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Das große Ziel heißt Boehringer
QUEREINSTEIGER Gökhan und Özkan sind erst nach der Ausbildung zum Studium gekommen / Vorteil: Berufserfahrung

KREIS BAD KREUZNACH.
Schon auf den ersten Blick ist es
offensichtlich: Gökhan und Öz-
kan Menderes sind Zwillinge.
Die 24-jährigen Brüder sehen
sich nicht nur täuschend ähnlich
- auch in ihrem Outfit wie Frisur,
Brille oder Talisman-Kette haben
sie sich einander angepasst. Kein
Wunder, dass sie nun auch ge-
meinsam an der Fachhochschule
Bingen studieren. Beide sind im
zweiten Semester. Fast immer
kommen sie gemeinsam mit dem
Auto zur Uni und verlassen diese
möglichst auch zur gleichen Zeit:
„An verschiedenen Hochschulen
zu studieren, das können wir uns
nicht vorstellen.“

Unterstützung von den Eltern

Bereits als Kinder waren die
beiden unzertrennlich, auch
schulisch gingen sie zunächst
denselben Weg: beide absolvier-
ten die Hauptschule mit der
zehnten Klasse, hatten als Mig-
rantenkinder durch mangelnde
Deutschkenntnisse in den ersten
Jahren Probleme bei ihren schuli-
schen Leistungen. Nach der
zehnten Klasse trennten sich zu-
nächst ihre schulischen und be-
ruflichen Wege.

Gökhan konnte nach seinem
Schulabschluss keinen Ausbil-
dungsplatz finden und entschloss
sich deshalb, an der Berufsbil-
denden Schule in Bad Kreuz-
nach das Fachabitur zu machen.
Danach folgte eine dreieinhalb-
jährige Ausbildung zum Elektro-
niker. Ein halbes Jahr wurde ihm

aufgrund des Fachabiturs erlas-
sen. Schon in dieser Zeit wurde
ihm klar: „Den ganzen Tag auf
einer Baustelle, das ist nichts für

mich! Eine Arbeit im Büro wäre
besser!“ Also informierte er sich
über Möglichkeiten, auf der Kar-
riereleiter aufzusteigen. Er beleg-
te Kurse an der IHK Wiesbaden
und legte nach einem Jahr die

Meisterprüfung ab. Somit war er
dem beruflichen Aufstieg ein wei-
teres Stück näher gekommen,
denn der Meisterbrief berechtigte
ihn dazu, an einer FH zu studie-
ren. „Das war für mich ein siche-
rer Weg, etwas zu erreichen,
denn es war immer mein
Wunsch, Ingenieur zu werden.
Werde ich das nicht schaffen, so
kann ich noch als Meister arbei-
ten.“

Özkan hingegen absolvierte
nach dem Besuch der Haupt-
schule eine Ausbildung zum In-
dustriemechaniker und arbeitete
eineinhalb Jahre in diesem Beruf.
Die Berufserfahrung war Bedin-
gung für die Zulassung an der
Technikerschule in Ingelheim.

Nach deren Abschluss stand ihm
ein Studium an der FH offen, für
ihn sehr wichtig: „Ich will immer
vorankommen. Mein Ziel ist es,
meine Zukunft zu sichern.“

Von ihren Eltern erfahren die
Zwillinge viel Unterstützung
beim beruflichen Werdegang.
Das gibt Gökhan und Özkan Si-
cherheit, nicht nur in finanzieller
Hinsicht: „Unsere Eltern stehen
immer hinter uns und deshalb
haben wir auch etwas erreicht.“
Auch aus diesem Grund nehmen
sie das Studium sehr ernst. Gök-
han studiert Elektrotechnik, Öz-
kan Maschinenbau. Neben Vor-
lesungen und Praktika bereiten
sie den Lernstoff noch intensiv
nach. Bis zu drei Stunden pro

Tag verbringen sie damit. Vor al-
lem in Physik haben beide noch
viel Nachholbedarf, denn ihre
bisherige Berufs- beziehungswei-
se Fachschulausbildung war eher
praxisorientiert, naturwissen-
schaftliche Fächer waren dort
wenig vertreten.

