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Im Interview:
Jannik Schümann
Wie wichtig die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind, zeigt
nicht nur die „Fridays for Future“-Bewegung. Beim Landeswettbewerb
der IW Junior haben Schülerinnen und Schüler eigene Start-ups gegründet und ihren Unternehmersinn in Sachen Nachhaltigkeit bewiesen. Herausgekommen sind spannende Upcycling-Projekte wie
Brotdosen aus recycelten Jeans oder Lampen aus Kleiderbügeln (S.
10). Dass es sich lohnt, an seine eigenen Ideen zu glauben, beweisen
unsere Schülermillionäre. Sie sind mit ihren Ideen ziemlich erfolgreich
(S. 34). Wenn du momentan noch nicht die Idee für die nächste SuperErfindung hast, tut es auch ein Studium. Beliebt ist das duale Studium,
das du auch im Ausland machen kannst (S. 28). Auch im öffentlichen
Dienst ist ein duales Studium möglich. Ob ein Job im öffentlichen
Dienst was für dich ist, kannst du mit unserer Pro- und Kontraliste
abwägen (S. 26). Auch Jannik Schümann hat überlegt, ob er neben
seinem Job als Schauspieler noch studieren soll. Wie er sich entschieden hat, liest du in unserem Interview (S. 8).
Viel Spaß beim Lesen
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Chips, Kekse und andere bröselige
Leckereien sind ein Segen beim
Lernen. Blöd nur, dass gefühlt die Hälfte
davon in der Tastatur des Laptops oder
Computers landet. Wenn du die Krümel
zwischen den Tasten loswerden möchtest, hilft dir eine Post-it: Einfach an der
klebrigen Seite knicken und durch die
Zwischenräume deiner Tastatur
ziehen. Garantiert weirdly satisfying!

WETTBEWERB
ASTRONAUT/ASTRONAUTIN
GESUCHT

DIE ALTERNATIVE ZUM NUTELLABROT
Keine Lust mehr auf ungesundes Essen in der Schule? Hier
kommt eine gesunde Snack-Alternative: Das gesunde Pausenbrot mit Avocado, Tomate und Kresse.

TIPP!

Wenn du lieber knuspriges Brot magst, toaste dir
dein Vollkornbrot vorher auf.

Weitere Rezepte, etwa für einen Kichererbsensalat mit Tomate und Feta oder Raw Energy Balls, findest du auf
abi.unicum.de/gesunde-snacks.

Für 2 Pausenbrote brauchst du
»
»
»
»
»
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TEXTE // CARLA KÖRNER, PAULINE SICKMANN, ELENA WEBER

Du wolltest immer schon ins All?
Dann dreh ein Video, in dem du erklärst, warum du in die Schwerelosigkeit
starten möchtest, und bewirb dich damit bei
der Initiative „Jugend für Technik“ des Technomuseums Mannheim. Zum Jubiläum „50 Jahre
Mondlandung“ führt das Museum eine Astronauten-Challenge durch, bei der du einen Flug
in die Schwerelosigkeit inklusive Astronautentraining in den USA gewinnen kannst. Anmeldemöglichkeiten und weitere Infos
findest du auf
www.technoseum.de/
astroflug

FOTO // GETTY IMAGES/ALEKSANDR DURNOV, UNICUM GRAFIK

AUSGEHACKT
POST-ITS GEGEN
KRÜMEL IN DER
TASTATUR

JETZT

Die Schiller-Schule hat beim Deutschen
Schulpreis 2019 den zweiten Platz belegt.
Herr Völker, wie digitalisiert sich Ihre Schule?
Eike Völker
Die wichtigste Frage, die man sich stellen muss, ist:
Was ist Digitalisierung? Es macht ja nicht einfach puff, dann
kommt grüner Rauch und hinterher ist alles anders. Deswegen haben
wir uns gesagt: Wenn wir technisch denken, müssen wir auch pädagogisch denken. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt: Man braucht ein
pädagogisches Konzept, mit dem man arbeiten möchte. Wir nennen es
arbeiten mit digitalen Hilfsmitteln.
Wie sieht Ihr pädagogisches Konzept aus?
Uns war wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler mehr in den Mittelpunkt
rücken und die Vernetzung untereinander durch das digitale Arbeiten gestärkt
wird. Einfach in den Computerraum zu gehen und dann sitzen da drei Kinder
an zehn Rechnern, kann ja nicht digitales Arbeiten sein. Deswegen soll jede/r
ein eigenes Gerät haben, das er oder sie immer, auch zu Hause, zur Verfügung hat. Ab diesem Schuljahr bekommen die Jahrgänge fünf und sieben
Tablets. Eine sechste Klasse arbeitet bereits mit eigenen Geräten. Unser Plan
ist, dass bis Ende 2020 die gesamte Mittelstufe eigene Tablets hat. Die Tablets
zahlen die Eltern. Finanzschwache Familien bekommen Unterstützung.

DIGITALISIERUNG
AN SCHULEN
Schülerinnen und Schüler
sind die größten Kritiker
Für jeden Schüler und jede Schülerin ein Tablet – die
Schiller-Schule in Bochum setzt voll auf Digitalisierung.
Der stellvertretende Schulleiter Eike Völker hat uns

FOTOS // PRIVAT, GETTY IMAGES/JENS DOMSCHKY

erzählt, wie das Lernen an seiner Schule digitaler wird
und warum Schülerinnen und Schüler in Sachen Digitalisierung die größten Kritikerinnen und Kritiker sind.

VON ELENA WEBER
BEI IHREM BESUCH AN DER SCHILLER-SCHULE

Warum haben Sie sich für Tablets entschieden?
Sie sind kleiner und enthalten weniger mechanische Technik. Ein Laptop
hat ein Scharnier, das kaputtgehen kann. Als Lehrer sehe ich die Schülerinnen und Schüler nicht mehr, wenn sie vor dem aufgeklappten Gerät
sitzen. Außerdem sollen die Schülerinnen und Schüler ja auch im Unterricht
mobil sein. Da bieten Tablets deutlich mehr Möglichkeiten. Die Verbindung
aus Haptik und Optik macht das Arbeiten zudem leichter und intuitiver.
Die Schülerinnen und Schüler waren davon wahrscheinlich total
begeistert, oder?
Nein, tatsächlich nicht. Die Schülerinnen und Schüler sind die größten Kritiker, weil sie gar nicht wissen, was man mit Tablets im Unterricht machen
kann. Die meisten kennen Tablets nur als Spielemedium. Die Sorge war da
tatsächlich: „Wie, wir haben gar keine Bücher mehr?“ Natürlich haben wir
noch Bücher. Wir wollen, dass die Schülerinnen und Schüler herausfinden
können, welcher Lerntyp sie sind. Wer also lieber in einem klassischen Buch
liest, kann das tun. Wer das E-Book bevorzugt, soll im E-Book lesen. Wir
wollen niemandem etwas aufzwängen, sondern Lernwege aufzeigen.
Merken Sie erste Erfolge?
Auf jeden Fall. Die Schülerinnen und Schüler haben viele kreative Ideen.
Das gemeinsame Arbeiten funktioniert sehr gut, der Lernertrag ist höher.
Und sie haben die Möglichkeit, in ihrem Tempo zu arbeiten. Ich habe
den Schülerinnen und Schülern bei einer Aufgabe in Deutsch beispielsweise die Wahlmöglichkeit gegeben, ein Lernvideo zu gucken oder einen
vertiefenden wissenschaftlichen Text zu lesen. Viele haben das Video
geguckt und sich dann immer wieder die Stellen angesehen, an denen
sie hängen geblieben sind. Es gab auch welche, die die Texte gelesen
haben. Die Klasse fand es super. Es war auch vom Ertrag her richtig gut,
was im Unterrichtsgespräch kam. Und ich glaube, da liegt eine ganz
große Chance: dass Schülerinnen und Schüler in ihrem Tempo und mit
dem Material, das sie sich suchen, lernen können.

HAT ELENA NICHT NUR ETWAS ÜBER DIGITALISIERUNG GELERNT, SONDERN KONNTE AUCH IHR
WISSEN ÜBER FOTOSYNTHESE AUFFRISCHEN.

Gibt es auch negative Effekte?
Natürlich können sich die Schülerinnen und Schüler Nachrichten schicken. Aber
wir haben uns früher Zettelchen geschrieben. Ich glaube, wenn ein Unterricht
gut ist und der Typ, der da vorne steht, sich die Mühe macht, die man sich als
Lehrer machen sollte, dann ist das egal, ob ich digital arbeite oder analog.
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Videos zum Interview findest du auf

ABI.UNICUM.DE/
JACQUELINE-VANMAARSEN
Anne Frank und ihre
Freundin Jacqueline (links)

Anne Franks beste Freundin:

„Anne wollte immer berühmt werden“
Kaum ein Buch bewegt Menschen weltweit so sehr wie das Tagebuch von Anne Frank. Dieses Jahr
wäre Anne 90 Jahre alt geworden. UNICUM ABI hat ihre beste Freundin Jacqueline van Maarsen
(90) und deren Enkel Job Sanders (18) in Köln getroffen.

VON ANNA LENJA HARTFIEL
ANNA LENJA HAT KAUM EIN BUCH SO BERÜHRT WIE DAS TAGEBUCH VON
ANNE FRANK. BESONDERS BEWEGEND WAR FÜR SIE DAHER DER MOMENT,
ALS JACQUELINE VAN MAARSEN BEI DEM TREFFEN IN KÖLN AUS ANNES
TAGEBUCH VORGELESEN HAT.

„Ich hätte Anne gerne
gesagt, dass sie berühmt
geworden ist.“
Was sie ihrer Freundin Anne noch
gerne gesagt hätte? „Dass sie berühmt
geworden ist. Denn sie wollte immer
berühmt werden“, erklärt Jacqueline
van Maarsen, die als Mädchen Anne
Franks beste Freundin war. Anne und
Jacqueline lernen sich im Herbst 1941
in Amsterdam kennen, als die beiden
das Jüdische Gymnasium in Amsterdam
besuchen. Die beiden sind unzertrennlich – bis Anne im Juli 1942 plötzlich
verschwindet. Jacqueline vermutet,
dass Anne und ihre Familie zu Verwandten in die Schweiz geflüchtet sind
und ahnt nicht, dass sich ihre Freundin

immer noch in Amsterdam, in einem
Versteck in einem Hinterhaus, befindet. Jacqueline, die als Tochter einer
katholischen Mutter und eines jüdischen Vaters am 30. Januar 1929 in
Amsterdam geboren wurde, hat große
Angst vor den Nazis. Sie muss jedoch
schon bald nicht mehr fürchten, in ein
Konzentrationslager verschleppt zu
werden: Der Jurist Hans Calmeyer,
der für die deutschen Besatzer
„rassistische Zweifelsfälle“
bewertet, stuft Jacqueline
und ihre Schwestern als
„nicht-jüdisch“ ein. Dass
Anne im Februar 1945
im KZ Bergen-Belsen
stirbt, erfährt Jacqueline erst nach Ende

des Kriegs, als sie Annes Vater wieder
trifft, der ihr schließlich auch den Abschiedsbrief überreicht, den Anne an
Jacqueline in ihrem Tagebuch verfasste.
Die Erinnerung an ihre Freundin Anne
Frank und an die Schrecken des Zweiten
Weltkriegs wachzuhalten, hat die Niederländerin zu ihrer persönlichen Aufgabe gemacht. In den vergangenen
Jahrzehnten hat sie daher mehrere Bücher veröffentlicht und immer wieder an
Schulen über ihre Erfahrungen berichtet.

