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8
Im Interview:
Max von der 

Groeben

Einfach machen, worauf man Bock hat, damit jede Menge Geld 
verdienen und Klamotten und tolle Reisen gibt es gratis obendrauf 
– der Job des Infl uencers und der Infl uencerin ist längst ein Traum-
beruf. Was aber viele vergessen: Ein Social-Media-Star zu sein, be-
deutet vor allem jede Menge Arbeit. Youtuberin Alycia Marie erzählt 
im Interview, was es heißt, Infl uencerin zu sein, und warum sie 
diesen Job nicht unbedingt weiterempfehlen würde (S. 14). Seinen 
Traumjob gefunden hat Elia Bertolaso. Als Tourmanager hat er einen 
sehr ungewöhnlichen Arbeitsalltag (S. 28). Auch die Medienbranche 
hat viele spannende Jobs zu bieten (S. 26). Und der Bereich des E-
Commerce boomt, Experten sind gefragt (S. 22). Genauso gefragt 
ist inzwischen der Osten – und zwar bei Studierenden. Warum sich 
ein Studium im Osten lohnt und was an den Ossi-Vorurteilen so dran 
ist, haben uns Studierende erzählt (S. 20).

Viel Spaß beim Lesen

Um einen erfolgreichen Podcast 
zu starten, reicht es nicht, 

wenn du nur gut quatschen 
kannst (S. 6).

40 Prozent aller Stücke, die im 
Kleiderschrank hängen, werden 

gar nicht getragen (S. 10).

Der Umsatz im Onlinehandel ist 
im Vergleich zum Vorjahr auf 

53,4 Milliarden Euro gestiegen – 
das bedeutet jede Menge 
spannende Jobs (S. 22).

Erzieher und Erzieherinnen 
haben gute Berufsperspektiven. 
Nur die Bedingungen sind zum 
Teil sehr unterschiedlich (S. 30).

Wichtige Erkenntnisse dieser Ausgabe:

UNICUM ABI Online-Tipp:
Du möchtest nebenberufl ich Nachhilfe geben? Wir erklären dir, wie du 
Schüler und Schülerinnen fi ndest, mit wie viel Honorar du rechnen kannst 
und wie du deinen Unterricht am besten vorbereitest: unicum.de/
nachhilfe-geben.

UNICUM-
ABI.DEABI.DE

3HALLO

TRÄUMT AUCH MANCHMAL VON EINER KARRIERE 

ALS INFLUENCERIN: UNICUM ABI REDAKTEURIN ELENA

 @DAS_MAEDCHEN_VON_FRUEHER
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JETZTWETTBEWERB
KREATIVE KÖPFE 
GESUCHT

AUSGEHACKT
TO-DO-LISTE GEGEN AUFSCHIEBERITIS

In diesem Schuljahr wird alles 
anders! Also Schluss mit der 
Aufschieberei. Wie? Tatsächlich 
hilft die gute alte To-do-Liste. 
Alles draufschreiben, was erle-
digt werden muss – auch die 
Freizeitaktivitäten. Dann alles 
streichen, was du eh nicht ernst-

haft machen wirst. Und bei 
Dingen, an denen kein Weg 
vorbeiführt? Auswürfeln. So 
vermeidest du, dass du erst die 
schönen Dinge erledigst und 
dann keine Lust und Energie 
mehr für die weniger spaßigen 
Sachen hast.

Du bist gerne kreativ? Beim 50. Jugendwettbewerb 
jugend creativ der Volksbanken und Raiffeisenbanken 
hast du die Möglichkeit zu zeigen, was dir zum 
Thema „Glück ist …“ einfällt. In den drei Katego-
rien Bildgestaltung, Kurzfi lm und Quiz kannst du 
dich auf die kreative Suche nach Glück begeben 
und überlegen, was Glück für dich bedeutet. 
Einsendeschluss ist der 21. Februar 2020. Teil-
nehmen können Jugendliche bis einschließlich 
20 Jahren. Die Bundespreisträger fahren eine 
Woche in die Internationale Bildungsstätte 
Jugendhof Scheersberg an der Ostsee. In 
Werkstätten, wie Bildgestaltung, Foto-
grafi e oder Filmproduktion, wirst du von 
professionellen Filmemachern, Medien- 
und Kunstpädagogen bei deiner krea-
tiven Arbeit unterstützt. Anmeldemög-
lichkeiten und weitere Infos fi ndest 
du auf jugendcreativ.de

Wenn du länger krank warst und die Notizen 
aus dem Unterricht nicht mitschreiben konn-
test, gibt es eine schnelle und einfache 
 Lösung für dich: die App „Tiny Scanner“. 
Damit kannst du alle Notizen von deinen 
Mitschülern und Mitschülerinnen ganz ein-
fach mit dem Handy abfotografi eren, ein-
scannen und als PDF speichern. So bleibst du 
im Unterricht immer up to date.

SCANNER TO GO

Glück             ist …

4 JETZT
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STUDIEREN:
DAS NEUE PFLEGESTUDIUM 

AB 2020.
Für alle, die beim Studium nicht nur am Schreibtisch sitzen wollen: Das neue P� ege-

studium bietet einen Mix aus Theorie und Praxis mit � exiblen Einsatzmöglichkeiten und 
guten Zukunftsaussichten. Informiere dich jetzt und mach Karriere als Mensch! 

p� egeausbildung.net
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Was haben ein Feuerwehrmann und 
der frühere österreichische Spitzenpo-
litiker Heinz-Christian Strache ge-
meinsam? Beide waren schon mal 
Thema in einer Folge des Podcasts 
„Der Anruf“. Darin ergründen die 
beiden Podcast-Hosts Johannes und 
Clemens mal die Beziehung zwischen 
einem Feuerwehrmann und seiner 
besten Freundin, für die er eigentlich 
mehr empfi ndet, mal erfahren sie von 
einem Insider Details zum Skandal um 
Strache, mal bemühen sie sich um 
eine besonders sensible Gesprächsat-
mosphäre – denn eine Mutter schil-
dert die Depression ihres fünfjährigen 
Sohnes.

„Jede Episode widmet sich einer ein-
zigen Person. Aus ihr wollen wir die 
Geschichte ‚herausholen‘, die sie 
ausmacht“, erklärt Johannes Sassen-
roth, Radiomoderator bei HR3 und 
YOU FM. Der Clou: Er und sein Kol-
lege Clemens Boekholt, freier Journa-
list und Produzent, wissen vorher 
nicht, wen sie anrufen; sie wählen 
ihren Gast aus einem Pool an poten-
ziellen Gesprächspartnern, die sich 
vorab auf der Podcast-Homepage 
registriert haben. „Wir begegnen uns 
dann wie abends an einer Bar – völlig 
unvoreingenommen und mit der FO

TO
 //

 G
ET

TY
 IM

A
G

ES
/A

N
TO

N
IO

_D
IA

Z

Das gesprochene, per Audiodatei übermittelte Wort boomt. Doch um 

einen erfolgreichen Podcast zu etablieren, braucht es mehr als das 

Talent, einfach drauflosquatschen zu können.

UND DIE GANZE 
WELT KANN 
MITHÖREN

.

VON ANDRÉ GÄRISCH

ALS PODCAST-JUNKIE WAR ES FÜR ANDRÉ BESONDERS INTERESSANT, 

MIT JOHANNES, DEM GEWINNER DES DEUTSCHEN RADIOPREISES 2013 

(„BESTES INTERVIEW“) ,ZU SPRECHEN. INSPIRIERT HAT IHN ÜBRIGENS 

DIE US-AMERIKANISCHE PODCAST-SZENE; DORT IST MAN SCHON VIEL 

WEITER ALS HIER.

 Johannes Sassenroth

Chance auf ‚magische Momente‘“, 
erläutert Johannes. Sein Format hat 
es mittlerweile in die iTunes-Top-
20-Podcasts in der Kategorie „Talk“ 
geschafft. „Fest und Flauschig“ mit 
Jan Böhmermann und Olli Schulz 
oder „Elementarfragen“ vom Pod-
cast-Label Viertausendhertz sind 
weitere Leuchttürme unter den über 
6.000 Podcasts, die hierzulande an-
geboten werden. Von aktuell rund 
885 Millionen Dollar soll sich der 
globale Werbeumsatz mit Podcasts 
auf 1,6 Milliarden Dollar im Jahr 2022 
erhöhen.

 Auf Sendung gehen

Wer einen Fuß in die Audio-Tür be-
kommen möchte, sollte laut Johannes 
vor allem „Leidenschaft für ein 
Thema“ mitbringen. Handwerk und 
die Begabung, spannende Ge-
schichten zu erzählen oder tiefge-
hende Interviews führen zu können, 
seien dafür entscheidend. Geld zu 
verdienen, sollte nicht der Hauptan-
trieb sein – denn eine sichere 
und rentable Einnahmequelle sind 
Podcasts trotz der positiven Aus-
sichten in den seltensten Fällen. Vor 
der ersten Aufnahme gilt es zu klären, 
worüber man reden, wen man errei-

chen, wie oft der Podcast erscheinen 
und durch was er sich hervorheben 
soll. Titel und Cover sind idealerweise 
markant gestaltet und repräsentieren 
den Inhalt. Eine solide Tonqualität ist 
grundlegend. Gute Podcast-Mikrosets 
gibt es ab 100 Euro; bewährt haben 
sich Modelle wie Movo WMIC50 oder 
RODE Podcaster. In einem hallfreien 
Raum klingt die Stimme sauber.

Wer selbst publizieren möchte, sucht 
sich zunächst einen Host aus. Anchor.fm
bietet Hosting und Verbreitung auf 
den größten Plattformen kostenlos an. 
Von Podcastverzeichnissen wie der 
iTunes-Store, Podlist.de oder Podcast.
de kommen die meisten Hörerinnen 
und Hörer. Eine andere Möglichkeit, 
sein Wort zu verbreiten, ist die Koope-
ration mit einer (Medien-)Firma. „Viele 
Radiosender, Verlage oder generell 
Unternehmen interessieren sich dafür, 
eigene Podcasts zu produzieren. Wenn 
das Konzept zur jeweiligen Zielgruppe 
passt, ist die Wahrscheinlichkeit derzeit 
so groß wie nie, ins Gespräch zu 
kommen“, urteilt Johannes. Als fi k-
tives Beispiel nennt er einen Podcast, 
in dem sich junge Mütter über ihre 
alltäglichen Sorgen unterhalten – ge-
sponsert von einem Hersteller von 
Babynahrung.

6 JETZT



FO
TO

 //
 G

ET
TY

 IM
A

G
ES

/A
N

TO
N

IO
_D

IA
Z

DEMBELE MAMDOU AUS DER
ELFENBEINKÜSTE
KONNTE DANK FAIRTRADE SEINE

ERNTEERTRÄGE
 VERDOPPELN.

DU ENTSCHEIDEST MIT JEDEM EINKAUF, OB GUTE ARBEIT BESSER BEZAHLT WIRD. MIT FAIRTRADE 
BIST DU TEIL EINER WELTWEITEN BEWEGUNG, DIE SICH FÜR FAIRNESS IM GLOBALEN HANDEL 
STARK MACHT. INFORMIER’ DICH, ENTDECKE DIE FAIRTRADE-WELT UND ENGAGIER’ DICH!

WWW.FAIRTRADE-DEUTSCHLAND.DE

ES BEGINNTES BEGINNT
MIT DIR
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In Auerhaus bist du demnächst 
als Frieder zu sehen. Der Film 
spielt in den 80er Jahren. Wie 
gefällt dir der Style aus dem 
Film?

Es ist schon sehr speziell, vor allem 
im Gegensatz zu heute. Bei uns war 
es noch krasser, weil wir noch ein 
bisschen Charme der 70er mit reinge-
bracht haben. Blumentapeten sind 
jetzt nicht so mein Fall. Bei der 
Schlaghose bin ich mir aber nicht si-
cher. Da kann ich mir vorstellen, dass 
die nochmal in Mode kommt. Ich 
fand, manchmal sah das bei mir sogar 
ganz cool aus. 

Was war das Besondere an dem 
Dreh zu Auerhaus? 

Es war auf jeden Fall ein schönes 
Drehbuch und die Konstellation ist 
einfach interessant. Meine Rolle als 
Frieder, der versucht, sich umzu-
bringen, und dann mit Klassenkame-
raden, mit denen er gar nicht so 
wirklich was zu tun hat, zusammen-
zieht, fi nde ich spannend. Das ganze 
Setting ist sehr interessant und des-
wegen war es auch etwas Beson-
deres, diesen Film zu drehen. Die 
Zusammenarbeit hatte eine gute Mi-

schung aus Leichtigkeit, Spaß, Ruhe 
und Konzentration. In Szenen, in 
denen es angebracht war, waren alle 
mit der nötigen Ernsthaftigkeit dabei, 
und in anderen Szenen konnten wir 
viel miteinander lachen. Einfach eine 
schöne Zeit!

Frieder ist ein sehr schlauer und 
fl eißiger Schüler. Welche Art von 
Schüler warst du?

Ich war defi nitiv nicht fl eißig, aber 
ich habe genau so viel gemacht, dass 
es gereicht hat. In der Schule hatte 
ich nie große Probleme. Klar gab es 
auch schwierige Phasen, aber eigent-
lich bin ich ohne zu viel Aufwand 
ganz gut durchgekommen. 

Hattest du ein bestimmtes Lieb-
lingsfach?

Sport natürlich! Aber tatsächlich 
hatte ich Mathe-Leistungskurs. Ob-
wohl ich am Anfang Probleme damit 
hatte, hat es mir am Ende sogar fast 
Spaß gemacht. Ich hatte einen 
guten Nachhilfelehrer, der mir alles 
erklärt hat.

Du kommst immer als positiver 
und fröhlicher Mensch rüber. 