Elektrotechnik als „Heimspiel“

Dafür können sie jetzt in den
Grundlagenfächern punkten,
denn hierfür bringen sie fachbe-
zogene Kenntnisse mit, über die
ihre Kommilitonen oft nicht ver-
fügen. So war für Gökhan der
Kurs „Einführung in die Elektro-
technik“ fast schon ein Heim-
spiel. Seine Berufserfahrung sieht
Gökhan gegenüber den Nur-Abi-
turienten als großen Vorteil: „ Es
gibt viele, die Elektrotechnik stu-
dieren und noch nicht einmal
wissen, wie eine Steckdose von
innen aussieht.“ 

Beide haben große Erwartun-
gen an ihr Studium und glauben,
sich später in ihrem „Traumbe-
ruf“ verwirklichen zu können, so
wie es Özkan erhofft: „Für einen
Ingenieur gibt es so viele Mög-
lichkeiten: Ich kann als Konst-
rukteur, aber auch als Projekt-
oder Qualitätsmanager arbeiten.“
Noch fünf weitere Semester, und
beide werden voraussichtlich
ihren Bachelor erworben haben.
Wo sie später angestellt werden
möchten, da hat Gökhan schon
sehr konkrete Vorstellungen:
„Mein Ziel ist es, mit meinem
Zwillingsbruder bei der Firma
Boehringer in Ingelheim zu
arbeiten, am besten sogar ge-
meinsam in einer Abteilung.“

Von Martin Höcker
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ÜBER UMWEGE ZUM STUDIUM

. Studieren ohne Abitur ist
möglich, Studieren mit Migra-
tionshintergrund erst recht. Die
Binger FH, zu deren Einzugsge-
biet ja auch der Landkreis Bad
Kreuznach gehört, ....

. Auf dieser Seite erzählen die
Zwillinge Gökhan und Özkan

Menderes, wie sie es über den
„Umweg“ Ausbildung schließlich
zum Studium geschafft haben,
wie sie ihren Migrationshinter-
grund in den Studentenalltag
einbauen und dass der Querein-
stieg in die Wissenschaft durch-
aus Vorteile hat.

Der Glaube gibt
Halt und Kraft

STUDIUM Die Zwillinge Gökhan und Özkan üben ihre
Religion zwischen Lehrbüchern und Vorlesungen aus

KREIS BAD KREUZNACH. Die
Eltern der Zwillinge Gökhan
und Özkan Menderes stammen
aus Denizle, einer kleinen
Stadt in der Nähe von Izmir.
Özkan und Gökhan sind in
Bad Kreuznach geboren. Beide
leben noch zu Hause. Schon
früh waren sie von Technik fas-
ziniert und bereits als Jugendli-
che erforschten sie das Innenle-
ben des elterlichen Fernsehge-
rätes: „Von klein an haben wir
handwerklich immer etwas ge-
macht. Wenn unsere Eltern
Möbel gekauft haben, hat einer
von uns in den Plan geschaut
und der andere hat aufgebaut.“

Beide Brüder besitzen die tür-
kische Staatsangehörigkeit und
sind auch mit der türkischen
Kultur eng verbunden. Mit
ihren Eltern und Freunden
sprechen sie türkisch, mit ihren
Kommilitonen an der FH Bin-
gen deutsch. Von ihren Eltern
wurden sie im moslemischen
Glauben erzogen und auch
heute ist ihnen die Religion
sehr wichtig. Regelmäßig besu-
chen sie am Freitag die kleine
Moschee in Bad Kreuznach:
„Wir nehmen uns im Freitags-
gebet die Zeit, um uns seelisch
zu stärken. Das gibt uns Halt.“

Den Ramadan, die moslemi-
sche Fastenzeit, halten beide
ein und sehen dabei auch keine
Einschränkung für ihr Stu-
dium: „In den ersten zwei Ta-
gen war es vor allem in den
Vorlesungen mit der Konzent-
ration schon schwierig. Wir
sind aber topfit. Wenn man den
Glauben hat, so denkt man gar
nicht an Essen.“

An Freizeit bleibt ihnen
neben dem Studium nicht mehr
sehr viel, aber für gelegentliche
Treffen mit Kumpels im Café
reicht es. Der Sport steht ein-
deutig im Vordergrund. Neben
Fußballplatz und Schwimmbad
ist es das Fitnessstudio, in dem
Özkan und Gökhan bis zu fünf-
mal pro Woche für ein bis zwei
Stunden trainieren: „ Hier kön-
nen wir den Stress des Stu-
diums abbauen. Natürlich wol-
len wir auch einigermaßen gut
aussehen und die Form hal-
ten.“

Ein Leben ohne den anderen
können sich Özkan und Gök-
han nicht vorstellen. Auch pri-
vat wollen die Zwillinge später
zusammenhalten, am besten
zusammen mit der jeweiligen
Familie in einem Haus: „Dann
leben wir zwar getrennt, aber
die Entfernung zwischen uns
ist nicht sehr groß.“

Von Martin Höcker

» Den ganzen Tag auf
einer Baustelle, das ist
nichts für mich! Eine
Arbeit im Büro 
wäre besser! «
GÖKHAN MENDERES, Student
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Uni-Präsident
KREIS BAD KREUZNACH

(mh).

AUF EINEN BLICK