UNICUM Redakteurin
Anna Lenja im Interview mit
Jacquelines Enkel Job

FOTOS // WDR/ANNIKA FUSSWINKEL, JACQUELINE VAN MAARSEN/ANNE FRANK FONDS BASEL, UNICUM
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An Schulen geht sie altersbedingt mittlerweile nicht mehr, für das Projekt
„WDR AR 1933-1945“ hat sie ihre und
Anne Franks Geschichte nun aber noch
mal erzählt: Die Augmented-Reality-App
des WDR ermöglicht es, Zeitzeugen als
Hologramm digital ins Klassenzimmer zu
holen.

„Wir müssen unser Bestes
tun, um alle daran zu erinnern, was passiert ist.“
Auf die App selbst habe Jacqueline van
Maarsen erstmal skeptisch reagiert
(„Muss das so?“), sie verstehe jedoch
auch, „dass das für junge Menschen
heutzutage interessant ist.“ Einer dieser
jungen Menschen ist ihr Enkel Job (18),
der gerade die Schule beendet hat und
ab Herbst Angewandte Physik an der
Universität Delft studiert. Dass seine
Oma an der Zeitzeugen-App des WDR
mitgewirkt hat, findet er gut. „Projekte
wie diese App sind wichtig, um Geschichte für Schüler zugänglicher zu
machen“, erklärt er. „Meine Oma ist
auch mal an meine Schule gekommen,

7

um dort über Anne
WER WAR
Frank und ihre GeANNE FRANK?
schichte zu sprechen. Sie tut viel
Anne Frank wurde am 12. Juni 1929 in Frankfurt
dafür, um auch
am Main geboren. 1934 ist sie mit ihrer Familie in die
den
jüngeren
Niederlande ausgewandert, um der Verfolgung durch die
Generationen zu
Nazis zu entkommen. 1941 lernte sie in der Schule ihre
v e rd e u t l i c h e n ,
Freundin Jacqueline van Maarsen kennen. Von 1942 bis 1944
was für schrecklebte sie für zwei Jahre mit ihrer Familie in einem Hinterhausliche Dinge wähVersteck in Amsterdam, bis sie von den Nationalsozialisten
rend des Zweiten
verhaftet wurde. Während ihrer Zeit in dem Versteck führte
Weltkriegs
geAnne ein Tagebuch, indem sie ihre Erlebnisse, Gedanken und
schehen sind.“
Träume festhielt. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde
Denn – anders als Job
das Buch als „Das Tagebuch der Anne Frank“ von
– haben viele Leute in
ihrem Vater Otto Frank, der als Einziger seiner
seinem Alter niemanden
Familie den Krieg überlebte, veröffentlicht.
mehr in ihrem persönlichen
Anne starb im Frühjahr 1945 im KZ
Umfeld, der den Zweiten
Bergen-Belsen.
Weltkrieg selbst miterlebt hat.
Für Job ist es daher umso wichtiger,
dass das Geschehene nicht in Vergessenheit gerät: „Aktuell liegt der Krieg
erst einige Jahrzehnte zurück und die
meisten haben noch vor Augen, wie
furchtbar das Ganze war. Aber was ist in
100 Jahren? Wir müssen unser Bestes
dafür tun, um alle daran zu erinnern, was
Jacqueline van
passiert ist.“
Maarsen heute

Das Duale Studium
an der FOM
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Doppelt so gut ins
Berufsleben starten –
mit einem Dualen
Studium an der FOM.
#fomhochschule
ausmirwirdwas.de

Mit dem Dualen Studium sammle ich entscheidende Berufserfahrung bis zu meinem Hochschulabschluss. Dieser Berufseinstieg mit der FOM wird immer beliebter bei Arbeitgebern,
weil Bewerber mit Dualem Studium beim Start schon wissen,
wie es in Unternehmen so läuft. Du kannst das natürlich
auch erreichen, indem du dein Bachelorstudium mit einer Ausbildung, einem Praktikum oder einem Traineeship kombinierst.
Alles, was du dazu wissen musst, findest du auf ausmirwirdwas.de
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JANNIK SCHÜMANN IM INTERVIEW
„Ich durfte nicht mal Früchte essen“
Ab dem 10. Oktober läuft mit „Dem Horizont so nah“ die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers in den Kinos. Darin geht es um die Liebe zwischen Danny und Jessica, die von einem schrecklichen Geheimnis überschattet wird. Im Interview hat Hauptdarsteller Jannik Schümann uns
erzählt, was er von seiner Filmrolle gelernt hat, wie er dafür durch die Sporthölle gehen musste
und warum er eine Petition für mehr Klimaschutz unterschrieben hat.

VON ELENA WEBER
AUCH ELENA MUSSTE GANZ SCHÖN SCHWITZEN.
ALS SIE JANNIK INTERVIEWT HAT, WAR ES IM
INTERVIEWRAUM 40 GRAD HEISS.

Mädchen trifft Jungen, sie verlieben sich Hals über Kopf,
es gibt ein dunkles Geheimnis – das klingt erstmal nach
einem typischen „Teeniefilm“. Was unterscheidet „Dem
Horizont so nah“ von anderen Liebesfilmen?
Unser Film unterscheidet sich von anderen Romanzen dadurch,
dass er wahnsinnig viel Tiefgang hat und wahnsinnig viele Fragen
in den Raum wirft. Er macht auch sehr viel Mut, weil er danach
fragt, wie man es schafft, sich – wie im Fall von Jessica – für etwas
zu entscheiden, von dem man eigentlich weiß, dass es total gefährlich ist. Jeder rät ihr davon ab, aber trotzdem ist die Liebe so
stark, dass sie sich für diesen Weg entscheidet. Und das ist mit
ganz viel Mut verbunden. Wir haben diesen Slogan im Trailer: Es
ist egal, wie lang man liebt, entscheidend ist, wie tief es ist. Und
genau das unterschiedet unseren Film von anderen Liebesfilmen.
Wie sehr, glaubst du, können sich Teenager und junge
Erwachsene mit den Figuren im Film identifizieren?
Natürlich möchte ich nicht davon ausgehen, dass sich Leute mit
all den Dingen, die Danny durchmacht, identifizieren können.
Wenn man das Ganze aber runterbricht, geht es darum, dass
der Verstand einem sagt: „Mach es nicht“, das Herz einem aber
einen kompletten Strich durch die Rechnung zieht und man
sich dann am Ende für das Herz entscheidet. Das hat, glaube
ich, jeder schon mal erlebt.
Das Buch, das die Vorlage für den Film ist, beruht auf einer
wahren Begebenheit. Wie realistisch ist denn das Bild von
der Liebe, das „Dem Horizon so nah“ vermittelt?
Meinst du, weil es für die Figuren so viele Hindernisse gibt?
Ja. Jessica ist von Anfang an sehr bedingungslos in ihrer
Liebe und sehr klar. Aber oft ist die Tendenz doch
eher: „Es gibt Probleme? Ok, ich gehe.“
Das ist der einfache Weg zu gehen – ich will gar
nicht sagen, immer der falsche Weg. Das,
was der Film zeigt, ist, dass es lohnt, für
etwas zu kämpfen, egal, wie lange
man es hat. Es ist so intensiv,
das wird dir nie wieder
jemand nehmen.

FOTOS // STUDIOCANAL GMBH/BERND SPAUKE
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desland war, das G8 hatte. Ich habe in meinem Freundeskreis
gesehen, wie denen ein Jahr weggenommen wurde. Die wussten
überhaupt nicht, was sie nach der Schule machen sollten. Mir tat
das total leid und ich war einfach so dankbar, dass ich das schon
immer wusste. Es wird einem ja auch total viel Druck gemacht,
man soll ja auch früh anfangen zu studieren. Das heißt, man
nimmt sich noch weniger die Freiheit zu sagen: „Ich lass es jetzt
mal und reise ein, zwei Jahre, um rauszufinden, was ich will.“
Aber genau das würde ich jedem raten: Nicht direkt mit dem
Studium anfangen, sondern erstmal Erfahrungen sammeln.

Der Film spricht viele ernste Themen an, etwa Misshandlung, HIV oder das Sterben. Und er zeigt, wie wichtig es
ist, dass darüber gesprochen wird. Warum sind diese
Themen trotzdem noch Tabuthemen?
Man wirft das immer auf sich selbst zurück und denkt, man ist
schwach. Und Schwäche möchte man nicht zeigen. In der
Gesellschaft möchte man immer als groß und stark angesehen
werden, jemand sein, zu dem andere hochblicken. Ich glaube,
Leute, denen so etwas widerfahren ist, haben oft ganz tief
verwurzelt den Gedanken, dass sie nichts wert sind oder selbst
Schuld haben an dem, was ihnen passiert ist. Das ist ja ein ganz
schlimmer Prozess, durch den sie da gehen. Das macht es so
schwer, es auszusprechen.

„ICH BIN DA WIRKLICH DURCH DIE
SPORTHÖLLE GELAUFEN“
Wie hast du dich auf deine Rolle vorbereitet?
Das war eine wahnsinnig intensive Vorbereitung, auch in Bezug
auf den Körper und Sport. Ich habe einen Personal Trainer an die
Seite bekommen und bin da wirklich durch die Sporthölle gelaufen.
Das war wahnsinnig anstrengend. Aber es war auch sehr toll, das
einmal zu erleben, wie sich der Körper verändern kann, wenn man
wirklich hundertprozentig diszipliniert dranbleibt und nicht einmal
sagt: „Ich greif jetzt trotzdem zum Apfelsaft.“ Ich durfte nämlich
nicht mal Früchte essen, wegen des Fruchtzuckers. So weit ging
das. Einen Monat vor Drehbeginn keine Kohlenhydrate mehr, nebenher noch zwei Mal die Woche Kickboxtraining – ich hatte zuvor
keine Erfahrungen mit Kampfsport gesammelt, musste also noch
eine neue Sportart lernen, die mir sehr viel abverlangt hat.
Ein weiteres Thema des Films ist die Orientierung nach
dem Abi und die Frage, wie es weitergeht. Du hast ja schon
sehr früh mit dem Schauspielern begonnen – hattest du
trotzdem eine Orientierungsphase oder war für dich immer
klar, dass du Schauspieler sein und bleiben möchtest?
Ja, tatsächlich war das so. Ich komme ja aus Hamburg und ich
hatte das Abi mit 17 in der Tasche, weil Hamburg das erste Bun-

Schauspieler ist ein Traumberuf für viele Abiturienten und
Abiturientinnen. Bei dir hört sich alles so einfach an: Ich
wollte Schauspieler werden und jetzt bin ich es.
Ich habe natürlich gut reden, wenn ich das sage und jedem zusprechen würde. Aber es ist ein hartes Pflaster und man muss
wissen, worauf man sich einlässt. Es ist nicht immer so einfach.
Du bist ja nie in der aktiven Rolle, dass du dich irgendwie vorstellen könntest. Du kannst nicht zu Leuten gehen und sagen:
„Hier möchte ich arbeiten, hier bewerbe ich mich.“ Du bist bei
einer Agentur und auf die bist du angewiesen. Man kann sich das
bildlich schon so vorstellen, dass man zu Hause sitzt und auf einen
Anruf wartet. Damit ich nicht in diese Situation komme, habe ich
mich vor zwei Jahren entschieden, noch zu studieren – Anglistik
und Medienwissenschaften. Gerade weil ich in der Zwischenzeit
meinen Kopf aktiv halten wollte und eben nicht warten möchte.
Du hast kürzlich eine Petition von deinem Schauspielkollegen
Jonathan Berlin unterzeichnet, die die Bundesregierung in
Sachen Klimaschutz zu schnellem Handeln bewegen soll. Was
waren die Gründe dafür, dass du das unterzeichnet hast?
Man kann ja heutzutage überhaupt nicht mehr ignorieren, dass
es diesen Klimanotstand gibt und wir in einer Klimakrise stecken.
Das, was Jonathan macht, ist wirklich fantastisch. Deswegen habe
ich sofort ja gesagt, als er mich nach meiner Unterstützung gefragt
hat. Ich denke, dass es unsere Aufgabe ist, die sozialen Medien so
zu nutzen, dass wir unsere Generation darauf aufmerksam machen, was draußen passiert, dass sie aufgeklärt werden, um politisch aktiver zu werden. Ich warte auf den Moment, in dem die
Influencer, die ihre Millionen Followerzahlen haben, mal aufhören,
sich mit Taschen und neuen Jacken zu fotografieren und das
posten, und stattdessen auch mal zu Demonstrationen, zu Petitionen aufzurufen. Das passiert so nicht. Und ich denk mir: Warum?