Frieder ist ein psychisch labiler 
Junge, der mit dem Gedanken 
spielt, sich umzubringen. Wie hast 
du es geschafft, dich in diese Rolle 
hineinzuversetzen?

Ich musste mich sehr gut vorbe-
reiten. Ich habe mich vorher über 
Depressionen und depressive Men-
schen informiert und mir ihre Verhal-
tensmuster angeschaut. Man darf 
dabei nicht vergessen, dass diese 
Menschen nicht durchs Leben wan-
dern und weinen, sondern sehr 
wechselnde Stimmungen haben. Das 
habe ich versucht, bei Frieder darzu-
stellen. 

Frieder leidet unter Depressionen. 
Generell wird Depression immer 
häufi ger diagnostiziert. Woran 
liegt das deiner Meinung nach?
Es könnte sein, dass das an dem 
vielen medialen Konsum liegt. Dieses 
ganze Schein und Sein ist vielleicht 
ein Auslöser dafür, einfach weil viele 
versuchen, jemand anderes zu sein. 
Außerdem spricht man in der heu-
tigen Zeit viel häufi ger über Depressi-
onen als früher. Damals gab es De-
pressionen auch schon, nur sie 
wurden nicht offen kommuniziert. 

Ab Dezember 2019 ist Max von der Groeben in „Auerhaus” zu sehen. 

Wir haben mit ihm über seine Rolle, seine Schulzeit und seine 

Zukunftsziele gesprochen.
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„TATSÄCHLICH 
HATTE ICH MATHE- 
LEISTUNGSKURS“

JETZT

 MAX VON DER GROEBEN IM INTERVIEW 

INTERVIEWT VON MARVIN KESPER

DIESES TELEFONINTERVIEW WIRD MARVIN WOHL NICHT SO SCHNELL 

VERGESSEN. MITTEN IM GESPRÄCH STÜRMTE DIE HAUSMEISTERIN 

REIN UND REPARIERTE DIE HEIZUNG. MAX BLIEB COOL UND ZOG SEINE 

ANTWORTEN UNBEIRRT DURCH.

Wir waren
beim Dreh dabei.

Eindrücke von
unserem Tag am Set 
fi ndest du in unseren 
Story-Highlights auf
    @unicum_magazin    @unicum_magazin

JETZT8



Zwischen dem Drehbeginn und 
dem Kinostart von Auerhaus liegen 
nur sechs Monate. War die Produk-
tion besonders stressig? 

Nein, gar nicht! Es ist sehr erstaun-
lich, dass alles so schnell geht. Es war 
aber eine harmonische und schöne 
Drehzeit. Wir hatten viel Zeit für das 
Schauspiel und konnten alle gut und 
entspannt zusammenarbeiten. Ich 
glaube, unsere Regisseurin oder dieje-
nigen, die für die Postproduktion ver-
antwortlich sind, haben da mehr Stress. 

In Auerhaus spielst du eine sehr 
ernste Rolle. In „Fack Ju Göthe“ 
zum Beispiel eine lustige. Was liegt 
dir besser und wieso? 

Mir gefällt beides gut und es ist 
wichtig, dass man den Wechsel findet. 
Ich habe es total genossen, in „Fack Ju 
Göthe“ mitzuspielen, hatte aber jetzt 
genauso, nur auf eine andere Art und 
Weise, Spaß daran, Frieder zu spielen. 
Es ist immer diese Suche nach neuen 
Herausforderungen. Vielleicht habe ich 
demnächst mal wieder Lust auf eine 
Komödie. Es kommt einfach drauf an, 
was ich gerade machen möchte. 

Gefühlt bist du schon seit Ewig-
keiten im Geschäft. Wenn du mal 

zurückblickst: Welcher war bisher 
der schönste Moment in deiner 
Karriere? 

Es gab schon viele schöne Mo-
mente, besonders als ich die Goldene 
Kamera als Nachwuchsschauspieler 
bekommen habe. Ich hatte einfach 
keine Ahnung davon, dass ich ausge-
zeichnet werde. (lacht)

Hast du danach einen größeren 
Druck und eine Erwartungshaltung 
dir gegenüber gespürt? 

Nein, das war gar nicht so. Ich 
wollte meine Sache schon immer sehr 
gut machen und hatte an mich selbst 
schon einen sehr hohen Anspruch. Das 
hat sich durch den Preis also nicht 
wirklich verändert. Ich habe dann 
sogar freiwillig noch die Schauspiel-
schule gemacht, um mich weiterzuent-
wickeln. 

Und das, obwohl du schon Schau-
spieler warst. Wieso hast du dich 
für den Schritt zur Schauspiel-
schule entschieden? 

Ich habe das Schauspiel nie wirklich 
gelernt. Ich wollte diesen Schritt ein-
fach machen, um mich weiterzuentwi-
ckeln. Außerdem bin ich sehr an The-
ater interessiert und könnte mir gut 

vorstellen, auch da mal zu spielen. 
Dafür braucht man dann eben doch 
eine Ausbildung. 

Obwohl du schon so lange dabei 
bist, hast du mit deinen 27 Jahren 
immer noch eine lange Karriere vor 
dir. Was hast du dir für Zukunfts-
ziele gesetzt? 

Ich habe keine konkreten Ziele. Ich 
möchte einfach das Gefühl haben, 
dass ich mich weiterentwickle und 
nicht stehen bleibe. Ich möchte au-
ßerdem weiterhin das machen, was 
mir Spaß und Freude macht. Das bei-
zubehalten, ist in dieser Branche nicht 
immer einfach.

Wenn du nicht Schauspieler ge-
worden wärst, was würdest du 
dann von Beruf machen? 

Wahrscheinlich wäre ich dann mehr 
in die Richtung meiner Eltern ge-
gangen. Ich habe auch mal ein Prak-
tikum in einer Sportredaktion gemacht 
und wäre vermutlich Sportjournalist 
geworden. 

Was für Sportarten interessieren 
dich denn? 

Fußball interessiert mich sehr. Ich 
bin zudem ein großer 1.-FC-Köln-Fan. 
Ich habe aber auch lange Zeit Judo 
gemacht und habe Tennis gespielt. 
American Football gucke ich noch sehr 
gerne. Ich bin schon sehr sportinteres-
siert. Der Sportfreak, der wirklich alles 
weiß, bin ich aber nicht. 

Wieso hast du dich dann für die 
Schauspielerei entschieden? 

Schauspielen war immer mein Plan 
A. Hätte das nicht geklappt, wäre 
Sportjournalist meine erste Idee ge-
wesen. Vielleicht wäre es auch etwas 
ganz anderes geworden. Ich wäre auch 
gerne Astronaut geworden, aber viel-
leicht darf ich mal einen spielen. Da 
hätte ich wirklich Lust drauf. 

AUERHAUS

Nachdem sich Frieder 
versucht umzubringen, 

gründen er und drei 
Mitschüler eine WG, um 

Frieder neuen 
Lebensmut zu geben. 
Was zunächst als gute 

Möglichkeit scheint, aus 
dem Alltag 

auszubrechen, endet für 
die Clique in einer 

Tragödie.
Kinostart ist der

5. Dezember 2019.
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JETZT

 Der Film beruht auf dem gleich- 
 namigen Bestseller von Bov Bjerg.  

 Es geht um Freundschaft und  
 Depressionen. 

 Damian Hardung und Luna  
 Wendler spielen im Film ein 

 Liebespaar mit Höhen und Tiefen. 

9JETZT



1. BEWUSSTER LEBEN
Minimalismus ist ein Gegenentwurf zur konsumorien-
tierten Überfl ussgesellschaft. Egal, ob Einrichtung, Ernäh-
rung oder eben Kleidung: Je weniger du besitzt, desto 
gelöster bist du von Konsumzwängen. Warum also nicht 
mit dem Kleiderschrank beginnen? 
Wenn deine Garderobe sich nicht aus Spontankäufen 
zusammensetzt, die irgendwie doch nicht dein Ding sind, 
macht Mode einfach mehr Spaß. Du öffnest morgens 
deinen Kleiderschrank und es befi nden sich darin nur 
Lieblingsstücke? Super! Besonders wenn ein Konzept 
hinter deiner Garderobe steht und die Farben und Schnitte 

Der Kleiderschrank ist voll, aber du hast nichts anzuziehen? Dann ist 

ein minimalistischer Kleiderschrank vielleicht genau das Richtige für 

dich. Drei Gründe für eine reduzierte Garderobe.

Stressfrei & 
nachhaltig

MINIMALISMUS IM 
KLEIDERSCHRANK
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VON PAULINE SICKMANN

ZU BEGINN IHRER RECHERCHE DACHTE PAULINE, BEREITS VIEL ÜBER DIE TEXTILINDUSTRIE ZU WISSEN. 

FALSCH! JETZT KENNT SIE NOCH MEHR GRÜNDE, DIE FÜR EINEN NACHHALTIGEN UMGANG MIT KLEI-

DUNG SPRECHEN.

deiner Kleidungsstücke untereinander gut kombinierbar 
sind. Wenn du dich in deiner Kleidung wohlfühlst, strahlst 
du außerdem Selbstbewusstsein aus. Und das bringt dich 
in allen Lebensbereichen nach vorn.

2. GELD SPAREN
Sobald du in Sachen Klamotten Kurs auf einen minimalistischen 
Kleiderschrank nimmst, sparst du eine Menge Geld. Laut Sta-
tistischem Bundesamt gaben Haushalte in Deutschland 2017 
nämlich 110 Euro im Monat für Kleidung aus. Ganz schön viel, 
fi ndest du nicht? Natürlich ist das ein Durchschnittswert, der 
vom Einkommen und der Personenzahl abhängig ist.

10 JETZT
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Mehr unter 
UNICUM.DE/

CAPSULE-WARDROBE

www.mint-in-niedersachsen.de

Kleine und familiäre 
Studiengruppen

Gute Ausstattung 
(Labor & Technik)

Gute Vorbereitung 
auf das Studium

Intensive Betreuung  
und Unterstützung

Industriestarke Region  
als Perspektive

Dein MINT-Studium in Niedersachsen

Capsule Wardrobe
Bei der Capsule Wardrobe reduzierst du den Inhalt 
deines Schranks auf 37 Kleidungsstücke. Die Zahl kann 
variieren, es gibt auch Capsule-Wardrobe-Verfechter, 
die sich auf nur zwölf oder zehn Teile beschränken. 
Grundsätzlich gilt: Je weniger, desto besser. Ziel ist es, 
nur Teile zu behalten, die sich vielfältig kombinieren 
lassen, dir gefallen und Wohlgefühl vermitteln. Je nach 
Stil kann eine Capsule Wardrobe deshalb ganz unter-
schiedlich ausfallen. Wenn du eine Capsule Wardrobe 
hast, hängen im Kleiderschrank nur die Klamotten der 
Saison. Alles andere packst du in einen Karton. Alle 
drei Monate kannst du deine Garderobe anpassen und 
gegebenenfalls fehlende Teile ergänzen.

Als Erfi nderin der Capsule Wardrobe gilt Susie Faux, 
Inhaberin eines Londoner Modegeschäfts namens 
„Wardrobe” in den 70er Jahren. Ihre Idee: ein Klei-
derschrank voll zeitloser Basics, die über mehrere 
Saisons hinweg getragen werden.

Laut Greenpeace kaufen Menschen seit der Jahrtausend-
wende doppelt so viel Kleidung wie davor. Dafür tragen sie 
die neuen Klamotten nur noch halb so lang. 40 Prozent aller 
Stücke, die im Kleiderschrank hängen, werden gar nicht 
getragen. Fast die Hälfte hättest du also eigentlich gar nicht 
kaufen müssen – und damit eine Menge Geld sparen können.

3. MÜLL VERMEIDEN
Im Jahr 2014 wurden das erste Mal mehr als 100 Milliarden 
Kleidungsstücke produziert. Fast Fashion lautet das Geschäfts-
modell vieler Modeunternehmen, die zum Teil bis zu 24 Kollek-
tionen jährlich herausbringen. Die Kleidung ist billig, und was 
nicht mehr gefällt, kommt in den Müll oder den Altkleidercon-
tainer. Dort abgegebene Kleidung landet – sofern sie gut er-
halten ist – in europäischen Secondhand-Läden, minderwertige 
Ware auf südamerikanischen und afrikanischen Märkten. Aus 
dem Rest werden zum Beispiel Putzlappen und Dämmmaterial 
hergestellt. Echtes Recycling ist das nicht: Schließlich kommt 
am Ende ein qualitativ schlechteres Produkt heraus. Der Grund 
dafür sind nach Angaben des Verbands FairWertung fehlende 
innovative Technologien und mangelnder fi nanzieller Anreiz. 
Noch ist der Recyclingprozess aufwendig und teuer – und he-
raus kommt ein Produkt in minderer Qualität. Ein weiteres 
Problem: Künstliche Fasern aus beispielsweise Polyester landen 
als Mikroplastik in unserer Umwelt. Je weniger du shoppst und 
dich an kurzweiligen Trends orientierst, desto weniger befeuerst 
du den Fast-Fashion-Wahnsinn und die damit einhergehende 
Umweltverschmutzung.

Nachhaltiger ist es, deine getragene Kleidung an Menschen 
weiterzugeben, die sie wirklich tragen. Kauf außerdem selbst 
Secondhand, zum Beispiel auf Flohmärkten oder Online-
Portalen. Und wenn du wissen möchtest, wie du deinen 
Kleiderschrank Schritt für Schritt minimalistischer machst, ist 
vielleicht die Capsule Wardrobe etwas für dich.

