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Ein Leben ohne Com-
puter, Smartphone 
und Co. ist heute 
kaum noch denkbar 
und wir haben bei 
der Arbeit an dieser 
„Informatik“-Aus-
gabe gemerkt, dass 
in fast allem ein 
bisschen Informatik 
steckt. Deshalb 

haben Informatiker auch rosige Job-
aussichten, ganz besonders, wenn sie weib-
lich sind (S. 18). Lehrer adaptieren mittler-
weile Computerspiel-Punktesysteme für ihren 

ganz realen Unterricht (S. 6) und auch Robin 
Schulz nutzt digitale Technik, wenn er als 
Produzent seine Beats baut (S.28). Trotzdem 
sollten wir nicht „vergessen“ ohne Technik 
auszukommen, denn kürzlich fand das 
 Institut myMarktforschung.de bei einer Um-
frage heraus, dass eine „digitale Demenz“ auf 
dem Vormarsch ist – weil uns die Technik alles 
abnimmt, können wir uns immer schlechter 
Telefonnummern oder Termine merken! 
Welche Nummer hat noch gleich euer bester 
Freund?

Viel Spaß, eure

Wichtige Erkenntnisse 
dieser Ausgabe:
• Dass Abistreiche in Tarnkleidung keine 

gute Idee sind (S. 4)
• Dass man nach dem „World of Warcraft“-

Vorbild Schulnoten geben kann (S.6)
• Dass man vom Bloggen leben kann (S. 14)
• Dass Filme rund ums Thema Informati-

onstechnik häufig realistischer sind als 
uns lieb ist (S. 25)
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>> Bitte was?!
Teurer Abistreich
Falls ihr gerade euren Abistreich 
 ausheckt: Kommt besser nicht auf die 
Idee, in Tarnkleidung und mit Plastik-
waffen das Lehrerzimmer zu stürmen. 
Genau das haben vergangenes Jahr 
nämlich Aachener Abiturienten 
 gemacht. Anwohner riefen die Polizei, 
die den scherzhaften Überfall mit ech-
ten, gezückten Waffen beendete. Für 
diesen Einsatz müssen jetzt die 
 Ex-Schüler zahlen und zwar fast 500 
Euro pro Person. 

>> Ein Trend und die Geschichte dahinter …
Kurierrucksäcke

Gut, out war der Rucksack ja nie wirklich, aber seit einiger Zeit 
gehört das Rückengepäck wieder zum festen Bestandteil eines 

coolen Street-Outfi ts. Ganz besonders in  einer Variante: der Kurier-
rucksack. Genau genommen verrät der Name ja schon, zu welchem 

Zweck er ursprünglich entworfen wurde, nämlich als Transporthilfe für 
Fahrradkuriere. Dafür musste er genügend Platz bieten, regenfest und 

robust sein und obendrauf  bequem auf dem Rücken aufl iegen. Da all das 
auch auf die meisten trendigen Modelle zutrifft,  fi nden wir diesen Trend 

nicht nur hübsch, sondern maximal praktisch.

Wer soll Schule des 
Jahres werden?
Neun Projek te s ind bei „Schule des Jahres“ noch im 

Rennen und IHR könnt ent scheiden, welche Projek te 

den T itel „Schule des Jahres“ und die stol ze Summe 

von jeweil s 2.000 Euro gew innen sollen:

Gesamt- und Gemeinschaftsschule Türkismühle mit der „AG Be-
gegnungen“
Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium Barmstedt mit „Be-
gegnungen schaffen mit Flüchtlingen“

Evangelische Schule Berlin Zentrum mit „Spielen verbindet“

Städt. Max-Planck-Gymnasium Düsseldorf mit „StormELA“
Stadtteilschule Richard-Linde-Weg Hamburg mit „Netthelp“
Richard-Wagner-Gymnasium Baden-Baden mit „Pallet Design BB“

Lise-Meitner-Gymnasium Remseck mit „Lobkultur“
Albertus-Magnus-Gymnasium Stuttgart mit „Der fesche Apfel“
Johann-Philipp-Bronner-Schule mit „Halt dich fi t“

2015

>> Nice to have
Die App „ShareTheMeal“
Diese App will nichts weniger als den 
Welthunger bekämpfen. Und dabei ist sie 
ganz schön effektiv: Hinter der tollen 
 Anwendung steckt die UNO, die mithilfe 
von 40-Cent-Spenden über die App als 
erstes Etappenziel jedes Schulkind im 
 südafrikanischen Lesotho mit Mahlzeiten 
versorgen will. Bitte mitmachen!

Das beste
soziale oder

karitative
Projekt

Die beste
Schülerfi rma

Gesundheit 
weiter gedacht

Ihr könnt noch bis zum 15. Okto-
ber auf www.schuledesjahres.de 
eure Stimme abgeben und nehmt 
automatisch an der Verlosung 
eines coolen Tablets oder Blue-
tooth-Radios teil!