Dem Horizont so nah
Die Verfilmung von „Dem Horizont so
nah“ beruht auf dem gleichnamigen
Bestseller von Jessica Koch. Darin verarbeitet die Autorin ihre eigene Geschichte:
Jessica hat gerade ihr Abi gemacht, als sie
den 20-jährigen Danny kennenlernt.
Danny ist gutaussehend, erfolgreich, hat
Geld und zieht Jessica mit seiner gut gelaunten und hilfsbereiten Art sofort in
seinen Bann. Doch hinter der lebensfrohen Fassade versteckt Danny die Erinnerungen an traumatische Erlebnisse,
deren Folgen die Verliebten bald einholen.
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Nachhaltige Ideen

Gründen ist bereits während der

JUNGE GRÜNDER UND
IHRE UNTERNEHMEN

Schulzeit möglich. Dabei kannst du
Unterstützung

von

verschiedenen

Seiten erhalten. Zum Beispiel durch
die Programme der IW Junior, einer
Tochtergesellschaft des Instituts der
deutschen Wirtschaft. Wir stellen euch

VON PAULINE SICKMANN
PAULINE WAR WIRKLICH BEEINDRUCKT, WIE PROFESSIONELL DIE UNTERNEHMERINNEN UND UNTERNEHMER IHRE START-UPS PRÄSENTIEREN. SO
KANN ES SPASS MACHEN, ETWAS ÜBER WIRTSCHAFT ZU LERNEN.

einige der Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen vor, die es im vergangenen Schuljahr bis in den Landeswettbewerb geschafft haben.

ESG ESCAPE GAMES
… ist eine Schülerfirma aus Gütersloh. Im
Rahmen des Fachs Wirtschaft, Medien, Kultur
haben die Neuntklässler des Evangelisch Stiftischen Gymnasiums ihr Unternehmen gegründet. Sie bieten einen Escape Room und
Rallyes, zum Beispiel für Kindergeburtstage, an.
Produktidee: In Gütersloh gibt’s keinen Escape
Room. Warum nicht einen auf die Beine
stellen? Kurzerhand mietet das Unternehmen einen Raum in der Schule und
richtet darin einen Escape Room zum Thema
Chemielabor ein. Bei den Stadtrallyes können
die Kunden gleich zwischen fünf verschiedenen
Themen entscheiden – und die sogar per App

WOOD AND WORK
… ist ein Projektkurs des Gymnasiums Harsewinkel. Die Schülerinnen und Schüler fertigen
Lampen aus alten Kleiderbügeln. Beim Wettbewerb belegten sie den dritten Platz.
Produktidee: Eine Kooperation mit den Bekleidungsgeschäften, von denen es in Harsewinkel
viele gibt, das war die Idee. Wovon haben die
eine Menge? Kleiderbügel! Die Gründer wollten
damit ein Produkt entwickeln, das dem Kunden
möglichst großen Freiraum gibt. So kamen sie
auf die Idee, eine Lampe zu entwerfen, die in-

dividuell gestaltet werden kann – damit sie
dem Kunden möglichst gut gefällt.
Was nehmt ihr mit?
„Die Erfahrung, dass man auf sich alleine gestellt ist. Man merkt, wie es ist, selbstständig
zu sein, für seine Probleme Lösungen finden
zu müssen. Man merkt, man muss kooperieren. Wenn man allein versucht, etwa durchzusetzen, dann klappt das einfach nicht. Man
muss versuchen, jede Hilfe anzunehmen und
gleichzeitig selbstsicher dazu stehen.”

absolvieren. Damit der Kindergeburtstag auch
für die Eltern perfekt wird, übernehmen die
Gründer außerdem die Betreuung und kümmern sich um das Catering. Dafür kooperieren
sie mit einer ortsansässigen Konditorei.
Was war für euch bisher das Spannendste?
„Das alles aufzubauen, war sehr anspruchsvoll.
Aber das Aufregendste bisher war, als wir das
erste Mal mit den Kindern unterwegs waren.
Wie kommen die Rallyes an? Funktioniert alles
so, wie wir es uns vorgestellt haben? Spannend
war auch, dass wir sehen konnten, wie eine
Firma entsteht: wie viel dazugehört und worauf
man achten muss.”

FOTOS // UNICUM, DÜSSELCYCLE, RADELLOS, SPOGSY
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RADELLOS
… heißt das Unternehmen des Mädchengymnasiums Essen-Borbeck, das von neun
Schülerinnen gegründet wurde. Das Projekt ist
freiwillig und findet neben der Schule statt.
Die Gründerinnen fertigen Upcycling-Produkte aus alten Fahrradteilen, ihr Hauptprodukt
sind Flaschenöffner, die aus Ritzel- und Kettenstücken bestehen. Außerdem bieten sie Schlüsselanhänger und Ketten an. Das überzeugte auch die
Jury. Radellos belegte den ersten Platz.
Produktidee: An dem Mädchengymnasium
hat die Teilnahme an den Schüler-Start-ups
langjährige Tradition. Ihre Produktidee hatten
die Unternehmerinnen, weil es ihnen wichtig

war, etwas zu recyceln. Deshalb stellen sie
nun aus Fahrradteilen etwas Neues her. Zunächst fertigten sie nur Flaschenöffner, später
auch Schlüsselanhänger und Ketten aus
Resten, die bei der Produktion anfallen.
Was ist das Wichtigste, das ihr bisher
mitgenommen habt?
„Wie wichtig Teamarbeit und Kompromisse
sind. Klar sind auch Probleme aufgetreten, aber
die konnten wir immer lösen. Wir haben das
Glück, dass wir als Team gut harmonieren. Und
dadurch, dass wir unsere Produkte alle selbst
fertigen, widerlegen wir auch das Klischee, dass
Mädchen nicht handwerklich begabt sind.”

SPOGSY
… steht für Spind-Organisations-System. Das Unternehmen wurde von 19 Schülerinnen und Schülern des
Projektkurses der Q1 am Kölner Rhein-Gymnasium
gegründet. Ihre Idee landete auf dem zweiten Platz.
Produktidee: In Schulspinden herrscht Chaos – das
inspirierte die jungen Gründer zu ihrem Produkt. Die
Idee: einfach eine zweite Etage montieren. Da die
Spinde von Schülerinnen und Schülern nur gemietet
werden, muss diese leicht auf- und abzubauen sein.
Die Idee für Spogsy war geboren.

Was würdet ihr anderen Schülerinnen
und Schülern raten, die überlegen, eine
Schülerfirma zu gründen?
„Es lohnt sich auf jeden Fall! Es ist eine Erfahrung wert. Das, was man da lernt, lernt
man nirgendwo sonst in der Schule. Und
gerade die Einführung in jungen Jahren ins
Unternehmertum ist wichtig, damit wir
später in unserer Wirtschaft viele junge
Unternehmer haben, die kreative Ideen
haben und umsetzen.”

DÜSSELCYCLE
… ist ein Projektkurs der Q1 vom MaxPlanck-Gymnasium in Düsseldorf. Das Startup fertigt Lampen, Uhren und Untersetzer
aus alten Fahrradteilen. Auch sie belegten
den ersten Platz.
Produktidee: Klapprige Fahrräder ohne
Besitzer stehen an vielen Bahnhaltestellen.
Zum Entsorgen sind sie zu schade, dachten
sich die Gründer von Düsselcycle und haben
kurzerhand mit der Stadt Düsseldorf eine

RECYCASES
… stellt Brotdosen aus recycelten Jeans her. Das
Unternehmen besteht aus zehn Schülerinnen und
Schülern der neunten Klassen am Pestalozzi-Gymnasium Herne.
Produktidee: Etwas mit Recycling sollte es sein –
und praktisch. Weil klassische Plastikdosen im Schulrucksack so viel Platz wegnehmen, kamen die

Gründer auf die Idee, faltbare Brotdosen
aus alter Kleidung herzustellen.
Was war das Wichtigste, das ihr während der Zeit gelernt habt?
„Als Team zu arbeiten, obwohl wir aus verschiedenen Klassen kommen. Und wir
haben gelernt, auf Probleme zu reagieren.”

Kooperation geschlossen. Die Stadt stellt,
ebenso wie einige Fahrradläden, das Material zur Verfügung, das Unternehmen fertigt
daraus die Produkte.
Was habt ihr aus dem Projekt gelernt?
„Selbstständiges Arbeiten! Und dass man
ganz kreativ auf eigene Sachen kommt.
Außerdem haben wir gelernt, im Team zu
arbeiten und wie gute Kommunikation
funktioniert – worauf es halt ankommt.”
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INSTITUT DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT KÖLN

THEOLOGEN SIND
DIE GLÜCKLICHSTEN
STUDIERENDEN
Mehr als 75 % der Menschen, die Theologie studiert haben, sind zufrieden
mit ihrem Leben. Dies ist der höchste Wert überhaupt, wie das Institut
der deutschen Wirtschaft Köln 2014 herausfand.

Theologie – ein Studium, das glücklich macht?!? Vielleicht
ist es nicht das Studium allein, doch vieles an ihm kann zu
einer hohen Lebenszufriedenheit beitragen. „Theologen
arbeiten nicht nur für Geld – das macht glücklich“, so Anja
Schwier-Weinrich, für Nachwuchsförderung zuständige
Pfarrerin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Laut Studie des IW sind es besonders Berufe mit sinnstiftenden Aufgaben, die zufrieden machen.

DAS MACHT GLÜCKLICH!
Der Pfarrberuf ist voll davon! Pfarrer*innen arbeiten
in hohem Maße eigenverantwortlich, ihr Motor sind
die Sinnfragen der Menschen, sie haben exzellente
Jobaussichten und eine langfristig gute Bezahlung.
Bist du neugierig auf mehr zu Studium und Beruf? Dann
erwarten dich auf den nächsten Seiten Informationen
sowie Erfahrungsberichte einer Theologiestudentin und
eines Pfarrers. Viele weitere Eindrücke und detaillierte
Infos findest du auf www.das-volle-leben.de

EKD Evangelische Kirche in Deutschland – www.das-volle-leben.de

Quelle:
Institut der deutschen Wirtschaft Köln.
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/
publikationen/2014/171266/TR-2-2014Enste-Ewers.pdf
Erika von Bassewitz, „Theologen sind
die glücklichsten Studierenden“,
EKHN Aktuell 28.08.2014,
https://www.ekhn.de/aktuell/
detailmagazin/news/theologen-sinddie-gluecklichsten-studenten.html
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Kirchengeschichte:
„Warum schwimmen Fische
durch römische Keller?“

Altes Testament:
Der wahre Grund für den
friday for future
In diesem Fach werden die alttestamentlichen Texte erforscht und in
einen historischen Zusammenhang
gebracht. Sei es
die Frage nach
der Wahrheit
der Schöpfungsgeschichten
zu Beginn der
Bibel oder das
Erforschen des so
genannten „Auszugs aus Ägypten“.
Zum Studium des
Alten Testaments
brauchst du Hebräisch.

