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PASST SCHON

Warum Body Neutrality die bessere Body Positivity ist
„VEGAN IST UNGESUND“

SCHREIBTRAINING

Youtuber-Tipps für eine nachhaltige Ernährung

So klappt es mit den Bewerbungen

Die App, die Impfungen
auf dem Schirm hat.
Mit TK-Safe Gesundheitsdaten
sicher im Griff. Zum Beispiel letzte
Impfungen oder Medikamente.
Fortschritt leben. Die Techniker
dietechniker.de
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BODY
NEUTRALITY
Hallo,
„Liebe dich selbst“ schreit es einen momentan von jeder Social-Media-Plattform
an. Doch führt die Body-Positivity-Bewegung wirklich zu mehr Selbstliebe und
zu einer Abkehr von gängigen Schönheitsidealen? Oder geht es doch wieder
viel zu sehr um den Körper? Wir haben das Body Positivity Movement mal
hinterfragt (S. 8). Ein Thema mit nicht weniger Diskussionsstoff: Veganismus.
Aljosha vom Youtuber-Duo „Vegan ist ungesund“ erklärt, welche Gedanken
hinter einer veganen Ernährung stecken – bilde dir einfach selbst eine Meinung
(S. 14). Außerdem gibt es einige praktische Tipps für deine Lunchbox (S. 12)
und fürs Bewerbungsschreiben (S. 40). Spannende Berufsporträts findest du
auch in dieser Ausgabe (S. 28, S. 29, S. 30). Und: neues Semester, neue UNICUM
Wundertüte. Also einen guten Start!

JETZT
4

26

6

Handelsriese
sucht Wiwis

Wissenschaftliches
Schreiben
Übungssache

10

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
wandeln sich. (S. 24)

Computerlinguistik entlarvt
Social Bots. (S. 32)

1

Hörgeräte analysieren das
Klangumfeld 100-mal pro
Sekunde. (S. 36)

2

32
Computerlinguistik
Social Bots entlarven

34
„Vegan ist ungesund“
Die Youtuber über nachhaltige Ernährung

TIPPSTO-GO
Dein Essen kannst
du ganz einfach
für mehrere
Tage vorbereiten. (S. 12)

30
Soundforscher
Der perfekte Klang

12
Meal-Prep-Ideen
für die Lunchbox

14

Body Neutrality ist die
bessere Body
Positivity. (S. 8)

28
Drohnen
machen Inventur

Studialltag
nicht alltäglich

noch nicht wusste:

Nur acht Prozent der Millenials im
Alter zwischen 16 und 25 Jahren
verfügen laut Schufa-Befragung über
gute Finanzkompetenzen. (S. 16)

24
Künstliche Intelligenz
in der Wirtschaftsprüfung

Tag der oﬀenen Tür
bei UNICUM

8

DINGE, die ich vor dieser Ausgabe

22
Nachholbedarf
beim Arbeitsplatz der
Zukunft

Body Neutrality
statt Body Positivity

@das_maedchen_von_frueher

SPÄTER

Gewinne,
Gewinne!
(S. 42)

3

Digitale Nomaden
Die Welt ist dein Büro

36
Master
im Gesundheitswesen

16

38

Börsenführerschein
für Studierende

Geisteswissenschaftler
Schluss mit Klischees

18

40

Datenskills
für Germanisten

Schreibtraining
für Bewerbungen

20

42

Die UNICUM Wundertüte

Und Tschüss!
Gewinnspiel & Impressum
HALLO!

3

JETZT
WER SCHAFFT ES
AUFS COVER?

JUGENDMEDIENTAGE 2019

Die Jugendmedientage sind eine MedienDie UNICUM Stiftung veranstaltet im November einen Tag der
konferenz mit und für Menschen zwischen
offenen Tür für alle, die beruflich im Journalismus durchstarten
wollen. Dich erwartet ein Workshop für junge Medienschaffende
16 und 27 Jahren. Sie bringen Journalisten,
mit Bewerbungstraining und einem Überblick über die Wege in
Fotografinnen, Kameraleute, Cutter, YouTuden Journalismus. Die Orientierungsveranstaltung gibt dir die
berinnen und Influencer von morgen mit den
Möglichkeit, UNICUM als Arbeitgeber kennenzulernen und
Profis von heute zusammen und vermitteln das
einen Blick hinter die Kulissen einer
Handwerkszeug für Medienberufe. Im VorderRedaktion zu werfen. Der Workshop
grund stehen die Vermittlung von Medienkomfindet bei uns im Verlag in Bochum
petenzen, der Einstieg in die Medienarbeit und
statt, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
die inhaltliche Auseinandersetzung mit aktuellen
Das Ganze kostet zehn Euro. Weitere
Themen. In verschiedenen Workshops erhältst du
Infos findest du hier:
Einblicke in Medienunternehmen und kannst dich
mit potenziellen Arbeitgebern und Trägern für Ausund Fortbildungen vernetzen. Die Jugendmedientage
2019 finden vom 01. bis 03. November in Berlin statt.
Mehr Infos auf jugendmedientage.de.
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VON ELENA WEBER

MEDIENMACHER
AUFGEPASST!

ILLUSTRATIONEN // SARAH MATUSZEWSKI

Wir wollten wissen: Wer soll auf das Cover
dieser UNICUM? Miss „Voll ok“ und ihre
Body-Neutrality-Clique oder lieber die
Youtuber Gordon und Aljosha von „Vegan
ist ungesund“? Über Instagram, Facebook
und UNICUM.de konntest du deinen
Favoriten wählen. Insgesamt haben 1.344
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den
drei Plattformen abgestimmt. Am Ende
hatten die Mädels mit 848 zu 496 Stimmen
eindeutig die Nase vorn.
Du hast die Abstimmung verpasst?
Kein Problem. Auch bei der nächsten
UNICUM, die am 29. November
erscheint, ist deine Meinung gefragt.
Folge uns auf Facebook und Instagram
@unicum_magazin und entscheide,
wie das Titelbild aussehen soll. Zu
gewinnen gibt es einen 30-EuroGutschein von Amazon.

MACH, WAS WIRKLICH ZÄHLT.

#ING

FOLGE DEINER BERUFUNG.
ehr
bundesew.de
karrier

des Schreibprozesses jederzeit möglich. „Damit möchten wir das
Verständnis für das Schreiben wecken“, erklärt sie.

UNTERSTÜTZUNG SUCHEN

Am wissenschaftlichen Schreiben kommt kein Studierender vorbei. Und die typischen Fehler macht
auch fast jeder. Mit ein paar einfachen Tipps lassen
die sich aber vermeiden.

VON SABINE NEUMANN
JEDE STORY MUSS EINEN GUTEN EINSTIEG HABEN.
DIE IDEE FÜR DIESEN EINSTIEG KAM SABINE UNTER
DER DUSCHE.

Florian hat ein Problem: Der Maschinenbaustudent hat zwar Topnoten,
das Schreiben von wissenschaftlichen Texten ist für ihn jedoch die reinste
Quälerei. „Da bin ich grottenschlecht“, sagt er. Mit diesem Problem steht er
nicht allein da, denn nicht jedem Studierenden liegt das wissenschaftliche
Schreiben. Häufig tun sich während der schriftlichen Arbeit große Wissenslücken auf, die nicht so schnell behoben werden können. Schlimmstenfalls
kann es zu einer Schreibblockade kommen und dann geht gar nichts mehr.

HILFE IN DER SCHREIBWERKSTATT
Das muss nicht sein. Das Institut für Studienerfolg und Didaktik (ISD)
an der Hochschule Bochum hat zu diesem Zweck eine Schreibwerkstatt
eingerichtet. Sie unterstützt die Studierenden kostenlos beim Schreiben
wissenschaftlicher Texte.
„Wir begleiten die Studierenden beim Prozess des Schreibens, beraten und
bieten Schulungen zum wissenschaftlichen Arbeiten oder Schreibworkshops nach Bedarf an“, sagt Leiterin Jennifer Lysikov. „Dabei versuche ich
Arbeitstechniken, Schreibmethoden, Schreibtipps und Anregungen zur
Themenfindung zu vermitteln, die dann von den Studierenden flexibel
eingesetzt werden können.“ Außerdem sei im Rahmen eines Seminars
oder eines Workshops ein Austausch mit anderen Studierenden während
JETZT
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Insbesondere die Studis der Fachbereiche Wirtschaft, Elektrotechnik und
Informatik, Mechatronik und Maschinenbau haben mangelnde Erfahrung
beim Schreiben. „Wir möchten ihnen beim Umgang mit Literatur und Quellenangaben, aber auch bei den Korrekturen und der Strukturierung helfen.
Hier entstehen manchmal einfach nur grobe Denkfehler. Das heißt aber nicht,
dass wir Bachelor-, Masterarbeiten oder Bewerbungen für die Studierenden
schreiben. Wir als Schreibwerkstatt verstehen uns lediglich als Unterstützer
und geben hier gerne Tipps und Anregungen weiter“, erklärt Lysikov.

SCHWIERIGE ÜBERSETZUNG
So gibt es immer wieder Studierende, die ihre Masterarbeit
in Englisch schreiben müssen. „Das ist nicht einfach“,
sagt Lysikov, „weil es in dieser Fremdsprache so
gut wie nie eine Eins-zu-eins-Übersetzung gibt.
Gerade bei den Fachausdrücken existieren große
Unterschiede. In der deutschen Sprache sind
Gegenstandswörter zumeist sehr logisch gebaut.
Die englische Anwendung dagegen kann schon
mal unterschiedlich ausfallen. Übersetzungsprogramme sind nur bedingt zu empfehlen.“
Aber auch das Verfassen eines deutschen Textes
JENNIFER LYSIKOV
ist nicht immer einfach: „Viele Studierende
sind unkritisch im Umgang mit Quellen“, ist
die Feststellung von Jennifer Lysikov. „Beim
Onlineauftritt von Firmen übernehmen sie oft die Informationen aus dem Internet – ohne dabei kritisch über diese Aussagen
nachzudenken. So entstehen dann Fehler.“ Auch haben Studierende sich häufig
nicht gründlich genug mit ihrem Thema und den damit verbundenen Fragen
auseinandergesetzt. Hilfreich sind Ratgeber, die insbesondere für die technischen
Fächer geeignet sind. Sie sollen dem Studierenden das Schreiben im Ingenieurstudium „beibringen“. Jennifer Lysikov hat folgenden Tipp: „Wenn man eine
gute Fragestellung und Themenstruktur entwickelt hat, die Kernideen, Logik
und Argumente klar definiert sind, kommt man eigentlich ziemlich schnell in
eine wissenschaftliche Haltung, die beim Schreiben zum Erfolg führt.“

TIPPS FÜR DAS WISSENSCHAFTLICHE SCHREIBEN
» Für eine ruhige und ungestörte Atmosphäre sorgen.
» Eine genaue Zeiteinteilung ist wichtig.
» Rechtzeitig eine Struktur und eine Gliederung für das Thema ausdenken.
» Thematische Schwerpunkte setzen.
» Quellen heraussuchen und Angabe im Schreibtext nicht vergessen.
» Quellen immer überprüfen und kritisch hinterfragen.
» Deutliche Trennung von der Roh- und der Endfassung.

FOTOS // PRIVAT, GETTY IMAGES/YOKEETOD

KEINE ANGST VOR
DEM LEEREN BLATT

Die Anfänge für die Gründung einer Schreibwerkstatt liegen
schon etwas länger zurück: „Verschiedene Fachbereiche sind an
uns herangetreten und haben auf mangelndes Textverständnis bei
den Studierenden hingewiesen“, erinnert sich Professor Michael
Rademacher, Leiter des ISD. „Da mussten wir handeln. Denn
die Studierenden haben es einfach verlernt – oder aber auch nie
gelernt – sich mit wissenschaftlichen Texten auseinanderzusetzen.“

ANZEIGE

SCHLAU IM SCHLAF?!
Mit gutem Schlaf lässt sich ganz einfach der
Grundstein für ein erfolgreiches Studium legen.
Dafür muss ab sofort kein Lehrbuch mehr
unter dem Kopfkissen verstaut werden - allein
eine erholsame Nacht kann maßgeblich zu
guten Noten beitragen. So sind ausgeschlafenen
Menschen bis zu 20 % leistungsfähiger. Außerdem
kann sich Schlafen positiv auf die Bildung des
Gedächtnisses auswirken. Gelerntes wird also
einfach im Schlaf gefestigt.
Erholsamer Schlaf beginnt mit der richtigen
Bettausstattung – mit einer individuell passenden
Matratze je nach Schlafgewohnheit. Auch der
Lattenrost kann rund 40 % zu einem optimalen
Schlaferlebnis beitragen.
Eine Matratze begleitet uns viele Jahre unseres
Lebens - im Durchschnitt verbringen wir über
25.000 Stunden auf ihr. In der Zeit kann eine
Matratze viel miterleben: zahlreiche WG-Partys,
lange Lernnächte oder Netflix and Chill mit

Kommilitonen. Umso wichtiger, dass der langjährige Begleiter zu mir passt.
Da jeder Körper anders ist, sind Anforderungen
an eine Matratze sehr unterschiedlich. Zusätzlich
spielt es eine Rolle ob man eher Team Rückenschläfer ist oder lieber auf der Seite schläft. Die
Vielfalt von Matratzen, egal ob online oder
lokal, ist groß - Federkern, Kaltschaum , Viscoschaum, die Matratze vom Discounter. Was ist das
Richtige für mich? Welches Material und welcher
Härtegrad sind für mich perfekt?
Wichtig in diesem Matratzendschungel ist die
Beratung. Wer sich dabei für den örtlichen
Handel entscheidet, kann in Ruhe Probeliegen
und sich durchtesten. So lässt sich schnell die
individuell geeignete Matratze finden.
Um sagen zu können, ob eine Schlafunterlage
ergonomisch gut passt, ist jedoch mehr als eine
Nacht nötig. Oft lässt sich erst nach mehreren

Wochen sagen, ob die ausgewählte Matratze
die richtige Wahl war. Daher ist es ratsam,
mit dem Verkäufer ein herstellerunabhängiges
Umtauschrecht von mindestens zwei Wochen
zu vereinbaren
Wer sich gerne zum richtigen Schlafsystem
beraten lassen möchte, ist bei Matratzen
Concord richtig. Seit über 33 Jahren bietet
Europas größter Schlafexperte alle Produkte
für erholsamen Schlaf. Eine von 700 Filialen
gibt es bestimmt auch in deiner Nähe. Mit bis
zu 400 Tagen Zufriedenheitsgarantie hast du in
Ruhe Zeit deine Matratze zu testen. Die Schlafberater/innen freuen sich dir zu gutem Schlaf
zu verhelfen! Für alle Onlineshopper gibt es
die Beratung übrigens
auch im Netz! Mit dem
Matratzenfinder
und
ausgebildeten Chattern
kommst du in 30 Sekunden zum Ergebnis.
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PASST
SCHON
WARUM DU DEINEN KÖRPER
NICHT LIEBEN MUSST
Schön oder nicht schön, das ist
nicht die Frage. Denn nach Body

TITELTHEMA

Positivity kommt Body Neutrality.
Wir sagen dir, was sich hinter
dieser Bewegung verbirgt, wa-

VON ELENA WEBER
ELENA IST MIT AUFGERUNDET 1,60 M NICHT GERADE GROSS – UND HATTE DAMIT
LANGE GROSSE PROBLEME. INZWISCHEN DENKT SIE DARÜBER ABER VOLL NEUTRAL.

rum der Body-Positivity-Gedanke
nicht ausreicht und warum es

MEHR ALS BODY POSITIVITY
„Man muss sich nicht schön finden, um glücklich
zu sein“, sagt Anuschka Rees. In ihrem Buch
„Beyond Beautiful“ beschäftigt sie sich mit der
Frage, wie man trotz Schönheitswahn selbstbewusst leben kann. Die Idee, dass man glücklich
ist, wenn man sich nur selbst schön findet, sieht
sie als Konstrukt unserer gesellschaftlichen
Obsession für Schönheit. Anuschka gehört
zu den Vertreterinnen und Vertretern einer
Bewegung, für die der Body-Positivity-Gedanke
nicht ausreicht, um sich von zwanghaften Schönheitsidealen zu befreien: dem Body Neutrality
Movement. Statt seinen Körper zu feiern, lenkt
Body Neutrality den Fokus weg vom Körper.
Denn, so die Kritik am Body-Positivity-Gedanken: Auch wenn es um ein positives Körperbild
geht, bleibt der Körper im Fokus. Und damit
bleibt auch der Druck. Zwar ist der Anspruch,

ÜBER ANUSCHKA
Anuschka hat Psychologie studiert
und arbeitet als Autorin. Bei der
Arbeit zu ihrem ersten Buch
„Das Kleiderschrank-Projekt“ ist
ihr aufgefallen, dass alle Leute, die
ihr geschrieben haben, viel mehr
von ihrem Körper als von Klamotten
gesprochen haben. Also hat sie angefanJETZT
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gen, zu diesem Thema zu recherchieren, und mit 600 Menschen
über ihr Verhältnis zum und ihr
Bild vom eigenen Körper gesprochen. Herausgekommen ist das
Buch „Beyond Beautiful“, in dem
sie zeigt, wie endlich Schluss mit
den Selbstzweifeln ist.

völlig okay ist, wenn du deinen
Körper nicht abfeierst.
einem standardisierten Erscheinungsbild zu
entsprechen, weg. Dafür entsteht der Zwang, all
seine vermeintlichen Makel toll zu finden.

WOHLBEFINDEN SOLL NICHT
VOM KÖRPERGEFÜHL ABHÄNGEN
Grundsätzlich hat die Body-Positivity-Welle
einiges gebracht: Gängige Schönheitsideale werden
allmählich von Diversität abgelöst und für Narben,
Pickel und allem, was nicht dem gängigen Bild
von Schönheit entspricht, muss sich niemand
mehr schämen. „Wir haben der Body-PositivityBewegung viel zu verdanken“, findet Anuschka.
„Durch sie ist uns überhaupt bewusst geworden,
dass wir Menschen ständig für ihr Aussehen
kritisieren.“ Doch Body Positivity sollte nicht das
Endziel sein. „Es ist nicht genug, die spezifischen Definitionen von Schönheit in unserer
Gesellschaft zu kritisieren oder zu erweitern,
weil das das Grundproblem nicht ändert: dass
Schönheit so einen extremen Stellenwert hat“,
sagt die Autorin. Deshalb sollte die Message
nicht sein: ,Fühl dich gut, weil du bist schön.‘
„Die Message muss ein: ‚Du hast Wert, egal,
wie du aussiehst‘.“

FOTOS // GETTYIMAGES/RAWPIXEL, SCHWARZKOPF & SCHWARZKOPF, JULIEN COTT, PRIVAT

„Jeder und jede ist schön“ und „Liebe deinen
Körper“ – mit Botschaften wie diesen zelebrieren
Menschen in den sozialen Medien unter #bodypositivity die Selbstliebe. Dabei geht es nicht um
makellos perfekte Körper in Hochglanzoptik.
Die Body-Positivity-Bewegung setzt auf Echtheit
und Diversität. Körperbehaarung? Lass sprießen.
Narben? I‘m proud of. Pickel? Who cares? Speckrollen? Sind sexy. Schluss mit Body Shaming.
All das, was jahrelang verdeckt, versteckt oder
verschwiegen werden musste, wird auf Instagram
und Co. nun stolz in Szene gesetzt. Dehnungsstreifen und Falten rebellieren gegen ein von der
Gesellschaft diktiertes, unrealistisches Schönheitsideal. Doch all dem positiven Körpergefühl zum
Trotz: Ist die überschwängliche Liebe zum eigenen
Körper nicht genauso unrealistisch wie das klassische Schönheitsideal aus der Werbung? Und ist es
nicht realitätsfern, von sich selbst zu erwarten, sich
immer uneingeschränkt schön zu finden?