11JETZT



Bis Roboter die Menschen als Lehrer am Klassenpult ablösen, 

dürfte es noch eine Weile dauern. Den Unterricht verbessern 

können intelligente Maschinen aber schon heute.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ:

Wie sie den Unterricht 
verändern wird
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VON SEBASTIAN WOLKING

SEBASTIAN LERNT KEINE FREMDSPRACHEN MEHR, WEIL ER 

GLAUBT, DASS IHM KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IN ZUKUNFT ALS 

DOLMETSCHER ZUR SEITE STEHEN WIRD.

Der Lehrer trägt eine Google-Glass-Brille auf dem Kopf. Über 
den Schülerinnen und Schülern poppen Informationen auf 
wie Sprechblasen. Max hat Probleme mit der spanischen 
Grammatik, sieht der Lehrer da durch seine schlaue Brille, 
Jenny fehlen vor allem die Vokabeln. So schnell wird dieses 
Szenario nicht Wirklichkeit. Google Glass wurde nach der 
Einführung 2013 vielerorts verboten. Eine Datenkrake in 
Brillenform! In einer deutschen Schule ist ihr Einsatz derzeit 
unvorstellbar.

Roboter als Assistenz-Lehrer

Und dennoch könnten ähnliche Technologien die Klassen-
zimmer und Hörsäle der Zukunft vollständig umkrempeln. 
„Es gibt so viele Dinge, mit denen Künstliche Intelligenz 

Lehrende unterstützen könnte“, meint Bildungsforscher 
Wayne Holmes von der Open University in Milton Keynes. 
Kleine, intelligente Roboter könnten einem Lehrenden be-
ratend zur Seite stehen. Schweift dieser ab, erinnert ihn der 
elektronische Helfer daran, den roten Faden wieder aufzu-
nehmen. Redet er zu schnell, animiert er ihn, das Tempo zu 
drosseln. Oder er gibt ihm einen dezenten Hinweis, welche 
Lektion den größten Lerneffekt verspricht. Es wäre sogar 
denkbar, einen Lehrenden vor die Klasse zu stellen, der kein 
Deutsch spricht. Der KI-Helfer würde einfach simultan über-
setzen. Vor allem aber könnte Künstliche Intelligenz (KI) den 
Unterricht auf jeden einzelnen Schüler und jede einzelne 
Schülerin zuschneiden.

Ohne Daten geht nichts

Auch US-Konzern IBM träumt von der Bildungsrevolution. 
Wundercomputer Watson soll dabei helfen. Watson fügt 
alle verfügbaren Daten über einen Schüler oder eine Schü-
lerin zusammen – Noten, Verhalten, Vorwissen. Mit Watsons 
Hilfe könnte der Lehrende nun die Schülerinnen und Schüler, 
die einen ähnlichen Wissensstand haben, in Gruppen ein-
teilen. So bekommt jeder die Aufgabe, die zu ihm passt. 
Auch könnte die Maschine auf Zusammenhänge hinweisen, 
die bislang verborgen geblieben sind. Zum Beispiel auf den, 
dass Julians bester Freund vor Kurzem weggezogen ist und 
seine Leistungen seitdem stark nachgelassen haben.

Das Problem, das es dabei gibt, ist offensichtlich: Ohne Daten 
geht gar nichts. Die KI-Systeme benötigen Zugriff auf riesige 
Datenberge  – je größer und persönlicher, desto besser. Nur 
so können sie Zusammenhänge erkennen, Verknüpfungen 
herstellen und immer weiter dazulernen. Machine Learning 
heißt das im Fachsprech.

Vorurteile mit KI ausschalten

„Ich glaube nicht, dass KI Lehrende vollständig ersetzen 
wird“, meint Gunay Kazimzade. Gunay kommt aus Aserbai-
dschan und hat dort selbst als Lehrerin gearbeitet. Heute ist 
sie im Berliner Weizenbaum-Institut beschäftigt, schreibt 
dort ihre Doktorarbeit und erforscht, wie Künstliche Intelli-
genz Vorurteile abbauen kann. Im Gegensatz zu einem 
Menschen beurteilt die Maschine eine Person völlig neutral. 
Dann passiert es auch nicht mehr, so die Hoffnung, dass ein 
Alexander automatisch bessere Noten bekommt als ein 
Kevin. Dass (menschliche) Lehrende einem Kind mit einem 
intelligent klingenden Vornamen von Anfang an mehr zu-
trauen, wurde bereits nachgewiesen.

Und sogar Google Glass ist wieder da. Die Datenbrille wurde 
komplett überarbeitet. Google will die Comeback-Version 
jetzt Unternehmen anbieten. Schulen zählen nicht zur Ziel-
gruppe. Noch nicht.

12 JETZT



IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 //

 G
ET

TY
 IM

A
G

ES
/N

A
D

IA
_B

O
RM

O
TO

VA

ANZEIGE

DU ENGAGIERST DICH FÜR EUROPA?
ZEIG UNS DEIN PROJEKT!
So bewirbst Du Dich für den Europäischen Jugendkarlspreis

Du willst Europa mitgestalten? Dann bewirb Dich jetzt mit Deinem Projekt für den Europäischen 

Jugendkarlspreis. Ob internationaler Jugendaustausch, Kulturfestival, YouTube-Serie oder Online-

Kampagne: Wir suchen grenzüberschreitende Projekte von jungen Menschen für junge Menschen, 

die sich mit unserem Zusammenleben in Europa beschäftigen, Brücken bauen und ganz praktisch 

zeigen, was europäische Gemeinschaft bedeutet. 

Ein Preis für junge Euro-
päerinnen und Europäer

Schon seit 2008 verleiht das Europä-
ische Parlament jedes Jahr zusammen 
mit der Stiftung Internationaler Karls-
preis zu Aachen den Jugendkarlspreis. 
Bewerben können sich Jugendliche und 
junge Erwachsene zwischen 16 und 30 
Jahren aus allen EU-Mitgliedsstaaten, 
entweder als Gruppe oder einzeln. 
Wichtig ist nur, dass Euer Projekt gerade 
aktiv ist, oder erst vor Kurzem abge-
schlossen wurde. 

Nicht sicher, ob
Dein Projekt in Frage 
kommt? 

Bisher ging der Jugendkarlspreis zum 
Beispiel an ein Workcamp an der 
deutsch-polnischen Grenze, einen 
Twitter-Account zur europäischen Ge-
schichte oder ein Integrationsprojekt für 
Gefl üchtete: Die Preisträger sind also so 
vielfältig wie Europa selbst. Wenn Dein 
Projekt zur europäischen Gemeinschaft 
beiträgt, dann würden wir gerne mehr 
darüber hören!

Den besten Projekten 
winken Preisgeld und
eine Reise 

In jedem Land wählt eine Auswahljury 
zuerst einen nationalen Preisträger aus. 
Für diese 28 Projekte geht es dann 
weiter nach Aachen zur großen Preisver-

leihung. Hier kommen Vertreter der 
Siegerprojekte aus jedem der 28 EU-
Mitgliedsstaaten zusammen: Eine ein-
malige Gelegenheit, andere junge 
Menschen aus ganz Europa zu treffen, 
mit ihnen Netzwerke aufzubauen und 
sich über Visionen für die Zukunft Eu-
ropas auszutauschen.

Bei der Preisverleihung winken dem 
Gewinnerprojekt dann 7500 Euro Preis-
geld, der zweite Preis ist mit 5000 und 
der dritte Preis mit 2500 Euro dotiert. 
Außerdem lädt das Europäische Parla-
ment die Preisträgerinnen und Preis-
träger nach Brüssel oder Straßburg ein. 

Interessiert? So kannst 
Du Dich bewerben!

Alle Infos zur Bewerbung fi ndest Du 
unter www.europarl.de.

Bewerbungen sind ab dem 6. No-
vember bis zum 31. Januar 2020
möglich.  

Und macht über seine Social-Media-
Kanäle kräftig Werbung für euer Pro-
jekt!



Was hat dich zu deiner Debüt-Single „Thunder“ ins-
piriert?

Ich hatte oft schlechte Erfahrungen, dass Menschen sich 
mir gegenüber nicht nett verhalten haben. Man redet ja 
immer so viel von Karma und das hat mich so ein bisschen 
inspiriert. Im Grunde geht es darum, dass man sich zurück-
lehnen und sagen kann: „Okay, die Person hat mir irgend-
etwas angetan, aber das kommt alles von ganz allein zu-
rück.“ Man muss jetzt nicht aktiv irgendetwas machen, 
sondern einfach daran denken, dass die Person die Nach-
wirkungen schon zu spüren bekommen wird.

Du hast mal erwähnt, dass du eher eine stille 
und introvertierte Person bist. Sowohl als 

Youtuberin als auch als Musikerin steht man 
aber immer im Mittelpunkt. Wie passt das 
zusammen?

Das ist ein bisschen schwierig. Man muss 
sich sehr daran gewöhnen. Im echten Leben 
bin ich tatsächlich niemand, der gerne im 
Mittelpunkt steht. Ich bekomme aber so viel 
Liebe von meiner Familie und meinen Leuten 
zurück, sodass ich nicht einfach nur zwei Mil-

lionen Leute hinter mir habe, die mich kennen. Sondern 
es ist einfach diese Liebe, die man zurückbekommt von 
den Personen; das ist, was mich antreibt. Und als Person, 
die ein bisschen „anti-social“ ist, ist es für mich dann 
machbar, weil die Fans einem so viel Positives und ein 
schönes Gefühl geben, dass es sozusagen erträglich ist.

Du hast ja auch einen Beauty-Channel auf Youtube. 
Was machst du lieber: Musik oder Make-up?

Ich mache beides unglaublich gerne. Ich möchte mich 
da auch nicht entscheiden. Musik ist aber immer an erster 
Stelle bei mir und auch schon immer gewesen. Ich habe 
mit Musik angefangen. Musik ist einfach mein Leben.

Influencer werden ja ziemlich oft belächelt und nicht 
ernst genommen. Was sind da deine Erfahrungen?

Ich bin ja schon sehr, sehr lange dabei und habe beob-
achtet, wie sich das entwickelt hat. Der Großteil von uns In-
fluencern arbeitet wirklich sehr viel. Wir versuchen, Content 
zu machen, der irgendwo einen Mehrwert für die Leute hat. 
Ich finde es sehr schade, dass alles in einen Topf geworfen 
wird. Ich kenne sehr viele Leute, die, so wie ich, hart arbeiten. 
Es wäre natürlich schön, wenn das viel mehr akzeptiert werden 
würde. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es eben nicht so.

Influencer oder Influencerin ist inzwischen der Top-
Berufswunsch unter Jugendlichen. Würdest du diesen 
Job empfehlen?

Ehrlich gesagt nicht so wirklich. Man braucht schon ein 
dickes Fell, viel Durchhaltevermögen und sehr viel Kraft. 

Normalerweise zeigt Youtuberin Alycia Marie, genannt Ally, kreative Make-up-Looks. Mit ihren Singles „Thunder“ 

und „Hoping“ hat die 27-Jährige bewiesen: Sie ist auch eine echte Musikerin. Wir haben mit der Deutsch-Ame-

rikanerin über Musik und ihre Arbeit als Influencerin gesprochen.
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ALYCIA MARIE IM 
INTERVIEW

„ICH BIN EIN 
BISSCHEN 

 ANTI-SOCIAL“

INTERVIEWT VON TIZIANA SEPE

IM INTERVIEW MIT ALLY HAT TIZIANA EINEN EINDRUCK DAVON 

BEKOMMEN, WAS HINTER DEM JOB EINER INFLUENCERIN STECKT. 

SIE FINDET ALLY SEHR SYMPATHISCH UND WEISS JETZT, DASS ES 

INFLUENCERN NICHT NUR DARUM GEHT, SICH ZU PROMOTEN.
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Man muss auch sehr selbstsicher sein, weil man mit viel Ne-
gativem konfrontiert wird. Gerade jüngeren Leuten würde ich 
es deswegen nicht empfehlen, weil es echt hart ist, wenn man 
von allen Seiten alle möglichen Meinungen bekommt und man 
in sich selbst noch nicht richtig gefestigt ist. Das kann einen 
ziemlich schnell aus der Bahn werfen.

Kannst du dir auch vorstellen, irgendwann mal was ganz 
anderes zu machen? Etwas ohne Social Media?

Jein. Es ist schwer, mir das vorzustellen, weil es mittlerweile 
so ein fester Teil von meinem Leben ist. Ich könnte mir aber 
auch vorstellen, erstmal nur in die Songwriter-Richtung zu 
gehen. Früher wollte ich immer in Richtung Psychologie gehen. 
Wenn ich irgendwann mal keine Lust mehr auf Social Media 
habe, dann wäre das meine erste Alternative. 

Du hast dich an Rezos Video beteiligt und damit ein 
klares, politisches Statement abgegeben. Warum war dir 
das wichtig?

Ich kenne Rezo schon sehr, sehr lange und ich fi nde die 
Messages, die er vertritt, gut. Ich fand das Thema, das er an-
gesprochen hat, wichtig. Ich fand seine Herangehensweise gut 
und da dachte ich mir, wenn wir schon die Möglichkeit haben, 
etwas zu erreichen, dann werde ich es auch versuchen. Das 
war für mich gar keine Frage.

Wie siehst du deinen Einfl uss als Infl uencerin?
Ich bin mir bewusst, dass ich einen Einfl uss habe. Ich ver-

suche immer, den Leuten etwas Positives mitzugeben, wenn 
ich kann. Wir sind alle natürlich auch nur Menschen und 
machen Fehler, machen blöde Dinge und reden manchmal 
Blödsinn. Aber ich denke, wenn man gute Grundwerte vertritt, 
dann reicht das eigentlich auch schon. Man hat ja gesehen, 
was für Wellen es geschlagen hat mit Rezo. Und ich glaube, 
den meisten ist gar nicht bewusst, wie viel Einfl uss so eine 
Aktion haben kann. Und dass es so krass ist, hätte keiner von 
uns erwartet. Es war schon eine Art Weckruf, um zu sagen: 
„Leute, wir haben echt viel Einfl uss und vielleicht sollten wir 
mit diesem Einfl uss auch was Positives machen oder es we-
nigstens versuchen.“

Glaubst du, der Blick auf Youtuber und Infl uencer hat sich 
dadurch geändert? 