In der Kirchengeschichte taucht
man ein in die vergangenen Epochen
und erfährt mehr über die Rolle der
Kirche in der Geschichte. Hier gibt
es zwei Bereiche: die Geschichte
der Kirche als Institution und die
Erforschung des Christentums in
seinen verschiedenen Formen. Wer
sich für geschichtliche Ereignisse

In der Ethik geht es um Fragen über
den Menschen und sein Verhältnis zu
Gott und zur Umwelt: Wie soll/kann/
darf ich mit meinen Mitmenschen
umgehen? Wie kann ich christlich
begründet handeln?
Praktische Theologie:
Theologie zwischen Tür und Angel
Die Praktische
Theologie befasst sich mit
den verschiedenen Handlungsfeldern
der Kirche. Beispielsweise mit
der Seelsorgetheorie, der
Predigtlehre,
der Religionspädagogik an
den Schulen,
dem Bild der Pastorin/des Pastors,
den Gottesdienst – und Konfi-ZeitKonzepten.

DIE FÄCHER DES
THEOLOGIE-STUDIUMS
VON STUDIERENDEN
ERKLÄRT

Neues Testament:
Hält den Übersetzungsrekord
mit 2239 Sprachen

interessiert, ist in diesem Fach genau
richtig. Für das Quellenstudium
brauchst du Latein.

Hier wird die Theologie des Neuen
Testaments und die Geschichte
des Urchristentums behandelt.
Man lernt beispielsweise die
Wirkungsgeschichte Jesu kennen
und erforscht die Briefe des Paulus.
Ob es Unterschiede zwischen den
Evangelien gibt oder Briefe eventuell
unter falschem Namen geschrieben
wurden, entdeckt man hier. Um
die Texte im Original lesen und
übersetzen zu können, brauchst
du Griechisch.

Systematische Theologie:
„Wie viel Würde hat ein Roboter?“
Die Systematische Theologie stellt
die „großen Fragen“ nach Gott, der
Welt und dem Menschen. Sie besteht
aus zwei Teildisziplinen: Dogmatik
und Ethik.
Zur Dogmatik gehören Fragen wie:
Welche Rolle spielt Gott in der
Welt? Was bedeutet Sünde für uns
Menschen? Wer ist der Heilige
Geist? Gibt es das ewige Leben?

Weitere Fächer
Genial ist es, dass es auch noch
Spezialgebiete neben den theologischen Hauptfächern gibt: Diakoniewissenschaft, Kirchensoziologie,
Pastoralpsychologie, Kirchenmusik,
Kirchenbau und kirchliche Kunst,
Mission, Ökumene- und Religionswissenschaften.
Der Bereich der weiteren Fächer ist
weit aufgestellt und bietet für jedes
Interesse eine passende Frage.

ANZEIGE

Julian: Theologie – das klingt für viele exotisch.
Philipp, warum hast du dich entschieden, Theologie
zu studieren? Und dann auch noch auf Pfarramt?
Philipp: Ich habe mich nach der Schule für Theologie
entschieden, weil meine Religionslehrer bei mir das
Interesse an religiösen Fragen geweckt hatten. Und
der Pfarrer, bei dem ich meinen Zivildienst gemacht
hatte, war für mich ein starkes Vorbild. Ich glaube, dass
viele Menschen dieses Studium wählen, weil sie solche
prägenden Begegnungen gehabt hatten. Ob ich dann
wirklich selbst auch Pfarrer werden wollte, wusste ich am
Anfang noch nicht. Ich wollte erst einmal meine eigenen
Antworten und meinen eigenen Glauben finden.
JULIAN SENGELMANN ist Theologe,
Autor, Fernsehmoderator und Musiker.

Julian: Welche überraschenden Momente oder
Erkenntnisse gab es seit deiner Entscheidung,
Theologie zu studieren und Pfarrer zu werden?
Philipp: Meine Erkenntnis war: Wer ernsthaft Theologie
betreibt, der findet keine letztgültigen Wahrheiten,
sondern wächst immer mehr hinein in eine Art des

„ICH HABE DAS GEFÜHL,
DASS UNSERE GENERATION
DAS POTENZIAL HAT, DIE
KIRCHE ZU ERNEUERN UND

Fragens und Denkens, die den eigenen Horizont weitet
und den Glauben vertieft.
Julian: Studium und Beruf sind herausfordernd.
Wie würdest du das beschreiben?
Elisabeth: Theologie ist nichts Abstrak-

MODERN ZU GESTALTEN.“ –

tes, das einen selbst nichts angeht.

JULIAN SENGELMANN IM

Glauben und fordert heraus. Man

GESPRÄCH MIT EINER

ständig hinterfragen. Für den

THEOLOGIESTUDENTIN
UND EINEM PFARRER

Sie betrifft dich selbst mit deinem
muss seinen eigenen Glauben
Beruf stelle ich es mir schwierig
vor, alles Theoretische aus
dem Studium im Alltag auch
passend anzuwenden.

EKD Evangelische Kirche in Deutschland – www.das-volle-leben.de
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Julian: Die Ausbildung dauert
sehr lang: Studium, Vikariat
und dann folgt die Zeit als
Pfarrer*in zur Anstellung. Ist
die Länge ein abschreckendes
Kriterium oder eine willkom-

Julian: Was sind – ganz grob –

mene Chance, um selbst Zeit

Voraussetzungen und Interessen

zum Wachsen und zur Entwick-

für Studium und Beruf, die im

lung zu haben?

Rückblick hilfreich erscheinen?
Und was sind Eigenschaften

Elisabeth: Ich sehe es als

und Fähigkeiten, die sich erst

Chance, sich zu entwickeln.

mittendrin entwickelt haben?

Vielleicht nach dem Motto „Der
Weg ist das Ziel“. Natürlich
bringt es einen auch dazu, im

ELISABETH BEHR ist Theologiestudentin im
2. Semester an der Universität Göttingen.

Philipp: In diesem Beruf arbeite
ich viel mit den unterschiedlichsten Menschen, die häufig

Laufe der Zeit durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse seinen Glauben grundsätzlich

in einer Krise stecken. Dazu braucht es Empathie und

zu hinterfragen. Aber auch das kann einen weiterbringen.

Toleranz. Schon immer mussten Pfarrer*innen selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten können. In Zukunft wird aber immer mehr Teamfähigkeit dazukommen.

„Bisher gab es noch nichts, was mir
überhaupt keinen Spaß gemacht hat.“

Julian: Hand aufs Herz: Was macht – im Studium und
im Beruf – am meisten Spaß? Und was am wenigsten?
Elisabeth: Bisher gab es noch nichts, was mir überhaupt
keinen Spaß gemacht hat. Natürlich ist nicht jede
Vorlesung total spannend, aber ich denke, das ist normal.
Am meisten Spaß hat mir bisher Hebräisch gemacht. Mir
gefällt sowohl die Möglichkeit, noch weitere Sprachen zu
lernen, als dadurch auch die Fähigkeit zu erwerben, ganz
nah an die Quellen der Bibel heranzukommen. Meine
Lieblingsvorlesung in diesem Semester ist Seelsorge,
da geht es viel um Psychologie und der Praxisbezug ist
erkennbar.

DER PFARRBERUF DAS VOLLE LEBEN

ANZEIGE

Julian: In einem meiner ersten
Semester hat mir mein späterer
Doktorvater den Begriff der ‚zweiten
Naivität‘ ans Herz gelegt hat, um ein
Julian: Pfarrer*in ist ein Vollzeitberuf: Man ist fast

Verständnis dafür zu entwickeln, wie

immer erreichbar, wohnt in der Gemeinde, feiert

sich der eigene Glaube im Laufe des

sonntags Gottesdienst und hat fast nie feiertags frei.

Studiums immer wieder neu bildet.

Wie sind Pensum und eigenes Rollenverständnis

Elisabeth, hast du dieses Phänomen

mit Familie und Privatleben vereinbar?

auch schon erlebt? Wenn ja, wie hat
sich Dein Glaube seit dem Studium

Philipp: Ich kann in meinem Beruf häufig nicht wirklich

entwickelt und evtl. auch verändert?

zwischen Beruf und Freizeit unterscheiden. Darum
unterscheide ich lieber zwischen Dingen, die mich Kraft

Elisabeth: Sobald man sich ernsthaft mit der Bibel aus-

kosten, und Dingen, die mir Kraft geben.

einandersetzt und sie historisch-kritisch betrachtet, wird
man erst einmal desillusioniert – nichts ist so, wie es

„Es gibt keine Routine, und gerade
das macht mir Freude.“

scheint. Kaum eine Geschichte wurde in einem Guss von
einer historisch belegbaren Person geschrieben. Aber auf
den zweiten Blick steckt in den einzelnen Geschichten,

Nach einer schönen Taufe bin ich selbst ganz energiegeladen, andere Gespräche sind wahnsinnige Energiefresser. So ist es im Privatleben ja auch. Die Kunst besteht
darin, beides in Harmonie zu bringen. Dazu nutze ich die
Freiheit, die mir der Beruf bietet, denn ich kann mir meine
Zeiten größtenteils selbst einteilen.
Julian: Philipp, du bist einerseits Referent der
Regionalbischöfin, andererseits Gemeindepfarrer.
Was sind deine Perspektiven?
Philipp: Ich genieße es gerade sehr, dass ich wirklich
die komplette Bandbreite von diesem unglaublich
vielseitigen Beruf auskosten kann, in der Gemeinde und
in der Kirchenleitung. Es gibt keine Routine, und gerade
das macht mir Freude.
PHILIPP STOLTZ ist Pfarrer und Persönlicher
Referent der Regionalbischöfin im Kirchenkreis
München-Oberbayern.
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MEIN TALENT

PAROLI
BIETEN
egal wie schwierig nachvollzieh-

MEIN BERUF

DAS
VOLLE
LEBEN

bar ihr Entstehungsprozess ist, viel
mehr drin, als man zunächst denkt.
Ich habe mir vor dem Beginn meines
Studiums eigentlich nicht besonders
viele Gedanken zum Alten Testament gemacht. Aber schnell wurde

INFO: WAS
MAN IM PFARRDIENST ALLES
MACHEN KANN

105x148_EKD_DasVolleLeben_Postkarten_4Motive.indd 5

mir bewusst, dass dieser Teil der
Bibel grundlegender und inhaltsreicher ist, als ich jemals angenommen
hätte. Allein durch diese Erkenntnis
haben sich Sichtweisen und Interpretationen innerhalb meines Glaubens
verändert.

Als Pfarrer*in (oder Pastor*in) stehen einem
beruflich viele Welten offen!
Zum Beispiel eine der ungefähr 14.000 Kirchen-

„Ich habe das Gefühl, dass unsere Generation
durchaus das Potenzial hat, die Kirche zu
erneuern und modern zu gestalten.“

gemeinden, bei denen keine der anderen gleicht:
Auf dem Land, in der Stadt, mit Kultur, sozialem
Engagement sind Pfarrer*innen gefragt für
Aufgaben in der Seelsorge, im Gottesdienst, bei
Beerdigungen und Hochzeiten, religionspädagogischer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Der
Pfarrberuf hat Leitungsverantwortung. Auch über
die Kirchengemeinde hinaus gibt es zahlreiche
Aufgabenbereiche wie zum Beispiel Gefängnisoder Krankenhausseelsorge, Demokratieprojekte,

DER PFARRBERUF DAS VOLLE LEBEN

Jugend oder Senior*innen und vieles mehr.
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Julian: Die beiden Geschwister-

für direkte soziale Kontakte und

kirchen sind in Umbruch- und

Gesprächsangebote. Das können wir

Erneuerungsphasen. Nachwuchs-

als Kirche bieten und als Pastor*in-

und Mitgliederzahlen sind rück-

nen gestalten.

läufig und es hält sich wacker ein
Bild von Pastor*innen, das man

Julian: Wenn ihr abschließend

selbst nicht bedienen möchte. Es

einen Wunsch äußern dürftet – an

gibt eine nicht ganz unverständ-

die Kirche oder an die Menschen,

liche Angst, ob man tatsächlich

die mit der Kirche hadern – welcher

in die Kirche passt. Elisabeth,

wäre das?

wie ist das bei dir und deinen
Philipp: Bleibt im Austausch und

Kommiliton*innen?