GEWINN

GEWINN

adidas fabric, ca. 33 Euro

mit Unterstützung von
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Hinter deinem Horizont geht’s weiter. 
Geh raus: Die Welt liegt vor dir! Ein Praktikum im Ausland zeigt dir neue  
Möglichkeiten, bereichert deinen Lebenslauf und schenkt dir Erfahrungen,  
die du nie vergisst. Wo, wie und warum erklärt dir go-out.de.
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Informatiklehrer Christian Haschek war kein 
guter Schüler, dafür spielte er leidenschaft-
lich gerne Computer-Games. Denn anders als 
den Unterricht fand er es  be geisternd, in 
Online-Rollenspielen wie „World of  Warcraft“ 
Aufgaben zu lösen, Erfahrungspunkte (XPs) 
zu sammeln und sich so hoch zu leveln. „Die 
Regeln sind ganz klar gesetzt und die Beloh-
nung wird ausgeschrieben. Ein Spieler weiß 
genau, wofür er kämpft“,  schildert er sein 
Empfi nden heute. Daraus entstand die Über-
legung, dass es doch möglich sein müsste, 
dieses Modell auf die Schule zu übertragen.

Im Gegensatz zum bestehenden Be-
notungssystem sollte das neue einfach, 
übersichtlich, motivierend und transparent 
sein. Denn Schüler können oftmals gar 
nicht nachvollziehen, wie ein Lehrer auf 
eine gute oder schlechte Note kommt. 
Genau das ist nun in Hascheks Modell 
 anders. Zu Beginn des Schuljahres defi niert 
er Themenbereiche, die dann bear-
beitet werden müssen. Jede 
dieser Sektionen bekommt 

gleichzeitig ein „Level Cap“ – also eine 
maximal zu  erreichende Erfahrungspunk-
teanzahl.

Hat einer seiner Schüler einmal 
eine Note erreicht, kann er nicht 
mehr schlechter werden

Im laufenden Unterricht belohnt er seine 
Schüler am Luise-Meitner-Realgymnasium 
seit 2011 mit XPs. 

So erhalten sie für
•    ihre Anwesenheit oder die Abgabe einer 

Entschuldigung 5 XP,
•   eine sinnvolle Meldung 10 XP,
•   das Erledigen der Hausaufgaben 15 XP,
•   das Erstellen und Präsentieren eines 

Projektes mit Unterrichtsbezug sogar 
30 XP.

Das Besondere ist, dass jeder Schüler 
seinen Punktestand auf einer Webseite live 

 verfolgen kann. Das ist möglich, weil 
 Haschek die vergebenen Erfahrungs-

punkte noch im Unterricht in einer 
von ihm  programmierten Software 
einträgt. Dort steht dann auch 
genau, wie viele Punkte noch zur 
nächstbesseren Note fehlen. Denn

die XPs werden immer automatisch in die 
ent sprechende Schulnote umgewandelt.

Hat einer seiner Schüler einmal eine Note 
 erreicht, kann er nicht mehr schlechter 
werden. Denn es ist so gut wie unmöglich, 
wieder Punkte zu verlieren. Christian  Haschek 
vertritt die Meinung, „dass  Be strafung ge-
rade bei schlechten Schülern zu Desinteresse 
am Unterricht führen kann“. Deswegen zieht 
er vergebene Punkte nur ab, wenn jemand 
eine Leistung vor getäuscht hat.

Jetzt könnte man denken, dass Schüler sich 
auf einer bereits ausreichenden Note 
 ausruhen und nicht mehr mitarbeiten. Doch 
die Erfahrungen des Informatik lehrers 
zeigen, dass genau das Gegenteil der Fall ist: 
Schüler, die bereits eine positive Note hatten, 
waren auf einmal viel engagierter im Unter-
richt als im alten System. 

Vielleicht auch aus diesem Grund erlaubte 
das österreichische Schulministerium 
 Christian Haschek diese Art der Noten-
vergabe. Seine jüngeren Lehrerkollegen sig-
nalisieren bereits Interesse, das System zu 
übernehmen. Erstens trifft es den Nerv der 
Schüler und zweitens kennen sie sich mit der 
Technologie aus.

Simon Sperl

 Wenn das 
 Klassenzimmer zu 
 Azeroth wird 

Stel l t  euch vor :  I h r müss t nu r noch e i ne M i s s ion e r f ü l len, d ie 

E r f ah r ungspunk te (XP) ka s s ie ren und schon habt i h r e i ne bes se re 

Note.  E i n Wiener L eh re r benotet se i ne Schüle r t at s ächl i ch nach dem 

Vorb i ld des Rol len sp ie l s  „Wor ld of Wa rc ra f t “.
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Bei „World of Warcraft“ fi ndet ihr  Christian Ha-schek übrigens unter dem Spielernamen „Askobi“ auf dem Server „Un-Goro“.
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Interview
Dr. Wolfgang Pohl, Geschäftsführer der Bundesweiten Informatik-
wettbewerbe, zur 34. Auflage des Bundeswettbewerbs Informatik 
(BwInf).

Worum geht es beim BwInf? 
Informatik ist spannend: Mit Köpfchen und strukturiertem 
Vorgehen Probleme lösen – und die Lösung als App zum Laufen 
bringen. Beim BwInf erfährt man diese Faszination, entdeckt sein 
Können und wird in seinen Fähigkeiten gefördert und bestärkt.