Ich bin mir nicht sicher, vielleicht bis zu einem gewissen 
Grad. Letztendlich glaube ich, dass viele Leute, die uns nicht 
ernst genommen haben, uns auch jetzt nicht ernst nehmen. 
Das große Publikum hat zumindest mitbekommen, dass wir 
Einfl uss haben können und versuchen,
etwas zu bewegen.

Ally hat schon als Kind Songs geschrieben, 

mit 14 Jahren hat sie selbst Lieder auf 

YouTube eingestellt. In ihrer Musik zeigt 

Alycia Marie vor allem ihre stille und 

verletzliche Seite. Auf ihrem YouTube-Kanal 

präsentiert sie gerne auch mal ausgefallene 

Make-up-Tutorials. Ihre neue Single „The 

Outside“ erscheint am 15. November.

15JETZT

Marie und Christian peilen 2020 ihr Abitur an. Dafür 

lernen sie gerne mit ihren eigenen Mitschriften und 

nutzen Lehrbücher zum Nachschlagen. Um sich gut 

auf die Prüfungen vorzubereiten, testen sie nun die 

Lernbücher „Fit fürs Abi Express“ von Westermann.

ANZEIGE

„GUTE MISCHUNG 
AUS INHALTLICHEN 
THEMEN UND TIPPS”
„Fit fürs Abi“ von Westermann im Test

„Ich habe die Bände Deutsch, Englisch, Mathematik und Politik und Wirt-
schaft der ‚Fit fürs Abi Express’-Reihe getestet“, sagt Marie. „Das Cover 
gefällt mir sehr gut. Auch inhaltlich sind die Bücher übersichtlich gestaltet 
und das Inhaltsverzeichnis verhilft zur schnellen Themensuche. Gerade in 
Englisch und Deutsch gefällt mir die gute Mischung aus inhaltlichen 
Themen und Tipps zur Analyse und Interpretation. Mir würde es gefallen, 

wenn die Bücher zu Fremd-
sprachen komplett in der 
jeweiligen Sprache ge-
schrieben wären. An sich 
sind die Themen auf den 
Punkt gebracht und helfen 
zum Nachschlagen sowie 
zum Abfragen.“

Auch Christian fi ndet, dass 
die Bücher gut strukturiert 
sind. „Die Kapitel bauen 
gut aufeinander auf und 

geben das Wichtigste verständlich wieder. Durch die Checklisten kann 
man leicht überprüfen, ob man alle wichtigen Aspekte verstanden hat. 
Da Biologie sehr komplex ist, helfen mir besonders dort Lernbücher.“

„Die App ist passend zu den Büchern gestaltet, was mir 
sehr gut gefällt“, sagt Marie. „Es hat Spaß gemacht, 
die App zu benutzen.“ So sieht es auch Christian: 
„Die App ist sehr intuitiv. Bis jetzt habe ich die 
App nur zu Hause beim Lernen genutzt, aber 
ich kann mir auch vorstellen, diese unterwegs, 
z. B. auf dem Weg zur Schule, zu nutzen.“

Noch mehr
Testberichte gibt’s auf
ABI.UNICUM.DE/
WESTERMANN



SPÄTER

NATURWISSENSCHAFTLER 
SIND GEFRAGT

WENIG ZEIT 
FÜRS EHRENAMT

Du übst ein Ehrenamt aus und willst das im Studium nicht auf-
geben? Oder du denkst darüber nach, dich neben deinem 
Studium ehrenamtlich zu engagieren? Alles eine Frage der Zeit, 
zeigt das Campusbarometer der Deutschen Bildung. 36 Prozent 
der Studierenden üben ein Ehrenamt aus – 65 Prozent derje-
nigen, die kein Ehrenamt ausüben, fehlt die Zeit dafür. 43 
Prozent sehen einen Zeitkonfl ikt mit ihrem Nebenjob.

Die Anzahl der Stellenausschreibungen für Naturwis-
senschaftler in Deutschland ist in den letzten fünf 
Jahren um 50 Prozent gestiegen. Das geht aus dem 
StepStone-Fachkräfteatlas hervor, mit dem die Online-
Jobplattform die Entwicklung der Fachkräftenachfrage 
in Deutschland seit 2012 auf Basis von rund zwei 
Millionen Stellenanzeigen monatlich auswertet. Beson-
ders hoch ist die Nachfrage nach Chemikern, Physikern 
& Co. in Hamburg, Baden-Württemberg, Bayern und 
Hessen. Die hohe Nachfrage spiegelt sich teilweise 
auch in den Gehältern wider. So verdienen Naturwis-
senschaftler ein durchschnittliches Bruttojahresgehalt 
von 55.900 Euro. Chemiker und Chemikerinnen mit 

einem durchschnittlichen Einkommen von 68.000 Euro 
und Chemieingenieure und -ingenieurinnen mit einem 
Einkommen von 64.100 Euro verdienen auch sehr gut. 
Ein Jobwechsel ist für Naturwissenschaftler und -wis-
senschaftlerinnen jedoch deut-
lich schwieriger als für andere 
Berufsgruppen, da naturwis-
senschaftliche Qualifi kationen 
oft hoch spezialisiert sind. 
Auch die Jobsuche dauert bei 
den Naturwissenschaftlern 
meistens länger als bei an-
deren Berufsgruppen.
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HIER IST DAS 
SEMESTERTICKET 
AM TEUERSTEN

Auf jeder Uni gehören die Kosten für 
das Semesterticket dazu und je 
nachdem, wo du eingeschrieben bist, 
fallen die Kosten anders aus. Eine 
Studie des Personaljobdienstleisters 
Zenjob zeigt, wo das Semesterticket 
in Deutschland am teuersten ist.

1. Hannover: 221 Euro
2. Frankfurt am Main:  220 Euro
3. Regensburg:    98 Euro
4. Würzburg:    76 Euro
5. Augsburg:    63 Euro
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Ausbildungsplatz
Sichere Dir Jetzt deinen

Ausbildungsplatz
Sichere Dir Jetzt deinen

!

Diese Ausbildungen bieten wir in 
unseren Warenhäusern an  (m/w/d):

Bist du auf der Suche nach einer abwechslungsreichen 
und soliden Ausbildung mit Zukunft?
Dann bist du hier richtig!

arbeiten-bei-globus.de

Kaufmann im Einzelhandel

Verkäufer

Fleischer

Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk – 
SP Fleischerei

Fachmann für Systemgastronomie

Mitunternehmer-Garantie

Treue-Garantie

500 Euro-Entscheidungs-Garantie Wir bieten dir eine Vielzahl an 
Ausbildungsberufen in unseren 
Märkten.

Da es gar nicht so einfach ist, sich 
gleich zu Beginn für einen Schwer-
punkt zu entscheiden, kannst du
im Laufe der Ausbildung in viele 
Abteilungen hineinschnuppern
und dich im Anschluss daran 
festlegen. 

Zukunftsdialog-Garantie

Altersvorsorge-Garantie

Lern- und Entfaltungs-Garantie

     Wir bieten dir 

           folgende 

               Garantien:               Garantien:

Azubi-Übernahme-Garantie

Oder Ist ein duales 

Studium etwas für 

dich?Informiere

und Bewirb 

dich unter

jetzt!



 „ICH KANN MIR VORSTELLEN, 
 LANGFRISTIG ZU BLEIBEN“ 

Daniel Duschik (23) aus Paderborn (NRW) studiert seit 
zehn Semestern Verkehrsingenieurwesen in 

Dresden (Sachsen).

„Wichtige Argumente für ein Studium in 
Dresden waren für mich die exzellenten 
Studienbedingungen, die geringen Le-
benshaltungskosten und die hohe Le-
bensqualität in dieser Stadt. Die Be-
treuung ist super, überfüllte Hörsäle 
gibt es nicht und als Mitglied des Stu-

dierendenrats schätze ich, dass die Stu-
dierendenvertretung hier mehr Freiheiten 

hat als etwa in Bayern. In Städten wie 
München, Hamburg, Köln oder Berlin zahle 

ich relativ viel für die Unterkunft – egal ob ich mich 
für einen Wohnheimplatz oder eine WG entscheide. Ich 
habe 214 Euro Miete für mein Zimmer gezahlt. Auch die 
Preise für Gastronomie, Freibäder und Kulturveranstal-

tungen sind in den neuen Bundesländern noch relativ 
moderat. Dresden ist für mich die perfekte Stadt zum 
Studieren, denn hier gibt es alles, was man braucht. Ich 
muss zugeben, dass die Sachsen relativ verschlossen sind 
und mit neuen Menschen erst einmal warm werden 
müssen – unabhängig davon, ob diese aus einer anderen 
Stadt, aus dem Westen oder aus dem Ausland kommen. 
Einen Monat nach meiner Ankunft in Dresden hat sich die 
Bewegung Pegida gegründet. Ich musste mich vor 
Freunden, Bekannten und Verwandten regelmäßig recht-
fertigen, warum ich ausgerechnet in dieser ‚Nazi-Haupt-
stadt’ leben möchte. In meinem Wohnheim habe ich viele 
ausländische Studierende kennengelernt, die persönlich 
auf der Straße angegriffen oder in der Bar, wo sie nebenbei 
arbeiteten, vom Chef gemobbt wurden. Gut leben kann 
ich hier aber trotzdem. Denn an der Hochschule merkt 
man überhaupt nichts von der Ausländerfeindlichkeit. Ich 
kann mir sogar vorstellen, längerfristig hier zu bleiben, 
denn es gibt gute Arbeitsmöglichkeiten.“

 „ICH WERDE NICHT 
 IN COTTBUS BLEIBEN“ 

Jule Günther (23) aus Stuttgart (Baden-Württemberg) 
studiert seit vier Semestern Architektur in Cottbus 
(Brandenburg).

„Ich wollte mal weg aus meiner Heimatstadt und wurde 
an der Brandenburgischen Technischne Universität auch 

 Vor 30 Jahren fiel die Mauer. Doch es gibt immer noch einige Vorurteile über den Osten. Warum entscheiden 

sich westdeutsche Abiturienten und Abiturientinnen für ein Studium in Dresden, Cottbus oder Neubrandenburg? 

Und was erwartet sie dort? Wir haben mit Studierenden gesprochen. 

VON JANNA DEGENER-STORR

JANNA KOMMT URSPRÜNGLICH AUS SOEST (NRW) UND HATTE 

KEINE VORURTEILE, ALS SIE NACH KÖNIGS WUSTERHAUSEN 

IN BRANDENBURG ZOG. SIE WOHNT JETZT SEIT SECHS JAHREN 

DORT – UND WIRD WAHRSCHEINLICH BLEIBEN.
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 Daniel Duschik 

Studieren
imOsten
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mit meinem nicht so guten 
NC angenommen. Hier 

ist es viel leichter als in 
anderen Städten, 
eine bezahlbare 
Wohnung zu 
fi nden. Das war für 
mich ein wichtiger 
Punkt, weil ich mein 

Studium selbst fi nan-
ziere und einen Hund 

habe. Als klar war, dass 
ich in Cottbus studieren 

würde, haben mir viele – ältere 
und jüngere – Leute erzählt, im Osten seien alle dumm 
oder Nazis. Irgendwann habe ich das ignoriert, weil ich 
nicht wollte, dass mein neuer Lebensabschnitt schon im 
Vorfeld schlecht gemacht wird. Als ich hier ankam, hatte 
ich das Gefühl, an den Vorurteilen ist nichts dran. Aber je 
mehr Einblicke ich in die Stadt bekomme, desto mehr 
Probleme sehe ich. Mit den Studienbedingungen bin ich 
sehr zufrieden, da hätte ich es nicht besser treffen können. 
Aber auf dem Weg zu meinem Nebenjob muss ich gefühlt 
jede Woche an Nazidemos vorbeilaufen. Ich sage dann 
nichts, schüttle höchstens den Kopf oder rolle mit den 
Augen, trotzdem werde ich von Männern beschimpft, ich 
würde meine Herkunft verleugnen und sei nicht stolz auf 
mein Land. Ich habe auch schon viele Situationen erlebt, 
wo Menschen, die offensichtlich keine deutsche Herkunft 
haben, aufs Übelste beleidigt wurden. Wenn ich die Un-
terhaltungen der Leute auf der Straße höre oder im Ne-
benjob mit Kollegen spreche, wird mir klar, dass viele 
Uniabsolventen und -absolventinnen hier wegziehen. Auch 
ich werde hier nicht bleiben, weil ich keine Jobmöglich-
keiten sehe und festgestellt habe, dass Cottbus nicht 
meine Stadt ist.“

 „DIE HOCHSCHULE 
 IST FAMILIÄR“ 

Juliane Kokot (22) aus Bad Segeberg (Schleswig-
Holstein) studiert seit zwei Semestern Gesundheits-
wissenschaften in Neubrandenburg (Mecklenburg-
Vorpommern).