sucht sie persönlich.
Elisabeth: Ich habe das Gefühl,
dass unsere Generation durchaus

Elisabeth: In Bezug auf die Kirche

das Potenzial hat, die

würde ich mir mehr Bemühung in

Kirche zu erneuern und

der Ökumene wünschen, weil ich

„Es steckt erheblich mehr in Kirche und
Glauben, als viele Menschen denken.“

modern zu gestalten.

glaube, dass darin die Zukunft der

Als Problem sehe ich

Kirche liegt. Von Menschen, die mit

allerdings

einem

der Kirche hadern, wünsche ich mir,

negativen oder gleich-

dass sie der Kirche noch mal eine

gültigen Bild von Kirche,

Chance geben und versuchen, sich

das vorherrscht, dass zumindest

offen darauf einzulassen. Es steckt

in Bezug auf reguläre sonntägliche

erheblich mehr in Kirche und Glauben,

Gottesdienste einfach kein Interesse

als viele Menschen denken. Sie mei-

in

mehr besteht, in die Kirche zu gehen.

nen, dass Kirche etwas Verstaubtes,

Hier müssen wir vielleicht einen

Fernes ist, das für ihr persönliches

Bewusstseinswandel herbeiführen

Leben keine Relevanz hat. Ich denke,

in dem Sinne, dass Gottesdienst

einige wären überrascht, dass eigent-

mehr als ein Gemeinschaftserlebnis

lich das Gegenteil der Fall ist.

wahrgenommen wird. Denn in einer
Welt der digitalen Kommunikation

Julian: Herzlichen Dank für das

brauchen die Menschen auch Räume

Gespräch.
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FERNWEH?
EINIGE AUSLANDSMÖGLICHKEITEN:
Wer gerne andere Länder entdeckt, kann dies auch mit Studium,
Vikariat und Pfarrberuf verbinden.
Im Studium bietet zum Beispiel das ERASMUS-Programm die Möglichkeit zu einem Auslandsaufenthalt in Europa. Für Theologiestudierende
gibt es in Israel zwei spezielle Studienprogramme. Das Vikariat kann man
mit Auslandseinsätzen ergänzen, und wer später im Pfarrberuf Fernweh
bekommt, kann sich auf eine der weltweiten Auslandsgemeinden der
EKD bewerben.

Bist du neugierig geworden?
Eine interaktive Karte mit Studienorten für Evangelische Theologie gibt
es hier:

Weitere Informationen zum Theologiestudium und zum Pfarrberuf bietet dir
www.das-volle-leben.de. Dort findest du eine ausführliche Beschreibung des
Studiums, Berichte von Pfarrer*innen und Antworten auf Fragen wie „Müssen
Pfarrerinnen und Pfarrer fromm sein?“. Schau vorbei!

DER PFARRBERUF DAS VOLLE LEBEN

SPÄTER

SPÄTER

Mehr auf

MEHR GELD
FÜR STUDIERENDE

HIER SUCHEN DIE
MEISTEN STUDIERENDEN
EINEN NEBENJOB
Direkt nach dem Seminar zur Schicht ins
Café – viele Studierende haben einen
Nebenjob. Eine Studie des Personaldienstleisters Zenjob zeigt, wo Studierende wie oft im letzten Jahr über
Google nach Nebenjobs gesucht haben.
1. Frankfurt/Main
2. Berlin
3. Hamburg
4. Köln
5. München

»» Der Höchstsatz steigt bis 2020 auf 861 Euro.
»» Die Bedarfsförderungssätze, also die Sätze, die besagen, wie viel Geld eine Person
zum Leben braucht, wurden um sieben Prozent angehoben. Somit bekommst du also
auch mehr Geld, wenn du nicht den Höchstsatz erhältst.
»» Die Einkommensfreibeträge der Eltern haben sich um neun Prozent erhöht. So sollen
mehr Studierende gefördert werden.
»» Der Vermögensfreibetrag steigt von 7.500 auf 8.200 Euro.
»» Der Wohnzuschlag wurde an die steigenden Mieten angepasst. Wenn du also zum
Studieren ausziehen willst, bekommst du 325 Euro.
»» Die Raten für die Rückzahlung wurden angehoben. So sollst du schneller schuldenfrei
sein. Nach 20 Jahren werden dir die Schulden außerdem komplett erlassen, wenn es
dir nachweislich aufgrund einer schlechten wirtschaftlichen Lage nicht möglich war,
den Darlehensanteil (komplett) zurückzuzahlen.

GEFRAGTE
FACHKRÄFTE
Softwareentwickler sind die am zweithäufigsten gesuchten Fachkräfte.
Das geht aus dem Arbeitsmarktreport 2019 der Dekra hervor. Dabei
beschränken sich die Tätigkeiten eines Softwareentwicklers keineswegs
nur auf das Programmieren. Viele Softwareexperten machen Tests,
um Fehler frühzeitig auszumerzen, führen Anforderungsanalysen
durch und übernehmen unterstützende und administrative Tätigkeiten. Außerdem ist ihr Wissen bei Mentorings und Workshops
gefragt. Gefordert ist für solche Stellen ein Informatikstudium.
Generell gibt es laut Studie derzeit die meisten offenen Stellen in
der IT-Branche.

FOTO // GETTY IMAGES/GMAST3R

Seit August bekommen Studierende und Auszubildende
mehr BAföG. Bereits im Oktober 2018 war eine signifikante
Erhöhung der Bedarfssätze und Freibeträge im Rahmen des
Bundesausbildungsförderungsgesetzes, kurz BAföG, beschlossen worden. Nun sind die Änderungen in Kraft getreten. Hier die wichtigsten Änderungen im Überblick:

UNICUM.DE/
BAFOEGERHOEHUNG

TEXTE // CAROLIN STRECKMANN, ELENA WEBER
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Folge uns auf Social Media:

Hol dir das Bonus-Level
für deinen Job.
Jetzt Karriere im ITZBund starten:
Digital-für-Deutschland.de
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NICHT OHNE

SPORTTEST

Während viele Ausbildungsberufe unter Nachwuchsmangel leiden,
hat die Bundespolizei regen Zulauf. Dabei sind die Anforderungen
an die Kandidaten hoch. Besonders gefürchtet ist der Sporttest.

NICHT IMMER HELDENHAFT

VON ALEXANDRA TRUDSLEV
BEI DER RECHERCHE WAR ALEXANDRA VON
DEN VIELEN VIDEOS ÜBERRASCHT, MIT DENEN
SICH DIE BUNDESPOLZEI PRÄSENTIERT. STELLENWEISE KAM SIE SICH VOR WIE IN EINEM
ACTIONFILM.

Für Lena aus Frankfurt an der Oder geht im vergangenen Frühling ein Traum in Erfüllung. Die 21-Jährige hat das harte Auswahlverfahren der Bundespolizei geschafft und tritt nun ihre
Ausbildung zur Polizeimeisteranwärterin in Bamberg an. Dort
betreibt die Bundespolizei eines der sechs Aus- und Fortbildungszentren in Deutschland. Schon als Kind wollte Lena unbedingt zur Bundespolizei. „Weil ich Menschen helfen will und
mich einfach alles interessiert, was man bei der Bundespolizei
so machen kann“, sagt sie an ihrem ersten Ausbildungstag in
die Kamera eines bayrischen TV-Senders.

VIELE EINSATZBEREICHE
Tatsächlich bietet die Polizei des Bundes, die vorrangig Sonderaufgaben zum Schutz der Staatsgrenzen, der Infrastruktur und
der Bevölkerung übernimmt, sehr viele unterschiedliche Einsatzbereiche. Je nach Qualifikation und Talent arbeiten die Beamten
als Grenzschützer an Land und zur See, als Ermittler an Tatorten,
sorgen am Flughafen, im Stadion, am Bahnhof und auf dem
Schienennetz für Sicherheit, werden in der IT, im Flugdienst oder
in der Verwaltung eingesetzt. Bundespolizisten schützen auch
einige Ministerien sowie das Bundeskanzleramt, das Bundesverfassungsgericht und die Bundesbank. Sie helfen bei der
Kriminalitätsbekämpfung und wehren mit der Spezialeinheit
GSG 9 Gefahren ab, die durch Terror oder durch schwere Gewalt entstehen können. Die Bundespolizei untersteht dem
Bundesinnenministerium und beschäftigt 45.000 Mitarbeiter,
davon über 9.000 Frauen.

Im Internet präsentiert sich die Bundespolizei auf speziellen
Karriere-Seiten mit professionell gemachten Videos, die junge
Menschen ansprechen sollen. Mitarbeiter berichten hautnah
über ihre spannende Polizeiarbeit, unterlegt mit Musik und
inszeniert mit schnellen Schnitten. Vieles wirkt wie ein großes
Abenteuer, heldenhaft und leicht. „Hier ist jeder Tag anders“,
heißt es oft. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Arbeit
eines Bundespolizisten darin bestehen kann, chaotische Krawallmacher und Fußballfans in Zügen in Schach zu halten, bei
Hochwasser stundenlang Sandsäcke zu schleppen oder auf
Großdemonstrationen unter Einsatz von Wasserwerfern unübersichtliche Lagen zu beruhigen. Ein Job, bei dem Überstunden keine Seltenheit sind. Und einer, bei dem man Nerven
behalten muss und der in brisanten Gemengelagen Tätigkeiten
umfasst, die mitunter in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert
werden. So stand die Polizei 2017 nach den Ausschreitungen
rund um den G20-Gipfel in Hamburg massiv in der Kritik, weil
sie Anwohner nicht ausreichend geschützt haben und an anderen Orten wiederum zu massiv aufgetreten sein soll. Auch
für die Abschiebungen von Asylbewerbern ist die Bundespolizei
zuständig – eine besonders heikle Aufgabe, die öffentlich
immer wieder heftige Reaktionen provoziert.

FOTOS // GETTY IMAGES/BONEZBOYZ
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EIN HARTER WEG ZUM JOB
Dennoch: Über einen Bewerbermangel wie in anderen Ausbildungsberufen kann die Bundespolizei nicht klagen, heißt
es von Seiten der Bundespolizeiakademie. Dabei ist der
Weg zum Job kein Spaziergang. Wer überhaupt in die
engere Auswahl für den sogenannten mittleren Polizeivollzugsdienst kommen möchte, der muss völlig
ohne gesundheitliche Einschränkungen, EU-Bürger
sein sowie recht gute Noten vorweisen. Er sollte
in der Regel mindestens mittlere Reife haben,
teamfähig, demokratisch eingestellt, nervenstark, bundesweit einsetzbar und extrem fit
sein. Wer bereits das Abi in der Tasche hat,
kann auch in den gehobenen Polizeivollzugsdienst gehen, der ein dreijähriges Studium in
der dafür vorgesehenen Hochschule voraussetzt. Wer diesen Weg einschlägt, hat danach
nicht nur die Chance, mehr Geld zu verdienen, sondern
sofort mehr Verantwortung zu übernehmen. Dazu gehört etwa,
Einsätze zu leiten oder andere Mitarbeiter auszubilden. Und: Niemand kommt zur Bundespolizei, ohne eine extra Prüfung abzulegen.