Welche Vorteile bietet eine Teilnahme?  
Ganz wichtig sind die Teilnehmer-Workshops, in denen Kontakte zu 
Hochschulen und Unternehmen wie Google geknüpft werden. Die 
Workshops sind eine tolle Chance, viel zu lernen. Gleichzeitig trifft 
man jede Menge anderer Talente. Hier werden oft Freundschaften 
geschlossen.

Welche Altersgruppen sprechen Sie an?  
BwInf-ler dürfen max. 21 Jahre alt sein und noch nicht studieren. 
Außerdem gibt es die Juniorliga, in der die Jüngeren ausschließlich 
untereinander konkurrieren.

Was winkt den Gewinnern außerdem? 
In der Finalrunde gibt es neben den attraktiven Preisgeldern eine 
wichtige und lohnenswerte Anerkennung: Die Bundessieger wer-
den in die Studienstiftung des deutschen Volkes aufgenommen.

Können da nicht nur die absoluten Cracks teilnehmen?
Entscheidend ist, dass man lernen will, den Computer als Prob-
lemlöser zu nutzen. Programmierkenntnisse kann man sich im 
Netz aneignen, z.B. in unserem Online-Kurs für Einsteiger:  
http://bit.ly/bwinf-kurs

Der BwInf beginnt am 1. September. Zur Lösung der 
Aufgaben haben die Schülerinnen und Schüler bis 
Ende November Zeit. Die zweite Runde des 34. BwInf 
findet von Januar bis April 2016 statt.

Den Bundessiegern winkt ein Preisgeld und ein Sti-
pendium der Studienstiftung des deutschen Volkes, 
weitere Preisträger erhalten ein Preisgeld von 500 
Euro. Aus den Besten wird ein Team ausgewählt, das 
an der Informatik-Olympiade teilnimmt. 

Schon mit der Teilnahme an der 1. Runde hat man die 
Chance auf Einladungen zu Informatik-Workshops, die 
meist exklusiv für BwInf-ler veranstaltet werden. Hier 
knüpfen die Teilnehmenden wertvolle Kontakte und 
sammeln in kleinen Gruppen Praxiserfahrungen an 
renommierten Institutionen und Hochschulen.  

Infos unter:   
bundeswettbewerb-informatik.de  
facebook.com/BwInf.Informatik.erleben 
twitter.com/_BWINF

BwInf kompakt

Informatik? Entdecke dein Können!
Bundeswettbewerb Informatik. Die Chance für Talente.

Das sagen die Teilnehmer

Chance genutzt: BwInf-Teilnehmerinnen beim Google-Workshop 
in München knüpfen Kontakte und sammeln Praxiserfahrungen. 

„Ein so schneller Weg von der Theorie zur Praxis motivierte ungemein.“
(Christoph, 15 Jahre) 
„Die Chance hätte ich ohne den Wettbewerb nie gehabt! Jetzt weiß ich, 
was ich kann.“ (Lorenz, 16 Jahre)

Anzeige



Über Bücherblog zum Traumjob: 
Leoni bloggt, seitdem sie neun ist

Leoni aus der Vulkaneifel bloggt, seitdem sie neun(!) ist. 
 Demnach wäre sie auf das Alter bezogen das deutsche  Pendant 
von US-Erfolgsbloggerin Tavi Gevinson, die ihren Modeblog „The 
Style Rookie“ mit elf startete. Leoni fühlt sich aber nicht in der 
Modewelt heimisch, sondern ist ein absoluter Bücherwurm. Die 
14-Jährige selbst sagt über sich, sie sei ein literaturbesessenes 
Mädchen. Auf ihrem Blog rezensiert die Gymnasiastin, welche 
die zehnte Klasse besucht, seit fünf Jahren Bücher und 
 Hör bücher.

Auch wenn so ein Blog mit einiger Arbeit verbunden ist, fi ndet 
Leo immer wieder die Motivation dafür – insbesondere, wenn 
sie ein neues Buch liest, das sie begeistert. Zudem hat sie auch 
schon selbst angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben – eine 
will sie demnächst auch auf ihrem Blog veröffentlichen. Sie 
möchte später gerne ihr Hobby zum Beruf machen und als 
Journalistin oder  Moderatorin arbeiten. Bis dahin lebt sie mit 
ihrem Blog auch ein wenig ihren Traum, schließlich gibt sie nun 
selbst Interviews und darf viele Autoren treffen: „Als ich mit 
neun Jahren angefangen habe, hätte ich das niemals gedacht.“

Kein Wunder, dass Deutsch ihr Lieblingsfach ist: „Ich liebe es 
 einfach, Texte auseinanderzunehmen und zu analysieren.“ Ein 
besonderes Faible hat sie für tiefgründige oder lyrische Werke. 
Ihr absolutes Lieblingsbuch ist daher „Hallo Mr. Gott, hier 
spricht Anna“ von Fynn. Bei dem Buch musste Leoni sogar 
weinen. Als ein etwas aktuelleres Werk empfi ehlt sie die 
„Gelöscht“-Trilogie von Terri Terry, die eine „perfekte Mischung 
aus Dystopie, Wissenschaft, Intrigen und unglaublichen 
 Charakteren“ sei.  