Ich wollte unbedingt Gesundheitswis-
senschaften studieren. Weil die NCs 
im Norden Deutschlands extrem 
hoch sind und weil mir die 
Hochschule Neubrandenburg 
beim Hochschulinformati-
onstag zusagte, bin ich hier 
gelandet. Viele haben mich 
deswegen schräg ange-
guckt. Die Jüngeren kannten 
das einfach nicht und die Äl-
teren meinten: ‚Da wollen 
doch alle weg, warum gehst du 

dann dahin?‘ Mir ist vor allem aufgefallen, dass es viele 
Plattenbauten und -wege gibt. Die Altstadt ist superschön, 
aber der Rest ist eher alt und zurückgeblieben, was auch 
dazu führt, dass es viele nervige Baustellen gibt. Man fährt 
oft kilometerweit, bis das nächste Dorf kommt. Man kann 
auch nicht einfach zur Haltestelle gehen und hoffen, dass 
der Bus gleich kommt. Ein Semesterticket gibt es nicht, 
genauso wenig wie ein richtiges Feierleben oder Studen-
tenclubs. Beim Fahrradfahren oder Einkaufen merkt man, 
dass die Rentner nicht so begeistert von den vielen Studie-
renden sind. Toll ist die Nähe zum See, wo man Tretboot-
fahren kann und auch immer einen freien Volleyballplatz 
fi ndet. Gut gefällt mir auch, dass man zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad alles schnell erreichen kann. Die Mieten sind 
günstig. Und die Hochschule ist familiär, so dass man 
schnell mit den Professoren in Kontakt kommt.“

 „ICH BIN FROH, 
 DASS ICH HIER GELANDET BIN“ 

Annkathrin Kurberg (25) aus Kiel (Schleswig-Holstein) 
studiert seit vier Semestern Gesundheitswissen-
schaften in Neubrandenburg (Mecklen-
burg-Vorpommern)

Ich hätte gerne in Hamburg studiert. 
Doch obwohl ich ein gutes Abi 
habe, hat es für den NC dort nicht 
gereicht. Ich war sehr gespannt, 
als ich von zuhause wegzog – und 
dann noch in ein Bundesland, wo 
ich noch nie Urlaub gemacht hatte 
und mit dem ich gar nichts ver-
band. An der Hochschule gefällt mir, 
dass es dort überhaupt nicht anonym 
ist. Wir sind im Studiengang nicht mehr 
als 50 Leute, dadurch ist die Nähe zu den 
Professoren gegeben und einige kennen uns beim 
Namen. Die Hochschule Neubrandenburg ist auch tech-
nisch gut ausgestattet. Es wird viel gebaut, die geben sich 
da echt Mühe. Und mir ist aufgefallen, dass in meinem 
Studiengang viele von außerhalb kommen, so dass man 
Leute aus ganz Deutschland kennenlernt. Die Landschaft 
ist superschön. Die Bahnanbindung nach Kiel ist leider 
schlecht und manchmal vermisse ich den Strand ein wenig. 
Aber der Tollensesee gefällt mir auch sehr. Rückblickend 

bin ich froh, dass es mich nach Neubrandenburg ver-
schlagen hat. Ich fühle mich hier superwohl und 

bin traurig darum, dass der Bachelor nächstes 
Jahr schon vorbei ist. Vielleicht mache ich auch 

den Master hier. Aber spätestens danach 
werde ich Neubrandenburg leider wie die 
meisten Absolventen und Absolventinnen 
wieder verlassen. Denn es gibt hier nur das 
Klinikum und vereinzelte Krankenkassen, die 
als Arbeitgeber in Frage kommen. In Kiel 

und Hamburg dagegen gibt es auch große 
Unternehmen, die ein betriebliches Gesund-

heitsmanagement haben.“FO
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 Jule Günther 

 Juliane Kokot 

 Annkathrin Kurberg 
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Ein Studium kann sehr abwechslungsreich sein, erst 

recht, wenn es dabei ins Ausland geht. Egal, ob ein 

Praktikum oder ein Auslandsstudium – von Indone-

sien bis zu den Niederlanden ist eigentlich alles 

möglich. Wir stellen dir vier Studierende der Mecha-

tronik vor, die den Schritt in die Ferne gewagt haben.

Ab ins
Ausland!
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BENJAMIN FISCHER (29)
» Benjamin hat ein Praktikum bei der Firma Magna 
 Electronics in Detroit, USA, gemacht.

„In Detroit war ich als Software-Ingenieur an der Ent-
wicklung von Automobil-Frontkameras beteiligt. Es war 
für mich spannend, in einem fremden Land zu leben und 
zu arbeiten. Ich bekam dadurch viel tiefere Einblicke in 
den Alltag in den USA als es je in einem Urlaub der Fall 
gewesen wäre. Außerdem konnte ich täglich meine 
Englischkenntnisse anwenden und verbessern. Da ich 
40 Stunden pro Woche arbeitete und als Praktikant 
keinen Urlaub hatte, beschränkte sich das Reisen und 
das Entdecken auf die Wochenenden. Trotzdem habe 
ich viel gesehen: Florida, New York City – und ich war 
campen im Norden von Michigan. Mit der Zeit habe ich 
auch einige Amerikaner kennengelernt, mit denen ich 
hin und wieder Volleyball spielte oder mal ein BBQ ver-
anstaltete. Insgesamt hat sich mit diesem Praktikum für 
mich ein Traum erfüllt.“

RIKA NORBISRATH (25)
» Rika absolvierte ein Auslandspraktikum in Enschede,
 Niederlande, bei Vernay Europa B.V., einer Pro-
 duktionsfi rma für Kunststoffteile.

„Ich befasste mich mit der Priorisierung und Arbeitsver-
teilung der bestehenden Maschinenstillstände. Ich habe 
analysiert, ob Arbeitsprozesse optimal strukturiert sind. 
Die Arbeitswoche umfasste 40 Stunden. Für den Weg 
zur Arbeit benutzte ich stilecht ein ‚fi ets‘, ein Fahrrad. 
Man ist tatsächlich ein Außenseiter, wenn man mit dem 
Auto anreist. Das lassen deine Kollegen und Kolleginnen 
dich auch hören. Die Niederländer sind ein unglaublich 
offenes und weniger strenges Volk. Trotz der Nähe zu 
Deutschland gibt es deutliche Unterschiede. Das Ge-
schlecht spielt keine Rolle; hier herrscht sogar ein we-
sentlich höherer Frauenanteil in der Produktion, als ich 
es aus Deutschland kenne. Die deutsche Strenge in Sa-
chen Struktur und Organisation habe ich aber ehrlich 
gesagt schon ein wenig vermisst. Man ist mit allen per 
Du, inklusive dem Geschäftsführer. Hier gibt es mehr 
Freundschaft als Hierarchie. Freitags schwingen sich fast 
alle aufs Fahrrad, um gemeinsam aufs Wochenende 
anzustoßen. Ich empfehle allen Studierenden, mal ‚raus 
aus dem Nest zu gehen‘, um mit sich selbst zu wachsen 
und um herauszufi nden, was man eigentlich will. Egal, 
ob in China, den USA oder wie bei mir in den Nieder-
landen – ein Auslandspraktikum oder Studium ist garan-
tiert für jeden von Vorteil.“

 Rika Norbisrath 

 Benjamin Fischer 
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VON SABINE NEUMANN

BEI DIESER STORY WEHTE SABINE DER 

DUFT DER WEITEN WELT INS HAUS. AM 

LIEBSTEN HÄTTE SIE MIT DEN STUDIERENDEN 

GETAUSCHT – ABER DANN WÄRE JA DIESER 

ARTIKEL NIE ENTSTANDEN.
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GERSON KERNER (24)
» Gerson war für sein Praktikum fünf Monate lang an

der UKRIM (Universitas Kristen Immanuel, Christliche
 Immanuel-Universität) in Yogyakarta, Indonesien.

„Daniel Pianka, mein Chef hier vor Ort, ist deutscher 
Ingenieur und als Entwicklungshelfer an die UKRIM 
entsandt worden, um hier das Thema ‚Erneuerbare Ener-
gien‘ als einen Schwerpunkt im Physik-Studiengang zu 
etablieren. Meine Aufgabe war es, Daniel in seinen 
Aufgaben zu unterstützen und Workshops zum Thema 
Photovoltaik zu entwickeln und den Studierenden zu 
zeigen, wie Strom mithilfe der Sonne produziert werden 
kann. Angefangen hat meine Arbeit mit der Vorbereitung 
des ersten Seminars und anschließendem Workshop, wo 
interessierte Studierende aller Fachbereiche einen Einblick 
in die Solarenergie bekommen sollten. Dafür habe ich 
recherchiert, ein Konzept ausgearbeitet, Präsentationen 
erstellt und einen Teil der Präsentation gehalten. Danach 
haben wir dann die Inseln Sumba, Timor und Alor be-
sucht und dort an drei Schulen und einer Universität 
Seminare und Workshops durchgeführt. Dafür war ei-
niges an theoretischer und praktischer Vorbereitung 
nötig. Mein Auslandspraktikum war sehr lehrreich. Auch 
wenn das technologische und akademische Niveau in 
Deutschland häufi g höher ist, habe ich an Sensibilität für 
fremde Kulturen und andere Denkweisen gewonnen, die 
mir als ein in der deutschen Mittelschicht aufgewach-
sener Ingenieurstudent in meinem bisherigen Lebenslauf 
nur sehr begrenzt vermittelt wurde. Ebenso habe ich 
Beschäftigungsalternativen außerhalb der deutschen 
Wirtschaft kennengelernt, bei denen ich meine Kompe-
tenzen einsetzen kann, um die Lebensumstände der 
nächsten Generation zu verbessern.“

LUKAS FROEBUS (22)
» Lukas verbrachte ein Semester an der Chinesisch-
 Deutschen Hochschule für angewandte Wissen-
 schaften (CDHAW) in Shanghai, China.

„Die historische und informelle Bezeichnung für Aus-
länder, L¡aow�i, setzt sich aus ‚respektvoll‘ und ‚von 
außerhalb‘ zusammen. Wie das zeigt, sind die Chi-
nesen ein sehr respektvolles und freundliches Volk. 
Obwohl viele von ihnen kein Englisch sprechen, erhält 
man immer Hilfe, zum Beispiel bei dem Versuch, in 
einem Hotel außerhalb der großen Städte wie 
Shanghai oder Peking einzuchecken. Insbesondere die 
Vielfalt und auch die Widersprüche der chinesischen 
Kultur machten den Reiz dieses Abenteuers aus. Die 
Vorlesungen an der CDHAW waren deutlich stärker 
auf das selbstständige Erlernen praktischer Fähigkeiten 
im Rahmen von studentischen Projekten ausgerichtet 
als in Deutschland – eine tolle neue Erfahrung für 
mich. Bei den zahlreichen Firmenbesichtigungen erhielt 
jeder Studierende die einmalige Chance, strategische 
Kontakte für die berufl iche Weiterentwicklung zu 
knüpfen – auch wenn man die persönliche berufl iche 
Zukunft nicht in China sieht. Ich rate allen Studie-
renden, die eigene Komfortzone zu verlassen und an 
den Herausforderungen eines Auslandsaufenthaltes zu 
wachsen.“

 Gerson Kerner 

 Lukas Froebus (l.) 

Wer sich für ein Studium oder Praktikum
im Ausland interessiert, hat verschiedene

Auswahlmöglichkeiten:

Hier gibt es Infos über das Erasmus-Programm:
www.erasmusplus.de

Der Deutsche Akademische Austauschdienst
bietet verschiedene Möglichkeiten für Studierende, 

die ins Ausland wollen:
www.daad.de
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Wanted: Manager!
Jeder Onlineshop braucht einen klugen Kopf, der den Über-
blick behält. Wenn du die geborene Führungspersönlichkeit 
bist oder deinen eigenen Internethandel planst, dann ist ein 
E-Commerce-Studium mit betriebswirtschaft lichem Schwer-
punkt das Richtige für dich.  Einerseits bekommst du Ein-
blicke in die Entwicklung und Optimierung von 
 E-Commerce-Lösungen, andererseits lernst du, wirtschaftlich 
zu denken, Kosten-Nutzen-Analysen durchzuführen und den 
Erfolg bestimmter Kampagnen oder des Shops allgemein zu 
messen und zu analysieren.
Ein E-Commerce-Studium mit Wirtschaftsfokus gibt es an 
einer Handvoll öffentlicher und privater Hochschulen bun-
desweit. Besonders viele Praxiseinblicke bekommst du, wenn 
du dich für ein duales Studium entscheidest.

Wanted: Informatiker!
Wo Onlineshops programmiert werden, da werden natürlich 
auch IT-Spezialisten gebraucht. Schließlich ist eine technisch 
reibungslos funktionierende Webseite oder App die Basis 
eines jeden Internet-Versandhandels. In deinem späteren 
Arbeitsalltag wird es deine Aufgabe sein, neue Produkte zu 
importieren, Datenbanken zu verwalten, neue Anwen-
dungen zu programmieren und Fehlerquellen zu beseitigen.
Ein generalistisches Informatikstudium ist zwar sinnvoll, noch 
besser ist aber, wenn du Wirtschaftsinformatik mit dem 
Schwerpunkt E-Commerce studierst.

Wanted: Marketing-Experten!
Der Onlinehandel hat auch das Marketing auf den Kopf 
gestellt. Die vielen Onlineshops konkurrieren um die Auf-

merksamkeit der Internetnutzer. Nur professionelles Mar-
keting kann dafür sorgen, dass ein Unternehmen aus der 
Masse heraussticht.
In einem Online-Marketing-Studium trainierst du deshalb, 
wie deine Zielgruppe zu denken. Du entwickelst Marke-
tingmaßnahmen und lernst, wie du Webseiten für Such-
maschinen optimieren kannst, denkst dir strategische Ak-
tionen für die unterschiedlichen Social-Media-Kanäle aus 
und erfährst, wie du die Ergebnisse der vielen Kampagnen 
im sogenannten Monitoring kontrollierst und auswertest. 