So sieht es auch Aron Boks. Eine Bemerkung über
seine Wangen hat in ihm das Gefühl ausgelöst,
zu dick zu sein. Er begann abzunehmen – und
wurde magersüchtig. Auch wenn die Ursachen für
eine Essstörung nicht allein auf Äußerlichkeiten
beschränkt, sondern sehr vielschichtig
und immer an Emotionen gekoppelt
sind, zeigt sich sogar im Falle einer
Essstörung, wie standardisiert
Körperbilder in unserer Gesellschaft
sind. Denn, so Arons Erfahrungen,
sowohl das Umfeld als auch die Betroffenen selbst haben klare Vorstellungen
davon, wie ein Essgestörter auszusehen hat.

AUCH MÄNNER
STEHEN UNTER DRUCK
Magersucht und überhaupt alles, was mit dem
Körper zu tun hat, gilt immer noch als typisch
weiblich. „Ist eine Frau zu dünn, denkt man gleich:
‚Sie ist bestimmt magersüchtig.‘“, sagt Aron. Das
liege unter anderem auch an der medialen Darstellung. „Essstörungen werden immer als Sensation
dargestellt. Sie vermitteln ein bestimmtes Bild, wie
diese Krankheit auszusehen hat.“ Daran orientieren
sich zum einen die Betroffenen. „Der Hauptgedanke von Magersüchtigen ist: ‚Bei mir ist es ja
nicht so schlimm. Warum sollte ich mir helfen
lassen?‘“, erklärt Aron. Auch er habe so gedacht
und war gefangen in einer Gedankenspirale, die mit
einer Alkohol- oder Drogensucht vergleichbar ist.
Zum anderen haben auch Außenstehende festgelegte Erwartungen an einen Essgestörten. Und die
sehen nicht vor, dass auch ein Mann magersüchtig
sein kann. „Ist ein Mann zu dünn, spricht man
vom Spargeltarzan oder Junkie“, sagt Aron, der
sich nur noch von Kaffee und Zigaretten ernährt
hat. Das merkt er auch bei den Reaktionen auf
sein Buch „Luft nach unten“, in dem er Magersucht bei Männern und damit auch seine eigene
Geschichte thematisiert. „Viele sagen: ‚Krass, ein
Junge‘ oder: ‚Das hätten wir nicht gedacht.‘“ Die
Dunkelziffer an essgestörten Männern sei hoch,
das Thema immer noch ein Tabu. Dabei gibt es,
das weiß auch Anuschka, immer mehr Männer, die
an Essstörungen erkranken. „Es wird schlimmer,

B O DY N E U T R A L I T Y:
DARUM GEHT ES
Bei der Body-Neutrality-Bewegung geht es
darum, dass du dir deine Stärken und Qualitäten
bewusst machst. Die Idee ist, nicht zwanghaft zu
versuchen, etwas an dir schön zu finden. Stattdessen ist es völlig okay, dass du manche Körperstellen lieber magst als andere. Das macht eine
neutrale Einstellung aus.

ÜBER ARON
Aron arbeitet als Autor, Poetry-Slammer und
Moderator. Sein Buch „Luft nach unten“ ist
kein Ratgeber, wie man aus der Magersucht
wieder herauskommt. Vielmehr erzählt
es die Geschichte über das Tabuthema
Magersucht bei Männern und den
gesellschaftlichen Umgang mit
dieser Krankheit. „Gerade Betroffene sollen Ähnlichkeiten erkennen
und sehen, dass das Hungern zu
nichts führt“, sagt er. Aron selbst sagt,
er sei „wieder aufgebaut.“ Eine komplette
Heilung von der Krankheit
gebe es nicht. Deswegen sei
es umso wichtiger, dass er
immer auf sich Acht gebe.

weil auch Männer immer mehr
unter Druck stehen, gut auszusehen.“

SCHÖNHEIT UND PSYCHE
HÄNGEN ENG ZUSAMMEN
Dass das Body Positivity Movement ein Gegengewicht zu Schlankheitswahn und diesen althergebrachten Vorstellungen von Schönheit liefert, „finde
ich erstmal begrüßenswert“, sagt Aron. Gleichzeitig
sieht auch er es als problematisch an, dass diese Idee
immer noch so sehr an den Körper gebunden ist.
„Schönheit und Psyche sind immer noch sehr miteinander verankert“, sagt er. „Es muss einen Grund
geben, warum das so ist. Diese Fragen sollten angegangen werden, bevor es weitergehen kann.“
Bei der Recherche für ihr Buch hat Anuschka,
die Psychologie studiert hat, ebenfalls festgestellt,
wie stark das eigene Wohlbefinden an das eigene
Körperbild gebunden ist: „Wenn wir uns gerade
schön fühlen, geht es uns gut. Wenn wir gerade
schlechte Haut haben oder zunehmen, fühlen wir
uns generell schrecklich, egal, was im Leben gerade
passiert. Das Äußere ist das eine wichtige Kriterium,
das alles andere beeinflusst.“ Genau bei diesem
Problem setzt der Body-Neutrality-Gedanke an.
„Bei Body Neutrality geht es darum, dem eigenen
Äußeren weniger Bedeutung zukommen zu lassen“,
erklärt Anuschka. Das sei zwar nicht die Lösung für
alle Probleme. Und genauso wenig bedeutet es, dass
du jetzt überhaupt keine Meinung mehr zu dir und
deinem Körper haben sollst. Bei Body Neutrality
geht es darum, den Einfluss, den der Körper auf das
Denken und das Selbstwertgefühl hat, zu reduzieren. Body Neutrality sagt: Du musst dich für deinen
Körper nicht schämen. Genauso ist es aber völlig
in Ordnung, nicht alles an dir schön zu finden. Es
reicht, wenn du sagst: „Passt schon.“
JETZT
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Kein normaler

STUDIALLTAG

Für manche bedeutet Hochschulleben vor
allem Organisation. Ein Olympia-Kandidat,
eine Mutter und eine Studierende mit Behinderung erzählen von ihrem Unialltag.

VON BIRK GRÜLING
INZWISCHEN IST BIRK SELBST VATER UND ERLEBT HAUTNAH, WIE VIEL AUFMERKSAMKEIT
UND ZEIT EIN KIND BRAUCHT. DAS WÄRE MIT SEINEM STUDENTENLEBEN VON FRÜHER
KAUM VEREINBAR GEWESEN. ALLEIN DIE VORSTELLUNG, UM SECHS UHR MORGENS DUPLO-STEINE ZU STAPELN, WÜRDE BIRKS 22-JÄHRIGES ICH IN

Auszeit für Olympia

tungen gehen. Während andere Studierende noch
Vorlesungen besuchen, sitze ich schon wieder im
Boot. Die verpassten Inhalte muss ich nach dem
Training nacharbeiten. Zum Glück sind meine
Dozenten und auch viele Kommilitonen und
Kommilitoninnen sehr hilfsbereit und verständnisvoll. Von ihnen bekomme ich die Skripte. Auch
Klausuren konnte ich schon im Trainingslager
schreiben. Natürlich gibt es auch Zeiten, in denen
ich mich nach einem ‚normalen‘ Studentenalltag mit Vorlesungen, Partys und Lerngruppen
sehne. Zum Beispiel, wenn ich mich nach einem
langen und anstrengenden Tag nochmal an den
Schreibtisch setzen und Anatomie lernen muss.
Ohne eiserne Disziplin ist das kaum möglich.
Trotzdem würde ich weder das Studium noch den
Leistungssport aufgeben. Einmal zu Olympischen
Spielen zu fahren, ist für mich ein großer Kind-

heitstraum,
für den
ich
alles
gebe. Gleichzeitig sind bei
uns die „Siegprämien“ längst nicht so
hoch, dass man damit für die Zukunft abgesichert
ist. Im Moment reicht es für ein gutes Studentenleben. Für die Zeit nach dem Sport müssen
wir Ruderer alle vorsorgen. Arzt zu werden, war
dabei immer mein Traum. Bis ich wirklich im
Krankenhaus arbeite, wird wohl noch einige Zeit
vergehen. Die nächsten beiden Semester werde
ich erstmal pausieren und mich ganz auf die
Vorbereitungen für die Olympischen Spiele in
Tokio 2020 konzentrieren.“

Stipendium ins Ausland gehen. Ein neuer Plan
musste her. In der Elternzeit entschied ich mich,
Hörsaal, Spielplatz, Nebenjob, die Tage von
für ein Lehramtsstudium an die Uni zurückzukehren. Ich mag die Arbeit mit Kindern, außerdem
Nathalie Sattler (29) sind oft lang. Nach der
bietet das Studium eine gute Jobperspektive.
Geburt ihres Sohnes entschied sie sich für ein
Zum Glück wurden mir viele Kurse aus meinem
zweites Studium.
„Als ich erfuhr, dass ich Mutter werde, hatte ich
ersten Studium anerkannt. Im Bachelor muss ich
gerade meinen Bachelor in Deutsch und Geschichte
nur noch Pädagogik nachholen. Ohne Kind wäre
beendet, einen Arbeitsvertrag
ich wohl schnell fertig. Doch zum ‚richtigen‘
unterschrieben
und
Studieren bleiben mir nur zwei Tage pro
wollte mit einem
Woche. Die restliche Zeit arbeite ich
als studentische Aushilfe bei Eltern.
de und kümmere mich um einen
Laut Deutschem Studentenwerk
Podcast. Auf das Geld sind wir als
Familie angewiesen. Mein Freund
haben etwa 131.000 Studierende
ist nämlich auch noch in der
in Deutschland bereits ein Kind.
Ausbildung. Zum Glück gibt es an
Das ist ein Anteil von sechs
der Uni Hamburg eine HärtefallProzent. Im Schnitt sind sie
regelung für Eltern. Zum Beispiel
35 Jahre alt, elf Jahre älter
habe ich Vorrang bei besonders gut
als ihre kinderlosen
passenden Kursen. Umso voller sind
Kommilitonen.
meine Unitage. Spätestens um acht Uhr

gebe ich meinen Sohn in der Krippe ab und radele
zum Campus. Bis um 15 Uhr bleibt mir Zeit für
Seminare oder Lernen in der Bibliothek. Einen
entspannten Kaffee zwischendurch oder einfach
mal eine Vorlesung sausen lassen – so wie im ersten
Studium – kann ich mir heute nicht mehr erlauben.
Schließlich gehört der Nachmittag meinem Sohn.
Wenn meine Kommilitonen und Kommilitoninnen
noch in die Bücher schauen oder das Studentenleben genießen, stehe ich auf dem Spielplatz, lese
Kinderbücher vor oder gehe einkaufen. Das ist auch
schön, aber eben ein komplett anderes Studentenleben. Abends, wenn Mathis eingeschlafen ist, fehlt
mir oft die Kraft zum Lernen. Dann möchte ich nur
noch aufs Sofa und ein bisschen Serien schauen.
So bleibt in der Regel nur das Wochenende zum
Lernen oder Hausarbeitenschreiben. Zum Glück
sind unsere Dozenten ziemlich verständnisvoll.
Zur Not kann ich meinen Sohn sogar mit in die
Vorlesung nehmen. Auch Verlängerung für die
Abgabe einer Hausarbeit oder eines Referats ist
meistens kein Problem.“

Christopher Reinhardt (22) rudert im Deutschlandachter auf Weltniveau und studiert an der
Ruhr-Universität Bochum Medizin.
„Während der Saison sind meine Tage ziemlich
voll. Um 7.30 Uhr beginnt mein erstes Training
im Olympiastützpunkt Dortmund, entweder im
Kraftraum oder gleich auf dem Wasser. Um 9.30
Uhr frühstücken wir als Team und danach fahre
ich direkt zur Uni nach Bochum. Bis 14 Uhr habe
ich Zeit für Pflichtveranstaltungen und Lerngruppen. Dann steht schon das zweite Training des
Tages an. Am späten Nachmittag beginnt dann
mein eigentlicher ‚Lernteil‘. Wenn man es als
junger Ruderer in den Deutschlandachter schafft,
hat der Leistungssport Vorrang. Durch die festen
Trainingszeiten kann ich nur zu Pflichtveranstal-

Zur Not mit Kind im Hörsaal

STUDIEREN
MIT KIND

JETZT
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VÖLLIGER FASSUNGSLOSIGKEIT ZURÜCKLASSEN.

„Ich erlebe die Uni nicht
als sehr inklusiv“
Clara Belz (23) ist von Geburt an ertaubt und
studiert in Berlin Psychologie.
„Ich mag mein Studium. Psychologie interessierte mich schon in der Schulzeit. Was ich
weniger mag, ist der Stand der Inklusion an
meiner Hochschule. Deutsch ist nur meine zweite
Muttersprache, neben der Gebärdensprache. Doch
leider herrscht ein großer Mangel an Gebärdensprachdolmetschern, die in den Kursen für
mich übersetzen. Ohne muss ich mich ganz auf
die Mitschriften meiner
Kommilitonen
und Kommilitoninnen
verlassen.
Außerdem
Viele Olympiateilnehmer
gebe ich
studieren neben dem Leistungsviel Geld
sport. Bei den letzten Olympischen
für FachSpielen 2016 in Rio lag der Anteil
bücher
von Studierenden in der deutschen
aus, um
Olympia–Mannschaft bei
die Inhalte
knapp 39 Prozent.
der Vorlesungen nachzuarbeiten und mich auf

STUDIERENDE
SPITZENSPORTLER

STUDIEREN MIT
BEHINDERUNG

Prüfungen vorzubereiten. Diese zusätzliche
Arbeit kostet viel Zeit
Elf Prozent aller Studierenden haben laut
und Kraft – und Psycho- Deutschem Studentenwerk eine Behinderung,
logie ist ein ohnehin
die sie im Studienalltag einschränkt. Ihre Zahl
lernintensives
Fach.
hat sich seit 2012 fast verdoppelt von 137.000
Auch die Dozenten wissen
(2012) auf 264.000 Studierende. Besonders
oft nicht, wie sie mit einer
hoch ist der Anteil von psychischen
Studierenden umgehen sollen,
Erkrankungen.
die eine unsichtbare Behinderung
hat. Zum Beispiel werde ich oft gefragt,
habe hier neue, hörende Freunde gefunden.
ob ich nicht einfach Lippenlesen könnte. Doch dabei
Sie sind von Anfang an offen auf mich zugegangen.
gehen einfach zu viele Informationen verloren. Ich
Manche haben sogar ein paar Worte Gebärdensprawürde mir wünschen, dass die Hochschulen sich
che gelernt. Die meiste Zeit kommunizieren wir aber
mehr mit Inklusion beschäftigen. Immerhin wächst
per WhatsApp. Eine komplett neue Sprache zu lernen,
die Zahl der Studierenden mit Behinderung ständig.
wäre neben dem hohen Lernpensum für das Fach
Ich habe von einigen Fällen gehört, in denen NachteiPsychologie fast unmöglich. Aber nach dem Bachelor
lausgleiche in Seminaren nicht gewährt wurden. Und
wollen einige von ihnen wirklich Gebärdensprache
das kann im Zweifel wichtige Notenpunkte für die
lernen. Das freut mich natürlich sehr. Manchmal
Masterbewerbung kosten. Auch wenn ich mal wieder
habe ich ihnen gegenüber trotzdem ein schlechtes
für einen wichtigen Kurs keinen Dolmetscher finden
Gewissen – gerade, wenn sie mir ständig ihre Skripte
konnte, gibt es Momente, in denen mein Studium auf
schicken müssen. Ich kann ihr Engagement schlecht
der Kippe steht und ich am liebsten heulend im Bett
wiedergutmachen, außerdem möchte ich nicht, dass
bleiben würde. Zum Glück sind meine Freunde an
sich meine Freunde für mich mitverantwortlich
der Uni eine große Hilfe. Ihnen kann ich immer eine
fühlen. Immerhin wäre es die Verantwortung der
WhatsApp-Nachricht schicken und sie geben mir
Hochschule und der Politik, mehr für die Lage der
gerne ihre Mitschriften. Das ist eine große Hilfe. Ich
gehörlosen Studierenden zu tun.“

ICH

MEINE ZUKUNFT

BAföG wird jetzt noch besser: Wer sich wie Burcu (Soziale
Arbeit), Alina (Soziologie) und Abib (Psychologie) durch ein
Studium neue Perspektiven erschließen will, bekommt in
Zukunft mehr finanzielle Unterstützung. Alle Informationen zu
den verbesserten Leistungen für Studierende, Schülerinnen
und Schüler unter bafög.de oder 0800 – 223 63 41.

Ideen fu r deine Lunchbox

Vor der Uni zu gestresst und

MEAL-PREP-REZEPTE
Meal Prepping klingt erstmal
abgefahren und innovativ
– ist es aber gar nicht.
Mehr ﬁndest du auf
Der Begriff setzt sich aus
unicum.de/
den englischen Wörtern
meal-prep-rezepte
„meal“ (Mahlzeit) und
„prep“ für „preparation“
(Vorbereitung) zusammen
und steht ganz einfach für das
Vorbereiten oder Vorkochen von ganzen Mahlzeiten. Eine gut geplante Essensvorbereitung hilft
dir dabei, Zeit zu sparen und auf eine gesündere
Ernährung zu achten. Außerdem sind Prep Meals
ökologischer, denn du verwendest die Verpackung
immer wieder und meidest so Einwegplastik.
Besonders geeignet ist das System für dich, wenn du
viel unterwegs bist und drauf angewiesen bist, außer
Haus zu essen. Statt täglich zu kochen, nimmst du
dir einmal Zeit und bereitest deine Mahlzeiten und
gesunde Snacks für mehrere Tage vor. Super ist Meal
Prepping auch, wenn du Allergien hast oder eine
bestimmte Ernährungsform wie Clean Eating, vegan
oder glutenfrei verfolgst und unterwegs nicht immer

abends zu müde zum Kochen –
kommt dir bekannt vor? Wenn

etwas Passendes zu essen für dich findest. Fürs Meal
du trotzdem darauf achten
Prepping sind grundsätzlich alle Gerichte geeignet,
die nicht schnell verderblich sind und bei denen
willst, was bei dir auf den Teller
die Konsistenz auch nach mehreren Stunden oder
Tagen noch appetitlich ist. Nicht so gut geeignet
kommt, ist Meal Prepping vielsind daher Obst und Gemüsesorten mit einem
sehr hohen Wassergehalt (z. B. Melone). Wenn
leicht das Richtige für dich.
du darauf nicht verzichten willst, schneide diese
Sorten in möglichst große Stücke oder verwende
zum Beispiel ganze Cherrytomaten anstelle von großen Tomaten, die du
kleinschneidest. So bleibt
MEAL-PREP-REZEPT FÜR GEMÜSEPFANNE MIT HÄHNCHEN
dein Salat knackig und
wird nicht so schnell
» 500 g Hähnchenbrustfilet
matschig. Bei Mahl» 2 EL Öl
zeiten mit Fisch und
» Salz
Fleisch solltest du nur
» schwarzer Pfeffer aus der Mühle
für maximal zwei Tage im
» 1 Zwiebel
Voraus preppen. Gerichte
» 250 g Pilze
mit rohem Fisch oder
» 2 Zucchini
Fleisch
sind
beim
» 3 Tomaten
Prepping tabu, da diese
» 10 Oliven
zu schnell verderben.
» 1 TL Brühe
» 3 EL Crème fraîche

Wenn du Vegetarier oder Veganer bist, kann es für dich besonders praktisch sein,
deine Mahlzeiten zu preppen. So weißt du genau, was in deinem Essen landet,
und kannst sicher sein, dass es frei von Fleisch oder anderen tierischen Produkten
ist. Gut geeignet als Essen zum Mitnehmen sind zum Beispiel Porridge mit Pflanzenmilch, Gemüsesticks mit Hummus, Veggie-Burger, selbstgemachtes Sushi
mit Gemüse oder Tofufüllung sowie Sommerrollen.
MEAL-PREP-REZEPT FÜR
15 SOMMERROLLEN
» 15 Blatt Reispapier
» 200 g Räuchertofu
» 500 g Gemüse nach Wahl
SO MACHST DU SOMMERROLLEN:
in dünne Streifen.
» Schneide das Gemüse und den Tofu
Wasser. Gib kurz ein
» Fülle eine Schüssel mit warmem
. Hole das Blatt raus
Reispapier hinein, damit es weich wird
und lege es auf einen Teller.
ch mit dem Gemüse
» Jetzt kannst du das Reispapierblatt einfa
alles in die Mitte des
und dem Tofu befüllen. Dazu legst du
Dann kannst du die
Reispapiers und klappst die Seiten ein.
Sommerrollen zusammenrollen.
us vorbereiten und im
Du kannst die Rollen für zwei Tage im Vora
eckt dazu ein Mix aus 3 EL
Kühlschrank aufbewahren. Als Dip schm
Spritzer Limettensaft.
Erdnussbutter mit 7 EL Sojasauce und einem
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SO GEHT’S:
Schneide das Hähnchenbrustfilet in mundgerechte Stücke und
brate es
in dem Öl für etwa fünf Minuten in der Pfanne an, bis es goldbra
un ist.
Würze es mit Salz und Pfeffer und stelle es beiseite. Schneide die
Zwiebel
in kleine Stücke und brate sie kurz in der Pfanne an, bis sie glasig
sind.
Gib dann das restliche Gemüse dazu und brate es fünf Minute
n an.
Lösche das Gemüse mit etwas Brühe und der Crème fraîche ab.
Jetzt
kannst du das Fleisch zurück in die Pfanne geben und alles vermisc
hen.
Dazu passt Reis. Im Kühlschrank hält sich das Gericht zwei Tage.