Blogger-Nachwuchs
 R e z e p t e,  B ü c h e r  o d e r  L i v e s t y l e -T h e m e n,  d i e  L u s t  m a c h e n:  D a s  i s t  d a s  A n l i e g e n v o n L e o n i,  R o n j a  u n d C ar i n a . 

D i e  dr e i  N a c h w u c h s - B l o g g e r inn e n z e i g e n,  d a s s  m a n s c h o n v o r  d e m A b i  d a s  N e t z  f ü r  s i c h  b e g e i s t e r n  k an n. 

8 Zukun f t smus i k

Leoni aus der Vulkaneifel bloggt, seitdem sie neun(!) ist. 
 Demnach wäre sie auf das Alter bezogen das deutsche  Pendant 
von US-Erfolgsbloggerin Tavi Gevinson, die ihren Modeblog „The 
Style Rookie“ mit elf startete. Leoni fühlt sich aber nicht in der 
Modewelt heimisch, sondern ist ein absoluter Bücherwurm. Die 
14-Jährige selbst sagt über sich, sie sei ein literaturbesessenes 
Mädchen. Auf ihrem Blog rezensiert die Gymnasiastin, welche 
die zehnte Klasse besucht, seit fünf Jahren Bücher und 

Leo 
Löwchen

Leonis 
Bücher-Blog 

„Leo Löwchen“ 
unter: 

leoloewchen.de
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Carina will mit 
ihrem Blog andere 

inspirieren

Die 17-jährige Carina aus 
Eutin in Schleswig-Holstein 
konzentriert sich in ihrem 
Blog nicht nur auf ein Thema, 
sondern mit „Travel“, „Food“, „Art/
DIY“, „Health“ sowie „Fashion/
Beauty“ eine ganze Bandbreite, was an-
fänglich an der Unentschlossenheit der 
Gymnasiastin lag, mittlerweile ist sie sich  sicher, 
dass sie nicht nur über Mode und Kosmetiktipps 
schreiben will: „Mein Blog ist für mich eine Art, zu 
zeigen, wer ich bin. Ich fi nde es gut, dass sich die Indivi dualität 
widerspiegelt!“

Carina ist erst seit Juli 2014 als Bloggerin aktiv und verbringt 
seitdem rund sechs Stunden in der Woche mit Ideensammlung 
und Posts, sie wünschte, sie wäre eher angefangen. Denn sie 
fi ndet, dass man durchs Bloggen viel für sich selbst lernt: „Ich 
habe richtig gemerkt, wie ich daran gewachsen bin.“ Um jeden 
Tag ein wenig besser zu werden, guckt sie sich auch regelmäßig 
auf anderen Blogs um und lässt sich davon inspirieren. Auf der 
anderen Seite hilft sie anderen Bloggern weiter, indem sie ihnen 
beispielsweise erklärt, wie man einen Header selbst macht. Denn 
auch sie liebt es, andere zu inspirieren. Die schönste Reaktion auf 
ihren Blog war bisher, als eine Mitschülerin sie angesprochen und 
ihr verraten hat, dass sie ein heimlicher Fan von „Art of Carina“ sei. 
Das war für sie ein zusätzlicher Ansporn, weiterzumachen.

Sie hat aber nicht nur am Schreiben Spaß, sondern auch am 
 Programmieren. Deshalb möchte sie am liebsten „Informationstech-
nologie und Design“ oder Ähnliches studieren, da es ihr „Traum ist, 
Technik und Programmieren elegant mit Design 
und Kreativität zu verbinden – und das nicht 
nur auf dem Blog, sondern auch im Beruf“. 

Ronjas Food-Blog versüßt 
Kochen und Backen

Food-Blogs gibt es wie Sand am Meer, aber „Von Honig und Vanille“ 
ist besonders. Denn seine Macherin Ronja ist noch Schülerin und 
besucht die zwölfte Klasse eines Gymnasiums, das passenderweise 
in Süßen in Baden-Württemberg liegt. Von der Aufmachung ist der 
Blog sehr professionell, die Fotos machen Lust, alles sofort nachzu-
kochen oder –zubacken. Sowohl Ästhetik als auch guter Geschmack 
sind Ronja sehr wichtig. Deswegen bemüht sie sich immer sehr, dass 
ihre Rezepte nicht nur lecker schmecken, sondern auch auf den Fotos 
so aussehen. Alle Rezepte haben das gewisse Etwas, das Schöne ist, 
dass man trotzdem nicht allzu viele Zutaten braucht und sie auch 
nicht zu zeitaufwändig sind. In Sachen Zutaten wird Ronja übrigens 

von ihren Eltern unterstützt, was sie sehr 
freut: „Ansonsten würden wohl sämt-
liche Kinobesuche ins Wasser fallen.“

Auch die Leidenschaft fürs Kochen 
und Backen stammt von ihren Eltern, 
die beide aus der Gastronomie 
kommen und die schon seit sie klein 
war immer viel Wert auf gutes 
Essen gelegt haben. „Auch das 
Reise-Gen habe ich wohl von den 
beiden, vor allem meine Mutter 
ist nämlich genauso fernwehge-
plagt wie ich“, erklärt Ronja, 
die sich von ihren Reisen auch 
immer wieder Inspirationen 
für ihre Rezepte holt und 
auch über die Reisen in 
ihrem Blog berichtet. 