Wanted: Juristen!
Auch aus juristischer Perspektive bringt die Welt des E-
Commerce ganz neue Herausforderungen mit sich. Urhe-
berrecht, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 
Verstöße gegen die Impressumspflicht und das Daten-
schutzrecht sind in diesem Zusammenhang nur einige 
Stichworte, mit denen sich Onlinehändler beschäftigen 
müssen. Gut ist, wenn du Unternehmen unter anderem in 
Sachen IT-Recht und Datenschutz beraten und unterstützen 
kannst.
Mit einem Bachelor in Law in Wirtschaftsrecht kannst du 
die Risiken analysieren und bewerten, Verträge erstellen 
und juristisch prüfen und auch Vertragsverhandlungen mit 
Geschäftspartnern führen. Erste Hochschulen bieten das 
Studium mit dem Schwerpunkt E-Commerce an, sodass du 
lernst, dein juristisches Wissen konkret auf Internetauftritte 
und Shop-Systeme anzuwenden.

Wanted: Generalisten!
Findest du alle bisher genannten Bereiche spannend und 
kannst dich gar nicht für einen Studiengang entscheiden, 
dann ist vielleicht eine kaufmännische Ausbildung im On-
linehandel die richtige Wahl. Die gibt es seit dem vergan-
genen Jahr und bietet eine solide Basis für deine zukünftige 
Arbeit an der Schnittstelle von Einkauf, Werbung, Logistik, 
Buchhaltung und IT.

E-Commerce boomt. Allein im vergangenen Jahr ist der Umsatz im Onlinehandel im Vergleich zum  

Vorjahr um neun Prozent auf 53,4 Milliarden Euro gestiegen. Hier liest du, in welchen Bereichen Profis in 

Zukunft besonders gefragt sind – und wie du einer von ihnen wirst.
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CALL TO ACTION:

Dein Einstieg 
in den 

E-Commerce

VON BIRTE SCHMIDT

BIRTE PROBIERT GERNE VERRÜCKTE DINGE AUS – UND ARBEITET 

GERADE TATSÄCHLICH AN IHREM ERSTEN EIGENEN ONLINESHOP. 

MARKETING UND MANAGEMENT MACHT SIE SELBST, FÜR DEN 

REST HAT SIE EXPERTEN.

22 SPÄTER



Folge uns auf Social Media: 

Hol dir das Bonus-Level

Jetzt Karriere im ITZBund starten:
Digital-für-Deutschland.de

für deinen Job.

ITZB_SuS-Mann_187x245_UnicumAbi_45L.indd   1 13.06.19   10:40
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Viele junge Frauen wünschen sich einen sicheren Job, der Spaß 

macht. Einige möchten mit ihrem Beruf etwas verändern, vielleicht sogar 

die Welt ein Stückchen besser machen. Der erste Schritt in diese Richtung 

könnte ein technisches Studium sein.

Glaubt man aktuellen Studien zur Be-
rufswahl, dann sind sich Mädchen und 
Jungen in zwei Punkten ziemlich einig: 
Erstens, ihr Traumjob soll Spaß machen. 
Und zweitens, er soll ihnen Sicherheit 
bieten. Viele offene unbefristete Stellen, 
ein gutes Gehalt und Aufstiegschancen 
bieten Berufe im Bereich Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik, kurz MINT. Besonders attraktive 
Jobangebote fi nden junge Berufsein-
steiger und -einsteigerinnen im wach-
senden Informatikbereich: „Die Digitali-
sierung gewinnt nicht nur in der 
Automobilindustrie an Bedeutung, 
sondern zum Beispiel auch in Banken, 
Versicherungen und Beratungsunter-
nehmen. Viele Start-up-Unternehmen, 
die im Bereich Künstlicher Intelligenz 
forschen, haben große Probleme, ihre 
Stellen zu besetzen“, sagt Professor Axel 
Plünnecke vom Institut der deutschen 
Wirtschaft. Aber auch die Baubranche 
und der Elektrifi zierungssektor boomen.
Während solch attraktive Jobs in an-
deren Ländern selbstverständlich von 
beiden Geschlechtern gleichermaßen 
besetzt werden, sind Frauen in den 
MINT-Berufen in Deutschland nach 
wie vor unterrepräsentiert. FO
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Klar ist aber: Mädchen und Frauen 
wollen im Job häufi ger nicht einfach 
nur vor sich hintüfteln, sondern mit 
ihrer Arbeit auch etwas bewirken. 
Das zeigen zum Beispiel Umfragen 
unter Gründerinnen und Gründern.

Etwas bewegen

„Während Männer sich eher für die 
Technik an sich interessieren oder 
ihre eigenen Perspektiven im Blick 
haben, was genauso legitim ist, 
wollen Frauen eher ihre Ergebnisse 
verwerten und nutzbar machen, um 
etwas zu verändern und zu be-
wegen, um die Welt vielleicht auch 
etwas nachhaltiger zu machen“, er-
klärt Prof. Marina Schraudner, Vor-
standsmitglied von acatech, der 
Deutschen Akademie der Technikwis-
senschaften. Christina Haaf vom 
Kompetenzzentrum Technik-Diver-
sity-Chancengleichheit bestätigt 
diese Einschätzung: „Studiengänge, 
die ihre gesellschaftliche Relevanz in 
ihrem Profi l oder einer Bezeichnung 
wie ‚Medizintechnik‘ oder ‚Energie-
technik‘ klar erkennbar machen, 
haben oftmals einen höheren Frau-

enanteil. Die Vermutung liegt nahe, 
dass das gestiegene Interesse junger 
Frauen am Studiengang Elektro-
technik zum Teil auch auf die Diskus-
sion über die Energiewende zurück-
zuführen ist.“
Ingenieure und Ingenieurinnen, die emis-
sionsarme Autos produzieren, leisten 
einen Beitrag dazu, dass  unsere Gesell-
schaft weiterhin im Wohlstand leben 
kann und dem Klimawandel dennoch 
etwas entgegengesetzt wird. Medizin-
technikerinnen und Medizintechniker, die 
Prothesen herstellen, ermöglichen Pati-
enten wieder ein selbstständiges Leben. 
Informatiker und Informatikerinnen, die 
die Digitalisierung an den Schulen voran-
treiben, schaffen beste Voraussetzungen 
für das lebenslange Lernen. Nicht nur 
anwendungsbezogene Studienfächer 
führen also in gesellschaftlich relevante 
Berufe, sondern auch klassische MINT-
Fächer wie Informatik, Maschinenbau, 
Elektrotechnik oder auch Biologie in 
Kombination mit Technik. Der Branchen-
verband VDMA empfi ehlt jungen Men-
schen sogar, ein breit angelegtes Studi-
enfach zu wählen, betont Sprecherin 
Franziska Seimys: „Die Unternehmen 
wünschen eine breite fachliche Ausbil-
dung in den Grundlagen des gewählten 
Studienfaches. Eine frühe Spezialisierung 
bereits im Bachelorstudiengang ist in der 
Regel nicht notwendig, sondern ein all-
gemeiner Studiengang mit breiter Kom-
petenzvermittlung bereitet gut auf eine 
berufl iche Tätigkeit vor.“

VON JANNA DEGENER-STORR

IN DER SCHULE FAND JANNA INFORMATIK RICHTIG COOL. MANCHMAL FRAGT SIE SICH, 

WAS WOHL AUS IHR GEWORDEN WÄRE, WENN SIE DAS FACH STUDIERT HÄTTE.
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Auch die cleversten Internet-Kriminellen hinterlassen digitale Spuren. Inna Vogel verbindet in der „digitalen 

Textforensik“ ihre beiden Leidenschaften Sprache und Technik und erkennt die Spuren illegaler Handlungen.

Ertappt!
Inna entlarvt Social Bots

Spätestens seit der US-Präsidentenwahl wissen wir: Social 
Bots sind Programme, die sich in sozialen Netzwerken als 
echte User ausgeben und Kommentare posten. Anders als 
bei Printanzeigen oder TV-Spots sind diese Beiträge jedoch 
nicht gekennzeichnet und werden immer häufi ger anonym 
für Manipulationen eingesetzt. Doch wie identifi ziert man 
einen solchen falschen Account? Das erforscht Inna Vogel 
in der Abteilung „Mediensicherheit und IT Forensik“ am 
Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie SIT 
in Darmstadt. „Ich setze maschinelle Lernverfahren ein, um 
die Social Bots anhand ihrer Sprache aufzudecken“, erklärt 
die 32-Jährige. 

Sprache ist etwas, das Inna schon immer fasziniert 
hat. Tatsächlich hat sie nach dem Abitur erst mal 

Sprach- und Kommunikationswissenschaften 
sowie Medienmanagement in Marburg stu-

diert. „Aber mir hat immer etwas gefehlt.“ 
Weil auch im Medienbereich mittlerweile 

viele Online-Angebote kursierten, lernte 
sie HTML und erstellte Webseiten. Dann 

hörte sie von dem Master-Studien-
gang Computerlinguistik an der TU 

Darmstadt. „Ich habe mich in eine 
Vorlesung gesetzt, um zu sehen, 
ob das etwas für mich wäre“, 
erinnert sie sich. „90 Prozent 

habe ich nicht verstanden. Aber 
die restlichen zehn Prozent haben 

genügt, um mich zu überzeugen: Ich 
will noch mal studieren!“

Täuschend echte Bots

Eines ihrer aktuellen Projekte ist die automatische Erkennung 
von Social Bots, die täuschend echt auf Twitter oder Face-
book kommunizieren. Laut dem Magazin Wired entwickelt 
sich ein Thema in Deutschland schon zum Trending Topic 
auf Twitter, wenn sich 10.000 Menschen darüber unter-
halten. Das kann man relativ einfach mit einer kleinen Bot-
Armee erreichen, die immer wieder unter demselben 
Hashtag postet. So werden Themen plötzlich viel größer und 
echte Nutzer teilen die Links, weil sie glauben, einer echten 
Mehrheit zu folgen.

Typische Merkmale erkennen

Doch wie entlarvt man die Bots? „Es gibt so unfassbar viele 
Daten, dass sich die Informationen nur mithilfe von IT-foren-
sischen Werkzeugen effi zient durchsuchen, analysieren und 
auswerten lassen.“ Um solche Tools zur Aufdeckung von 
Social Bots zu entwickeln, beschafft sich Inna Daten von 
Hunderttausenden von Texten. Dann folgt das sogenannte 
Preprocessing, das Vorverarbeiten der Daten, die zunächst 
unstrukturiert vorliegen. Hier werden erst mal irrelevante 
Links, @-Mentions, Hashtags und Rechtschreibfehler entfernt 
und ganze Texte in Sätze und Wörter aufgeteilt. Dann iden-
tifi ziert Inna Merkmale, die typisch sind für Social Bots, wie 
Grammatikfehler oder Posts zu nur einem einzigen Thema. 

Schließlich wandelt sie die Texte in Zahlen um und setzt ein 
maschinelles Lernverfahren ein. Der Begriff „Lernverfahren“ 
sagt es schon: Sie trainiert Algorithmen, indem sie sie lau-
fend mit neuen Daten füttert – so lange, bis die Unterschei-
dung zwischen Social Bot und echtem User zuverlässig 
klappt. Natürlich werden auch die Bots immer besser. 
Neuere Versionen halten etwa den Tagesrhythmus ein oder 
zögern bei einer Antwort, als würden sie nachdenken. All 
das muss Inna bedenken, es liefert ihr aber auch wieder 
neue Futterideen.
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VON INES BRUCKSCHEN

INES BEOBACHTET AUCH DIE ENTWICKLUNG VON TEXT BOTS, 

DIE ARTIKEL SCHREIBEN. DOCH SIE STELLT REGELMÄSSIG FEST: 

HIER FEHLT IMMER NOCH ORDENTLICH GEFÜHL.

 Inna Vogel
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EINSTIEG IN DIE

MEDIEN
BLOSS NICHT

VERWIRREN 

LASSEN

Medien sind nicht gleich Medien und die 
Jobs, in denen du innerhalb der Branche 
arbeiten kannst, sind total verschieden. 
Gleichzeitig heißen die Studiengänge, die 
dich zu diesen Traumjobs führen, häufi g 

ganz ähnlich. Kein Wunder, dass manch 
einer deshalb schon nach einer kurzen 
Internetrecherche total verwirrt ist und 
gar nicht mehr weiß, für welches Fach er 
sich eigentlich bewerben möchte. 

Aber du kannst aufatmen, denn mit der 
richtigen Strategie fi ndest du auf jeden 
Fall den Studiengang, der perfekt zu dir 

passt! Dafür ist es wichtig, dass du dir 
zunächst genau überlegst, in wel-
chem Beruf du eigentlich arbeiten 
möchtest. Bist du eher kreativ 
veranlagt oder liebst du Zahlen? 
Trainierst du vielleicht schon 
eine Sportmannschaft und 
magst es, den Ton anzu-
geben? Je nach Talent 
kommt ein Beruf in einer 
der folgenden vier Kate-
gorien für dich infrage:

CONTENT

Wenn du dich für ein Studium im Be-
reich Content entscheidest, dann lernst 
du, Inhalte für Medien zu erstellen. Das 
kann zum Beispiel als Social-Media-
Manager, als Datenjournalist oder auch 
als Drehbuchautor sein. Hier gibt es 
ganz verschiedene Möglichkeiten, es 
dreht sich jedoch immer darum, span-
nende Inhalte für Leser, User und 
 Zuschauer zu entwickeln. Mit einem 
allgemeinen kommunikationswissen-
schaftlichen Studium lernst du, wie 
Medien funktionieren. Dieses ist aber – 
gerade an Universitäten – meist eher auf 
die spätere Arbeit in der Forschung 
ausgelegt. Fachhochschulen lehren 
praxisorientierter.