Meal-Prep-Rezepte für Sportler
Der Trend des Meal Preppings kommt ursprünglich aus dem Kraft- und
Leistungssport, denn er bietet die Möglichkeit, gezielt seine Kalorien- und
Nährstoffbilanz zu kontrollieren. Wenn du viel Sport machst, macht es Sinn,
Gerichte mit ausreichend Protein vorzubereiten. Beachte aber, dass du bei Fisch
und Fleisch die Kühlkette nicht zu lange unterbrechen solltest und die Gerichte
nur für maximal zwei Tage im Voraus kochen kannst. Leider vermehren sich
Bakterien in Gerichten mit besonders hohem Eiweiß- und Wasseranteil sehr
schnell. Als Prep-Mahlzeiten für Sportler eignen sich für morgens zum Beispiel
Quarkspeisen oder ein Omelette mit Lachs oder Gemüse. Als Hauptmahlzeit
kannst du gefüllte Hähnchenbrust mit Reis und gedünstetem Gemüse kombinieren. Alternativ kannst du dir einen Salat mit Thunfisch und Ei vorbereiten.
Gib das gekochte Ei und den Thunfisch aber erst frisch über den vorbereiteten
Salat. Gut zum Vorbereiten und Mitnehmen eignet sich auch eine Gemüsepfanne
mit Hähnchen, welche du super für zwei Tage vorbereiten kannst.

FOTO // PRIVAT, GETTY IMAGES/MIZINA, NATA_VKUSIDEY, ARTINDIVIDUAL, VICUSCHKA

Meal Prepping für Veggies

Low Budget Meal Prep

VON EVA NITSCH
EVA HAT MEAL PREP FÜR SICH ENTDECKT,

Viel Hunger, aber wenig Budget? Auch mit günstigen
Lebensmitteln lassen sich leckere, gesunde Mahlzeiten
vorbereiten. Als Frühstück kannst du dir ganz easy
Overnight Oats vorbereiten. Diese kannst du für drei
Tage im Voraus vorbereiten.

WEIL ES IHR AN STRESSIGEN TAGEN DEN
ALLTAG ERLEICHTERT UND VIEL ZEIT UND
GELD SPART.

Meal-Prep-Ideen für Kochmuffel
Du würdest gerne mal Meal Prepping ausprobieren, aber kochen ist nicht
so dein Ding? Kein Problem – als Frühstück kannst du dir zum Beispiel
Naturjoghurt mit Beeren und fertiger Müslimischung einpacken oder schnell einen Smoothie
mixen. Als Hauptmahlzeit bieten sich vorgekochte
Pellkartoffeln mit Dips an.

MEAL-PREP-REZEPT FÜR PELLKARTOFFELN
» 1 kg junge Kartoffeln
SO GEHT’S:
eln in einen
Bürste die Kartoffeln unter kaltem Wasser ab. Gib dann die Kartoff
sind. Gib
bedeckt
Kochtopf und übergieße sie mit kaltem Wasser, bis sie knapp
für
Deckel
senem
1 TL Salz dazu. Gare die Kartoffeln in einem Topf mit geschlos
zu
bis
rank
etwa 20 Minuten. Die gekochten Kartoffeln kannst du im Kühlsch
Gemüdu
kannst
vier Tage aufbewahren und portionsweise mitnehmen. Dazu
arkt essen.
sesticks mit fertigem Kräuterquark oder Hummus aus dem Superm

MEAL-PREP-REZEPT FÜR OVERNIGHT OATS
» 150 g Haferflocken
» 2 EL Leinsamen oder Chiasamen
» 450 ml Flüssigkeit (je nach Geschmack kannst du Milch,
Soja-,
Hafer- oder Mandelmilch oder auch Saft oder Wasser verwen
den)
» Toppings (es eignen sich sehr gut TK-Früchte und Nüsse) und
Gewürze
nach Geschmack (z. B. Zimt, Vanille, Kakaopulver, Lebkuchengewü
rz …)
SO GEHT'S:
Mische die Haferflocken mit den Samen, den Gewürzen
und der
Flüssigkeit in einer Schüssel zusammen und fülle daraus drei
gleich
große Portionen ab. Oben drauf kannst du Toppings nach Geschm
ack
geben. Frische Früchte und Nüsse kannst du auch gut erst kurz
vorm
Verzehr ergänzen.
DAS GUTE IST:
Haferflocken sind nicht nur günstig und sehr sättigend, sondern
liefern
gute Kohlenhydrate, die dein Gehirn beim Lernen auf Trab
halten.

ES BEGINNT

MIT DIR
IN DER FAIRTRADE-KOOPERATIVE

KANN KAFFEEBAUER DARMON

AUS INDONESIEN SEINE

ZUKUNFT

SELBSTBESTIMMT IN DIE HAND NEHMEN.

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

iert werden. Aber zeigt das nicht, dass
vegane Ernährung voll unnatürlich
IST UNGESUND“
ist? Vitamin B12 wird von MikroorÜBER NACHHALTIGE
ganismen produziert und den Tieren
ERNÄHRUNG
ins Futter beigemischt. Zu sagen, ich
esse Fleisch, um an B12 zu kommen, ist
also ungefähr so als würde ich rauchen, um
an Sauerstoff zu kommen. Denn Lebensmittel
sind immer ein Gesamtpaket. Fleisch enthält
so zum Beispiel natürlicherweise Hormone,
gesättigte Fettsäuren und keinerlei Ballaststoffe.
Klar, kann eine vegane Ernährung auch ungesund
sein. Wenn ich den ganzen Tag nur Pommes mit
Ketchup esse, lebe ich vegan und mit Sicherheit
nicht gesund. Wir sollten uns alle mit Ernährung
befassen und uns informieren, was wir täglich
zu uns nehmen.
„VEGAN

KEINER MUSS
irgendetwas
machen

Über vegane Ernährung gibt es viele Vorurteile. Die Youtuber
Aljosha und Gordon vom Kanal „Vegan ist ungesund“ wollen
mit diesen Vorurteilen aufräumen. In unserer Kolumne schreibt
Aljosha, warum du nicht gleich vegan werden musst, es sich aber
lohnt, über die Idee hinter dem Veganismus nachzudenken.

ÜBER „VEGAN IST UNGESUND“
Gordon Prox und Aljosha Muttardi beleuchten auf ihrem YouTube-Kanal „Vegan ist ungesund“ unterhaltsam und informativ gängige
Vorurteile über Veganismus. Dabei geht es
ihnen nicht darum, andere zu belehren, sondern ein Bewusstsein für eine nachhaltigere
Ernährung zu schaffen.

Die Ursachen für den Klimawandel sind vielfältig: Fliegen, Autofahren, Kreuzfahrten und
der Konsum tierischer Produkte (die Liste ist
natürlich noch länger). Es ist sinnvoll, über all
diese Dinge nachzudenken. Die Veränderung
fängt jedoch immer bei uns an. Es ist am Ende
unsere Nachfrage, die für das Angebot der
JETZT
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Produkte sorgt. Wenn wir also viel fliegen oder
täglich Fleisch essen, reagiert die Industrie mit
(mehr) Angebot.

Erstmal durchatmen
Letztes Jahr wurde eine Studie aus Oxford veröffentlicht, die zu einem erstaunlichen Ergebnis
gekommen ist: Der effektivste und einfachste
Weg, etwas gegen den Klimawandel zu tun, ist
eine rein pflanzliche Ernährung bzw. Lebensweise.
Ja, und jetzt? Sollen wir jetzt alle vegan werden?
Wo sollen dann die ganzen Tiere hin? Wo
bekomme ich meine Proteine her? Was ist mit
Vitamin B12? Und außerdem ist das alles voll
extrem! Genau das waren meine Gedanken,
als ich mich damals zum ersten Mal mit der
Thematik auseinandergesetzt habe. Ganz wichtig
an dieser Stelle: durchatmen, zurücklehnen und
entspannen. Keiner MUSS irgendetwas machen.

Du musst nicht perfekt sein
Jeder Regen fängt mit einem Tropfen an, hat mir
mein Vater als Kind immer gesagt. Fang doch
erstmal mit dem ersten Tropfen an und schau,
was passiert. Die größte Hürde bauen wir uns
selber in unseren Köpfen. Je mehr Menschen
einen Tropfen bilden, desto schneller können
wir es regnen lassen.
Der Ursprung hinter der veganen Bewegung ist
ethischer Natur: So gut wie möglich umsetzbar
das Leid von Tieren in jeglicher Form zu meiden.
Es geht also nicht darum, perfekt zu sein, sondern
sein Bestes zu geben. Wissen ist Macht. Je mehr wir
wissen und je mehr wir Informationen verbreiten,
desto mehr wird sich verändern. Wir können jeden
Tag, mit jedem Kauf FÜR die Umwelt stimmen.
FÜR die Tiere. FÜR ein Miteinander. FÜR eine
bessere Zukunft. Das nächste Mal, wenn du in
den Supermarkt gehst, greif doch einfach mal zu
einer der etlichen Alternativen und probiere es aus.
Denn jeder Regen fängt mit einem Tropfen an.

Vorurteile auf dem Prüfstand
Fakt ist: Eine vollwertige vegane Ernährung ist
in allen Stadien des Lebens (inkl. Schwangerschaft/Kindheit) problemlos möglich. Lediglich
Vitamin B12 und Vitamin D3 (wird hauptsächlich durch Sonne produziert) sollten substitu-

WAS DENKST DU?
Siehst du das genauso? Oder ist dir die Meinung
von Aljosha und Gordon zu krass? Schreib uns,
was du über das Thema denkst, auf Facebook
oder auf Instagram @unicum_magazin.

FOTO // PRIVAT

Fridays for Future, Klimakonferenzen, Greta
Thunberg, brennende Regenwälder, Klimawandel. Noch nie stand das Thema Nachhaltigkeit so sehr im Zentrum. Und obwohl sich die
Wissenschaft einig ist, dass der Klimawandel
nicht zur Propaganda der Gemüse- oder Saubermachlobby gehört, gibt es noch viele Kritiker,
die das Gegenteil behaupten. Mein Gefühl ist,
dass unser größtes Problem woanders liegt: bei
uns selbst!

So sind wir übrigens auch auf unseren Namen
gekommen. Wir haben bei Google „vegan ist…“
eingegeben und den ersten Vorschlag genommen:
„Vegan ist ungesund.“ Menschen assoziieren bis
heute Veganismus mit „ungesund und unnatürlich“. Menschen lieben es „Gutes über ihre
schlechten Gewohnheiten“ zu lesen. Wenn
also Veganismus ungesund ist, bedeutet es im
Umkehrschluss: Wir müssen nichts ändern und
es bleibt alles so wie es ist.
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Recipe for
good Living
Lebensmitteln trifft auf die gemeinsame
Zubereitung und das Genießen mit
Freunden. Wir geben euch alle Basics an
die Hand, damit ihr selbst viele kreative
mediterrane Variationen kochen könnt.
Und das am besten in Gemeinschaft mit
Freunden, Familie oder Nachbarn. Schließlich wird Gastfreundschaft in Italien großgeschrieben.
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COOKING EVENTS IN
7 UNI-STÄDTEN
SO KÖNNT IHR MITMACHEN

Die mediterrane Küche hat viel zu bieten:
modern, gesund und nachhaltig passt
sie perfekt auf euren Speiseplan. Es geht
darum, wieder mehr selbst zu kochen und
frische Zutaten zu verwenden – das ist gut
für uns und unseren Planeten. Denn die
mediterrane Küche setzt auf eine ausgewogene Auswahl an Lebensmitteln und
auf Nachhaltigkeit: Im Idealfall werden
saisonale und regionale Lebensmittel
verarbeitet.
Im Vordergrund einer mediterranen
Ernährung stehen viel vitaminreiches
Gemüse, Vollkornprodukte und hochwertige Add-ons wie Olivenöl oder
Nüsse. Diese können vielfältig zu vielen
leckeren Gerichten kombiniert werden.
Beim Kochen werden die Lebensmittel und
das Geschmackserlebnis wieder bewusster
wertgeschätzt. All das vereint die neue
mediterrane Küche von Barilla – good,
tasty & beautiful.

CHOOSE. COOK. SHARE.
INSPIRED BY BARILLA
Wir zeigen euch die mediterrane Küche
und tolle Rezepte, die ihr schnell und
einfach umsetzen könnt. Dabei lautet
das Motto „Choose. Cook. Share.“ – die
Auswahl von hochwertigen, gesunden

Wie machen wir das? Wir kommen zu
euch! Bei jeweils drei Kochevents in sieben
deutschen Unistädten (Frankfurt, Köln,
Hamburg, Berlin, München, Münster und
Leipzig) bekommt ihr Besuch vom ProfiKoch. Mit den tollsten Zutaten im Gepäck
wird er euch in eurer WG besuchen und
gemeinsam mit euch mediterrane Gerichte
kreieren, die nicht nur einfach zuzubereiten, sondern auch gesund und nachhaltig sind. Damit ihr das Festmahl auch in
großer Runde zelebrieren könnt, könnt ihr
bis zu zwölf Freunde einladen.
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Bewerbt euch mit eurem schönsten WG-Foto, am
besten in eurer Küche – je kreativer, desto besser!
Postet euer Bewerbungsfoto bei Instagram, setzt den
Hashtag #choosecookshare und gebt beim Post euren
Standort an. Wir melden uns bei euch und finden
einen Termin für euer Kochevent in diesem Semester!

Barilla Welcome Bags
Wollt ihr richtig gut ins neue Semester starten?
Dann holt euch eine von 60.000 Barilla Welcome
Bags an eurer Uni! Mit dabei: Köstliche Vollkornpasta und Pesto alla Genovese von Barilla
sowie ein Notizbuch und alles, was ihr über
Barillas Recipe for Good Living wissen wollt!

WANN UND WO?
Köln // 23. und 24.10.2019
Hamburg // 29.10.2019
Leipzig // 29. und 30.10.2019
Berlin // 05. und 12.11.2019
München // 06.11.2019
Frankfurt // 26.11.2019
Münster // 26.11.2019
Die Veranstaltungsdaten sind vorläufig; Änderungen vorbehalten. Folgt @Barilla.de
und @Unicum.de auf Facebook für die
finale Terminbekanntgabe.

Studierende und Aktien

DER KASSENKAMPF

Die Deutschen sind Aktienmuffel. Für den Bundesverband der Börsenvereine an deutschen
Hochschulen ein unerträglicher Zustand. Die
Nachwuchs-Broker

wollen

Germanisten

und

Geologen die Vorzüge des Aktienhandels näherbringen. Denn wer clever anlegt, kann schon im
Studentenalter Kasse machen.
Durststrecke wieder auszugleichen. Aber „Finger weg von Zertifikaten
und Derivaten“, rät er Anfängern. Zu kompliziert.

Fear of missing out: Anleger mit FOMO-Syndrom

VON SEBASTIAN WOLKING
SEBASTIAN LIEST JEDEN TAG DIE BÖRSENNACHRICHTEN. VON EINEM NENNENSWERTEN AKTIENVERMÖGEN IST ER TROTZDEM SO WEIT ENTFERNT WIE DER

Börsengewinner sind Langweiler. Sie legen ihr Geld langfristig und nachhaltig an und sie streuen das Risiko. Es gibt aber auch den Typus Zocker,
der große Beträge in Einzelaktien steckt – und dabei viel gewinnen, aber
auch alles verlieren kann. Maximilian gesteht, dass es auch ihn manchmal
in den Fingern juckt. „Man hat Angst, etwas zu verpassen.“ Wirecard war
so ein Fall, meint Maximilian. Der Zahlungsdienstleister aus München hat
einen kometenhaften Aufstieg hinter sich und wurde im September 2018
sogar in den Elitekreis DAX aufgenommen. Damals notierte die Aktie bei
über 180 Euro. Negative Presse ließ sie innerhalb weniger Monate wieder
auf unter 100 Euro absacken. Danach ging es rasch wieder rauf und wieder
runter. Eine Achterbahnfahrt. Wer zum richtigen Zeitpunkt kaufte und
verkaufte, hat einen guten Schnitt gemacht.

HSV VON DER CHAMPIONS LEAGUE.

Maximilian ist Vorstand im Bundesverband der Börsenvereine an deutschen
Hochschulen (BVH). Die Uni-Broker wollen die Finanzbildung der Studierenden schärfen. Um die ist es allen Umfragen zufolge schlecht bestellt.
Nur acht Prozent der Millenials im Alter zwischen 16 und 25 Jahren
verfügen laut Schufa-Befragung über gute Finanzkompetenzen. Frauen sind
besonders ahnungslos – auch später noch. Darauf hat zuletzt eine Analyse
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hingewiesen. Sie
verdienen weniger als Männer und unterbrechen ihr Arbeitsleben häufiger.
Das wiederum wirkt sich nachteilig auf ihr Finanzwissen aus und führt zu
schlechteren Anlageentscheidungen. Ein Teufelskreis.
Maximilian eröffnete mit 21 sein erstes Depot bei einer Online-Bank.
Seitdem zahlt er Monat für Monat 50 Euro in einen ETF-Sparplan ein.
ETF steht für Exchange-Traded Fund. ETFs sind Investmentfonds, die
einen Aktienindex wie den DAX genau nachbilden und relativ günstig zu
haben sind. „Ein guter Einstieg sind 25 Euro im Monat oder im Quartal“,
sagt Maximilian. Das könnten auch schon Studenten wuppen. Grundsätzlich gelte aber: „Wenn man jung ist, sollte man stärker ins Risiko
gehen.“ Junge Menschen hätten schließlich noch genug Zeit, um eine
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Investieren kann einfach sein, aber auch hyperkomplex. Wie zum Beispiel
legt man sein Geld gewinnbringend an, ohne Natur und Menschen Schaden
zuzufügen? Zwar gibt es etliche grüne und ethische Fonds. Unternehmen
fliegen aus dem Portfolio, wenn sie Waffen oder Atomenergie produzieren,
auf Kinder- oder Zwangsarbeit zurückgreifen. Doch ganz so einfach ist es
meist nicht. So könnte beispielsweise ein nachhaltiger Fondsanbieter noch
immer Aktien von Banken im Portfolio haben, die ihrerseits Kredite an
Umweltsünder und Menschenschinder vergeben. Wer korrekt sein will,
muss ganz genau hinsehen.