Simone Zettier

9Zukun f t smus i k

Art of 
Carina

Von 
Honig und 
Vanille

Carinas Life-
style-Blog „Art 
of Carina“ auf 
artofcarina.

blogspot.com

sondern mit „Travel“, „Food“, „Art/
DIY“, „Health“ sowie „Fashion/
Beauty“ eine ganze Bandbreite, was an-
fänglich an der Unentschlossenheit der 
Gymnasiastin lag, mittlerweile ist sie sich  sicher, 
dass sie nicht nur über Mode und Kosmetiktipps 

Food-Blogs gibt es wie Sand am Meer, aber „Von Honig und Vanille“ 
ist besonders. Denn seine Macherin Ronja ist noch Schülerin und 
besucht die zwölfte Klasse eines Gymnasiums, das passenderweise 
in Süßen in Baden-Württemberg liegt. Von der Aufmachung ist der 
Blog sehr professionell, die Fotos machen Lust, alles sofort nachzu-
kochen oder –zubacken. Sowohl Ästhetik als auch guter Geschmack 
sind Ronja sehr wichtig. Deswegen bemüht sie sich immer sehr, dass 
ihre Rezepte nicht nur lecker schmecken, sondern auch auf den Fotos 
so aussehen. Alle Rezepte haben das gewisse Etwas, das Schöne ist, 
dass man trotzdem nicht allzu viele Zutaten braucht und sie auch 
nicht zu zeitaufwändig sind. In Sachen Zutaten wird Ronja übrigens 

auch sie liebt es, andere zu inspirieren. Die schönste Reaktion auf 
ihren Blog war bisher, als eine Mitschülerin sie angesprochen und 
ihr verraten hat, dass sie ein heimlicher Fan von „Art of Carina“ sei. 

Sie hat aber nicht nur am Schreiben Spaß, sondern auch am 
 Programmieren. Deshalb möchte sie am liebsten „Informationstech-
nologie und Design“ oder Ähnliches studieren, da es ihr „Traum ist, 

freut: „Ansonsten würden wohl sämt-
liche Kinobesuche ins Wasser fallen.“

Auch die Leidenschaft fürs Kochen 
und Backen stammt von ihren Eltern, 
die beide aus der Gastronomie 
kommen und die schon seit sie klein 
war immer viel Wert auf gutes 
Essen gelegt haben. „Auch das 
Reise-Gen habe ich wohl von den 
beiden, vor allem meine Mutter 
ist nämlich genauso fernwehge-
plagt wie ich“, erklärt Ronja, 
die sich von ihren Reisen auch 
immer wieder Inspirationen 
für ihre Rezepte holt und 

Ronjas 
Koch-Blog 

„Von Honig und 
Vanille“ auf 

ronja-myworld.
blogspot.com
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DIE 
PERFEKTE     
ABIREISE!

* Bei den dargestellten Preisen handelt es sich um 3er- oder 4er-Zimmer. DZ/EZ gegen Aufpreis möglich. Es kommen teilweise Transfer- & Flughafenzuschläge hinzu. Weitere infos unter www.abi-jam.de

Hol dir den JAM!2016  

ABI-KATALOG!

199 ,00*

LLORET 185 ,00*

NOVALJA

409 ,00*
SONNENSTRAND

345 ,00*

MALLORCA

Hol dir den JAM!2016  

ABI

Safety FIRST!
Niemand w i l l ,  da s s i n se i nen P r ivat angelegenhe iten r umgeschnü f fe lt  w i rd .  M it d iesen e i n f achen T r i ck s 

könnt i h r eu re Daten le i cht s chüt zen!

Stellt euch vor, eure Eltern würden sich 
ungefragt euer Handy nehmen und eure 
Nachrichten lesen. Würdet ihr euch 
 aufregen? Ja. Denn auch wenn ihr nichts zu 
verbergen habt, sind es schließlich eure 
privaten Angelegenheiten.

Deshalb regen sich auch Datenschützer dar-
über auf, dass Unternehmen und Geheim-
dienste unsere digitalen Daten auslesen 
können. Jeder hat inzwischen auch eine 
 digitale Identität, die komplett transparent 
sein kann, wenn man nicht aufpasst. „Was 

technisch an Daten gesammelt wird, ist 
immer auch zugänglich“, erklärt Dr. Alex-
ander Dix, Berliner Beauftragter für Daten-
schutz und Informationsfreiheit. Die Gefahr 
daran sei, dass wir uns dabei auf andere 
verlassen würden, also auf die Anbieter. Fo

to
s:

 A
nd

re
yP

op
ov

/i
St

oc
k/

Th
in

ks
to

ck

10 Tagebu ch



Fo
to

s:
 A

nd
re

yP
op

ov
/i

St
oc

k/
Th

in
ks

to
ck

„Wenn diese nicht zuverlässig sind und 
 Krimininelle sich der Daten annehmen oder 
sie aus rechtlichen Gründen dem Staat einen 
Zugang zu den Daten gewähren müssen, 
kann man es nicht mehr verhindern.“ 

Deshalb haben wir für euch Tipps gesam-
melt, wie ihr easy einige Daten schützen 
könnt:

Stiftet Verwirrung! Denkt euch verschie-
dene Nicknames aus, mit denen ihr im Netz 
unterwegs seid, wechselt auch mal das Alter 
und das Geschlecht.  

