chancen wollen auch viele Beschäftigte

nutzen, die schon in der Branche Fuß gefasst haben.

Statt abzuspringen, nutzen sie den Corona-Freilauf

für ihre weitere Karriereplanung in der Branche,

sprich für spezialisierte Fort- und Weiterbildung.

"Viele nutzen die Kurzarbeit als Chance, um

beispielsweise ein Masterstudium oder einen

berufsbegleitenden MBA zu absolvieren", weiß Prof.

Dr. Karl-Rudolf Rupprecht, Vorsitzender Direktor

des Frankfurter "Institute for Aviation and

Tourism" (IAT) und Studiengangsleiter "MBA

Aviation and Tourism Management".

"Mit Blick auf die junge Generation, die bereits oder

in Bälde auf den Aviation-Arbeitsmarkt trifft, kann

ich keine Abwanderung in andere Branchen

feststellen", so der ehemalige Lufthansa-Cargo-

Vorstand. "Der Liebe zum Luftverkehr scheinen die

Pandemie und die aktuelle Jobentwicklung keinen

Abbruch zu tun. Ich würde die Stimmung bei

unseren Nachwuchs-Fachkräften eher mit dem

Begriff "kollektives Hoffen" beschreiben."

Eine hohe Nachfrage nach berufsbegleitenden

Weiterbildungen sieht auch Anne Mainz. Sie ist bei

der IST-Hochschule für Management also

Projektleiterin unter anderem zuständig für die

Interessenten- und Studentenberatung im

Fachbereich "Tourismus & Hospitality". Zahlreiche,

schon vor Corona eingeführte digitale

Lehrmethoden hätten sich insbesondere auch in der

Pandemie bewährt, berichtet sie.

Je nach Kursangebot wird das Fachwissen bei der

IST beispielsweise durch Online-Vorlesungen und -

Tutorien sowie durch Webinare vermittelt. "Hiermit

treffen wir den Zahn der Zeit, da sich viele

Touristiker im Lockdown beziehungsweise in

Kurzarbeit weiterbilden möchten, um mit einem

optimierten Qualifikationsprofil aus der Krise

hervorzugehen."

Insgesamt stünden während Corona

Zertifikatskurse stark im Mittelpunkt. "Viele der

Teilnehmer wollen in einem kurzen Zeitraum ihre

Kenntnisse vertiefen beziehungsweise erweitern",

so Mainz. Dabei gehe es auch um Zukunftsthemen

wie etwa die Weiterbildung "Nachhaltiger

Tourismus".

Besonders beliebt bei Beschäftigten aus dem

Luftverkehr sind laut Mainz derzeit der Bachelor-

Studiengang "Tourismus Management" und das

Hochschulzertifikat "Tourismusökonom (FH)".

Auch für die vor Ort stattfindenden Prüfungen

wurden Alternativen geschaffen, sodass das

Fernstudium laut IST ohne Verzögerungen in der

Regelstudienzeit absolviert werden kann.

LBA genehmigt Online Distance Learning

bei Lufthansa Technical Training

Bei Lufthansa Technical Training blickt man

ebenfalls nicht ohne Stolz auf die zwischenzeitlich

aufgebauten und optimierten Möglichkeiten in der

Aus- und Weiterbildung über das Netz. Technische

Trainings für das Wartungspersonal würden

während Corona auf der Grundlage eines breiten

Medienmixes unterstützt durch Videokonferenzen

durchgeführt. Der Qualifizierer der Lufthansa

Technik nennt das "Online Distance Learning by

LTT", kurz ODL.

Dabei verlagert Lufthansa Technical Training nicht

einfach nur Präsenztrainings in Videokonferenzen,

sondern kombiniert traditionelle und digitale

Lernmethoden, erklärt der zuständige Manager

Harald Schween. Online-Module für die Vor- und

Nachbereitung von Lerneinheiten ergänzen dabei

die vielfach gesetzlich erforderlichen Praxis-

Trainings, die unter strikter Einhaltung der

Hygiene- und Sicherheitsmaßgaben durchgeführt

werden.

"Wir sind die erste Easa-zertifizierte

Ausbildungsorganisation, die diese Methode

eingeführt hat, um die technische Weiterbildung

auch während der Pandemie fortzusetzen", erläutert



Schween. Erst kürzlich habe man nun auch die

dauerhafte Genehmigung für ODL vom

Luftfahrtbundesamt erhalten.

Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht

vollständig absehbar ist, wie sich die aktuelle Krise

in der Luftfahrt auf den mittel- und langfristigen

Qualifikations- und Personalbedarf auswirken wird,

kann die Branche optimistisch in die Zukunft

blicken, ist sich Schween sicher: "Wir sind

überzeugt davon, dass die fachlichen

Anforderungen an das Personal im

luftfahrttechnischen Umfeld aufgrund der stetigen

technologischen Entwicklungen hoch bleibt, und

Nachwuchskräfte auf allen Abschlussebenen auch

in Zukunft in unserem spannenden und

zukunftssicheren Umfeld benötigt werden."

Das Interesse an der Luftfahrttechnik ist zumindest

laut Lufthansa Technical Training trotz Corona

nach wie vor sehr groß. "Auch wenn die aktuelle

Situation junge Menschen in ihrer Berufswahl

verunsichert, sind wir überzeugt davon, dass die

mittel- bis langfristigen Perspektiven in unserem

technologiegetriebenen und spannenden Umfeld

positiv sind", sagt Manager Schween. Lufthansa

Technik führt ihr Ausbildungsprogramm für junge

Nachwuchskräfte mit der Unterstützung der

Lufthansa Technical Training jedenfalls in

unverändertem Umfang fort.

Konkurrenz durch andere Branchen

Michael Hähnel, Geschäftsführer des auf Luftfahrt

spezialisierten Aus- und Weiterbildungsanbieters

Trainico sieht derweil durchaus eine Veränderung

auf der Bewerberseite. "Ja es gibt deutlich weniger

Bewerber für unsere Umschulungsmaßnahmen und

Fortbildungen", stellt Hähnel fest. Das betreffe aber

vor allem die kaufmännischen Berufe.

Der Druck käme speziell in Berlin und Brandenburg

vor allem durch die Automobil- und

Eisenbahnindustrie. Durch die Neuansiedlung von

Tesla oder auch die Übernahme des Bombardier-

ICE-Werks durch Alstrom gibt es in der Tat viel

Konkurrenz für die lokale Luftfahrtindustrie, wenn

es um qualifiziertes Personal geht.

Für zahlreiche der spezialisierten

Schulungsangebote hatte Trainico schon lange vor

Corona Onlinekurse entwickelt, so Hähnel. Die

Prüfungsvorbereitungen für Mechaniker nach Easa

CAT B1 und B2 seien Beispiele dafür. Im Lockdown

weicht Trainico derzeit auf Homeschooling aus.

"Fünf Personen dürften wir aktuell in Brandenburg

auch im Präsenzunterricht betreuen", beschreibt

der Trainico-Chef die derzeitige Situation für seine

Schule mit Sitz in Wildau bei Berlin. Zukünftig

werde dieses Angebot sicherlich von den

Auszubildenden weiterhin nachgefragt.

Das sieht auch Christian Cyrys, Fachbereichsleiter

Aviation bei der Dekra Akademie so. Besonders bei

Fortbildungen, die an einem Tag absolviert werden

können, sei das Live-Onlinetraining eine echte

Alternative zum Präsenzunterricht. "Da die

Schulungen teilweise kürzer sind als die damit

verbundenen Reisezeiten, bietet sich diese Art der

Wissensvermittlung durchaus an und sollte auch

nach der Pandemie beibehalten werden."

Auch Dekra bietet bereits seit Jahren viele

Schulungen als "Webbased Training" an, sodass die

Einschränkungen durch die Corona-Pandemie

hierauf keine Auswirkungen hatten, so Cyrys. Aber

auch die Präsenzschulungen habe man mittlerweile

im Zuge von Corona eins zu eins ins Live-

Onlinetraining übertragen. Selbst die Abnahme der

Lernerfolgskontrolle erfolgt bei der Dekra

mittlerweile direkt im Anschluss an die Schulung

online - unter Aufsicht der Ausbilder natürlich.