FOTO & ILLUSTRATIONEN // PRIVAT, GETTY IMAGES/ANTONIOKHR

„Sobald man auf Senden drückt, kann man sich von seinem Geld verabschieden.“ Von Kryptowährungen wie Bitcoin hält Maximilian Heil gar nichts.
„Die kann man kaufen, wenn man zu viel Geld hat.“ Der BWL-Student ist
erst 23 Jahre alt, aber auf dem besten Wege zum Anlageprofi.

Bewerbung mit Börsenführerschein
Und wozu braucht man eigentlich die Seminare der Jung-Börsianer? Es gibt
im Netz unzählige Youtube-Videos, Blogs, Dossiers und Präsentationen.
Das Wissen ist praktisch überall. Eine Antwort verbirgt sich im BusinessNetzwerk Xing. Der Börsenführerschein ist vor allem als BewerbungsBonbon beliebt, das den Lebenslauf dekoriert. Eine Suchanfrage bei Xing
fördert insgesamt 1.500 Treffer zutage. Auch Maximilian wird in Zukunft
wohl nicht darauf verzichten, auf sein Engagement beim BVH hinzuweisen.
Der junge Mann träumt von einer Karriere bei einem Informationsdienstleister in der Finanzbranche wie Bloomberg oder Reuters. „Das ist einer
der ehrlichsten Jobs“, meint er.
Zuvor aber will er seinen Master of Finance machen. Noch in diesem
Jahr wechselt das „Arbeiterkind“ nach Portugal auf die Nova School of
Business and Economics in Lissabon. Mit einer guten Anlagestrategie im
Rücken studiert es sich dort unbeschwerter. Ein dreisemestriges Studium
kostet 13.000 Euro.

SO HOLST DU DIR
DEN BÖRSENFÜHRERSCHEIN
Die Prüfung umfasst 40 Testfragen im Multiple-ChoiceFormat. Zu jeder Frage werden vier Antwortmöglichkeiten vorgeschlagen. Um zu bestehen, müssen die Teilnehmer mindestens 20 Fragen richtig beantworten. Vor
Ort dauert die Prüfung 45 Minuten. Man kann sie auch
im Netz absolvieren. Dann haben die Prüflinge aber nur
30 Minuten Zeit. „Damit sie die Lösungen nicht ganz
entspannt nebenbei googeln können“, sagt Maximilian
augenzwinkernd. Hier sind zwei Beispielaufgaben:

DER DOW JONES IST EIN …
A) Performance-Index
B) Kursindex
C) TTT-Index
D) amerikanischer
Basketballspieler

ETF IST EIN/E …
A) passiv gemanagter Fonds
mit in der Regel niedrigen
laufenden Kosten
B) Vergleichsindex
C) kapitalmarktbezogene
Umrechnungseinheit
D) Aktienfonds

RICHTIGE LÖSUNGEN:
1) Kursindex
2) passiv gemanagter Fonds mit in der Regel
niedrigen laufenden Kosten

Solche Zusammenhänge will der BVH den Studenten über seine 70 Regionalvereine näherbringen. Diese sind meist an den jeweiligen Hochschulen
angesiedelt. Wirtschaftswissenschaftler seien erfahrungsgemäß überrepräsentiert, so Heil, auch Mathematiker, Wirtschaftsingenieure, Informatiker,
Psychologen und Mediziner lassen sich auf den Veranstaltungen regelmäßig blicken. Nur Sozialwissenschaftler seien kaum präsent. Wer am Ende
eine Prüfung ablegt, darf sich mit dem „Börsenführerschein“ des BVH
schmücken. Insgesamt haben seit 2009 schon über 17.000 Menschen den
Börsen-Lappen erworben. Angesichts von aktuell fast drei Millionen
Studenten in Deutschland ist das aber keine beeindruckende Quote.

Datenskills fur

Germanisten
Klar studiere ich
mit Stipendium!

Daten werden bald so wichtig sein wie das Alpha-

, Für Fachkräfte mit Berufsausbildung
, Studienförderung auch berufsbegleitend
, Jetzt online bewerben!

www.aufstiegsstipendium.de

bet, glauben manche. Wer den Umgang mit ihnen
nicht beherrsche, werde in Zukunft keine Perspektive mehr haben. Auch der Universität Göttingen
wäre es am liebsten, jeder Absolvent würde die
Hochschule als Datenprofi verlassen. Die Voraussetzungen dafür schafft sie gerade.

Campus Weekend:
Das Wochenende für
Studierende auf der
Frankfurter Buchmesse.

#fbm19
#campusweekend
Ticket-Rabatt für Studierende
an der Tageskasse nutzen!
buchmesse.de/campusweekend
buchmesse.de

/ Science Slams
/ kostenloses Frühstück
/ Start-ups
/ Karriereberatung
/ wissenschaftliche Vorträge
/ Campus Weekend Party

ALS GEISTESWISSENSCHAFTLER HÄTTE SICH
SEBASTIAN SO EIN ANGEBOT ZU SEINER STUDIENZEIT
AUCH GEWÜNSCHT.

Mark Twain hätte Twitter geliebt. Der Autor ist für „Die Abenteuer des Tom
Sawyer“ weltberühmt geworden. Jeder Satz des Romans ist im Schnitt 140
Zeichen lang. Bis vor Kurzem war das noch exakt die Länge, die bei Twitter
für einen Tweet zur Verfügung stand. Einem unbedarften Leser von Tom
Sawyer wäre das niemals aufgefallen. Benjamin Säfken schon.
Säfken ist Statistiker, arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
Georg-August-Universität Göttingen. „Wir wollen die Studierenden aus
den datenfremden Fächern an das Thema heranführen“, sagt er. „Sie sollen
Datenkompetenzen aufbauen.“ Das Sawyer-Beispiel ist vor allem für Literaturwissenschaftler oder Anglisten interessant. Ganz ähnlich sollen auch
Studierende anderer Fächer für das vermeintlich spröde Thema Datenanalyse
begeistert werden. Darum ging es am 16. April in der Auftaktvorlesung der
Lehrveranstaltung „Daten lesen lernen“ in der Göttinger Uni auch weniger
um Regressionsmodelle und statistische Inferenz, sondern mehr um Amazon
und Tinder. Denn Amazon kann uns eine Empfehlung nur dann anzeigen
und Tinder ein Match (oder auch nicht), wenn es seine unzähligen Daten
zuvor richtig verarbeitet hat. Lebensnahe Beispiele aus dem Studenten-Alltag.
JETZT
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Party statt
Pauken

VON SEBASTIAN WOLKING

„Wissen, das uber Excel hinausgeht“
Das Projekt der Uni Göttingen besteht aus drei Bausteinen. Da ist zum einen
die Vorlesung, die sich an Bachelorstudenten aller Fakultäten richtet. Dieses
Jahr ist sie frei wählbar, aber schon im Sommersemester 2020 soll sie fest in
die Lehrpläne verankert werden, zum Beispiel in die der Philosophischen
Fakultät. Zum Zweiten bauen die Göttinger gerade ein DataLab auf, in dem
die Studierenden praktisch mit Daten arbeiten und experimentieren können.
Auch Tutorials finden hier statt. Zum Dritten stellen sie hilfreiche Ressourcen
ins Netz. Großes Vorbild ist die US-Uni Berkeley, die ihren Anthropologen
und Kunsthistorikern schon länger Datenknowhow vermittelt.
„Sie sollen sich Qualifikationen aneignen für Jobs, für die sie sonst nicht
infrage kommen würden“, sagt Säfken über seine Schützlinge, zu denen
er auch BWLer, Mediziner oder Agrarwissenschaftler zählt. Ein Top-Skill
etwa ist die immer populärer werdende Programmiersprache Python.
Die Teilnehmer bekommen Jupyter-Notebooks, müssen nur Browser und
Programm öffnen, um loszulegen. Die Einstiegshürde soll so klein wie
möglich sein. „Wir wollen keine Programmierer ausbilden“, betont Säfken.
„Aber wir wollen den Studenten das Handwerkszeug mitgeben, um mit
Python Daten analysieren zu können. So kommen sie schnell auf eine Ebene,
die über Excel hinausgeht.“
Der Bedarf auf dem Arbeitsmarkt wächst schließlich. So arbeiten Banken
und Krankenkassen längst mit Unmengen von Daten, Automobilhersteller
und Einzelhändler, Immobilienbranche und Behörden, eigentlich alle. Wer
Daten gewissenhaft sammelt, sie analysiert und versteht, kann bessere
Entscheidungen treffen. Aber wer kann das schon, Daten analysieren? Die
Betriebe selbst greifen ihren Mitarbeitern jedenfalls nur ungern unter die
Arme. Fast zwei Drittel der befragten Unternehmen hätten gerne mehr
Mitarbeiter mit Datenkenntnissen in ihren Reihen, besagt eine internationale
Umfrage des Data-Analytics-Spezialisten Qlik. Schulungen zur Weiterbildung
bietet aber nur ein Drittel von ihnen an.

Drei Unis mit Datenkompetenz
Umso wertvoller werden Skills, die man sich selbst draufschafft – möglichst
früh. Erst im vergangenen Jahr forderte das Institut für Hochschulentwicklung in einer Studie, DataLabs an den Universitäten aufzubauen,
um die „Verbreitung von Data Science auch in anderen Fachdisziplinen“
voranzutreiben. Die Vorteile lägen auf der Hand. Zum Beispiel würde dies,
schrieben die Studienautoren, „die Rekrutierung versierter Fachanwender
mit Datenanalysekenntnissen durch Unternehmen und andere Institutionen
künftig erleichtern.“
Das Göttinger Projekt stößt in genau diese Lücke. Dafür erhält die GeorgAugust-Universität Fördergelder in Höhe von 250.000 Euro. Sie hatte sich
im vergangenen Jahr beim Förderprogramm „Data Literacy Education“
des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft und der Heinz Nixdorf
Stiftung durchgesetzt. Insgesamt 47 Hochschulen hatten sich beworben.
Neben Göttingen waren auch die Leuphana-Universität Lüneburg und die
Hochschule Mannheim erfolgreich. Das Trio will Datenkenntnisse nun auf
breiter Front in die Hörsäle tragen.
Viele der unterlegenen Projektideen indes finden nur in abgespeckter Form
statt – oder landen ganz im Papierkorb. Bis alle Studierenden versiert mit
Daten umgehen können, wird es also vermutlich noch eine Weile dauern.
Wie lang genau, müsste man einmal mit Python ausrechnen.
JETZT
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Den Inhalt der Tüten spoilern wir
an dieser Stelle gerne schon mal:

1 Stift. 4 Farben.
Ideal für kleine
Auszeiten.
Der BIC® 4 Colours® ist der vielseitige Druckkugelschreiber, der dein
verlässlicher Begleiter in jeder Situation und zu jeder Zeit ist. Immer
perfekt zum Schreiben und Strukturieren mit 4 farbigen Drückern für
eine einfache Farbauswahl.
Mehr Infos zu dem BIC® 4 Colours®
findest du unter www.bic.de

FITX – FOR ALL OF US
Alle FitX-Studios bieten dir auf

Die Pure Power Pflege spendet

durchschnittlich 2.500 qm viel

Deiner Haut Feuchtigkeit und

Platz für Kraft- und Ausdauertrai-

befreit sie von überschüssigem

ning – und das rund um die Uhr an

Fett! Die Aktivkohle-Formel hilft

365 Tagen im Jahr. Für nur 20€ im

Unreinheiten und Pickel sanft von

Monat kannst du als Mitglied alle

Deiner Haut zu entfernen. Das Pure

Trainingsbereiche und die große

Charcoal Waschgel und Peeling

Anzahl an Kursen nutzen sowie in

runden Deine Pflegeroutine ab und

all unseren Studios deutschland-

schenken Dir somit eine reine Haut.

weit trainieren. www.fitx.de

Mach mich heiß!

Smoking® Roll with it!

Yum Yum Nudeln

Ob in der Uni, zuhause oder

Auch dieses Wintersemester sind die

Du suchst was Scharfes für zwischen-

unterwegs – Jacobs 3in1 ist die

Smoking®Papers wieder mit in der

durch? Entdecke jetzt unsere neue

unkomplizierte

Komplettlösung

Wundertüte. Mit King Size Brown,

Sorte Yum Yum „Sriracha Huhn“:

für jeden Anlass. In nur einem Stick

King Size Red und einem Deluxe

die beliebten Asia Nudeln mit Huhn,

stecken löslicher Bohnenkaffee,

Double Window sind wir an den Unis

kombiniert mit der trendig-scharfen

Kaffeeweißer und Zucker. Probiere

mit am Start: unser King Size Brown -

Sriracha-Sauce!

auch die anderen leckeren Kaffee-

ungbleicht und extrafein, King Size

Wasser übergießen, drei Minuten

Sticks von Jacobs. Einfach überall

Red – ein extrafeiner Bestseller und

ziehen lassen – fertig! Alle Sorten

genießen! Weitere Infos unter

Double Window Deluxe extrafein –

gibt’s im Shop um die Ecke oder auf

www.jacobskaffee.de

ein Klassiker.

www.asianfoodlovers.de/yumyum

@smokingpaperde

Mit

kochendem

= NICHT IN ALLEN TÜTEN ENTHAL

Pure Power – Reine
Haut ohne zu fetten!

Abstimmen
und gewinnen!
Karriere auf allen Seiten
campushunter – Karrieremagazine und OnlinePortal
Wissenswertes

rund

um

das

Thema Karriere und tolle ausführliche Arbeitgeberprofile findest
Du in unseren Magazinen und auf
unserem Portal – registrierungsfrei! Natürlich gibt es auch unsere
beliebten lustigen E-Cards online
in riesiger Auswahl!

Simple – Sei einfach
gut zu deiner Haut!
Weniger ist mehr, wenn es um
sanfte Hautpflege geht. Daher sind
all unsere Produkte frei von Duftund Farbstoffen. Erfahre mehr unter
https://simpleskincare.com/de
Simple ist eine unserer 400 Unilever

GEWINN

!!!

Eins plus mit Sternchen? Oder eher Vier gewinnt? Verratet uns jetzt, was ihr von der UNICUM Wundertüte
haltet und was wir eventuell noch besser machen
können. Macht mit bei unserer Umfrage und sichert
euch die Chance auf den folgenden Preis! Wie das geht? Einfach
mit diesem QR-Code direkt zur
Abstimmungsseite:

Marken. Werde Teil unseres großartigen Unilever Teams und bewirb
dich unter https://www.unilever.
de/karriere/

www.campushunter.de

Hallo Tee. Hallo Wach.
Die natürlich aktivierenden Teegetränke von all i need. setzen ein Zeichen für die Zukunft: Denn neben
ausgewählten Bio-Zutaten, ansprechendem Design und angenehmem
Geschmack bietet all i need. – als
eines von wenigen Getränken auf
dem deutschen Markt – zertifizierte
CO2-Neutralität. www.allineed.com

Coca-Cola Energy:
Der einzige Energydrink mit Coca-Cola
Geschmack

Gewinnt 1 x 1 stylishes und leistungsstarkes
Honor 9 Smartphone
Atemberaubendes Design mit kurvenförmigem 3D-Glas, eine
Dual-Lens-Kamera, die auch souveräne Nachtaufnahmen macht,

Für alle, die den Coke Geschmack

3D Immersive Audio für unvergleichlichen Sourround Sound,

lieben! Coca-Cola Energy ist tau-

ein Kirin 960 Chipset, das eine Leistung mit 4GB RAM und 64GB

rinfrei und enthält unter anderem

ROM ermöglicht, sowie ein extrem langlebiger 3200mAh Akku

Koffein

Ursprungs,

mit 9V2A Supercharge-Technologie – und dies sind nur die aller-

Guarana-Extrakt und B-Vitamine.

wichtigsten Merkmale, die euch das neue Honor 9 bietet! Mehr

Coca-Cola Energy gibt es auch

zu dem Smartphone auf hihonor.de!

natürlichen

ohne Zucker, und damit ohne
Kalorien. Mehr Infos unter: https://
www.cocacola.de/de/energy

fit Spülmittel
Ein Haufen dreckiges Geschirr
in der WG und DU bist dran mit
Spülen? Kein Problem – mit fit
Original Spülmittel verschwindet
selbst Angetrocknetes mühelos
vom Geschirr. Für wenig Geld!
Erhältlich

in

8

verschiedenen

Varianten. Überzeug dich selbst.
fit – Qualität zu fairen Preisen.
www.fit.de

Crunchips + Cream +
Wasabi = Einfach WOW!

Get Closer – Ritex
Ist es nicht Zeit für mehr echte

Organspende?!
Entscheiden zählt.

Entdecke jetzt mit Crunchips WOW

Nähe? Frei von Ängsten, Sorgen

Egal, wie Du Dich entscheidest –

Cream & Mild Wasabi die inten-

und Erwartungen. Wir helfen Euch

ob für oder gegen die Organ- und

sivsten Chips, die die Snack-Welt

mit unseren Kondomen, dass Ihr

Gewebespende – wichtig ist, dass

je gesehen hat. Mit knallig grüner

Euch vertrauensvoll und leiden-

Du Dich entscheidest und Deine

Farbe, krass crunchiger Knusprig-

schaftlich näher kommen könnt.

Entscheidung dokumentierst. Am

keit und cremiger Wasabi-Schärfe

Macht den Anfang: In der UNICUM

Besten auf dem Organspende-

sorgen sie für dein ultimatives

Wundertüte findet Ihr eine Gratis-

ausweis. Indem Du entscheidest,

WOW-Geschmackserlebnis. Mehr

probe unseres „Allrounders” RR.1.

müssen im Falle des Falles nicht

findest du auf

www.ritex.de

Andere für Dich entscheiden. Du

Instagram.com/Crunchips_de

hast es zu jeder Zeit selbst in der
Hand. www.organspende-info.de

SPONSOREN
Diese Aktion wird außerdem unterstützt von:

SPÄTER
NACHHOLBEDARF BEIM
ARBEITSPLATZ DER ZUKUNFT

Du studierst Philosophie, Ethnologie oder eine andere Geisteswissenschaft? Tja,
dann wirst du später wohl arbeitslos oder Taxifahrer. Eine Studie des Instituts der
deutschen Wirtschaft (IW) in Kooperation mit der Gerda Henkel Stiftung zeigt:
Dieses Klischee hat mit der Wirklichkeit nur wenig zu tun. Zwar stehen Absolventen und Absolventinnen anderer Studienfächer besser da, aber von den insgesamt
505.000 Geisteswissenschaftlern in Deutschland arbeiteten im Jahr 2016 immerhin
rund 140.000 als Führungskräfte. Insgesamt ist die Beschäftigungssituation unter
Geisteswissenschaftlern allerdings sehr unterschiedlich. Während männliche
Geisteswissenschaftler mit Berufserfahrung nahezu genauso gut dastehen wie der
Durchschnitt aller Akademiker, arbeiten Frauen mit einem geisteswissenschaftlichen
Abschluss meist in für Akademiker und Akademikerinnen unüblichen Positionen.
Grundsätzlich haben Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen aber
gute Chancen in der Wirtschaft (mehr dazu auf S. 38). Denn sie sind nicht nur
flexibel und lernfähig, sondern bringen für Unternehmen wichtige Kompetenzen
wie Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit mit.
SPÄTER
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AUSGEHACKT
DIE FRAGE AM ENDE
Ein Tipp für dein Bewerbungsgespräch:

Frage am Ende nach einer kurzen
Führung durch das Unternehmen oder die Einrichtung, bei der du dich bewirbst (vorausgesetzt, das
Gespräch findet vor Ort statt). Damit zeigst du nicht
nur Interesse, sondern bekommst auch wichtige
erste Eindrücke zu Betriebsklima und deinen
möglichen Kolleginnen und Kollegen.