GEFÜRCHTET: DER SPORTTEST
Gefürchteter Teil ist der Sporttest, bei dem die Kandidaten ihre Kraft,
Kondition und Ausdauer unter Beweis stellen müssen. Typischerweise absolvieren sie in einer bestimmten Zeit einen kleinen Par-

cours, um ihre Wendigkeit und Kraft zu zeigen. Außerdem müssen
sie eine längere Laufstrecke und einen Pendellauf hinter sich
bringen. Immer läuft die Stopp-Uhr mit, immer gibt es konkrete
Zielvorgaben. Auch Lena hat diesen Test durchlaufen und bestanden, so erzählt sie es vor laufender Kamera. Die Erleichterung
darüber steht ihr da immer noch ins Gesicht geschrieben. Zweieinhalb Jahre wird sie nun theoretisch und praktisch in den Aufgaben
für den mittleren Dienst in der Bundespolizei ausgebildet. Ihr
Lehrplan umfasst jedoch einige andere Punkte als bei der „normalen“ Polizei. „Wir bilden zum Beispiel im Europa- und Ausländerrecht, für die Bahnpolizei und im Luftsicherheitsrecht aus. Dafür
haben wir keine umfangreiche Ausbildung im Straßenverkehrsrecht“, so Torsten Tiedemann von der Bundespolizeiakademie.
Zurzeit werbe man übrigens besonders Nachwuchskräfte für die
GSG 9 und den Flugdienst an. In der Regel empfiehlt es sich, ein
Praktikum zu machen. Aber Achtung, die Plätze sind begrenzt.
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Die Bundeszollverwaltung ist als deutsche
Zollbehörde Bestandteil der Bundesfinanz
verwaltung und dem Bundesfinanzministerium
unterstellt. Letztes Jahr hat der Zoll über
130 Milliarden Euro Einnahmen verwaltet.
Aktuell werden jährlich ca. 2.000
Ausbildungsplätze besetzt. Brutto
verdienst während der Ausbildung:
mittlerer Dienst ca. 1.270 Euro,
gehobener Dienst ca. 1.330 Euro.
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liche Abschlussprüfung.

Nach der Ausbildung ist vor der Festanstellung.
Die Übernahmechancen nach der Ausbildung bzw. dem Studium sind durchweg hervorragend. Nach bestandener Prüfung erfolgt eine Probeverbeamtung
auf drei Jahre. Ist diese bestanden, wird man Lebzeitbeamter/-beamtin.
Auch die Bezahlung kann sich sowohl in der Ausbildungsphase als auch im
späteren Verlauf der Karriere sehen lassen.
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Was spricht dafür,
was dagegen?

VON ELENA WEBER
IM STUDIUM WAR ELENA OFT WAHLHELFERIN.

ARBEITEN IM
ÖFFENTLICHEN
DIENST

ANDERS ALS DIE ANGESTELLTEN IM ÖFFENTLICHEN DIENST HAT SIE DAFÜR ABER KEINEN TAG
FREI BEKOMMEN.

Ständig krank, faul und akut Boreout gefährdet – beim
Begriff „öffentlicher Dienst“ fallen dir wahrscheinlich

Vorteile

01Ein sicherer Job

Dass jeder, der im öffentlichen Dienst arbeitet, nicht gekündigt werden
kann, stimmt nicht. Dennoch gilt ein Job in diesem Bereich als sicher
– vorausgesetzt, du hast einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Bei mehr
als 15 Jahren Betriebszugehörigkeit und Vollendung des 40. Lebensjahrs greift das Prinzip der Unkündbarkeit. Bist du verbeamtet, profitierst du zudem von besonderen Konditionen, etwa bei Darlehen.

02Ein sicheres Gehalt

Grundsätzlich gibt es im öffentlichen Dienst eine hohe Tarifbindung,
regelmäßig werden neue Tarifverträge ausgehandelt, was meist eine
Lohnerhöhung bedeutet. Die meisten Angestellten im öffentlichen
Dienst arbeiten in der Entgeltgruppe 13. Damit verdienen sie je nach
Länge ihres Arbeitsverhältnisses zwischen 3.400 Euro und 4.900 Euro
brutto. Weihnachts- und Urlaubsgeld gibt’s obendrauf. Als Beamter
bleibt dir wesentlich mehr Netto vom Brutto. Insbesondere bei Verwaltungsangestellten gilt allerdings ein niedrigeres Gehaltsniveau.

03Urlaubsanspruch und Flexibilität

Sicher ist: Arbeitest du im öffentlichen Dienst, hast du garantiert 30 Tage
Urlaub. Außerdem profitierst du von flexiblen Arbeitszeiten. Dadurch
lassen sich Familie und Beruf gut miteinander vereinbaren.

04Gute Weiterbildungsmöglichkeiten

In den letzten 15 Jahren wurde im öffentlichen Dienst kräftig gespart. Das Ergebnis: Fachkräftemangel. Inzwischen haben Bund und Kommunen erkannt, dass sie diesen Bereich attraktiver gestalten müssen. So gibt
es neben Gehaltserhöhungen, Zulagen und Verbeamtungen mehr Möglichkeiten auf Weiterbildungen und den Erwerb von Zusatzqualifikationen.

05Sinnvolle Tätigkeit

Als Beschäftigter im Staatsdienst leistest du einen wichtigen Beitrag
für die Gesellschaft. Dadurch genießt du ein gewisses Ansehen und
gehst einem verantwortungsvollen Job nach.

auch sofort sämtliche Beamtenklischees ein. Doch
welche Vorteile bietet ein Job im öffentlichen Dienst?
Welche Nachteile gibt es? Wir haben den Überblick.

Nachteile

01Starre Hierarchien

Vor allem in der Verwaltung triffst du oft auf starre Hierarchien. Das
erschwert deine Aufstiegsmöglichkeiten. Bist du für mehrere Tätigkeiten qualifiziert, musst du außerdem damit rechnen, dass du da
eingesetzt wirst, wo du gerade gebraucht wirst.

02Öffentlicher Druck

Die Gewalt gegenüber öffentlich Bediensteten nimmt zu.
Ebenso die persönlichen Angriffe und Beleidigungen, auch über die
sozialen Medien. Und bei Fehlern wird gern ein Sündenbock gesucht,
ohne die meist vielschichtigen Ursachen zu berücksichtigen.

03Zunehmende Befristung

Gerade als Berufseinsteiger musst du zunächst mit einem befristeten
Arbeitsvertrag rechnen. Momentan stehen die Chancen auf eine
Entfristung aber gut.

04Wenig Kreativität

Vor allem im Verwaltungsbereich ist das Arbeitsumfeld schlicht, nicht selten
gibt es veraltete technische Arbeitsmittel. Deine Tätigkeit ist an feste Abläufe
gebunden, Platz für kreative Gestaltungsmöglichkeiten gibt es daher wenig.

05Schlechtes Image

Jobs in der Verwaltung gelten als ziemlich unsexy. Und als Beamter
musst du dir sicher das ein oder andere Klischee anhören.

FOTOS // GETTY IMAGES/TRAIMAK_IVAN
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RAMP AGENT JIL

So wirst du
Ramp Agent

KEIN FLUGZEUG
STARTET OHNE IHR „GO“
In Sachen Berufswahl gibt es so viele Möglichkeiten,
dass du von manchen Jobs wahrscheinlich noch nie
etwas gehört hast. In unserer Kategorie „Ungewöhnliche Berufe“ stellen wir dir solche Berufe vor.
Diesmal geht es um die Frage: Was macht eigentlich
ein Ramp Agent?

VON SABINE NEUMANN
SABINE HAT JIL NICHT PERSÖNLICH KENNEN
GELERNT, HATTE AM TELEFON ABER SOFORT
EINEN DRAHT ZU IHR. SIE DRÜCKT IHR DIE

FOTOS // ANDREAS WIESE

DAUMEN FÜR DEN PILOTENSCHEIN.

Jil Bürge (21) hat einen verantwortungsvollen Job: Sie ist Ramp Agentin
am Düsseldorfer Flughafen und für die Flugzeugabfertigung von der
Landung bis zum Start eines Fliegers zuständig. Ein Job, der bei Wind
und Wetter im Schichtdienst viel Pflichtgefühl von ihr verlangt, ihr aber
auch jeden Tag großen Spaß macht: „Nach dem Abitur wusste ich einfach
nicht, was ich werden wollte, bin durch Australien getrampt, habe in
einer Fabrik am Fließband gearbeitet, ein BWL-Studium angefangen und
wieder abgebrochen, eine KFZ-Lehre begonnen, bis mir mein Bruder, der
selber Ramp Agent ist, von diesem Job erzählte. Ich war schon immer
gut in Mathe und Physik und wollte etwas mit Technik machen.“

Kontakt zu Menschen aus aller Welt
Nach einem intensiven zweimonatigen Grundkursus mit einer Abschlussprüfung ging es für Jil aufs Vorfeld – ausgestattet mit einem

Die Ausbildung zum Ramp Agent (Flugzeugabfertiger) ist kein offizieller Ausbildungsberuf.
Empfehlenswert ist eine Ausbildung zum/zur
Luftverkehrskaufmann/-frau oder Servicekaufmann/
Servicekauffrau für Luftverkehr. Die erforderliche
Zusatzqualifikation bekommst du aus den theoretischen Schulungen im Bereich Weight and
Balance, Gefahrgut und Push-Back-WalkoutZertifizierung sowie Vorfeldführerschein mit
praktischer Ausbildung an verschiedenen Flugzeugtypen.
Headset und in der typischen gelben Warnjacke mit
Hose, Sicherheitsschuhen und
Ohrenschutz.
Jil hat engen Kontakt zu vielen Menschen aus der ganzen Welt: „Bei der
Landung oder beim Start tausche ich mich immer mit dem Flugkapitän
aus; ich bin sozusagen das erste und das letzte Glied in einer Kette.
Besonders wichtig für mich: Englisch und hier insbesondere das Fliegerenglisch, das Nato-Alphabet, muss ich perfekt beherrschen. Das ist die
Umgangssprache auf dem Vorfeld.“ Dort fallen dann täglich wichtige
Entscheidungen wie: Wie viel Kerosin soll betankt werden? Ist die mitzufliegende Fracht gut gesichert? Wann startet das Boarding? Gibt es
Besonderheiten für diesen Flieger? Sind etwa Rollstuhlfahrer an Bord, die
spezielle Hilfe benötigen? Fragen über Fragen, die von Jil zügig geklärt
werden müssen.

Alles im Blick
Spätestens eine Stunde vor Abflug des Fliegers ist Jil auf dem Vorfeld mit
ihrem Einsatzplan in der Hand anzutreffen. Das ist nicht immer so, denn
manchmal muss eine Abfertigung auch recht zügig gehen und der Zeitplan ist knapp bemessen.
Sind Passagiere und Gepäck an Bord, überprüft Jil alle Türen und Klappen
des Fliegers. Dann gibt sie ihren Kollegen das Zeichen zum Entfernen der
Bremsklötze und des Bodenstroms am Fahrwerk. Dabei ist sie über
Headset in ständigem Kontakt mit dem Flugkapitän. Sobald alles klar ist
für den Start, heißt es „Engine Area Clear“: Der letzte Sicherungsstift
am Fahrwerk wird nach dem erfolgreich beendeten Pushback von der
Ramp Agentin entfernt und sie erteilt dem Flugkapitän mit einem „Go“
den Start der Triebwerke.
Zweifellos ein Beruf, der Jil Spaß macht. Trotzdem hat die 21-Jährige
noch einen beruflichen Traum: „Mein Bruder ist Ramp Agent, meine
Mutter war Stewardess und ich möchte gerne mal Pilotin werden. Für
das Bewerbungsverfahren laufen schon die ersten Tests.“
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DU BIST DANN
		MAL WEG
Er ist unvergesslich, steckt voller neuer Erfahrungen und macht sich dazu noch
hervorragend im Lebenslauf: ein Auslandsaufenthalt im Studium. Was aber die
wenigsten wissen: Er ist auch möglich, wenn du dual – also parallel in der Hochschule und im Betrieb – studierst.

BIRTE HAT NACH DEM ABI BEI EINEM INTERNATIONALEN KONZERN IN ENGLAND BURGER
GEBRATEN. IHR BUSINESS-ENGLISCH BESCHRÄNKTE SICH ZU DIESER ZEIT ALLERDINGS AUF
„EAT IN OR TAKE AWAY?“.