Auf eurem Handy 

Mit aSpotCat (android) oder cluefulapp (IOS) 
könnt ihr sehen, welche Programme welche 
Daten bei euch lesen – danach wollt ihr 
 wahrscheinlich von selbst einige von ihnen 
löschen.

Ich weiß, wo du bist: Verhindert GPS-Tra-
cking, indem ihr eure Standortdaten immer 
dann deaktiviert, wenn ihr sie nicht braucht. 
(Bei Android unter Standort und Sicherheit 
zu finden, bei IOS unter Ortungsdienste)

Keine Werbeverfolgungen mehr: 
Stellt das Ad-Tracking aus! 
Bei IOS: Bei den Einstellungen unter Daten-
schutz, Werbung, keine Ad-Tracking 
Android: Konto, Google, Anzeigen, Werbe 
ID-zurücksetzen _ Das regelmäßig!

Banksachen: Schnell mal den Kontostand 
checken und was überweisen? Macht das 
lieber von zu Hause. Online-Banking vom 
Smartphone aus ist absolut unsicher!

Auf eurem Computer

Catch me if you can: Mit dem Programm 
„HidemyAss“ könnt ihr anonym im Netz 
surfen. Auch gut: Nutzt den sicheren 
 Tor-Browser und Suchmaschinen-Alterna-
tiven wie ixquick.de oder duckduckgo.de

Cookies speichern Informationen über euer 
Surf-Verhalten und geben sie auch häufig 
an Dritte weiter. Um das zu verhindern, 
könnt ihr in euren Browser-Einstellungen 
entweder Cookies ablehnen oder ein-
stellen, dass ihr vorher immer gefragt  
werden möchtet.
Wichtig: Löscht die gespeicherten Cookies.

Clouds: Speichermedien wie die ICloud oder 
Dropbox sind zwar praktisch, aber unsicher. 
Alles, was ihr dort reinladet, kann von den 
Anbietern eingesehen und verwendet 
werden – oder im schlimmsten Falle gehackt 
werden. Also denkt gründlich darüber nach, 
was ihr speichert, oder/und benutzt Alter-
nativen wie SpiderOak. 

Facebook: Dass Facebook nicht sicher ist, 
weiß inzwischen jeder. Stellt eure Privats-
sphäre-Einstellungen so um, dass möglich 
wenig von euch zu sehen ist, und denkt 
genau darüber nach, was ihr auf Facebook 
teilt und liked. Auch in privaten Nachrichten 
solltet ihr nicht zu viel Persönliches über 
euch schreiben. Hier kann mitgelesen 
werden!

Das Gleiche gilt für WhatsApp: Hier gibt es 
keine ausreichenden Privatssphäre- oder 
Datenschutz-Einstellungen. Dr. Dix rät des-
halb zu alternativen Messenger-System wie 
dem deutschen Hoccer. „Vielleicht sind dann 
nicht alle Freunde da – aber wenn man selbst 
gewechselt hat, kann man eventuell auch 
alle anderen vom sicheren Weg überzeugen.“

Christina Scholten
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MIT  IT IST ALLES MÖGLICH.

Verändere die Welt.
DUALE INFORMATIKSTUDIENGÄNGE  
AN DER NORDAKADEMIE



Teure Stadt, günstige Stadt
Studienort ist nicht gleich Studienort! 
Ob am Ende des Geldes noch Monat 
über ist oder bestenfalls anders herum, 
das hängt auch von der Höhe der Miete 

ab, die ihr  abdrücken müsst, wenn ihr 
nicht weiterhin bei Mutti und Vati 

 wohnen bleiben wollt. Wir zeigen euch 
Platz eins bis fünf der  teuersten und der 

günstigsten Hochschul-Städte, wobei in der 
Klammer der durchschnittliche, monatliche 

Mietpreis für ein WG-Zimmer im Jahr 2015 
steht, ermittelt und veröffentlicht vom WG- und 

Wohnportal www.wg-suche.de.
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>> Ungewöhnliche 
Studiengänge
NOTFALLSANITÄTER/IN 
(AUSBILDUNGSBEGLEITENDER 
BACHELOR)