VON ELENA WEBER		

GEISTESWISSENSCHAFTLER:
BESSER ALS GEDACHT

ILLUSTRATION // GETTY IMAGES/JOSSDIM

Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran – doch
europäische Unternehmen haben in Sachen Arbeitsplatz der Zukunft noch ordentlich Nachholbedarf.
Wie eine Studie von Dell Technologies und VMware
zeigt, haben bisher erst 29 Prozent der europäischen
Organisationen eine erfolgreiche Future-of-WorkStrategie etabliert. In diesen sogenannten FDOs
(„Future of Work determined organizations“)
werden beispielsweise intelligente Technologien eingesetzt, die Routineaufgaben erledigen.
Dazu nutzen sie etwa KI-fähige Back-OfficeFunktionen, Cloud-basierte Plattformen
und mobilen Zugriff auf Tools. Auch die
Verbesserung des Arbeitsumfeldes, wie
flexible Arbeitszeitmodelle, gehören
zum Arbeitsplatz der Zukunft. Diesbezüglich haben immerhin 48 Prozent
der europäischen Unternehmen bereits
Sicherheitsmaßnahmen entwickelt, die
modernen Arbeitsweisen wie flexibler
und Remote-Arbeit zugutekommen.
In Deutschland sind es fast zwei
Drittel der Unternehmen.

U
D
T
S
H
E
G
R
U
T
I
B
MIT A
GERNE
IN FÜHRUNG?
Dann freuen wir uns auf dich und deinen persönlichen REWE Karriereweg in unserem Abiturientenprogramm, mit dem du ECHT WAS ERREICHEN
kannst – und die Chance bekommst, schnell
Verantwortung zu übernehmen, Mitarbeiter mit
deinem Führungsstil zu begeistern und irgendwann deinen eigenen REWE Supermarkt zu leiten.

Zeig uns, was in dir steckt!
Bewirb dich:

REWE.DE/ausbildung

ECHT WAS ERREICHEN.
Kevin S.,
Abiturientenprogramm bei REWE

KUNSTLICHE
INTELLIGENZ
in der Wirtschaftsprüfung
Künstliche Intelligenz (KI) wird in immer mehr Branchen immer wichtiger – auch im Bereich
der Wirtschaftsprüfung. Wir haben mit den WP-Experten Jörg Hossenfelder, geschäftsführender Gesellschafter des Marktforschungsunternehmens Lünendonk & Hossenfelder, und
Matthias Koeplin, Partner bei KPMG und Leiter der Nürnberger KPMG-Niederlassung, darüber gesprochen, was KI für den Beruf des Wirtschaftsprüfers bedeutet.

RITA FRAGT SICH, WIE KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
IHR IN IHREM JOB ALS FREIE JOURNALISTIN IN
ZUKUNFT BEHILFLICH SEIN KÖNNTE.

Wie stark nimmt KI in der Wirtschaftsprüfung zu?
Jörg Hossenfelder: „Wenn

wir maschinelles Lernen
als
Teilbereich
der
Künstlichen Intelligenz
verstehen, nimmt dieser
Part rasant zu. Moderne
Prüfungssoftware
ist
bereits in der Lage,
aus großen Datenmengen heraus
Auffälligkeiten
herauszufiltern und so dem
Prüfungsteam
Arbeit abzunehmen.

Diese Entwicklung setzt sich fort. Denn mit
der höheren Verfügbarkeit digitaler Daten
nimmt der Einsatz immer leistungsstärkerer Analysetechniken zu.“
Matthias Koeplin: „KI ist wesentlicher
Bestandteil unserer Technologiestrategie.
Bereits heute nutzen wir IBM Watson, um
unstrukturierte Daten in mehreren Sprachen
JÖRG HOSSENFELDER
maschinell zu lesen. So können beispielsweise
Informationen aus Verträgen automatisiert ausgelesen, auf Konformität mit gesetzlichen Bestimmungen geprüft und
strukturiert in Datenbanken abgelegt werden. In Zukunft werden
unsere Teams KI-Systeme in der Prüfung einsetzen, um Auffälligkeiten und Risiken frühzeitig zu entdecken.“

KI gibt wichtige Hinweise für die Prüferteams
Wie verändert sich die Arbeit durch den Einsatz von KI?
Hossenfelder: „Veränderung zum Positiven: Künstliche Intelli-

genz hilft dem Wirtschaftsprüfer, bestehende Erwartungslücken
zu schließen oder neue erst gar nicht zu eröffnen. Ferner hilft sie,
dem Auftraggeber den Mehrwert seiner Arbeit transparent, genau
und verständlich zu präsentieren.“
Koeplin: „Über unsere Plattform KPMG Clara arbeiten unsere
Mitarbeiter weltweit vernetzt zusammen. Einfache standardisierte
Aufgabenbereiche werden automatisiert und dadurch eröffnen
wir mehr Raum für den Austausch mit unseren Mandanten.
Dies erhöht die Qualität in der Abschlussprüfung und steigert
die Lernkurve für Berufseinsteiger. Der Einsatz von Datenanalysen und KI führt zu relevanteren Hinweisen, die dann durch die
Teams nachverfolgt werden.“
Müssen Wirtschaftsprüfer künftig Kenntnisse in Informatik
und Rechnungslegung mitbringen?
Hossenfelder: „Auch zukünftig stehen die Skills eines Wirtschafts-

prüfers und Beraters an erster Stelle. Das Informatik-Know-how
stellen andere Mitarbeiter bereit. Vielmehr muss der Prüfer in
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VON RITA MARTENS-BAENTSCH

der Lage sein, mit den Möglichkeiten der
digitalen Transformation umzugehen und
mit IT-Experten erfolgreich und harmonisch zusammenzuarbeiten. Die Organisation innerhalb der WP-Gesellschaften
verändert sich gerade. Ich bin mir sicher,
dass zukünftig innerhalb der Ausbildung
MATTHIAS KOEPLIN
zum Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
deutlich mehr Aspekte der Digitalisierung
behandelt werden als heutzutage.“
Koeplin: „Wirtschaftsprüfer müssen in den entsprechenden
Berufsexamen jetzt schon Fachwissen in Bezug auf IT-Systeme
und IT-gestützte Prozesse nachweisen. Darauf bereiten wir unsere
Berufseinsteiger zum Beispiel in speziellen Schulungen vor.
Daneben wird sich der Anteil der Absolventen aus den MINTBereichen bei KPMG in den kommenden Jahren sicher weiter
erhöhen.“

Fachwissen in IT: durchaus hilfreich
Wie entwickelt sich die Zusammenarbeit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit IT-Unternehmen und Start-ups?
Koeplin: „KPMG hat bereits heute strategische Allianzen zum

Beispiel mit Microsoft und IBM, um in unseren Prüfungen von den
neuesten Technologien zu profitieren. Als Wirtschaftsprüfer haben
wir ein klares Bild davon, wie die Prüfung der Zukunft aussieht und

KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ
Künstliche Intelligenz (KI) beschäftigt sich mit
Methoden, die es einem Computer ermöglichen,
„intelligente“, sonst von Menschen erledigte
Aufgaben zu lösen. Es kann sich um einen
denkenden Computer bis hin zu einem
autonomen Roboter handeln. Die
englische Bezeichnung lautet
Artificial Science (AI).

wie Technologie die Attraktivität des Berufsbilds weiter steigert.
Wir nutzen unsere hausinternen Start-up-Radare, um frühzeitig
vielversprechende Konzepte unterstützen zu können und diese so
für KPMG und unsere Mandanten zu nutzen.“
Hossenfelder: „Wir beobachten auf der einen Seite den Auf- und
Ausbau von digitalen Einheiten innerhalb von WP-Gesellschaften,
auf der anderen Seite werden Kooperationen mit IT- und SoftwareUnternehmen sowie mit Start-ups geschlossen. Hier gibt es kein
richtig oder falsch – es sei denn, die Wirtschaftskanzlei geht zu
zaghaft mit dem Megatrend Digitalisierung um.“

Aufgaben und Bereiche innerhalb des von ihnen gewählten Schwerpunkts kennen und werden so Schritt für Schritt auf künftige Fach- oder
Führungsaufgaben vorbereitet.“

LIDL

WIWI
Für Wirtschaftswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen bieten die großen Handelskonzerne
interessante Berufsmöglichkeiten. Wir haben ihre
Internetseiten auf Karriere gecheckt.

VON ANDREAS MONNING
ALS STUDENT DER GEISTESWISSENSCHAFTEN KONNTE
ANDREAS VON EINEM SOLCHEN GEFRAGTSEIN NUR
TRÄUMEN.

EDEKA
Im Karrierebereich des Handels-Verbundes präsentiert man Studierenden
der Wirtschaftswissenschaften unter anderem die Chance, als Werkstudent
für Großhandels-Logistik anzuheuern. Mit Berufserfahrung ist auch ein
Direkteinstieg möglich. Für diesen Fall verspricht Edeka Einarbeitung
und Einbindung ins Team. Zahlreiche Weiterbildungsprogramme und
Seminare sollen permanente Entwicklung garantieren. Versprochen
werden auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie ein aktives
Gesundheitsmanagement.
Martin Scholvin, Vorstand Personal und Finanzen Edeka AG: „Hochschulabsolventen und -absolventinnen mit wirtschaftswissenschaftlichem
Hintergrund können beispielsweise als Trainee in der Hamburger EdekaZentrale ihre Karriere starten – in 18 Monaten lernen sie verschiedene
SPÄTER
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Stefan Hamm, Geschäftsführer für Personalrecruiting und -entwicklung
Lidl Deutschland: „Verkaufsleiter, Trainee oder Direkteinstieg im Fachbereich: Lidl bietet den Absolventen und Absolventinnen viele Job- und
Karriereperspektiven mit Verantwortung – von Beginn an.“

REWE
Auch hier gilt es, den Karrierebereich am Ende der Homepage und im
Kleingedruckten zu entdecken. Dort erhältst du ein Versprechen: dass
es „keine leeren Versprechen“ gebe, wenn es um Karriere geht. Was
aber, wenn du als Wiwi „echt was erreichen“ willst und auf Perspektiven stehst – aber noch im Studium steckst? Dann hilft die Jobsuche,
beispielsweise mit einem Praktikum im Schwerpunkt Nachhaltigkeit
in der Konzernzentrale Köln. Falls du später überdurchschnittlich
abschließt, lädt der Handelskonzern auf den Trainee-Weg ins Management ein.
Oliver Holler, Leiter der HR Zentrale National der Rewe Group: „Die
Rewe Group ist Vorreiter in vielen Themenbereichen wie Nachhaltigkeit
und Digitalisierung – Studierende und Absolventen haben die Chance,
ihre Ideen einzubringen, spannende Projekte zu begleiten und dabei
schnell Verantwortung zu übernehmen.“

ALDI
Während Aldi Süd online einlädt, gleich mit der Karrieretür ins Haus
zu fallen, zeigt Nord seine virtuelle Arbeitswelt zurückhaltend am
Schluss. Als Wiwi ist man hier wie dort gefragt, beispielsweise als Regionalverkaufsleiter. Ob die Entscheidung eine des Wohnorts wird oder
man sich als Bewerber mehr von Recruiting-Slogans à la „Für mich.
Für uns. Für morgen.“ angesprochen fühlt als von „Jobs nach deinem
Geschmack“, ist, genau: Geschmacksache. Ebenfalls Geschmacksache:
wie man als Besucher das anheimelnd Altmodische der Karrierewelt von
Süd gegenüber dem stylischeren Auftritt bei Nord bewertet. Möglicherweise geben am Ende analoge Hard-Facts den Ausschlag, beispielsweise
Engagement für Nachhaltigkeit, Umweltschutz oder Corporate Social
Responsibility.
Chris Overbeek, Geschäftsführer Human Resources ALDI Nord: „Wer
Lust hat, den Erfinder des Discounts gemeinsam mit uns für die Zukunft
aufzustellen, der ist bei Aldi Nord genau richtig und kann sich auf eine
grüne Wiese mit vielen Mitgestaltungsmöglichkeiten freuen.“
Anja Kappertz, HR Manager HR Marketing Aldi Süd: „Für alle, die viel
erreichen und neue Wege gehen möchten, bietet Aldi Süd als einer der
TOP-Arbeitgeber nach dem Studium spannende Karrieremöglichkeiten
mit einer angenehmen Arbeitsatmosphäre, verantwortungsvollen Aufgaben
und einem attraktiven Gehalt.“

FOTOS & ILLUSTRATIONEN // PRIVAT, UNICUM GRAFIK

Handel
sucht

Gehörst du zu den gesuchten Anpackern, Durchstartern und Möglichmachern? Dann wirbt Lidl für ein 18-monatiges Traineeprogramm. Mit
abgeschlossenem Wiwi-Studium bietet sich auch der Direkteinstieg an,
beispielsweise als Junior-Controller. Neben betriebswirtschaftlichen Standardauswertungen führst du dann controllingspezifische Sonderprojekte
und Ad-hoc-Anfragen durch, stellst die Qualität der Reportings sicher und
wächst nach und nach in die Rolle des Ansprechpartners für Landesgesellschaften weltweit hinein.

PEEK UND CLOPPENBURG
Wie ihre Produkte voll im Trend liegt der Karrierebereich der
Hamburger Peek und Cloppenburg. Nach erfolgreichem Praktikum
bieten die Hanseaten an, ein gemeinsames Bachelor- oder MasterThema zu suchen. Wer schon den Abschluss und erste Berufserfahrung im Gepäck hat, könne als Vertriebscontroller International
sogar direkt auf den Weg in die Hamburg-Zentrale der bekannten
Modekette gerufen werden. Dialog sehen die Modehändler dort als
Chance, versprechen eine wertschätzende Feedbackkultur sowie
Führungskräfteentwicklung.
Julia Pauly, Senior Referentin Personalmarketing, Peek & Cloppenburg
KG Hamburg: „Wiwis mit Leidenschaft für Mode erhalten in unserem
‚Trainee-Programm Buying‘ einen breiten Einblick in den Fashion-Einkauf
und dank unserer flachen Hierarchien von Anfang an jede Menge Gestaltungsspielraum, um mit eigenen Ideen die Sortimente kreativ weiterzuentwickeln.“

METRO
Wer sich für Karriere interessiert, wird erst am Ende fündig. Betritt
man dann die Jobwelt, verwirrt zur Begrüßung ein Rätsel – denn
wer ist Christa? Als Nächstes rumpelt es etwas, wenn launig-lässige
Perspektiven nach „Bock, die Zukunft des Handels zu gestalten“ mit
elternhaftem Ton zur Bedeutung von Ausbildung, Fleiß und Engagement kollidieren. Doch sympathische Fotos der Arbeitswelt heben die
Stimmung wieder, stellen sie doch ein Miteinander in jungen, fröhlichen
Teams in Aussicht.
Evelyn Hohlbein, Talent Management METRO
Deutschland: „Als Trainee bei Metro Deutschland kann man die Zukunft des Großhandels
in einem weltweit agierenden Unternehmen
mitgestalten: mit spannenden Arbeitsaufgaben, einem Auslandsaufenthalt in einem der
25 weiteren Metro-Länder und langfristigen
Perspektiven.“

AMAZON
Der „Bewerben“-Button fordert sofortige Aktion,
aber wer die Katze im Sack erst beschnuppern will,
erhält Ideen über Team und Karriereleiter bei
Amazon. Der bebilderte Erfahrungsbericht einer
Mitarbeiterin führt in die unerschöpfliche
Sammlung persönlicher Schilderungen, die das Gefühl erzeugen: Man
ist schon längst dabei. Dem neusten
Amazon-Handels-Clou begegnen auch
Über Gehälter schweigen
Wiwis erst auf anderen Internetseiten.
Amazon testet Geschäfte ohne Kassen,
sich die Handelsriesen im
Internet aus. Alle verspre3.000 davon soll es bald geben. Bisher
chen
leistungsgerechte
sind die Jobs dazu nur in Seattle, bald
Bezahlung, vereinzelt wird
aber sicher auch bei uns.
mit Mitarbeiterrabatten
geworben. Allein Aldi Süd
Bettina Günther, Human Resources
zeigt per E-Mail (unaufDirector Amazon Deutschland:
gefordert) die Karten:
„Wiwis, die unternehmerisch denken
und sich für Innovationen begeistern,
Wiwis erwartet hier 66.000
können mit Amazon die Zukunft
Euro Einstiegsgehalt plus
gestalten und Wege gehen, die nicht
Firmenwagen.
vorgezeichnet sind.“
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Bei uns haben Sie die Chance in einer dynamischen Branche an spannenden Herausforderungen zu wachsen. Wenn sie gern Engagement zeigen und Lust auf verantwortungsvolle
Aufgaben haben, dann sind Sie bei uns an der
richtigen Stelle.
Ob in der EDEKA-Zentrale in Hamburg oder
bei EDEKA Nord, dem Hauptverwaltungs- und
Logistikstandort in Neumünster: Entdecken Sie
unsere vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten vom
Praktikum über unser Trainee-Programm bis hin
zum Direkteinstieg auf www.karriere.edeka

Drohnen
machen Inventur
Flugroboter, die Pakete ausliefern? Drohnen, die Lagerbestände zählen? Alles machbar. Mitentwickelt wird die Drohnentechnik in Deutschland von Philipp Wrycza, der
in seinem Auslandspraktikum auf die Idee kam: Man könnte so eine Drohne auch in
einen Ball stecken und damit viel Energie sparen.

PHILIPP WRYCZA
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Beide Probleme haben Philipp Wrycza
und sein Team mit der Entwicklung der rollenden Transportdrohne
Bin:Go deutlich verkleinert. Denn sie
rollt die meiste Zeit und hebt nur ab,
wenn ein Hindernis auftaucht oder sie

ein höher gelegenes Regal erreichen
muss. „Dadurch braucht sie etwa 80
bis 85 Prozent weniger Energie als
ausschließlich fliegende Modelle“, erklärt
der 31-Jährige. Und weil die Rotoren
in einem runden, flexiblen Gehäuse
stecken, stellen sie keine Gefahr für
Mitarbeiter dar und sind zudem selbst
gut geschützt.
Wie kommt man auf solche Ideen?
Man braucht natürlich erst mal das
entsprechende Grundwissen. Philipp
hat Logistik an der Fakultät Maschinenbau in Dortmund studiert – und
dort seine Begeisterung für das Fach
entdeckt. „Hier wird ein altbekanntes
Thema mit neuen wissenschaftlichen
Erkenntnissen kombiniert und man
kann sehr viel mit logischem Denken
lösen.“

HOBBY FÜR
DUNKLE,
KALTE WINTER:
DROHNENBAUEN
Im 4. Semester kam er als studentische
Hilfskraft ans Fraunhofer-Institut für
Materialfluss und Logistik IML, dann
folgten ein Praktikum in der Logistik
von IKEA, das Masterstudium und ein
Praktikum in Finnland. „Das ist ein
tolles Land mit sehr netten Leuten“,
erinnert sich Philipp. „Aber in der
dunklen und kalten Jahreszeit sucht
man sich besser ein Hobby, das sich
indoor ausüben lässt.“ Also bastelte
er seine erste Drohne.

FOTOS // FRAUNHOFER IML

Die Deutsche Post liefert bereits Pakete
in entlegenen Muster-Regionen per
Drohne aus. Amazon will in absehbarer Zeit seinen Warenversand auch
fliegend regeln. Und die ganze Logistik-Branche ist schwer interessiert an
dem Thema, sowohl was das Zusammensuchen der Ware im Lager angeht
als auch den Versand zum Kunden.
Was die Sache kompliziert macht:
Drohnen brauchen sehr viel Energie
und müssen aus Sicherheitsgründen
räumlich vom Menschen getrennt
operieren.