VON BIRTE SCHMIDT

AUCH AUTORIN BIRTE HAT „WAS MIT MEDIEN“ STUDIERT. IHREN ERSTEN RICHTIGEN JOB BEI DER 

TAGESZEITUNG HAT SIE ABER VOR ALLEM DESHALB BEKOMMEN, WEIL SIE SCHON JAHRELANG 

NEBEN DEM STUDIUM DORT GEARBEITET HATTE.

„Mal was mit Medien machen“ – 

wer möchte das nicht?! Die gute 

Nachricht ist: Die Branche ist so 

vielfältig, dass für fast jeden ein 

passender Beruf dabei ist. Hier liest 

du, welches Studium am besten zu 

dir passt.
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ÜBRIGENS:

In kaum einer anderen Branche ist Praxis-

erfahrung so viel wert wie in der Medi-

enwelt. Das Gute ist, dass du sie leicht 

gewinnen kannst: indem du dich bei der 

Schülerzeitung engagierst, einen Blog 

oder Vlog aufbaust oder natürlich ganz 

klassisch ein Praktikum absolvierst. Dies 

hilft dir auch, noch besser herauszu-

fi nden, wo dein Talent liegt und wo du 

dich am besten in der großen Medien-

welt einbringen kannst.

TECHNIK

Alle Medienunternehmen brauchen Mit-
arbeiter, die auf die technische Umset-
zung spezialisiert sind. Beim Fernsehen 
sind das beispielsweise Kameraleute und 
Lichtdesigner, online haben Multimedia-
Spezialisten gute Chancen. Als Mobile 

Developer entwickelst du beispiels-
weise Apps, als SEO-Manager 

sorgst du dafür, dass die 
Inhalte bei Google gut 
ranken. Denn nur, wenn 

Filme, Artikel und andere 
Inhalte in den Suchergeb-

nissen weit oben angezeigt 
werden, fi nden die User sie 

auch. In diesem technischen Bereich bist 
du richtig, wenn du sowohl ein Interesse 
an Naturwissenschaften und Informatik 
hast als auch kreativ denken kannst.

MANAGEMENT
Jedes Unternehmen braucht einen Chef. 
Wie du ein Team innerhalb eines Medien-
unternehmens führst, ein Programm 
planst und das Unternehmen strategisch 
ausrichtest, lernst du in einem wirt-
schaftswissenschaftlichen Studium. Ide-
alerweise hat es einen Medien-Schwer-
punkt und heißt Medienwirtschaft oder 
Media Management.

DESIGN
Interessierst du dich für Kunst und Design 
und gestaltest selbst gerne, kannst du 
ebenfalls deine Nische in der Medienwelt 

fi nden. Zeitschriften brauchen Layouts 
und auch Webdesign nimmt heute einen 
hohen Stellenwert ein. Studieren könntest 
du beispielsweise Kommunikationsdesign, 
Mediengestaltung, Animation oder Virtu-
elles Design. Je mehr Ahnung du von In-
formatik hast, desto besser: Denn nicht 
nur arbeiten Designer und Programmierer 
heutzutage häufi g eng zusammen, du 
könntest sogar beides kombinieren und 
Webseiten bauen und gestalten. Gerade 
kleine Medienunternehmen mögen All-
rounder.
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SPANNENDE

MEDIENWORKSHOPS 

FINDEST DU AUF 

UNICUM-STIFTUNG.DE

LASS ES
UNS TUN!

STUDIEREN. WISSEN. MACHEN.

www.hdm-stuttgart.de/onlinebewerbung
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An verschiedene Orte reisen, im Sommer auf Festivals dabei sein und Live-Musik erleben 

– für den 23-jährigen Elia Bertolaso aus Rimini ist dieser Traum wahr geworden. Er ist 

Tourmanager des DJ-Projekts „Tale Of Us“ und begleitet und unterstützt sie auf ihren Shows 

auf der ganzen Welt.

Vom Studio auf die 

großen BÜhnen
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Für Musik hat Elia sich schon immer 
interessiert. Dafür, wie man Musik 
produziert und wie man das mit 
Technik umsetzen kann. Nach seiner 
klassischen Musikausbildung an 
einem Konservatorium war für ihn 
deshalb klar, diesen Weg weiterzu-
gehen. Durch Recherchen stieß er auf 
das SAE Institute in Berlin und den 
Studiengang Audio Engineering. Zwar 
gibt es in Mailand auch einen SAE- 
Mediencampus, doch Elia mag die 
Stadt nicht besonders. Berlin hin-
gegen mag der Italiener sehr. „Berlin 
ist eine große Stadt und dort ist man 
auch mehr in der Musikindustrie zu-
hause“, sagt der 23-Jährige. „Es ist 
immer gut, aus seiner Komfortzone 
herauszukommen. Ich denke, es war 
die richtige Entscheidung für mich.“

Der Weg zum Tourmanager

Der Kontakt zum italienischen Mu-
sikproduzenten- und DJ-Team „Tale 

INTERVIEWT VON TIZIANA SEPE

TIZIANA FAND DAS GESPRÄCH MIT ELIA SEHR SPANNEND. SIE WAR SEHR BEEINDRUCKT, 

WAS ER IN SEINEM ALTER SCHON ALLES ERLEBT HAT UND WAS ZU EINEM GANZ NORMA-

LEN ALLTAG ALS TOURMANAGER ALLES DAZUGEHÖRT.

Of Us“ („North Star/ Silent Space“
und „Monument“) ist durch einen 
Mitarbeiter vom Institut entstanden, 
der die richtigen Kontakte zur Mu-
sikbranche hat und Ansprechpartner 
für alle Absolvierende ist. „Er er-
zählte mir, dass die Managerin von 
‚Tale Of Us‘ nach erfahrenen jungen 
Audio-Leuten sucht, die bestimmte 
Voraussetzungen für den Job als 
Tourmanager erfüllen, und dass er 
mich für den perfekten Kandidaten 
hielt. Boris hat den Kontakt zwi-
schen uns hergestellt und dann ging 
alles ziemlich schnell“, erzählt Elia. 
Nach zwei weiteren Vorstellungsge-
sprächen im Büro der Managerin in 
Berlin sollte Elia zu drei Shows mit-
kommen. Da war auch der ehema-
lige Tourmanager des DJ-Duos dabei 
und hat sich angeschaut, ob Elia für 
den Job geeignet ist. War er. Im Juni 
bekam Elia den Job. Jetzt arbeitet er 
als Haupttourmanager von „Tale Of 
Us“ und ist bei fast allen Shows 
dabei.

Flexibilität und Einsatz 
sind gefragt

Seit Elia für die Sommersaison mit 
„Tale Of Us“ von Berlin nach Ibiza 
gezogen ist, ist die Arbeit viel inten-
siver geworden. Er muss die Technik 
testen, sich mit Promotern austau-
schen, viele Dinge organisieren. Das 
Ganze ist immer noch sehr technisch 
und audiovisuell, aber es kommen 
viele andere Aufgaben dazu. „Mein 
Hauptjob ist es, mit ihnen zu touren, 
mit ihnen zum nächsten Gig zu fl iegen 
und darauf zu achten, dass der Gig 
reibungslos abläuft – ohne technische 
oder andere Probleme. Ich bin sozu-
sagen ihr Bezugspunkt“, erklärt Elia. 
„Ich mag es, keine Routine zu haben, 
aber gleichzeitig kann es auch sehr 
stressig sein, weil man sich immer 
verschiedenen Aufgaben anpassen 
muss. Aber ich bin noch jung und der 
Job macht mir sehr viel Spaß.“

Besondere Erlebnisse 
und Hürden, die gemeistert 

werden müssen

Eine besonders schöne Erfahrung 
war für Elia, als er mit einem Heli-
kopter von Athen nach Mykonos 
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VORAUSSETZUNGEN:
• Abitur oder Fachabitur

• alternativ auch ein 
Mindestalter von 17 Jahren 

und ein mittlerer 
Bildungsabschluss

STUDIENINHALTE:
• Gehörbildung, Akustik 

und technische 
Praxisgrundlagen

• Aufnahme-, Mischungs- 
und Produktionstechniken

• elektronische 
Musikproduktion

• Grundlagen Livetechnik
• fortgeschrittene 
Audioproduktion

BERUFSBILDER:
• Musikproduzent

• Tonmeister
• Radioproduzent

• Veranstaltungs- oder 
Tontechniker

• Filmtonmeister

Bachelorstudium Audio Engineering 

 Elia Bertolaso 

Doppelt so gut ins 
Berufsleben starten – 
mit einem Dualen  
Studium an der FOM.

Jetzt 

schlaumachen:

ausmirwirdwas.de

0800 1 95 95 95

Das Duale Studium 
an der FOM

Mit dem Dualen Studium sammle ich entscheidende Berufs- 

erfahrung bis zu meinem Hochschulabschluss. Dieser Berufsein-

stieg 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 Ausbil-

dung, einem Praktikum oder einem Traineeship kombinierst.  

Alles, was du dazu wissen musst, findest du auf ausmirwirdwas.de

#fomhochschule

FOM_DS_Doppel_Unicum_187x120_191101_01.indd   1 19.09.19   19:34

fl iegen durfte. 
Generell ge-
hört Reisen zu 
seinem Beruf 
als Tourmanager 
dazu. Zurzeit ist er 
mit den DJs nur in 
Europa und dem Mitt-
leren Osten unterwegs, dem-
nächst aber geht es nach Südame-
rika. Doch auch wenn er viel 
rumkommt: Während Elia tourt, hat 
er kaum Zeit, die Gegend zu er-
kunden. Im Sommer zum Beispiel 
hatte die Band sechs Auftritte in fünf 
Tagen – da bleibt für Besichtigungen 
wenig Zeit.

Immer Ruhe bewahren

Natürlich kann bei Auftritten auch 
immer mal was schiefgehen. Bei Prob-
lemen ist es generell wichtig, Ruhe zu 
bewahren, weiß Elia. „Man muss 
zeigen, dass man das Problem inner-
halb von zwei Sekunden lösen kann. Es 
kann sehr herausfordernd werden, weil 
es als Tourmanager natürlich deine 

Verantwortung 
ist und das 
Wichtigste an 

meinem Job ist 
es, sicherzustellen, 

dass es keine Prob-
leme während eines 

Auftritts gibt.“
Für Elia ist der Job als Tourma-

nager des DJ-Duos der erste Schritt in 
die große Musikindustrie. Doch bevor 
er diesen Schritt ging, musste er über-
legen. „Das Erste, was mir durch den 
Kopf ging, war: ‚Was ist denn ein 
Tourmanager?‘ Ich hatte noch nie 
darüber nachgedacht. Ich wollte viel 
lieber ins Studio“, erinnert sich Elia. 
„Aber es ist gut, Dinge auszupro-
bieren“, sagt er. „Am Ende macht 
man doch das, was man mag und 
fängt an, andere Aspekte des Jobs zu 
mögen“, erklärt Elia. Für ihn ist es 
wichtig, immer die eigenen Ziele zu 
verfolgen. „Sonst habe ich noch mein 
Studio in Berlin, das ich zusammen 
mit ein paar Freunden aus der Uni 
gegründet habe. Das, was ich jetzt 
mache, wird unserer Arbeit im Studio 
weiterhelfen.“
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Nach dem Abitur will Elena Disque mit Menschen arbeiten, 
nicht im Büro sitzen und mit Zahlen jonglieren. Sie ent-
scheidet sich für die Erzieherausbildung. Mit der kann sie in 
der Kita, Grundschule, aber auch in Wohngruppen für junge 
Menschen mit Behinderung arbeiten. „Über meinen späteren 
Berufsalltag wusste ich damals nicht viel. Meine Entschei-

MEHR ALS EIN 

BASTEL-BACHELOR
Seit rund 15 Jahren gibt es in Deutschland Studiengänge für 

Kindheitspädagogik. Das Know-how der Absolvierenden ist 

gefragt, in Kitas, Grundschulen und Jugendämtern. Nur die 

Arbeits bedingungen sind oft sehr unterschiedlich.
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dung war aber goldrichtig“, erzählt die 25-Jäh-
rige. Vor allem die Arbeit mit den Kindern be-

reitet ihr viel Freude. In der Ausbildung macht sie 
Praktika in Förderschulen und Kindergärten. Um 

ihr Wissen rund um die kindliche Entwicklung zu 
vertiefen, entschließt sie sich zu einem zusätzlichen 
Studium – Elementarbildung an der Hochschule 
Weingarten. Die Inhalte dort: Pädagogik, Psycho-
logie, Sprachentwicklung, aber auch wissenschaft-
liches Arbeiten. Mit ihrem Doppelabschluss findet 
sie schnell einen Job. Heute arbeitet sie als Klein-
kindpädagogin in einer Kindergartengruppe eines 
Ulmer Familienzentrums und organisiert ein Fami-
liencafé mit niedrigschwelligem Beratungsangebot 
für Eltern. Eine tolle Kombination, wie Elena 

findet: „Ich kann mit Kindern arbeiten und päda-
gogische Berufserfahrung sammeln. Gleichzeitig 

machen mir die Elternarbeit und die Erziehungsbera-
tung unheimlich viel Spaß.“

  Gute Perspektiven
In Zeiten des Fachkräftemangels sind Erzieher/Er-
ziehrinnen und Kleinkindpädagogen und -pädago-
ginnen äußerst gefragt – nicht nur in Kindertages-
stätten, sondern auch in Grundschulen, der 

Elternberatung oder Jugendämtern. Manche Absolvie-
rende arbeiten auch mit jungen Menschen mit Behinderung 

oder machen eine zusätzliche Therapieausbildung. „Die 
Perspektiven für unsere Absolventen und Absolventinnen 
sind ausgezeichnet. Allerdings fehlen immer noch Standards 
zur angemessenen Bezahlung und Anerkennung der Ausbil-
dung“, sagt Dagmar Bergs-Winkels von der Alice-Salomon-
Hochschule in Berlin. So sind die Gehaltsunterschiede und 
Arbeitsbedingungen zwischen den angebotenen Stellen oft 
groß. Manche Absolvierende leiten direkt nach dem Studium 
das Ganztagsangebot einer Grundschule oder arbeiten im 
Jugendamt. In Kitas gibt es dagegen kaum passende Stellen 
für Kleinkindpädagogen und -pädagoginnen. Deshalb steigen 
viele Absolventen und Absolventinnen hier mit einem Erzie-
hergehalt von knapp 2.600 Euro brutto und mit wenig 
Wertschätzung für ihr zusätzliches Know-how in den Beruf 
ein. Die Folge: Immer weniger Kleinkindpädagogen ent-
scheiden sich für die Arbeit in der Kita.