Fernschulungen können nicht alles ersetzen

Ausnahmen bilden die Grundausbildungen für

Luftsicherheitskontrollpersonal für Fracht und

Post. Diese müssen entsprechend der Vorgaben des

Luftfahrt-Bundesamtes (LBA) im Präsenzunterricht

durchgeführt werden. Dieser Bereich sei daher auch

der einzige gewesen, in dem es bei der Dekra

Aviation während Corona zu Einschränkungen

gekommen sei, erläutert Cyrys: "Hier ist aber

mittlerweile wieder ein größerer Bedarf zu

verzeichnen, sodass wir dort den

Ausbildungsbetrieb unter Berücksichtigung aller

Hygienemaßnahmen wieder wie gewohnt

aufnehmen."

Auszubildende bei Lufthansa Technik (vor Corona ohne

Maske).
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Und noch eine Einschränkung macht Cyrys in der

persönlichen Einschätzung zum Fernunterricht.

"Bei Schulungen, die über mehrere Tage gehen und

neben den rein fachlichen Aspekten auch

zwischenmenschliche Inhalte haben, ist meiner

Meinung alles in allem der Präsenzunterricht besser

geeignet. Für unsere Kunden wünschen wir uns

beide Optionen."

Auch bei Lufthansa Technical Training ist man fest

davon überzeugt, dass in der sinnvollen

Kombination von digitalen Tools und Lerninhalten

eine große Chance für die Modernisierung des

Bildungssektors bestehe. Aber auch Manager

Schween schränkt ein. Die technischen

Möglichkeiten dürften kein Selbstzweck sein,

sondern müssen sich an dem Bildungsziel, dem

Schulungsumfeld und den Erwartungen der Schüler

ausrichten. "Der erfahrene und kompetente

Ausbilder bleibt ohne Zweifel der Schlüssel für ein

erfolgreiches Lernen auch in Phasen des

Homeschoolings", ist sich Schween sicher.

Luftverkehrs-Bildungsangebote

Machen Sie den nächsten Karriereschritt in der
Luftfahrtbranche und finden Sie Ihren
Traumjob oder bilden Sie sich gezielt weiter –
wir stellen Ihnen die für Sie passenden Firmen
und Ausbildungseinrichtungen vor. Eine
Übersicht der Ausbildungseinrichtungen für
Ihre Luftfahrt-Karriere finden Sie im
airliners.de-Firmenfinder .

Networking und interkultureller Austausch

vor Ort sich wichtig

Auch die Hochschulen wollen zukünftig nicht

ausschließlich auf Online-Formate setzen. "Das

persönliche Networking vor Ort und den direkten

Kontakt zu Branchenvertretern während der

Seminare ist für uns weiterhin eine ganz wichtige

Komponente unserer Weiterbildungen und

Studiengänge, daher werden auch hierfür – sobald

es die Situation zulässt – schnellstmöglich wieder

ausreichend Angebote geschaffen", kündigt etwa

IST-Managerin Mainz an.

Das sieht auch Tourismus-Professorin Baumgärtner

so. "Man merkt vielen Studierenden an, dass sie den

persönlichen Austausch an der Hochschule

vermissen." Schon aus diesem Grund werde es an

der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin

immer auch Präsenzunterricht geben. Aber die

Räume würden derzeit technisch dazu ausgerüstet,

dass zukünftig hybrid unterrichtet werden kann.

Dabei gebe es im ersten Schritt Mikrofone im Raum

und die Möglichkeit, auch online mit zu verfolgen,

was an die digitale Tafel geschrieben wird. "Leider

sehen mich aber die Studierenden aber noch nicht",

sagt Baumgärtner. "Das ist didaktisch eine große

Herausforderung."

Für die Zukunft hofft man auch im Süden Berlins

wieder auf die Möglichkeit des interkulturellen

Austauschs vor Ort. Hybrid-Veranstaltungen plant

Dr. Hotes vom WIT Wildau für die sehr

internationalen MBA-Studenten jedenfalls für die

nahe Zukunft nicht.

Einen ähnlichen Blick darauf hat auch Professor

Schocke. Auch wenn die Frankfurt University of

Applied Sciences vor allem eine Präsenzhochschule

sei, werde die digitale Lehre zukünftig deutlich

mehr Raum einnehmen und zur

Selbstverständlichkeit werden.

"Die Verfügbarkeit beispielsweise von

Vorlesungsmitschnitten und die gesteigerte Zahl an

Lehr- und Lernmethoden wird auch den

Weiterbildungssektor beeinflussen". Und noch

etwas bemerkt Schocke: Die Verwaltungsprozesse

an der Hochschule hätten sich in deutlich erhöhtem

Tempo digitalisiert.
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