VON INES BRUCKSCHEN
INES TRÄUMT DAVON, IHRE PAKETE PER KNOPFDRUCK VON EINER
DROHNE ANLIEFERN ZU LASSEN – DANN, WENN SIE ZU HAUSE IST.

Heute ist Philipp Teamleiter am Fraunhofer IML und dort zuständig für
Drohnenprojekte. Sein erstes Projekt
drehte sich um Inventur-Optimierung.
„Wir haben uns gefragt: Warum sollte
jemand extra in den Lagerregalen
hochklettern, wenn auch eine Drohne
die Paletten erfassen kann?“ Später
„lernten“ die Drohnen auch Lasten
zu greifen und zu transportieren.
„Ich hatte außerdem schon früh die
Idee, einen Ball für Transportdrohnen zu bauen, weil der schützt und
seine gebogenen Streben gleichzeitig
so flexibel sind, dass sie die Unfallgefahr deutlich senken.“ Zusammen mit
einem Kollegen entwickelte Philipp
innerhalb von drei Monaten einen
funktionsfähigen Prototypen von
Bin:Go, den sie auf einer LogistikFachmesse vorstellen konnten.

EINFACH MAL
MACHEN!
Dabei hatten es die Herausforderungen in
sich: Die Streben für die Kugel kommen aus
dem 3D-Drucker und müssen so zusammengebaut werden, dass sich der Käfig
nicht zu negativ auf die Flugeigenschaften
auswirkt. Und bei der Softwaresteuerung
mussten sie berücksichtigen, dass sich der
rollende Ball auch dann noch vorwärts
bewegt, wenn die Rotoren stillstehen.
Um Ideen wie Bin:Go umzusetzen, nutzt
Philipp die eigens am Institut entwickelte
Kreativitätsstrategie. „Die Digitalisierung
beschleunigt gerade die üblichen Innovationsprozesse stark, also muss sich
auch die Entstehung neuer Produkte

weiterentwickeln“, sagt Philipp. Deshalb
werden möglichst schnell unkomplizierte
Prototypen für neue Technologien und
Produkte gebastelt, um diese früh testen
und aus den Fehlern lernen zu können.
Fehler? „Kurz vor der Messe fiel zum
Beispiel auf einmal unser 3D-Drucker
aus. Oder als wir Bin:Go nach den ersten
erfolgreichen Pilotflügen unserem Institutsleiter vorführen wollten, ging auf
einmal gar nichts mehr, weil die komplette
Flugsteuerung durchgebrannt war.“ Aus
den Pannen würde man am meisten
lernen. Und der Lohn kommt im echten
Leben, „wenn ich durch einen Supermarkt
oder ein Lager gehe und etwas sehe, das
ich selbst entwickelt habe. Etwas, das
nicht in einer Schublade verschwunden
ist, sondern es in die Umsetzung geschafft
hat. Das fasziniert mich total.“

IN JEDEM TOFFIFEE
STECKT EIN GEHEIMNIS:
UNSERE GANZE
INGENIEURSKUNST.
Jetzt bewerben
www.storck.de/karriere

Christian S., Ingenieur Verfahrenstechnik

Wer wünscht sich nicht insge-

INFORMATIK
FÜR DEN PERFEKTEN SOUND

heim, sein Hobby zum Beruf zu
machen? Dem Informatiker und
Musikliebhaber Oliver Major ist
genau das gelungen. Er untersucht, wie wir auch auf dem
Smartphone, Tablet oder bei
Virtual-Reality-Apps einen echten Surround- und 3D-Klang

VON INES BRUCKSCHEN
AUCH WENN DIESES SOUNDSYSTEM NOCH ZUKUNFTSMUSIK IST – INES HAT SICH NACH DEM GESPRÄCH

bekommen.

GLEICH MAL BESSERE KOPFHÖRER BESTELLT.

Seine Studienwahl Informatik war eher
Zufall. Nach dem Abitur wäre auch
Physik eine Option gewesen, aber der
heute 27-Jährige leistete erst mal seinen
Zivildienst in der Krankenpflege. Als er
damit fertig war, Ende März, startete nur
Informatik im Sommersemester. Also ging
der gebürtige Leverkusener an die RWTH
Aachen und fing einfach mal an, das Coden
von Anfang an zu lernen.
Oliver ist nicht der Typ, der allzu akribisch
vorausplant. „Ich ging ohne große Erwartungen ins Studium und fand es schon erst mal
schwerer als gedacht. Letztlich war es aber ein
Weg, mein persönliches Interesse zu einem
Beruf zu machen.“ Die Wahlfächer
suchte er rein nach Interesse
aus, in seiner Masterarbeit ging es um theoretische Informatik.
Damit wäre eine
Karriere
an
der Uni die
logische Folge
OLIVER MAJOR
gewesen.
SPÄTER

30

WO FORSCHUNG GREIFBARE ERGEBNISSE LIEFERT
„Ich brauchte erst mal eine Pause von der
Grundlagenforschung.“ Warum? „Da gibt es
keine Garantie für irgendein Ergebnis. Möglicherweise hat man nach 20 Jahren nur den
Beweis, dass die eigene These nicht stimmt.“
Das ist in der angewandten Forschung
anders. „Da knüpfst du an Vorhandenes
an und es kommt etwas Greifbares heraus.“
So kam Oliver ans Fraunhofer-Institut für
integrierte Schaltungen IIS in Erlangen,
wo ein Informatiker für die Entwicklung
besserer Klangerlebnisse für Tablets,
Smartphones oder Virtual-Reality(VR)Brillen gesucht wurde. „Das Team bestand
damals überwiegend aus Elektrotechnikern,
ich war eine gute Ergänzung.“ Eines seiner
aktuellen Projekte ist die Weiterentwicklung
der Software Cingo. Mit dieser Technologie
werden Filme oder Spiele zum vollkommen
neuen Klangerlebnis, der Sound hüllt den
Hörer regelrecht ein.
„Beim räumlichen Hören wirkt sich die
Umgebung, in der wir uns befinden, auf
das aus, was letzten Endes an unserem
Trommelfell ankommt“, erklärt Oliver. Das
geht vom Raum, in dem wir uns befinden,
bis hin zu Schallreflexionen an den eigenen
Schultern und Ohrmuscheln. Unser Gehirn
ist sehr gut darin, aus diesen Effekten die
räumliche Information wiederherzustellen,
wie zum Beispiel die Richtung und Distanz
einer Schallquelle. Bei der normalen Kopfhörerwiedergabe bleiben diese Effekte

üblicherweise unberücksichtigt. „Es gibt
jedoch Methoden, um genau das zu simulieren – und diese Methoden der ‚binauralen Signalverarbeitung‘ erforschen und
implementieren wir.“ Das Ergebnis ist ein
Surround-Klangerlebnis mit dem mobilen
Endgerät, wie man es bisher nur vom Kino
kennt.
Ein weiterer Schwerpunkt von Oliver ist
das Thema „Web Audio“, also Filme, Spiele,
Musik oder Tools, die auf Browsern laufen.
„Der Browser ist überhaupt eine interessante Plattform, weil er auf allen Geräten
gleich läuft.“

UNTERSCHIEDLICHE TYPEN
MACHEN DEN ERFOLG
An seinem jetzigen Job schätzt Oliver
die lockere Atmosphäre und den großen
Freiraum im Hinblick auf seine Entwicklung. „Ich kann entscheiden, ob ich mich
in Richtung Projektleitung oder Produktmanagement entwickeln möchte oder doch
lieber in Richtung Software-Design.“ Was
sollte man für ein Typ sein, um Forscher zu
werden? „Forscherteams sind eher divers,
das ist ja das Gute. Wir brauchen Leute mit
Führungswillen, aber auch fleißige Programmierer – der Mix macht den Erfolg.“ Sich
selbst bezeichnet Oliver eher als einen, der
Dinge gut ins Rollen bringt. „Ich tu mich
leichter mit dem Anfangen als mit dem
Zu-Ende-Bringen“, lacht er. Dafür gibt es
eben auch Leute in seinem Team, die gerne
für einen runden Projektabschluss sorgen.
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Man sieht ihm seine Leidenschaft auf den
ersten Blick an. Zu unserem Gespräch
erscheint Oliver Major in einem schwarzen
Wacken-T-Shirt mit dem Logo und Kontrollbändchen am Handgelenk. „Ich gehe
gerne auf Festivals und Konzerte“, grinst
er. Dass er sich allerdings auch beruflich
einmal damit beschäftigen würde, wie wir
den optimalen Sound auf unsere Ohren
bekommen, war lange nicht abzusehen.

Anzeige
ANZEIGE

Geld verdienen im Studium:

Werde Minijobber im Privathaushalt
Kein BAföG-Abzug
Eine weitere gute Nachricht, falls du staatliche Unterstützung
bekommst: Die Einkünfte aus Minijobs – bis zu 450 Euro im
Monat bzw. 5.400 Euro im Jahr – wirken sich nicht auf die
Höhe deines BAföGs aus. Für alle Studierenden gilt außerdem:
Das Thema Steuern regelt dein Arbeitgeber für dich. Bei nur
einem Minijob und keinen weiteren Einkünften fallen für dich
in der Regel gar keine Steuern an.

Studierende können als Minijobber ganz bequem
etwas dazuverdienen. Ob als Haushaltshilfe, Kinderbetreuer oder Hundesitter: Mit einem Minijob
im Privathaushalt profitierst du von flexiblen Arbeitszeiten, einem entspannten Umfeld und von
hohen Stundenlöhnen. Passende Angebote findest
du ganz leicht auf haushaltsjob-boerse.de.
Wer studiert, kennt das Problem: Am Ende des Monats kann
das Geld schon einmal knapp werden. Jetzt wären neue Einkommensquellen klasse, um den Kühlschrank wieder zu
füllen oder auch mal in den Urlaub zu fahren. Rund die Hälfte
aller Studierenden verdient sich mit einem Nebenjob etwas
zum Studium dazu.* Was noch längst nicht alle wissen:
Auch der Privathaushalt bietet für Studierende eine Menge
Möglichkeiten, um die eigene Kasse aufzubessern.
Der bequeme Weg: Minijobs im Privathaushalt
Ob kochen, putzen, Kinder oder Senioren betreuen, gärtnern
oder Gassi gehen – im Haushalt gibt es immer etwas zu tun.
Familien und vor allem ältere Menschen sind froh, wenn bezahlte Hilfe zu ihnen ins Haus kommt. Gut für dich: Ihr legt
gemeinsam die Arbeitszeiten fest, die sich prima mit deinem
Studium in Einklang bringen lassen. Und: Statt in vollen
Kneipen oder lauten Industriebetrieben zu jobben, arbeitest
du in einem entspannten und familiären Umfeld.

Thema Altersvorsorge und Unfallschutz
In deinem Minijob zahlst du auch keine Kranken-, Arbeitslosen- und keine Pflegeversicherung. Es besteht aber eine
Versicherungspflicht für die Rentenversicherung. Der Vorteil
dabei: Wenn du den Eigenanteil von aktuell 13,6 Prozent
leistest, bekommst du das volle Leistungspaket der Rentenversicherung, dazu gehören beispielsweise Reha-Maßnahmen
oder Riesterförderung. Wenn du das nicht möchtest, kannst
du dich von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen.
In jedem Fall notwendig: Dein Arbeitgeber muss deine Tätigkeit bei der Minijob-Zentrale anmelden. Das geht unkompliziert
unter minijob-zentrale.de/haushaltsscheck und ist für
euch beide wichtig, etwa zur Absicherung bei Unfällen.
Neugierig geworden und gerade auf der Suche
nach einem Job?
Schau doch mal auf haushaltsjob-boerse.de, dem kostenlosen
Stellenportal der Minijob-Zentrale. Über die Suchmaske
findest du direkt Angebote in deiner Umgebung. Nach einer
kurzen Anmeldung kannst du sogar selbst eine Anzeige
schalten – ebenfalls kostenlos.
Bei Fragen findest du weitere Informationen für Studierende
unter minijob-zentrale.de.
* Quelle: Statista „Arbeitest du parallel zum Studium?“

ERTAPPT!
INNA ENTLARVT SOCIAL BOTS

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

INNA VOGEL

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.

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 häufiger
anonym für Manipulationen eingesetzt – das können wir nicht wollen. Doch
wie identifiziert man einen solchen falschen Account? Das erforscht Inna
Vogel in der Abteilung „Mediensicherheit und IT-Forensik“ am FraunhoferInstitut für Sichere Informationstechnologie SIT in Darmstadt. „Ich setze
maschinelle Lernverfahren ein, um die Social Bots anhand ihrer Sprache
aufzudecken“, erklärt die 32-Jährige.
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illegaler Handlungen.

Sprache ist etwas, das Inna schon immer fasziniert hat. Tatsächlich hat sie
nach dem Abitur erst mal Sprach- und Kommunikationswissenschaften sowie
Medienmanagement in Marburg studiert. „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 MasterStudiengang 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!“

Auf Anhieb war klar: Das ist es!
Bereut hat sie es nie. „Computerlinguistik ist so vielfältig und wird von so
vielen Unternehmen eingesetzt!“ Schon während des Studiums hat sie in
unterschiedlichen Unternehmen gejobbt: bei der Telekom, der Deutschen Bahn
und in einer Werbeagentur am Frankfurter Flughafen. Deshalb weiß sie auch,
dass die Forschung für sie das Richtige ist: „Hier habe ich mehr Freiheit. Ich
kann im Rahmen meiner Projekte sehr selbstbestimmt arbeiten und meine
Zeit frei einteilen. Dazu habe ich viel Abwechslung, jeder Tag ist anders.“
Eines ihrer aktuellen Projekte ist die eingangs erwähnte automatische
Erkennung von Social Bots, die täuschend echt auf Twitter oder Facebook
kommunizieren und Links teilen. Laut dem Magazin Wired entwickelt sich
ein Thema in Deutschland schon zum Trending Topic auf Twitter, wenn
sich 10.000 Menschen darüber unterhalten. 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 von Social Bots:
Grammatikfehler und nur ein Thema
Doch wie entlarvt man die Bots? „Es gibt so unfassbar viele Daten, dass sich
die Informationen nur mithilfe von IT-forensischen Werkzeugen effizient
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, Rechtschreibfehler
etc. entfernt und ganze Texte in Sätze und Wörter aufgeteilt. Dann identifiziert 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 laufend mit neuen Daten füttert – so lange,
bis die Unterscheidung zwischen Social Bot und echtem User zuverlässig
klappt. „Das ist sehr kreativ, ich muss mir immer wieder überlegen: Mit was
kann ich das Lernsystem noch füttern?“ 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.
Inna hat ihren Traumjob gefunden, auch wenn sie dabei nicht immer
geradeaus gelaufen ist. Ein wichtiger Ratgeber war dabei immer ihre Intuition
– und die sei auch der beste Schutz vor Manipulationen, sagt sie. Sei es
durch andere Menschen oder durch Social Bots.

EINSTEIGEN BEI HAYS

ERFOLG IST
EINSTELLUNGSSACHE
Du hast es in der Hand.
Dein Herz schlägt schneller. Das erste Meeting beim Kunden. Selbstbewusst erklärst Du dem
Geschäftsführer und Personalchef, wie wir von Hays helfen können: die passenden Experten
ﬁnden, neue Projekte ﬂexibel besetzen … Überzeugt. Wow, drei neue Anfragen! Ein fester
Händedruck zum Abschied. Zurück im Büro gemeinsam mit den Recruiting-Kollegen die
Ärmel hochkrempeln und Kandidaten auswählen. Der Kunde wartet schon auf Vorschläge.
Und abends dann entspannt mit dem Team anstoßen.
Könnte das zu Dir passen? Dann bewirb Dich jetzt unter:
hayscareer.net
Besuche uns auch auf: facebook.com/hayscareer.net

Julia aus München

hayscareer.net

DIGITALE NOMADEN

WO UND WANN
DU WILLST?
Klassische Arbeitsstrukturen lösen sich immer mehr auf.
An der Spitze derer, die dem Konzept „Nine-to-Five“
den Rücken kehren, thronen die digitalen Nomaden.

ANDRÉ MUSSTE SICH NACH SEINEM UMZUG NACH FRANKFURT ENTSCHEIDEN, OB ER
SICH IN EINEM COWORKING-SPACE HEIMISCH FÜHLEN KÖNNTE. ER GEWANN BEI SEINER
BESICHTIGUNG EINEN GUTEN EINDRUCK VON DER BÜROFLÄCHE IN BORNHEIM, ENTSCHIED SICH DANN ABER – AUFGRUND DES FAMILIÄREN KLIMAS – FÜR EINEN ARBEITSRAUM IN EINER KLEINEN GRAFIKAGENTUR.

Am Strand von Bali in einer Hängematte liegen und
Werbetexte in die Tastatur des Laptops klimpern. Im
Konferenzraum eines Frankfurter Coworking-Spaces
befreundeten Freelancern einen neuen Algorithmus
erklären. Digitale Nomaden lieben es, frei und selbstbestimmt zu sein. Sie benötigen lediglich Hirn und
Hardware, um ihrer Arbeit nachzugehen – wo sie
wollen, wann sie wollen und mit wem sie wollen.
„Digitale Nomaden wenden fast ausschließlich
digitale Technologien an, um ihre Arbeit zu
verrichten. Der größte Unterschied zu konventionellen Freelancern liegt darin, dass sie gerne
neue Umgebungen aufsuchen und dabei ihr
Büro immer mitbringen“, definiert Lorenz
Ramseyer, der 2014 eine Masterthese zum
Thema „Digitale Nomaden – mehr Zeit,
mehr Geld, mehr Leben?“ verfasst hat
und mittlerweile Unternehmen zum
LORENZ RAMSEYER ortsunabhängigen Arbeiten berät.
Insbesondere „Knowledgeworker“,
etwa IT-Spezialisten, Journalisten, Übersetzer,
Designer oder virtuelle Assistenten seien prädestiniert. Der Vorteil: Man kann die Welt bereisen,
ohne auf konstante Einnahmen verzichten zu
müssen. „Die Flexibilität in der Arbeitseinteilung
ist enorm, man kommt weg vom klassischen Achtstundentag im Office“, sagt Ramseyer. Außerdem
profitierten die „neuen Freien“ von Synergieeffekten: „In Coworking-Spaces begegnen sich Gleichgesinnte – Innovation und Kooperation werden
dadurch gefördert. Oft organisieren sich digitale
Nomaden in Mastermindgruppen, um sich gegenseitig in Projekten zu unterstützen.“
SPÄTER
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NICHT NUR VORTEILE

MULTILOKALE ABENTEURER

Trotz aller Vorzüge – das Konzept birgt auch
Gefahren. Wen es ständig in die Ferne zieht, vernachlässigt womöglich sein soziales Umfeld und geht
finanzielle Risiken ein. Der menschliche Aspekt
geht verloren, wenn Aufträge nur noch „anonym“
abgewickelt werden, Bindungen zwischen Kunde und
Auftragnehmer brechen leichter. In konservativeren
Teilen der Gesellschaft fehlt digitalen Nomaden
häufig die Akzeptanz. „Der macht nichts Halbes
und nichts Ganzes“ oder „Das ist ein Schmalspurunternehmer“ sind typische Kommentare. „Wie
alle Pioniere wird auch der digitale Nomade immer
wieder belächelt“, sagt Lorenz. „Aber gerade im
Hinblick auf die Digitalisierung werden variable
Arbeitsformen immer mehr gepusht. Firmen sind
gefordert, den Bedürfnissen jüngerer Generationen zu entsprechen. Der digitale Nomade ist vielen
traditionellen Arbeitnehmern voraus, er ist bereits
gewohnt, in einem virtuellen Umfeld zu agieren.“

Derzeit besonders angesagte Spots für digitale
Nomaden sind Canggu in Indonesien und Las
Palmas auf Gran Canaria. Canggu ist ein ehemaliges Fischerdörfchen, das warme Temperaturen,
eine gut ausgebaute Infrastruktur, günstige Lokale,
westliche Speisen, die Nähe zum Strand und den
Blick auf weite Reisfelder bietet; über die Kanarischen Inseln verteilen sich mehr als 50 CoworkingSpaces, in denen sich vorwiegend Spanier, Italiener,
Amerikaner und Deutsche gegenseitig den Cappuccino reichen. In den Büros wird Englisch gesprochen, einen Arbeitsplatz gibt es meist für unter 200
Euro im Monat. In einem der beliebtesten Häuser,
dem Coworking Canary Islands (CWC) auf Las
Palmas, sitzen sich bis zu 30 digitale Wanderarbeiter gegenüber, eingerahmt von Surf-Deko und
Graffitis, Elektrobeats laufen im Hintergrund.