Deine Vorteile mit einem
internationalen dualen Studium
Dass das duale Studium sowohl bei Schulabgängern
als auch Arbeitgebern immer beliebter wird, hat
gute Gründe:
»» Du lernst eine Fremdsprache perfekt und das
sogar im beruflichen Kontext, wirst also zum
Beispiel Profi in Sachen „Business-Englisch“.
»» Du lernst die Arbeitsabläufe und Arbeitskultur in
einem anderen Land kennen und findest dich in
einer für dich komplett fremden Kultur zurecht.
»» Du triffst spannende neue Leute und lernst eine
Stadt mit den Augen eines Einheimischen kennen.
»» Dein Auslandsaufenthalt wird auch Personaler
sofort überzeugen, die deinen Lebenslauf in die
Hände bekommen.

1

Sprich deinen Wunsch, im Ausland zu arbeiten, unbedingt
schon im Vorstellungsgespräch an.
Perfekt ist, wenn du dir schon Gedanken zur Umsetzung gemacht hast
und Vorschläge mitbringst. Dafür
solltest du dich intensiv mit dem Unternehmen und den Möglichkeiten,
die es anbietet, beschäftigt haben.

2

VON BIRTE SCHMIDT

Das duale Studium wurde in Deutschland, genauer
gesagt in Baden-Württemberg, entwickelt. Weil es
so erfolgreich ist, haben manche andere Länder die
Idee inzwischen kopiert. In Frankreich beispielsweise
können Studierende, die den Abschluss Brevet de
Technicien Supérieur (BTS) machen, während ihres
Studiums in einem Betrieb arbeiten. Und in Spanien
wird das duale Studium auch angeboten – allerdings nur von deutschen Firmen, die Niederlassungen in Spanien haben.

Die 5-Punkte-Checkliste

Sprich unbedingt auch mit dem
Studiengangsleiter der Hochschule,
an der du studieren möchtest – und zwar
BEVOR du dich immatrikulierst. So gibt
es hinterher keine böse Überraschung,
wenn sie dich nicht gehen lassen wollen.

3
»» Mit deinen internationalen Kompetenzen bist du
ab sofort ein noch begehrterer Mitarbeiter.
Wenn du jetzt mit dem Gedanken spielst, während
deines dualen Studiums eine Zeit im Ausland zu
leben, dann hast du verschiedene Möglichkeiten.

Möglichkeit 1:
im Ausland arbeiten
Eine Option ist, dass du dir für dein duales Studium
ein Unternehmen suchst, das international verschiedene Standorte hat. Die Recherche dafür ist nicht
ganz leicht, Hinweise findest du am ehesten auf den
Unternehmenswebseiten. Gut stehen die Chancen
bei großen Firmen und solchen, die an der Börse
notiert sind. Auch ein englischer Name kann darauf
hindeuten, dass das Unternehmen weltweit agiert.

Möglichkeit 2:
im Ausland studieren
Gerade, wenn deine Firma international nicht vertreten ist, ist ein Auslandssemester für dich ideal. Die
Hochschule, an der du studieren möchtest, musst du
selbst recherchieren. Manchmal allerdings haben auch
die deutschen Hochschulen Kooperationspartner im
Ausland. Gute Grundkenntnisse in der Landessprache
solltest du in diesem Fall unbedingt mitbringen.

Kläre die Finanzierung: Wenn du ein
duales Studium absolvierst, bekommst du ein Gehalt. Dies wird auch
gezahlt, wenn du in einem Tochterunternehmen im Ausland arbeitest. Möchtest du im Ausland studieren, dann
kannst du Auslands-BAföG beantragen
oder ein Erasmus-Semester machen.
Wie hoch deine Förderung ausfällt,
hängt aber von deinem Einkommen ab.
Am besten informierst du dich frühzeitig bei deinem Chef und dem International Center deiner Hochschule.

4

Möchtest du außerhalb der EU
studieren, darfst du die bürokratischen Hürden und die Studiengebühren
nicht unterschätzen. Besonders für die
USA solltest du viel Vorlaufzeit einplanen, um das Visum zu bekommen.

5

Ist alles unter Dach und Fach, geht
es an die konkrete Planung: Hast du
alle Impfungen? Ist dein Reisepass noch
gültig? Wo findest du eine Wohnung?
Und was passiert mit deinem WGZimmer zuhause? Brauchst du ein Konto
im Ausland? Hast du schon den internationalen Studienausweis beantragt? Und
den Internationalen Führerschein? Wie
bist du im Ausland versichert? Und vor
allem: Wann steigt die Abschiedsparty?

FOTOS // GETTY IMAGES/ZBYNEK POSPISIL, UNICUM GRAFIK
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Dein perfekter Mix
aus Praxis und Theorie?
Du hast noch keinen Plan, wie es nach deinem Abitur weitergehen soll? Ein Studium
wäre denkbar, aber zu viel Theorie soll es auch nicht sein? Dann hat Kaufland den
perfekten Mix für dich: Starte mit einem Dualen Studium oder Abiturientenprogramm
in deine berufliche Zukunft!
Das theoretisch Gelernte direkt in die
Praxis umsetzen und dabei jede Menge
Berufserfahrung sammeln?

Das Duale Studium bei Kaufland bietet dir
genau das! Mit bundesweit mehr als 670
Filialen und unterschiedlichsten Tätigkeitsbereichen wie beispielsweise Logistik,
Fleischwerke, Bau und Immobilien oder
Verwaltung bietet dir Kaufland unschlagbar vielfältige Einstiegsmöglichkeiten. Die
nötige theoretische Grundlage erwirbst du an
einer Dualen Hochschule und wechselst alle
drei Monate in die Praxisphase zu Kaufland.
So erhältst du umfassende Einblicke in die
Welt eines international erfolgreichen Handelsunternehmens. Freue dich auf ein starkes
Gehalt: Im ersten Jahr startest du bereits mit
monatlich mindestens 1.400 Euro.

Ein weiterer Geheimtipp:
Das Abiturientenprogramm.
Innerhalb von drei Jahren zwei Abschlüsse in der Tasche haben? Das Abiturientenprogramm bei Kaufland macht’s möglich!
Das Programm ist in zwei Phasen geteilt, à
18 Monate. In der ersten Phase machst du
verkürzt die Ausbildung zum Kaufmann
(m/w/d) im Einzelhandel. Anschließend
absolvierst du in Phase zwei die Weiterbildung zum Handelswirt (m/w/d). Durch
die Kombination von Aus- und Weiterbildung übernimmst du schnell Verantwortung
für deinen eigenen Warenbereich in einer
Kaufland-Filiale. Freue dich auf eine attraktive Vergütung und beste Entwicklungsperspektiven zu einer Führungskraft.
Du willst mehr über die vielfältigen
Studienmöglichkeiten bei Kaufland
erfahren? Informiere dich jetzt unter:
kaufland.de/schueler
Folge uns auf:

LAY_UnicumADVPrint_Kaufland_PH_V3.indd 1

16.08.2019 13:54:10
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INFORMATIKERINNEN
durch Frauenstudiengänge?

Immer noch entscheiden sich zu wenige Frauen
für ein Informatikstudium. Reine FrauenstudiVON JANNA DEGENER-STORR
JANNA NAHM IN DER NEUNTEN KLASSE AN
EINEM SCHNUPPERSTUDIUM „INFORMATIK FÜR
MÄDCHEN“ TEIL – ENTSCHIED SICH DANN ABER
DOCH, IHRE ANDERE LEIDENSCHAFT ZUM BERUF
ZU MACHEN: DAS SCHREIBEN.

Informatiker, dachte Meltem Adigüzel, sitzen von klein auf den
ganzen Tag am Computer, interessieren sich für nichts anderes und
sind in der Regel männlich. Als sie dann zu Schulzeiten als einziges
Mädchen im Leistungskurs Informatik saß – der Tutor hatte sie zu
dieser Wahl überredet –, spürte sie tatsächlich einen großen Leistungsdruck. „Ich hatte selbst keinerlei Vorerfahrung, die Jungs
waren es aber gewohnt, in ihrer Freizeit Computer auseinanderund wieder zusammenzuschrauben“, erinnert sie sich. Trotzdem
schafften nur fünf der dreißig Schüler die Abschlussprüfung.
Meltem war eine von ihnen – und doch riet der Lehrer dem Mädchen vom Informatikstudium ab. „Das ist doch nichts für dich!“,
hörte auch Nadine Knoke immer wieder, als sie nach mehreren
Jahren als Ergotherapeutin mit dem Gedanken spielte, Informatik
zu studieren. Beim Informationstag der Hochschule Bremen war
sie dann auch selbst überrascht, als sympathische Frauen Computerspiele, Carsharing-Datenbanken und Gemüseanbau-Portale
präsentierten, die sie selbst programmiert hatten. So cool können
Informatikstudentinnen sein, so vielfältig die Themen, mit denen
sie sich beschäftigen? Auch Meltem war erstaunt, als sie am ersten
Tag ihres Informatikstudiums den Hörsaal betrat: „Ich dachte erst,

engänge sollen Abhilfe leisten. Doch bisher
bieten mit der HTW Berlin, der Hochschule
Furtwangen und der Hochschule Bremen nur
drei Hochschulen in Deutschland monoedukative Studienangebote im Bereich Informatik an.

ich wäre im falschen Kurs“, erzählt sie. „Da saßen keine Nerds,
sondern total coole Leute!“

Starthilfe für Zweiflerinnen
Meltem und Nadine wollten Informatik studieren – und entschieden
sich für reine Frauenstudiengänge, die explizit keine Vorerfahrungen voraussetzen und viel Anwendungsbezug versprechen. „Die
Studentinnen erzählten bei der Informationsveranstaltung, dass sie
in kleinen Gruppen arbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Das
fand ich toll“, erzählt Nadine. Auch für Meltem waren die positiven
Berichte der Studentinnen das entscheidende Argument für einen
Frauenstudiengang – neben dem hohen Praxisbezug. Dass der
Studiengang eine männerfreie Zone ist, war für die beiden zunächst
eher zweitranging. Und doch schätzen sie, dass sie in ihren Studiengängen Unterstützung „von ihresgleichen“ finden. Genervt sind
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beide Studentinnen allerdings davon, dass sie ständig mit Vorurland braucht. Allerdings stellen Frauenstudiengänge de facto die
teilen gegenüber Frauenstudiengängen konfrontiert werden. „Man
gleichen Ansprüche wie gemischte Studiengänge. Und in der
muss sich häufig dafür rechtfertigen, dass man in einem reinen
Untersuchung wurden Studentinnen gemischter Studiengänge
Frauenstudiengang studiert. Viele denken, der Anspruch sei hier
befragt, die sich weder für ein monoedukatives Programm entniedriger als in gemischten Studiengängen“, sagt Meltem. Nadine
schieden noch Erfahrungen darin gemacht haben. Doch was
fragt sich, warum das so ist: „Liegt das nur
würden junge Frauen und Mädchen
daran, dass es in den technischen Berufen noch
sagen, wenn man ihnen – vielleicht sogar
so wenige Frauen gibt? An meinem Abitur hat
Frauenstudiengänge –
schon vor Studienbeginn – andere
jedenfalls niemand gezweifelt, nur weil ich es
was spricht dafür,
Fragen stellte: Denken Sie, dass Sie mit
an einem Mädchengymnasium gemacht habe.
was dagegen?
gleichen Vorkenntnissen in ein InformaIm Gegenteil – die Schule hatte sogar einen
tikstudium starten würden wie ein junger
besonders guten Ruf!“
VORTEILE
Mann? Haben Sie manchmal Angst
»» hoher Praxisbezug
davor, sich im Studium zu blamieren?
Brauchen wir mehr
»» keine Vorkenntnisse nötig
Scheuen Sie davor zurück, als einzige
Frauenstudiengänge?
»» gleiche Anforderungen wie gemischte
Frau in einer Lehrveranstaltung mit lauter
Studiengänge
Männern zu sitzen? Eine solche Studie
Auch eine aktuelle Studie des Centrums für
würde vielleicht zu dem Ergebnis
Hochschulentwicklung (CHE) deutet an, dass
NACHTEILE
kommen, dass viele junge AbiturienFrauenstudiengänge in der Informatik ein
»» Vorurteile
tinnen bereit sind, sich einer Gruppe
schlechtes Image haben. Lediglich 3,4 Prozent
»» schlechtes Image
männlicher Informatikstudenten zu beder befragten Studentinnen wünschen sich
»» geringe Auswahl an Studiengängen
haupten. Vielleicht würde sie aber auch
darin reine Frauenstudiengänge. „Ein solches
zeigen, dass Frauenstudiengänge vielen
Studium, das nur für eine bestimmte Gruppe
anderen jungen Frauen den Weg in die
existiert, kann schnell als notwendige Förderung einer Gruppe
Informatik ebnen würden. Doch eine solche Studie liegt bisher
mit besonderem Förderbedarf gesehen werden. Aber als weniger
nicht vor – und ließe sich wahrscheinlich auch schwer finanleistungsfähig möchte niemand gerne gesehen werden“, erklärt
zieren. Denn Fachkräftemangel hin oder her – Monoedukation,
Isabel Roessler, Autorin der Studie – und zieht daraus den
so scheint es, ist einfach nicht angesagt, allen Erfolgsmeldungen
Schluss, dass es keine weiteren Frauenstudiengänge in Deutschvon Studentinnen wie Nadine oder Meltem zum Trotz.