Hochschule: IB Hochschule Berlin
Darum geht es: um den professionellen 
Umgang mit akuten Krankheitszuständen, 
Risiken und Ressourcen sowie die Einschät-
zung unterschiedlicher Einfl ussfaktoren. 
Der Studiengang soll, in Verbindung mit der 
entsprechenden Ausbildung, die Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt erhöhen.
Zulassungsvoraussetzung: Hochschulzu-
gangsberechtigung, polizeiliches Füh-
rungszeugnis, ein ärztliches Attest über die 
gesundheitliche Eignung für den Beruf als 
Notfallsanitäter und den Nachweis einer 
mit dem Studium beginnenden Ausbildung 
zum Notfallsanitäter.
Das steht (u.a.) auf dem Stundenplan: 
Evidenzbasierte Medizin/Praxis, Clinical 
Reasoning, Medizinrechtliche und medizi-
nethische Aspekte der präklinischen und 
klinischen Notfallmedizin
Was man damit (u.a.) werden kann: Mög-
liche Tätigkeitsbereiche sind Führung und 
Management im Rettungswesen, Verwal-
tungstätigkeiten im gehobenen Dienst oder 
Quereinstig im klinischen Bereich (z. B. 
Zentrale Notaufnahmen).
Weitere Infos: www.ib-hochschule.de

>> News
Bestnote für die Abizeitung
Obwohl dieses Abizeitungs-Komitee jetzt 
eigentlich durch ist mit Schulnoten, gibt 
es doch noch eine letzte Bestnote: Ihre 
Abizeitung „I got 99 problems but 
Abi*** 2015 ain’t one“ ist nämlich der 
diesjährige Gewinner beim Wettbewerb 
um Deutschlands beste „AbiZeitung“, 
ausgerichtet von der 
Deutschen Flug sich-
erung. Und auch wir 
hatten wieder unsere 
Finger im Spiel, saßen 
im Jury-Team und hat-
ten reichlich Spaß an 
vielen kreativen, lu-
stigen und vor allem 
professionellen Abi-
zeitungen! 

>> Wettbewerb des Monats
„Schülerwettbewerb zur politischen Bildung“

Worum es geht: um aktuelle gesellschaftliche Themen, mit denen ihr euch auseinander-
setzen sollt. Dieser Wettbewerb ist nichts für Einzelkämpfer: Ihr setzt in eurer Klasse, in 
einem Kurs oder in einer AG gemeinsam ein Unterrichtsprojekt um. Dabei könnt ihr euch 
aus sechs Projektthemen eines aussuchen, beispielsweise „Lebensmittel für die Tonne“. 
Teilnahmeberechtigt sind die Klassen 4 bis 11 (bei berufl ichen Schulen auch Jahrgang 12).
Wer dahintersteckt: die Bundeszentrale für politische Bildung
So teilnehmen: Alle Beiträge müssen zusammen mit eurer Lehrkraft online auf   
www.schuelerwettbewerb.de hochgeladen oder postalisch verschickt werden – je nach 
Aufgabe! Einsendeschluss ist der 1. Dezember 2015.
Was ihr gewinnen könnt: insgesamt 350 Preise! Allein für die Teilnahme habt ihr schon 
einen kleinen Gewinn sicher. Die besten Einsendungen der „älteren“ Teilnehmer (ab Klasse 
acht) können fünftägige Klassenfahrten nach Paris, Prag und Berlin gewinnen.
Weitere Infos unter: www.schuelerwettbewerb.de

ausgerichtet von der 
Deutschen Flug sich-
erung. Und auch wir 
hatten wieder unsere 

 Die High-5 
der teuersten 

 Hochschulstädte

5. Konstanz (413 Euro)
4. Freiburg (417 Euro)

3. Stuttgart (420 Euro)
2. Frankfurt am Main 

(431 Euro)

The Winner:
1. München (543 Euro)

 Die High-5 
der günstigsten 
 Hochschulstädte

5. Pirmasens (195 Euro)
4. Birkenfeld (194 Euro)

3. Zittau (182 Euro)
2. Bad Sooden-Allendorf 

(180 Euro)

The Winner:
1. Rothenburg/Oberlau-

sitz (171 Euro)

 Weitere 
(beliebte)Unistädte 

im Vergleich

Dortmund: 259 Euro
Hamburg: 383 Euro
Dresden:  282 Euro
Hannover: 309 Euro

Aachen: 312 Euro
Köln: 362 Euro

Münster: 325 Euro
Berlin: 322 Euro

Leipzig: 239 Euro

 schön teuer: München!  
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Technik ist Ihr Traum!
Bei uns können Sie einzigartige Technik erleben: Im zivilen Bereich der 
Bundeswehr, in der Laufbahnausbildung für den gehobenen technischen 
Verwaltungsdienst. Darin integriert ist Ihr Studium zum Bachelor of 
Engineering in den Fachrichtungen Technische Informatik, Nachrichten-
technik/Elektronik, Maschinenbau, Informationstechnik und Elektrotechnik, 
Luftfahrzeugtechnik oder Marinetechnik.