Sascha Boampong und Timo Eckhardt betreiben den
erfolgreichen „Digitale Nomaden Podcast“. Themen
sind etwa „Kündige dich glücklich“, „Umsonst
wohnen auf Reisen“ oder „Wo ist mein Feierabendgefühl?“. Sascha spricht mit der Entgrenzung von
Job und Privatleben eine weitere Herausforderung
an, der digitale Nomaden ins Auge schauen: „Sie ist
kein Problem, wenn man seinen Job liebt und als Teil
seines Lebens betrachtet.“ Für Menschen, die klare
Abläufe und Strukturen schätzen, sei ein Leben als
moderner Vagabund hingegen nicht empfehlenswert. Das Modell erfordere viel Selbstdisziplin und

„Der Trend geht hin zum flexiblen Arbeiten“,
erläutert Sascha, wenngleich Deutschland noch
nicht so weit sei wie sein Nachbar im Westen:
„In den Niederlanden ist das Recht auf Heimarbeit bereits gesetzlich verankert. Der Arbeitgeber
muss nachweisen, dass es gewichtige Gründe gibt,
die dagegen sprechen.“ Der Begriff des digitalen
Nomaden werde bald aussterben, prophezeit er: „In
einigen Jahren ist es völlig normal, an den schönsten
Orten der Welt oder im Homeoffice zu arbeiten. Die
Leute werden ihr Leben in den Vordergrund rücken
und Arbeitszeiten und -orte daran anpassen.“
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VON ANDRÉ GÄRISCH

-organisation; Strand, Meer und
Mojito müssen warten, wenn die
Deadline naht. „Mit Kollegen den
Tages-Output zu vergleichen,
motiviert, ein bestimmtes
Pensum zu erreichen“, rät
Sascha. Weitere Hilfsmittel
seien Apps zur Produktivitätsplanung, Journaling Tools oder ein
Notizbuch.
SASCHA BOAMPONG

MIT BIENENPOWER
FÜR EINE
BESSERE WELT

Anzeige

Kira ist 25 Jahre alt, studiert in Köln Sozialwissenschaften im Bachelor und setzt sich neben ihrem
Studium für eine bessere Welt ein. Im Interview
erzählt sie uns mehr über ihr Engagement.
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Kira, du engagierst dich ehrenamtlich für die 2-EuroAktion von MISEREOR. Hast du im Studium nicht schon
genug zu tun?
Natürlich ist es nicht selbstverständlich, dass man neben
dem Studium Zeit für ein Ehrenamt hat. Mein Abschluss
wird sich deshalb wohl auch etwas verzögern. Aber das, was
ich durch MISEREOR gelernt und erfahren habe, ist so wertvoll und nützlich, das ergänzt mein Studium sehr gut.

Spendet man denn bei der 2-Euro-Aktion für Bienen?
Mit der Aktion „Mit 2 Euro helfen“ unterstützen wir Menschen, die unter Armut leiden und für ein besseres Leben
kämpfen. So zum Beispiel auch Menschen in Laos, die bis
vor Kurzem nicht genug zu essen hatten. Dank der Spendengelder können die Bäuerinnen und Bauern dort darin geschult werden, wilde Bienen zu halten. Und die Bienen wiederum helfen, dass genug Essen auf den Tisch kommt und
die Kinder wieder zur Schule gehen können.

Angefangen hat alles in Sambia. Dort hast du nach dem
Abitur mit MISEREOR einen Freiwilligendienst gemacht
und in einem Projekt für Kinder mitgearbeitet …
Ich bin heute noch dankbar für all die Menschen, denen
ich dort begegnet bin und die mich an ihrem Leben haben
Die Biene ist also so etwas wie ein Allheilmittel?
teilhaben lassen. Die Zeit in Sambia hat mich sehr geprägt,
Naja, ganz so einfach ist es vielleicht nicht. Aber dank
weil ich einen großen Einblick ins Land beder Befruchtungsleistung der wilden
kommen und viel über globale ZusammenBienen konnten die Bäuerinnen und
hänge gelernt habe. Mir ist dort bewusst geBauern ihre Erträge um bis zu 40 Pro„Mit unserem Stand
worden, wie privilegiert ich eigentlich bin. Das
zent steigern! Sie bauen jetzt vielfältiauf der Grünen Woche
hat mich verändert und bestärkt, mich auch
ger an und verzichten auf den Einsatz
nach meiner Rückkehr nach Deutschland
von Pestiziden, das tut den Bienen,
wollten
wir
darauf
auffür einen gesellschaftlichen und politischen
aber auch ihnen selbst und der ganmerksam machen, dass zem Umwelt gut. Ich glaube, dass wir
Wandel einzusetzen.
in Deutschland einiges von den Mendie Biene nicht nur in
Deswegen engagierst du dich jetzt für die
schen aus Laos lernen können.
2-Euro-Aktion von MISEREOR?
Deutschland, sondern
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass MenWir können etwas von ihnen lernen
schen ein Leben in Würde und mit Perspektiweltweit eine große
– und trotzdem brauchen sie unsere
ven für die Zukunft führen können. Dafür ist
Spenden. Wie passt das für dich zuRolle
spielt.“
es wichtig, meine Erfahrungen mit anderen
sammen?
Menschen zu teilen und über Missstände und
Die Ressourcen sind leider unfair verUngerechtigkeiten aufzuklären.
teilt. Deswegen finde ich es gut, etwas von dem, was mir
geschenkt wurde, abzugeben und zu spenden. Mit meiner
Unterstützung können dann zum Beispiel Bienenstöcke
angelegt und Workshops abgehalten werden. Neben den
Menschen in Laos unterstützen wir mit der Aktion auch viele Kinder- und Jugendprojekte. Ich investiere also in eine zukünftige Generation und ermögliche ihnen einen besseren
Start ins Leben.

Lass uns mal über die Biene sprechen: Auf der Grünen
Woche in Berlin hast du dich für die 2-Euro-Aktion in ein
Kostüm stecken lassen. Wie kam es dazu?
Das Bienensterben ist ja aktuell ein Thema, das in Deutschland viel Aufsehen erregt. Mit unserem Stand auf der Grünen Woche wollten wir darauf aufmerksam machen, dass
die Biene nicht nur in Deutschland, sondern weltweit eine
große Rolle spielt. Die Biene steht für Artenvielfalt und somit für unsere Ernährungssicherung.

Was bringt denn eine Spende von 2 Euro?
2 Euro sind für mich nicht viel, aber für ein Kind kann das
einen so großen Unterschied machen! Mit 2 Euro kann ein
Straßenkind in Indien zum Beispiel einen Monat lang medizinisch versorgt werden. Und wenn viele regelmäßig spenden, können wir eben auch vielen Menschen helfen. Deswegen ist für mich das Engagement so wichtig, um möglichst
viele für diese Aktion zu begeistern.

www.2-euro-helfen.de

Zukunftsbranche

Fachkräfte im Health-Bereich werden

GESUNDHEIT

händeringend gesucht. Welche MasterAbschlüsse jetzt besonders gefragt sind.

VON BIRTE SCHMIDT
BIRTE HATTE SCHON IMMER EIN FAIBLE FÜR KATASTROPHEN UND HAT DESHALB
SOZIOLOGIE MIT GENAU DIESEM SCHWERPUNKT STUDIERT. VON EINEM MASTER IN
EPIDEMIOLOGIE HATTE SIE VOR DEM SCHREIBEN DIESES ARTIKELS NOCH NIE GEHÖRT

DIGITAL HEALTH MANAGEMENT

– WÜRDE DAFÜR ABER AM LIEBSTEN DIREKT WIEDER ZURÜCK AN DIE UNI.

AUDIOLOGIE
Ein schwieriges Wort für einen spannenden
Studiengang: Wenn du deinen Bachelor in
medizinischer Ingenieurwissenschaft oder
einer ähnlichen Fachrichtung gemacht
hast, dann könntest du dich mit deinem
Master auf den Bereich Hörakustik spezialisieren. Wusstest du beispielsweise, dass
Hörgeräte heutzutage 100-mal pro Sekunde
das sogenannte Klangumfeld analysieren,
um Geräusche zu reduzieren, bevor sie sie
weitergeben? Oder, dass sich Hörsysteme
inzwischen mit dem eigenen Smartphone
steuern lassen? Und damit nicht genug:
In Zukunft wird sich die Branche mit der
fortschreitenden Entwicklung künstlicher
Intelligenz noch einmal rasant weiterentwickeln und du kannst daran mitwirken
– vorausgesetzt, du entscheidest dich für
ein Audiologie-Studium. Neben Informatik, Medizin und Psychologie belegst
du dabei Fächer wie Signalverarbeitung,
Messtechnik und Psychoakustik. Nach
deinem Studium bist du nicht nur in der
Lage, Hörsysteme zu entwickeln, sondern
kannst beispielsweise auch in der Automobilbranche unterkommen, um den Klang
eines neuen Autos festzulegen.
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HEBAMMENWISSENSCHAFT
Hebamme ist ein klassischer Ausbildungsberuf in Deutschland – doch das
soll sich ändern. Schon ab Beginn des
kommenden Jahres wird ein Studium in
diesem Bereich den heutigen Weg in den
Beruf ablösen. Aktuell bietet die Medizinische Hochschule Hannover in Kooperation mit den Universitäten Maastricht
und Lausanne ein entsprechendes Masterstudium an. Themen in deinem Studium
sind dann beispielsweise Schwangerschaftsvorsorge, Geburtshilfe während
der Neugeborenenzeit und geburtshilfliche Notfälle. Dein Abschluss qualifiziert
dich anschließend für Leitungsfunktionen, aber auch, um in die Hebammenforschung einzusteigen.

EPIDEMIOLOGIE
Hier geht es nicht um die Gesundheit
eines Einzelnen, sondern um die einer
ganzen Gesellschaft. Wenn du Epidemiologie studierst, dann erforschst du,
wie und warum sich Krankheiten in
der Bevölkerung übertragen. Und dazu
zählen nicht nur medizinische Ursachen,
sondern auch psychosoziale und wirtschaftliche. Dein Ziel ist es dabei, Präventionsmaßnahmen für den Ausbruch von
Krankheiten zu entwickeln. Das können
beispielsweise Impfkampagnen oder neue
Hygienerichtlinien sein. Voraussetzung
für dieses Masterstudium ist ein Bachelorabschluss in einem medizinischen oder
psychologischen Fach.

GERONTOLOGIE
Weil wir alle immer älter werden, wächst natürlich
auch der Bedarf an Fachkräften, die die Wissenschaft des Alterns studiert haben. Im Masterstudium Gerontologie erforschst du den Alterungsprozess des Menschen und seine Auswirkungen
auf die Gesellschaft aus ganz unterschiedlichen
Perspektiven wie Medizin, Wirtschaft und Soziologie. Ziel des Studiums ist es, dich auf einen Beruf
vorzubereiten, in dem du älteren Menschen die
Teilhabe am sozialen Leben ermöglichst. Es ist
daher keine Überraschung, dass ein vorheriges
Pflegestudium eine gute Voraussetzung für den
Master ist. Eine Bedingung ist es aber nicht.

FAZIT
Du siehst: Es gibt vielfältige Möglichkeiten, je
nach Bachelor-Spezialisierung ein vertiefendes
Studium im Gesundheitswesen zu absolvieren.
Falls hier für dich noch nicht das Passende
dabei gewesen sein sollte, schau doch mal
unter hochschulkompass.de nach. Dort sind
rund 100 verschiedene Master-Studiengänge
im Gesundheitswesen verzeichnet.
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Alle reden vom Medizinstudium, dabei gibt
es so viel mehr Möglichkeiten, Gesundheitswissenschaften zu studieren! Wusstest
du zum Beispiel, dass du Hebamme mit
Uni-Abschluss werden kannst? Oder in
der Forschung helfen kannst, weltweite
Epidemien zu verhindern? Und sogar,
wenn du deinen Bachelor in BWL gemacht
hast, könnte ein Master im Health-Bereich
genau das Richtige für dich sein, um
Karriere zu machen.

Ohne IT ist moderne Medizin heute nicht mehr
denkbar. Mit einem Masterstudium in Digital
Health Management entscheidest du dich für
eine Qualifikation in gleich drei Fachgebieten:
Medizin, Informatik und Management – und
legst die Grundlage, um den Digitalisierungsprozess im Gesundheitswesen entscheidend
mitzugestalten. In deinem Studium lernst du
unter anderem, Softwareanwendungen zu
programmieren, rechtliche Rahmenbedingungen zum Beispiel zu Produktzulassungen
zu verstehen und medizinische Versorgungsabläufe wirtschaftlich zu optimieren. Voraussetzung für die Bewerbung um einen Studienplatz ist ein Bachelor-Abschluss in einem
betriebswirtschaftlichen, technischen oder
gesundheitswissenschaftlichen Studiengang.
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Keine Zeit für

Geisteswissenschaftlern stehen viele Karrierewege

KLISCHEES

offen. Auf dem Arbeitsmarkt sind sie gefragter denn
je – auch in der freien Wirtschaft.

VON ANDRÉ GÄRISCH
IN SEINEM STUDIUM DER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE WÄHLTE ANDRÉ DAS WAHLPFLICHTFACH „SOZIOLOGIE“, WEIL IHN INTERESSIERT, WAS DIE GESELLSCHAFT ZUSAMMENHÄLT

NGOs, bei Parteien oder in Verbänden unter.“ Auch
in der Wirtschaft würden die Studierten Fuß fassen,
zum Beispiel im HR-Management, im Marketing, in
den Public Relations oder in Consultingabteilungen.

Als Geisteswissenschaftler hat man es nicht leicht.
„Dann wirst du später Taxifahrer?“, „Zu weich für
einen Job in der Wirtschaft“ oder „Das ist doch
nichts Handfestes“ sind Meinungen, die Studierenden der Germanistik, Geschichte oder Philosophie
oft um die Ohren fliegen. Doch zumindest unter
Personalern setzt langsam ein Umdenken ein: Das
Vorurteil des Weltfremden weicht zusehends einer
Anerkennung der spezifischen Fähigkeiten eines
Geisteswissenschaftlers. Wer seine Berührungsängste gegenüber der Businesswelt abstreift und
lernt, seine Kompetenzen selbstbewusst zu präsentieren, spielt auf Augenhöhe mit Betriebswirten.
Die Arbeitslosenquote von Geisteswissenschaftlern
entspricht mit 2,8 Prozent (Stand 2018) etwa der
durchschnittlichen Erwerbslosigkeit bei Akademikern (2,6 Prozent). Laut einer Studie des Deutschen
Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) finden 90 Prozent der Absolventen
nach spätestens zehn Jahren eine Stelle, die auf ihren
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Laut Sachse-Thürer hätten es Geisteswissenschaftler
am Arbeitsmarkt nicht unbedingt schwerer, aber es
Studienabschluss passt. Bei den Geisteswissenschaftbedürfe mehr Ausdauer und Einsatz in der Bewerlern handelt es sich zwar um eine große und äußerst
bungsphase: „In Stellenausschreibungen werden nur
heterogene Gruppe, doch laut Cornelia Soetbeer,
selten konkret Soziologen gesucht. Daher muss
Leiterin des Teams „Herausforderungen – für
man seine Bewerbung auf die jeweilige Stelle
Wissenschaft und Gesellschaft“ bei der
zuschneiden und sich stärker verkaufen
Volkswagenstiftung, hätten sich ihre
als Absolventen anderer Disziplinen.“
Chancen in den letzten Jahren generell
Teil dessen sei, die eigenen Interesverbessert. In einem Interview mit der
sensgebiete spätestens zum Master
Süddeutschen Zeitung nennt sie die
zu vertiefen, genau zu kommunihereinbrechende Digitalisierung und
zieren, was man im Studium – von
die wachsende Notwendigkeit, zwischen
SUSANN
der Entwicklung von Fragebögen über
technischer Machbarkeit und gesellschaft- SACHSE-THÜRER
die Recherche von Publikationen bis zur
licher Akzeptanz Orientierung zu schaffen, als
Auswertung und Interpretation von StatistiHauptgründe für die gestiegene Nachfrage. Für die
ken – gelernt hat und welche Mehrwerte man dem
Absolventen spreche die Fähigkeit, vernetzt denken
potenziellen Arbeitgeber bieten kann. Dienlich seien
und Probleme aus verschiedenen Perspektiven
darüber hinaus der Aufbau eines Netzwerks in der
betrachten zu können. Weitere Qualitäten, die speziell
Wunschbranche und klug gewählte Praktika.
mit Geisteswissenschaftlern in Verbindung gebracht
werden: sprachliches Ausdrucksvermögen, AnalyseBeratung aus
kompetenz, hohe Eigenverantwortung und der sensible
unterschiedlichen Blickwinkeln
Umgang mit Menschen
unterschiedlicher Kulturen.
„Geisteswissenschaftler sind bei uns herzlich willkommen“, sagt Nadja Peters, Recruiting-Leiterin bei
Sein Profil schärfen McKinsey Deutschland. „Wir sind überzeugt davon,
dass diverse Teams bessere Ergebnisse erzielen;
Susann Sachse-Thürer, Fachdurch das Zusammenspiel von Fachleuten mit
studienberaterin Soziologie
verschiedenen Studienhintergründen, Perspektiven
an der Universität Bamberg,
und Herangehensweisen erarbeiten wir die besten
erklärt, warum das Image
Lösungen für unsere Klienten.“ Eine Leitlinie des
der Geisteswissenschaften
Unternehmens sei, jeweils zur Hälfte wirtschaftsso diffus ist: „Es existiert
wissenschaftliche Absolventen und Absolventen
kein klar definiertes Berufsanderer Studiengänge einzustellen. Jeder könne sich
bild. Wenn man Lehramt
bewerben, vom Mediziner und Ingenieur über den
studiert, wird man Lehrer,
Theaterwissenschaftler bis hin zum Theologen, sagt
wenn man Medizin studiert,
Peters, die selbst Chinesisch und Politik studiert hat:
wird man Arzt, doch was
„Wenn wir geeignete Kandidaten aussuchen, achten
wird man mit einem Studium
wir immer auf das Gesamtpaket aus hervorragenden
der Philosophie, Geschichte
Studienleistungen, analytischen Fähigkeiten, außeroder Germanistik?“ Für die Absoluniversitärem Engagement, Motivation, Teamfähigventen der Soziologie in Bamberg
keit und Kreativität.“ In jedem Fall, so Peters, sollten
gebe es keine typischen KarriereverBewerber aus den Geisteswissenschaften Offenheit
läufe: „Die Tätigkeitsfelder sind breit
und Neugier für wirtschaftliche Themen und Zahlen
gestreut. Wer originär in der Soziomitbringen: „Um fehlendes Know-how auszugleilogie bleiben will, geht zu Forschungschen, unterstützen wir unsere Nicht-BWLer am
einrichtungen, andere kommen etwa bei
Anfang zusätzlich durch ein spezielles einwöchiges
Meinungs- und Marktforschungsinstituten, bei
Trainings-Programm. Wir nennen das ‚Mini-MBA.‘“
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UND WIE DEREN GRUPPEN MITEINANDER INTERAGIEREN.