 Hohe Belastung, 
hohe Zufriedenheit

Auch Elena hadert mit den Schattenseiten ihres Berufs. In 
Zeiten des Fachkräftemangels ist die Arbeitsbelastung 
besonders hoch. Zu viele Kinder kommen auf zu wenige 
Pädagogen. Die Zeit für Projekte oder Elternarbeit ist oft 
knapp. Dazu kommt die fehlende Anerkennung – auf dem 

VON BIRK GRÜLING

BIRK HAT NACH DER GEBURT SEINES SOHNES AUCH ÜBERLEGT, 

„ETWAS MIT KINDERN“ ZU MACHEN – VIELLEICHT ERZIEHER 

ODER GRUNDSCHULLEHRER. AM ENDE ENTSCHIED ER SICH 

DOCH, NACHMITTAGS SPIELPLÄTZE UNSICHER ZU MACHEN UND 

VORMITTAGS ÜBER DIE ARBEIT VON ERZIEHERN ZU SCHREIBEN.
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Gehaltszettel und in der Gesellschaft. „Wir haben immer 
noch den Ruf von Basteltanten und Tobeonkels. Dabei 
leisten wir wichtige Arbeit für die Bildung und Erziehung 
der Allerkleinsten, die weit über Singen, Basteln und Win-
delwechseln hinausgeht“, sagt die 25-Jährige. Trotzdem 
verdienen Lehrer und Lehrerinnen oder Sozialpädagogen 
und -pädagoginnen deutlich mehr. Ein Jobwechsel kommt 
für Elena trotzdem (noch) nicht in Frage. Da geht es ihr wie 
vielen Kollegen. Die Arbeitszufriedenheit unter Erzieherin 
ist hoch – der erfüllenden Arbeit mit den Kindern sei Dank, 
der schwierigen Rahmenbedingungen zum Trotz. Mittel-
fristig könnte sie sich aber einen Aufstieg in die Kita-Lei-
tung vorstellen oder sogar einen Wechsel in eine Jugend-
einrichtung oder eine Grundschule.

Zu wenig Männer
Letztere ist auch das Berufsziel von Max Roeder. Als Mann 
ist er ein echter Exot in der Kleinkindpädagogik. Nur drei 
der 80 Studierenden aus seinem Jahrgang an der HAW 
Hamburg sind männlich. Auf die Idee, mit Kindern zu ar-
beiten, kam der Hamburger erst spät. Ursprünglich hat er 
Geografie studiert und in der Entwicklungszusammenarbeit 
und in der Stadtentwicklung gearbeitet. Richtig erfüllt habe 
ihn das nie. Deshalb entscheidet er sich mit Anfang 30 für 
die Kindheitspädagogik. „Ich möchte Kinder bei ihrer Ent-
wicklung unterstützen, aber nicht mit Lehrplan und Schul-
büchern“, sagt Max. Seine Eltern und Geschwister sind 
selbst Lehrer. Ihren Job möchte er nicht machen. Er sieht 
seine Rolle eher als zusätzlicher Ansprechpartner in der 
Klasse, als Pädagoge mit besonderen Aufgaben und Ideen 
– Sportangebote, forschendes Lehren, vielleicht ein Schul-
parlament. Die Chancen dazu stehen gut: Fast täglich 
werden neue Stellenausschreibungen von Hamburger 
Grundschulen über den Studentenverteiler verschickt. „Wir 
sind in einer ganz guten Verhandlungsposition und können 
uns die beste Stelle aussuchen“, sagt Max. Dass er mit 
seinem Beruf vermutlich nicht reich wird, stört ihn dabei 
wenig. Eine erfüllende Ausgabe und Spaß am Beruf seien 
ihm inzwischen wichtiger als ein fetter Gehaltscheck.

Pädagogen sind gefragt
Neun von zehn Kitas suchen Pädagogen und Pädago-
ginnen. Auch an den Grundschulen sieht es nicht viel 
besser aus. Bis 2025 werden in deutschen Kitas und 
Horten rund 191.000 Fachkräfte fehlen – optimistisch 
geschätzt. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) 
will mit besseren Arbeitsbedingungen, höheren Gehältern 
und einer vergüteten Erzieherausbildung gegensteuern. 
Außerdem soll die Männerquote deutlich steigen – die liegt 
derzeit nur bei knapp sechs Prozent.

STUDIEREN IN NEU-ULM
Interesse an Wirtschaft, IT,  
Gesundheit oder Kommunikation?

Dann bewirb dich an der  
Hochschule Neu-Ulm!

Zum Sommersemester 2020 
ab dem 15. November 2019
hs-neu-ulm.de/info

*inkl. 19 % MwSt.,
zzgl. 4,90 Euro Versand

Werde Fan von uns auf Facebook!
facebook.com/UNICUM.Shop

Jetzt shoppen! www.unicum-shop.de

UNICUM Examensbär / Diplombär

Der UNICUM Examensbär aus Plüsch mit Talar, Barett und Uni-Diplom passend 
zur bestandenen Prüfung oder im Prüfungsstress.

│9,90 EURO*
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Vorkenntnisse
Wenn du Wirtschaftspsychologie 
studieren möchtest, sind Praktika 
vorab sinnvoll. Da es in der Regel 

wenig Praktika gibt, die sich konkret 
auf den Bereich Wirtschaftspsycho-
logie beziehen, bieten Abteilungen 
wie die Marktforschung, Human   

Resources oder das Marketing das 
richtige Umfeld, um ein Gespür für 
die Fachrichtung zu entwickeln. 
Gutes Ausdrucks- und Einfühlungs-
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VOM UNICHECK TEAM

MACH DEN 
WIRTSCHAFTSPSYCHOLOGIE STUDIEREN
Ein hoher Bedarf in der Arbeitswelt sorgt für entsprechend hohe Zulassungsbeschränkungen und lange War-

tezeiten für ein Psychologie-Studium. Du kannst dir psychologisches Wissen aber auch in Spezialisierungsrich-

tungen aneignen. Eine dieser Spezialisierungsrichtungen ist die Wirtschaftspsychologie.
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vermögen, aber auch sehr gute ma-
thematische Kenntnisse sind gefragt. 
Sehr sinnvoll sind auch Fremdspra-
chenkenntnisse, mindestens Englisch 
in Wort und Schrift, da viele Firmen 
heute international agieren (und re-
krutieren) und entsprechende Kun-
denkontakte bzw. Mitarbeiter haben. 
Viele Hochschulen bieten das Stu-
dium auch in englischer Sprache mit 
Auslandssemestern an.

Studienablauf
Für das Bachelorstudium sind sechs 
Regelstudiensemester vorgesehen. 
Die ersten drei Semester stellen 
dabei das Grundstudium dar, in dem 
die Grundlagen zu Psychologie, Be-
triebswirtschaft und Recht vermittelt 
werden. Daran schließt sich das 
Hauptstudium an und hier wird 
dann die Spezialisierung gewählt. 
Für dich heißt das, dass du ab 
diesem Punkt ganz nach deinem 
Interesse Veranstaltungen zum Bei-
spiel in den Bereichen Marketing 
oder Personalwirtschaft wählen 
kannst. Das Studium beinhaltet 

häufig eine Praktikumsphase zum 
Ende des Studiums. Das Studium 
selbst endet mit der Anfertigung der 
Bachelorarbeit.

Innerhalb des Studiums begegnen 
dir viele verschiedene Fächer, unter 
anderem wirst du dich mit Psycho-
logie (in verschiedenen Spezialisie-
rungen, zum Beispiel Arbeitspsycho-
logie oder Sozialpsychologie), 
Statistik, Methodik, Betriebswirt-
schaft oder Marktforschung be-
schäftigen.

Berufsaussichten
Die heutige Arbeitswelt wird in 
großen Teilen von E-Commerce und 
Social Media dominiert. Das bedeutet 
große Chancen und große Herausfor-
derungen. Jede Firma möchte gut am 
Markt positioniert sein. Und dafür 
braucht es Spezialisten, die sowohl in 
der Lage sind, Aussagen zu mensch-
lichen Grundbedürfnissen und Ver-
haltensweisen zu machen, als auch 
Aussagen dazu, wie schnell und 
nachhaltig sich Verhalten ändert.

Da das Fachgebiet Wirtschaftspsy-
chologie ein breites Feld umfasst, 
stehen dir verschiedene Arbeits-
schwerpunkte offen. Du kannst zum 
Beispiel in Marketing und Vertrieb 
tätig werden und dort die Angebots-
paletten optimieren. In der Marktfor-
schung kannst du dich damit ausein-
andersetzen, wie das Produkt vom 
Konsumenten wahrgenommen wird. 
Mit dem Generationswandel inner-
halb der Arbeitnehmer werden auch 
Themen wie Work-Life-Balance und 
Mitarbeiterzufriedenheit wichtiger – 
auch hier bieten sich Chancen. 
Firmen kannst du ebenfalls in ge-
sundheitlichen Fragen beraten und 
das Arbeitsumfeld positiv mitge-
stalten. Außerdem kannst du bei der 
Personalrekrutierung helfen oder 
deine Kunden selbst bei der Suche 
nach einem neuen Arbeitgeber zu 
unterstützen. Weiterhin gibt es Ein-
satzmöglichkeiten innerhalb der 
Personalorganisation eines Betriebs, 
der Karriereförderung oder auch zur 
Beratung von Führungskräften im 
Umgang mit den Mitarbeitern.

Foto: Salvatore Lopez

Du willst eigene Ideen 

umsetzen?

Und ein Leichtbau-Segel-

boot aus nachhaltigen 

Materialien bauen?  

Wir bringen dir das 

Know-how bei.

YouTube-Video: 

So sieht ein 

Studium an der 

Hochschule 

Karlsruhe aus. 
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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!

GEWINNE,
   GEWINNE
Die folgenden beiden Verlosungen (und noch viele, viele weitere) fi ndest 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 filmreifes Fotoshooting von Picture People

Zum Kinostart von „Drei Engel für Charlie“ am 02.01.2020 verlosen wir ein Premi-
umshooting deiner Wahl inklusive Make-up für bis zu drei Personen, bei dem ihr zirka 
60 Min. fotografi ert werdet und eure Outfi ts wechseln könnt. Zusätzlich schenkt euch 
Picture People euer 30er-Fotopaket, damit ihr eure Lieblingsbilder direkt nach dem 
Shooting digital und als Print mit nach Hause nehmen könnt. Mit modernster 
Technik, Kreativität und 100% Spaß bietet Picture People tolle Erinnerungen und 
Fotos mit Wow-Effekt. Freu dich auf viel Spaß mit Specials wie Konfetti, 
verschiedenen Hintergründen und Accessoires. Schnapp dir deine besten 
Freunde und erlebt zusammen ein unvergessliches Shooting 
in einem PicturePeople-Fotostudio eurer Wahl!  
Filminfos: www.DreiEngelFürCharlie.de

3 x 1 Fanpaket zu PETS 2 mit Bluetooth-Lautsprechern

Es geht wieder tierisch zur Sache! Im neuen Abenteuer PETS 2 stellen sich eure Lieb-
lingshaustiere ihren Ängsten und sorgen dabei erneut für grandiose Unterhaltung. Freut 
euch auf ein Wiedersehen mit Max, Duke, Gidget, Snowball und Chloe und macht 
Bekanntschaft mit vielen neuen Charakt(i)eren. Zum Heimkinostart von PETS 2 verlosen 
wir drei prallgefüllte Fanpakete mit der DVD von PETS und PETS 2 und den coolen 
Bluetooth-Lautsprechern Lumin´us Rabbit, Dog und Cat von Bigben Interactive mit 
Farbspiel und coolen Lichteffekten. Mehr Infos unter www.bigben-luminus.com.

Zum Kinostart von „Drei Engel für Charlie“ am 02.01.2020 verlosen wir ein Premi-
umshooting deiner Wahl inklusive Make-up für bis zu drei Personen, bei dem ihr zirka 
60 Min. fotografi ert werdet und eure Outfi ts wechseln könnt. Zusätzlich schenkt euch 

Fotos mit Wow-Effekt. Freu dich auf viel Spaß mit Specials wie Konfetti, 
verschiedenen Hintergründen und Accessoires. Schnapp dir deine besten 
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IN FÜHRUNG?

MIT ABITUR GEHST DU
GERNE
IN FÜHRUNG?IN FÜHRUNG?IN FÜHRUNG?

MIT MIT ABITUR GEHST DU
GERNEGERNE

Dann freuen wir uns auf dich und deinen persön-
lichen REWE Karriereweg in unserem Abiturien-
tenprogramm, mit dem du ECHT WAS ERREICHEN 
kannst – und die Chance bekommst, schnell 
Verantwortung zu übernehmen, Mitarbeiter mit 
deinem Führungsstil zu begeistern und irgend-
wann deinen eigenen REWE Supermarkt zu leiten. 

Zeig uns, was in dir steckt! 
Bewirb dich:

REWE.DE/ausbildung

Peter W.,
Abiturientenprogramm bei REWE 

ECHT WAS ERREICHEN.
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