ANZEIGE

Informieren
bewerben !
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MACH DEN
STUDIENGÄNGE IM
GESUNDHEITSWESEN
Jobs im Gesundheitswesen werden immer wichtiger. Es muss nicht immer der klassische Arztberuf sein. Inzwischen gibt in diesem Bereich viele unterschiedliche Tätigkeitsfelder.

Der Studienbereich Gesundheitswesen
ist in vier Bereiche eingeteilt, auf die
sich zahlreiche Studiengänge verteilen:
»» Gesundheitswissenschaften und
Medizin: zum Beispiel Ergotherapie,
Logopädie, Heilpädagogik
»» Informatik: zum Beispiel Informationsmanagement im Gesundheitswesen
»» Rechts- bzw. Wirtschaftswissenschaften: zum Beispiel Management im Gesundheitswesen
»» Pädagogik: zum Beispiel Berufspädagogik im Gesundheitswesen
Besonders duale Studiengänge und
Studiengänge im Wirtschaftsbereich
sind beliebt.

Voraussetzungen
Der NC für die meisten Fächer im
Gesundheitswesen bewegt sich im
Zweier-Bereich, viele Hochschulen
lassen aber auch alle Bewerber zu. Für
einige Studiengänge wirst du nur zugelassen, wenn du eine Ausbildung in
einem Pflegeberuf gemacht hast. Das
sind in der Regel Studiengänge, die
auch als Teilzeitstudium angeboten
werden. Manchmal musst du auch
einen Eignungstest bestehen oder
vorab ein Praktikum absolviert haben.

Studienbereich
Gesundheitswesen
Klassiker unter den Berufen im Gesundheitswesen sind zum Beispiel Ergotherapie und Logopädie. Besonders duale
Studiengänge oder Studiengänge mit
Doppelabschluss wie in den Niederlanden erfreuen sich großer Beliebtheit.
Auch im Gesundheitswesen geht inzwischen nichts mehr ohne Computer.
Dem medizinisch interessierten Informatiker stehen Tür und Tor offen: Medizinische Daten werden gesammelt,
archiviert und später ausgewertet.
Ärzte brauchen spezielle Software, die
auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Willst du Manager im Gesundheitswesen werden, solltest du mit Schwerpunkt BWL oder Jura studieren. Eine
Führungsposition erreicht man in der
Regel aber nur, wenn man auch den
Masterabschluss macht. Abschließend
gibt es noch den Bereich Pädagogik im
Gesundheitswesen mit Studiengängen
wie Gesundheitsförderung oder Gesundheitspädagogik. Mit dem abgeschlossenen Studium kannst du an
verschiedenen Schulen oder in Betrieben Gesundheitsförderung unterrichten und bringst deinen Schüle-

VOM UNICHECK TEAM

rinnen und Schülern bewusste
Ernährung bei. Eine andere Möglichkeit, im pädagogisch-gesundheitlichen
Bereich zu arbeiten, sind Studiengänge,
die darauf vorbereiten, medizinisches
Personal zum Beispiel bei Fortbildungen
auszubilden.

Berufsaussichten
für Absolventen
Schon die Auswahl an Studiengängen
im Gesundheitswesen ist so vielfältig,
dass die Chance, später einen Job zu
finden, verhältnismäßig hoch ist. Im
Bereich Management und Verwaltung
kümmerst du dich hauptsächlich um
die Organisation von Gesundheitseinrichtungen, also Krankenhäusern oder
anderen medizinischen Versorgungszentren. Im Bereich Pflegepädagogik
geht es um die Aus- und Weiterbildung von Pflegepersonal. Das heißt,
du organisierst und hälst Seminare
oder Weiterbildungen. Nicht zuletzt
brauchen auch Krankenkassen Personal, das ein gewisses Verständnis für
Medizin aufbringt und mit der Verwaltung verknüpft werden kann. Dies ist
nach dem Studium also eine weitere,
gutbezahlte Alternative für dich.

Mehr auf

UNICHECK.DE

FOTO // GETTY IMAGES/JOSSNATU

32

Foto: hsg/Volker Wiciok

34

Check das mal!
Über 15.000 Studiengänge.
Mehr als 400 Hochschulen.
Bewertet von Studierenden.
Finde jetzt dein Studium
auf www.unicheck.de!
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Der Traum eines eigenen Unternehmens muss sich

nicht erst nach dem Studium erfüllen. Wir stellen dir
Geschichten von Schülern vor, die ihre Idee schon früh
in ein erfolgreiches Geschäft verwandelt haben.

VON NICO SCHMITZ

WWW.UNICHECK.DE

NICOS GESCHÄFTSIDEE, EINEN FREIZEITPARK
SPEZIELL FÜR SENIOREN ZU ENTWICKELN,
SCHAFFTE ES LEIDER NIE ZUR MARKTREIFEN
ENTWICKLUNG.

Der Himmel als Inspiration
Mit 17 gründete George Matus die Firma Teal Drones. Die Drohnen
des jungen Gründers sind komplett technisiert, fliegen bis zu 60 km/h
schnell und lassen sich mit einer App bedienen. Derzeit ist der OnlineShop von Teal Drones jedoch ausverkauft, die Leute aus Utah werden
für ihre nächste Pizza-Bestellung also wieder auf das Telefon zurückgreifen müssen.

Investoren-Meetings statt Mathe-Klausuren

INFORMIEREN. ENTSCHEIDEN. BEWERBEN.

www.hs-merseburg.de

Mit Pizza-Socken zum Millionär?
Im Mittelpunkt der nächsten Geschäftsidee steht ein ziemlich unbeliebtes Weihnachtsgeschenk: Socken. Brennan Agranoff wunderte sich
mit 13 Jahren im Sportunterricht darüber, dass alle Socken gleich
langweilig aussehen. Fortan produzierte er eigene, zunächst in der
Garage der Eltern. Die Motive der Firma HoopSwagg kosten 15 Dollar.
Insgesamt kann man aus über 100 Designs auswählen – vom Pizzaliebhaber bis zum Beethovenfan ist für jeden was dabei. 2017 hat
Brennan Socken im Wert von einer Million Euro verkauft.
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Was mit Medien,
Wirtschaft oder
Umwelt studieren ?

Bereits mit 16 Jahren entwickelte Ben Pasternack das iPhone-Spiel
Impossible Rush – mit über einer Million Downloads. Für sein nächstes
Projekt Flogg, einem digitalen Flohmarkt, sammelte er über zwei
Millionen Dollar Startkapital. Für einen Gründer ist jedoch nicht nur
die Idee, sondern auch sehr viel Fleiß wichtig. Bens Arbeitstage dauern
selten weniger als zwölf Stunden. Doch selbst Apple-Chef Tim Cook
wurde auf Ben aufmerksam und lud ihn ein.

UND
TSCHÜSS
GEWINNE,
GEWINNE
Die folgenden beiden Verlosungen (und noch viele, viele weitere) findest du auf abi.unicum.de/gewinnspiele.
Fülle dort einfach das Teilnahmeformular aus und schon bist du dabei! Dort gibt es übrigens auch immer eine
aktuelle Liste mit allen Gewinnern.

1 x 1 Wiko View3 Pro plus
Bluetooth Case und Headset
Mit einer urkomischen Starbesetzung aus bekannten und neuen Charakteren
geht der Streit zwischen den flugunfähigen Vögeln und den hinterlistigen
grünen Schweinen in ANGRY BIRDS 2 – DER FILM in die nächste Runde: Als
eine neue Bedrohung auftaucht, die sowohl die Insel der
Vögel als auch die Insel der Schweine in Gefahr bringt, rekrutieren Red, Chuck, Bombe und Mächtiger Adler Chucks
Schwester Silver und tun sich mit den Schweinen Leonard,
seiner Assistentin Courtney und dem Technik-Nerd Garry
zusammen. Gemeinsam schmieden sie einen wackeligen
Waffenstillstand und bilden ein ungewöhnliches Superteam,
um ihre Heimat zu retten. Zum Kinostart am 19. September
verlosen wir das Wiko View3 Pro mit elegantem Design und zwei
Tagen Akkulaufzeit, inkl. Smartphone-Case und Bluetooth Headset.
www.AngryBirds2.de

4 x 1 Paar Chuck Taylor All Star + je zwei Kinofreikarten
READY OR NOT (ab 26.09. im Kino). Das ist auch das Stichwort für Grace
(Samara Weaving), die frisch gebackene Ehefrau von Alex Le Domas (Mark
O'Brien). Seine exzentrische Familie (Adam Brody, Henry Czerny, Andie MacDowell) hat ein kurioses und mörderisches Spiel mit ihr vor. In einem tödlichen
Hide & Seek wird Grace von ihrer neuen Familie gejagt und muss es
schaffen, bis Sonnenaufgang zu überleben. Ein schwarzhumoriger Film
von den Regisseuren Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett („Devil's
Due – Teufelsbrut“, „V/H/S“). Zum Kinostart verlosen wir
vier Mal ein Paar Chuck Taylor All Star von CONVERSE
– 2x in Natural White und 2x in Black plus je zwei
Freikarten zu READY OR NOT.

GLÜCKSJÄGER, AUFGEPASST!
Damit du garantiert keine Verlosung mehr verpasst, abonniere schnell und kostenlos den UNICUM
Gewinnspiel-Newsletter. Jeden Donnerstag gibt es so per E-Mail die besten Gewinnspiele und
exklusiven Verlosungen frei Haus.
Unter abi.unicum.de/newsletter kannst du dir deinen Newsletter zum Glück bestellen!

UND TSCHÜSS

Die nächste
Ausgabe erscheint am

01.11.2019
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Eva Duschl
dual Studierende

Lance Frobel
Auszubildender

Ihre berufliche Zukunft bei der apoBank,
der führenden Bank im Gesundheitswesen.
Als führende Bank im Gesundheitswesen liegt uns am Herzen, dass sich unsere über 450.000
Kunden in jeder Lebensphase auf uns verlassen können. Dasselbe gilt für unsere Auszubildenden
und dual Studierenden. Das merken Sie daran, dass Ihnen Ihre Ausbilderinnen und Ausbilder den
Rücken stärken und dass Sie wertvolle Bekanntschaften schließen.
Kommen Sie ins Team und gestalten Sie gemeinsam mit uns die Zukunft der apoBank!
Übrigens: Auch wenn Sie bereits eine Ausbildung oder ein Studium begonnen haben, steht einem
Einstieg in die Ausbildung oder das duale Studium bei uns nichts im Wege.
Mehr Informationen unter www.apobank.de/karriere