ANZEIGE

SCHRITT FÜR
SCHRITT ZUM
ERFOLG
Nach dem Studium direkt Verantwortung übernehmen und sich in kürzester Zeit zum Experten
weiterentwickeln – bei Hays bekam Daniel diese
Möglichkeit.

Wie bist Du zu Hays gekommen?
Ich bin als Werkstudent im Bereich Sales &
Recruiting eingestiegen und wurde nach meinem
Bachelorabschluss dann als Account Manager
übernommen. Für meinen Berufseinstieg war
mir wichtig, dass ich eigenverantwortlich arbeiten
kann und ein dynamisches Umfeld habe, in dem
ich selbst etwas bewirken kann. Das habe ich
bei Hays gefunden. Neben den Aufgaben haben
mich besonders das kollegiale Verhältnis und die
Entwicklungsmöglichkeiten überzeugt. Bei Hays
zählt nicht, wie lange jemand schon dabei ist,
sondern wie gut man seinen Job macht. Da meine
persönlichen Vertriebsziele mit den Entwicklungszielen übereinstimmen, habe ich meine
Entwicklung weitestgehend selbst in der Hand
und kann durch meinen Einsatz mein Weiterkommen selbst beeinflussen. Das motiviert mich,
jeden Tag mein Bestes zu geben.
Was sind Deine Aufgaben als Account
Manager?
Zu Beginn war es meine Aufgabe, neue Kunden
zu akquirieren und mir dadurch einen eigenen
Kundenstamm aufzubauen. Als Account Manager
analysiere ich die Personalbedarfe meiner Kunden
und versuche im telefonischen oder persönlichen
Gespräch herauszufinden, wie wir sie dabei am
besten unterstützen können. Ziel ist es, passende
Kandidaten bei meinen Kunden zu platzieren.
Dazu bespreche ich mit meinen Ansprechpartnern, welche fachlichen und persönlichen

Anforderungen der ideale Kandidat mitbringen
muss, und verhandle die vertraglichen Rahmenbedingungen. Da ich mich auf jeden Kunden
individuell einstellen muss, gibt es einen typischen
Arbeitsalltag nach Schema F nicht. Immer wieder
stehe ich vor neuen Herausforderungen oder
bekomme spontane Kundenanfragen.
Was sind besondere Herausforderungen
und Highlights in Deinem Beruf?
Als Account Manager habe ich Zielvorgaben,
die es zu erreichen gilt. Mich motivieren diese
Ziele, mein Bestes zu geben, allerdings kann
die Umsatzverantwortung vor allem zu Beginn
schon eine Herausforderung sein, mit der man
umgehen können muss. Um erfolgreich im
Vertrieb zu sein, ist ein großes Paket Empathie
und Zielorientierung, aber auch ein gewisses
Verkäufer-Gen notwendig. Nicht immer kann
man den Kunden direkt von einer Zusammenarbeit überzeugen. Da muss man oftmals
auch zwischen den Zeilen lesen und Bedarfe
antizipieren können. Vieles habe ich durch die
Einarbeitung im Hays Learning Center und das
Training on the Job gelernt. Außerdem habe ich
einen Mentor, der mir regelmäßig Feedback gibt
und für Fragen zur Verfügung steht. Letzten

Endes gehört aber auch immer Fleiß und ein
Funke Glück dazu, zur richtigen Zeit mit den
richtigen Leuten zu sprechen. Durch meine
Arbeit bekomme ich Einblicke in die Prozesse
und Strukturen verschiedenster Unternehmen
und kann deren Zukunft aktiv mitgestalten. Das
macht meinen Job fordernd und abwechslungsreich zugleich – jeden Tag aufs Neue. Zu wissen,
dass meine Arbeit dazu führt, dass ein Unternehmen ein Projekt erfolgreich vorantreiben kann,
gibt mir einfach ein gutes Gefühl.

Klingt spannend?
Wenn auch Du Dich für eine Karriere im
Vertrieb oder Recruiting interessierst, informiere Dich unter hayscareer.net über die
Einstiegsmöglichkeiten bei Hays.

Grund zum Feiern
Auch im Wintersemester sind wir mit einer
Fotobox auf Unipartys in ganz Deutschland
vertreten. Wie viel Spaß man in der Fotobox
haben kann, kannst Du Dir auf unserer FacebookSeite (facebook.com/hayscareer.net) anschauen!

Bloß keine

Floskeln

Bewerbungen zu schreiben, ist gar nicht so
leicht. Wir zeigen dir, wo du Unterstützung
beim Formulieren finden kannst.

VON JANNA DEGENER-STORR
AUF DEN PUNKT BRINGEN, WAS ANDERE KÖNNEN –

Stattdessen solltest du als Bewerber oder Bewerberin Möglichkeiten finden,
dich mithilfe anschaulicher Beispiele aus dem eigenen Lebenslauf aus der Masse
herauszuheben, ohne dass es künstlich wirkt. Voraussetzung dafür ist, dass du
intensiv reflektiert hast, wer du bist, was du willst, was du kannst und wo du eine
geeignete Stelle finden kannst. Natürlich musst du auch wissen, was es bei einer
Bewerbung formal zu beachten gilt und wie das Anschreiben gegliedert sein soll.

Inspiration und Austausch
Inspirationen für deine Bewerbungen kannst du dir in Mustertexten aus
Ratgeberliteratur holen. Wenn du dich in die Perspektive des Personalers
oder der Personalerin versetzt und überlegst, worauf es ankommt, bist du
auf einem guten Weg. Spätestens wenn es darum geht, Formulierungsideen
für die Darstellung deiner eigenen Kompetenzen zu sammeln, kann der
Austausch mit Kommilitonen oder Profis weiterhelfen.

DAS MACHT JANNA RICHTIG SPASS. SIE SAGT DESHALB
IMMER JA, WENN IHRE FREUNDE JEMANDEN ZUM
AUFPOLIEREN IHRER BEWERBUNGEN SUCHEN.

Schon in der Schule hatte Janina Krüger* gelernt, wie man Bewerbungen schreibt.
Während des Studiums hatte sie sich dann erfolgreich als Praktikantin bei einer
Lokalzeitung und als studentische Hilfskraft bei einer Serviceeinrichtung ihrer
Hochschule beworben. Doch als sie sich dann nach dem Abschluss auf ausgeschriebene Stellen bewarb, trudelten nur Absagen ein. „Pech gehabt, da war wohl
jemand besser qualifiziert“, dachte sich die 29-Jährige anfangs noch. Doch als
sie bereits über dreißig Bewerbungen verschickt und immer noch keine einzige
Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen hatte, wuchs ihre Verzweiflung.
Häufig ist es nicht die fehlende Qualifikation, die zu einer Absage führt, sondern
die Art und Weise, wie der Bewerber oder die Bewerberin sich im Anschreiben
präsentiert. Anke Fröchling weiß das nur zu gut. Die Kulturpädagogin führt
Schreibcoachings und -trainings für Bewerber durch und ist immer wieder
überrascht, wie wenig selbst Akademiker über das Thema wissen: „An vielen
Schulen und auch an einigen Hochschulen werden überholte Informationen
und langweilige Tipps vermittelt. Und auch wenn Absolventen selbstständig
im Internet recherchieren, stoßen sie teils auf veraltetes Wissen.“

Von Profis lernen
Neben einem kostenlosen Online-Bewerbungstraining gibt es in den Berufsinformationszentren der Arbeitsagenturen vor Ort zum Beispiel Unterstützung beim Erstellen
der Bewerbungsunterlagen. Und wer arbeitslos gemeldet ist, kann ein Bewerbungscoaching bei einem Bildungsträger vermittelt bekommen. Darüber hinaus bieten
kommerzielle Anbieter wie Anke Fröchling ihre Unterstützung bei der Erstellung
von Bewerbungsunterlagen an. Das Angebot reicht hier vom Korrekturlesen der
fertigen Unterlagen über umfassende Schreibtrainings bis zum Ghostwriting. Anke
Fröchling warnt allerdings davor, in der Bewerbung zu sehr zu blenden: „Es spricht
nichts dagegen, dass Bewerber ihren Unterlagen durch einen Profi einen letzten Schliff
geben lassen. Wenn Berufseinsteiger sich ihre Bewerbung allerdings komplett schreiben
lassen und dann einen Text einreichen, den sie selbst nie zustande gebracht
hätten, kann das schnell nach hinten losgehen.“

TIPPS FÜR DAS
BEWERBUNGSSCHREIBEN

Viele Bewerberinnen und Bewerber nehmen
„Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige
übrigens – wie Janina Krüger – erst zu spät
auf dem Portal xy gelesen und bewerbe
Unterstützung in Anspruch. Sie haben
mich hiermit darauf.“ „Ich bin kommuschon unzählige Absagen einkassiert
nikationsfreudig und teamfähig.“ „Über
» Praktika, Nebenjobs, Auslandsaufenthalte – nutze im Studium jede
und sind aufgrund der vielen Misserdie Einladung zu einem persönlichen
Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, um dich selbst besser kennenzulernen.
folge frustriert. Nicht selten spiegelt
Vorstellungsgespräch würde ich
» Warte nach dem Abschluss nicht zu lange, bevor du die ersten Bewersich das in ihren Bewerbungen
mich sehr freuen.“ – Wenn Personabungen verschickst. Die Hemmschwelle wird dadurch nicht kleiner.
wider. Doch die meisten Arbeitler solche Plattitüden lesen, gähnen
» Überlege dir genau, wohin du willst: Welche Position? Welche Branche?
geber wollen niemanden, der sich
sie nur noch müde. „Es ist nichtssaWelche Arbeitszeiten? Welches Gehalt? Kommt ein Ortswechsel in Frage?
kleinmacht. Und deshalb arbeiten
gend und damit tödlich, wenn sich
» Versetze dich in die Lage der Personaler: Worauf legen sie wert?
Schreibcoaches auch daran, den
in einer Bewerbung eine Floskel an
Bewerbern das notwendige SelbstWelchen Eindruck bekommen sie, wenn sie deinen Namen bei Google
die nächste reiht, ohne dass etwas
bewusstsein mitzugeben.
oder sozialen Netzwerken wie Xing oder LinkedIn eingeben?
Persönliches, Individuelles, Peppiges
» Motiviere dich selbst, indem du die Bewerbungsphase in viele
sichtbar wird“, sagt die Expertin.
*Name von der Redaktion geändert
kleine Schritte unterteilst.
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Keine Standardformulierungen

Unterstützung bei der Erstellung deiner Bewerbungsunterlagen findest du in den
Career Centern und Schreibberatungen an Hochschulen. Auch als Absolvent oder
Absolventin kannst du hier teilweise auf kostenlose Beratungen, Coachings oder
Trainings zurückgreifen, die von Experten und Expertinnen oder so genannten
Peers – also speziell dafür geschulten Studierenden – angeboten werden. Auch
Volkshochschulen, andere Bildungsinstitute, Branchenverbände, Gewerkschaften,
Stipendiengeber sowie die Arbeitsagenturen bieten Unterstützung an.

connecticum 2019
connecticum
2020
17. Internationale Firmenkontaktmesse Berlin

Deutschlands große Recruiting- und Karrieremesse
für Studenten
Studenten&&Absolventen,
Absolventen,12.
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bis14.
16.Mai,
MaiBerlin
für
/ Masterarbeiten
· Studentenjobs
· Bachelor3Praktika
Tage, 400
Top-Arbeitgeber
· Studentenjobs
· Praktika
Traineeprogramme· ·Traineeprogramme
Direkteinstieg · Professionals
Abschlussarbeiten
· Direkteinstieg

 

TCS Company Mark - Stacked - 3 lines



Artwork provided. Please do not recreate.

For use in 2D applications
Tata Consultancy Services Identity Guidelines I Jan 2007

X

X

X

X
.5X

X
.5X

Bundesamt für
Verfassungsschutz

X

X

Date : 31 I 01 I 2007
Title : TCS Company Mark - Stacked - 3 lines
Design Magger : Gargi Sharma
Project Co- ordinator : Vishal Jhunjhunwala
Colour : Pantone 2427 C
Software Formats : CorelDraw 11, Adobe Illustrator CS2
IMPORTANT : COLOURS USED TO CREATE THIS MECHANICAL ARE FOR VISUAL SUGGESTION ONLY. USE PANTONE
COLOUR SWATCHES TO MATCH FOR CORRECT COLOURS. EVEN THOUGH THIS MECHANICAL HAS BEEN CHECKED FOR
ACCURACY, PLEASE DOUBLE CHECK PRIOR TO RELEASE TO THE VENDOR. IF INSTRUCTIONS ARE FOUND DEFICIENT,
PLEASE CONTACT corporate.office@tcs.com

Guide-sheet developed by Design Services, Corporate Marketing
Copyright © 2007 Tata Consultancy Services Limited

dreambroker

Logo-Übersicht: Die Top-Arbeitgeber auf der connecticum 2019
Logo-Übersicht: Die Unternehmen auf der connecticum 2019

400 erfolgreiche Unternehmen aller Größen und Branchen präsentieren sich

www.connecticum.de/unternehmen2019
connecticum.de/unternehmen2019

400 renommierte Arbeitgeber aus ganz Deutschland
Eintritt frei! Für alle Studenten, Absolventen
mit Messeständen, Firmenvorträgen, Dialogevents, Einzelgesprächen und ihren
präsentieren
sich
mit
Messeständen,
Firmenvorträgen,
und Young Professionals. Die Schwerpunkte sind
Stellenangeboten für Studenten, Absolventen und Young Professionals.
Einzelgesprächen
und
ihren
Einstiegsangeboten.
IT, Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften.
Die Messe-Schwerpunkte sind IT, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften.
Der Eintritt ist frei. Kostenloses Online-Ticket:

Jetzt
Jetzt
das
kostenlose
das
kostenlose
Infopaket zur
Online-Ticket
zur
connecticum
connecticum
anfordern
sichern!

www.connecticum.de/check-in

connecticum.de/check-in

UND
TSCHÜSS!

DIE NÄCHSTE
AUSGABE ERSCHEINT AM

29.11.2019
IMPRESSUM
UNICUM (ISSN 0939-4826) ist
eine unabhängige Zeitschrift
für Studierende in Deutschland. Gegründet: 1983.

UND, WO
LIEST DU SO?
In der Bib, im Park oder in der Mensa –
wo liest du die UNICUM am liebsten?
Mach ein Foto und zeig es uns.

HERAUSGEBER
UNICUM Stiftung gGmbH
www.unicum-stiftung.de

SO GEHT’S:

Wo liest du am liebsten
in der UNICUM? Fotografiere deinen Lieblingsleseplatz
und poste das Foto auf Facebook oder
Instagram, gerne auch in deiner Story. Folge uns und
markiere @UNICUM_MAGAZIN.

KEINEN BOCK AUF SOCIAL MEDIA?
Dann kannst du uns dein Foto auch per E-Mail mit
dem BETREFF „GIGASET“ an GEWINNSPIEL@
UNICUM.COM schicken.
FÜR ALLE GILT:
Teilnahmeschluss ist der 08.11.2019.
Das Gewinnerfoto wird in der nächsten
UNICUM veröffentlicht.

REDAKTIONSLEITUNG
Anna Lenja Hartﬁel
REDAKTION
Elena Weber (V.i.S.d.P.),
Uwe Heinrich, Marvin Kesper, Sandra Ruppel
VERLAG
UNICUM GmbH & Co. KG,
Ferdinandstraße 13, 44789
Bochum, Tel.: 0234.96151-0,
Fax: 0234.96151-11, E-Mail:
redaktion@unicum.com
MITARBEIT AN
DIESER AUSGABE
Ines Bruckschen, Janna Degener-Storr, André Gärisch,
Birk Grüling, Manfred Kolkmann (Korrektorat), Rita
Martens-Baentsch, Andreas
Monning, Aljosha Muttardi,
Sabine
Neumann,
Eva
Nitsch, Gordon Prox, Birte
Schmidt, Sebastian Wolking
GRAFIK
Martin Kampschulte
(verantw.)

PHILIPP, UNSER GEWINNER
DER AUSGABE 01/2019

ANZEIGENLEITUNG
Joachim Senk,
Björn Schumbrutzki
DISTRIBUTION
Pia Zelger

2 X 1 GIGASET GS195
Das Gigaset GS195 ist das dritte Smartphone
„Made in Germany“: Ganz in Glas und mit
einem 6,18-Zoll-Full-HD+-Display setzt das
Gerät schon optisch ein Statement. Ein schnellladefähiger starker Akku sowie eine Kamera,
bei der auch Hobby-Fotografen voll auf ihre
Kosten kommen, runden das Gesamtpaket
ab. Bei den Telefonie-Funktionen legt der
Festnetzpionier Gigaset
die Messlatte besonders hoch. Das
GS195 bietet unterwegs eine hervorragende Sprachqualität. Damit ist das
Smartphone im Glas-Design mit
CO2-bewusster Gras-Verpackung
und lokaler Produktion „Made in
Germany“ der perfekte Begleiter.
Wir verlosen 2 x 1 Smartphone.

UND TSCHÜSS!

42

Viele weitere
Verlosungen findest
du auf UNICUM.DE/
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eine aktuelle Liste mit allen
Gewinnern.

DRUCK
Sattler Media Press, Barleben
Für alle Gewinnspiele im Heft
und auf UNICUM.de gilt: Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Namentlich gekennzeichnete
Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Für unverlangt
eingesandte Manuskripte,
Zeichnungen und Fotos wird
keine Haftung übernommen.
Druckauﬂage: 219.225
(IVW 2/2019).
Teilnahmebedingungen auf
unicum.de/
teilnahmebedingungen
NOCH MEHR VON UNICUM:

MACH CLEVER KARRIERE!
Tausende Jobs und Praktika im Inund Ausland auf karriere.unicum.de

Das UNICUM Karrierezentrum ist
die Online-Jobbörse speziell für
Studierende und Absolventen. Wir
sind deine Anlaufstelle für einen
erfolgreichen Berufseinstieg.

Jetzt kostenlos anmelden und
• von attraktiven Arbeitgebern
ﬁnden lassen.
• den passenden Job mit
dem UNICUM Jobtest ﬁnden.
• praktische Tipps für Berufseinsteiger per Newsletter erhalten.

Werde Fan auf Facebook und Twitter!
facebook.com/unicum.karrierezentrum
twitter.com/UNICUM_Karriere
instagram.com/unicum_karrierezentrum

Foto: BartekSzewczyk/Thinkstock

karriere.unicum.de

LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.

You have always loved it. Now be part of it.
Jedes Jahr begrüßen wir in der Ferrero Familie viele neue Talente. In unserem internationalen
Umfeld bieten wir ihnen zahlreiche Möglichkeiten, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und
ihre Karriereträume zu verwirklichen. Denn wie keinem anderen Unternehmen ist es uns
gelungen, die Welt der Süßwaren dauerhaft zu prägen. Als Familienunternehmen setzen wir
auf eine nachhaltige Planung, die unsere Mitarbeiter, Konsumenten und Handelspartner
gleichermaßen begeistert. Überall auf der Welt lassen wir Herzen höher schlagen, indem wir
immer wieder großartige Ideen entwickeln. Bei uns hat jeder Einzelne die Chance, unsere
Marken noch besser zu machen... auch Sie! Sind Sie dabei?

Mehr erfahren auf: ferrerocareers.com