Überzeugen Sie sich: bundeswehr-karriere.de
oder 0800 9800880 (bundesweit kostenfrei)

Bewerbungsanschrift: Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr,
Assessmentcenter für Führungskräfte, Referat 1- Bewerbungen zivil,
Kölner Straße 262, 51149 Köln
E-Mail: ac-bewerbung-zivil@bundeswehr.org



BERUF
Blogger

„ S c h l e c k y  S i l b e r s t e i n “  r an g i e r t  s t e t s  u n t e r  d e n b e l i e b t e s t e n 

B l o g s  D e u t s c h l an d s  (z u  R e c h t).  D i e  b e i d e n B l o g g e r,  d i e 

h i n t e r  d e r  d a z u g e h ö r i g e n UR L s t e c k e n u n d u n s  f l e ißi g  m i t 

w i t z i g e n,  s k u r r i l e n  u n d e r s t a u n l i c h e n P o s t s  v e r s o r g e n, 

h e i ße n To b i a s  D e i t e r t  u n d C hr i s t i an  Br a n d e s .  U N I C UM A B I 

s p r a c h m i t  B l o g - Gr ü n d e r  Br an d e s  ü b e r  e in e n B e r u f,  d e n e s  z u 

s e in e n S c h u l z e i t e n  n o c h g ar  n i c h t  g a b. 

Ist dein Antrieb die Leidenschaft fürs In-
ternet oder das Entsetzen darüber?  

Christian Brandes: Es ist eine Leidenschaft 
für Blödsinn und Bullshit, der teilweise keinen 
informativen Mehrwert hat.   

Wäre Schlecky Silberstein ein Kuchendia-
gramm, aus welchen Stücken würde es be-
stehen?

50 Prozent ist wahllos gewählter Wahnsinn, 
etwa 20 Prozent Grotesken, die sich durch die 
Politik ziehen, und 30 Prozent nenne ich 
Kunst. Ganz subjektive Kunst. Für mich kann 
aber auch ein wunderschönes und mit Musik 
unterlegtes Faultiervideo einen künstleri-
schen Wert haben.

Ist ein Money Boy dann auch Kunst?  
Für mein persönliches Kunstverständnis 

macht auch ein Money Boy Kunst.  Ich würde 
aber auch jedem zugestehen, zu sagen, dass 
das einfach nur Quatsch ist. 

In deiner Anschrift steht „Schillerstudios“. 
Ist das eine Bürogemeinschaft kreativer 
Selbstständiger?  

Genau. Da sind ein paar Blogger und Film-
fritzen. Wir haben uns hier das Studio zu-
sammen angemietet und überlegen, wie wir 
das, was wir individuell können, zusammen-
fl ießen lassen können. Momentan ist es aber 
eher ein freies Spinnerkollektiv.  

Wird man unter solchen Umständen wahn-
sinnig kreativ und fl eißig oder lenken sich 
alle gegenseitig ab?

Beides. Seitdem wir eine Playstation 
haben, arbeiten wir nicht mehr so viel. Wir 
haben unser Büro früher „Zentrum des ange-
wandten Wahnsinns“ genannt, mittlerweile 
nur noch „Das Männerwohnheim“. Aber wenn 
die Atmosphäre stimmt und viele Leute zu-

sammensitzen, die sich den 
ganzen Tag mit verrückten 
Sachen auseinandersetzen, 
dann arbeitet man trotzdem 
besser und schneller. 

Wie sehr nervt das Thema 
Urheberrecht?   

Das ist Rock’n’Roll! Theore-
tisch könnte ich für jedes ein-
zelne Bild abgemahnt werden.  
Jeder, der ein Bild macht, 
müsste mir für die Verwendung eigentlich die 
Rechte einräumen. Deshalb empfehle ich 
jedem, der bloggt, eine Mediahaftpfl ichtver-
sicherung!

Denkst du, „Blogger“ ist eine Berufsbe-
zeichnung?

Zumindest ist es mein Beruf. Ich bestreite 
meinen Lebensunterhalt nicht exklusiv davon, 
aber ich stecke Arbeit rein und bekomme Geld 
raus. Eigentlich kann man an alle Kriterien 
einen Haken machen. Also: Es ist ein Beruf.  

Und wie kommt man in einen Beruf, den es 
vorher noch nicht wirklich gab?

Damals in der Schule wurde mir angst und 
bange, dass aus mir nichts wird. Es hieß 
immer: Mit irgendwas von dem, was wir hier 
besprechen, werdet ihr mal berufl ich konfron-
tiert werden. Davon hat mir aber nichts Spaß 
gemacht. Das hat die Digitalisierung ge-
bracht: dass Leute, die Quatsch unterm Hut 
haben, das anderen auch berufl ich zugänglich 
machen können. Trotzdem habe ich erst 
einmal ein BWL-Studium begonnen, was die 
schlimmste Zeit meines Lebens war. Das habe 
ich abgebrochen und bin Werbetexter ge-
worden. Die Kreativbranche ist schön, aber ich 
wollte etwas Eigenes haben und hatte immer 
schon Bock auf einen Blog. 

Wird man reich mit einem Blog?  
Nee, überhaupt nicht. Zu Beginn habe ich 

es als Hobby gesehen und gehofft, dass es sich 
nach Jahren auszahlt. Und dann kam irgend-
wann der Zeitpunkt, an dem sich der Blog 
durch die Werbung lohnte. Ich werde häufi g 
gefragt, ob ich empfehlen würde, vom Bloggen 
zu leben. Das kann ich nur mit der Einschrän-
kung machen, dass man sich mindestens vier 
Jahre Zeit nehmen muss, wenn man aus dem 
Nichts startet, bis langsam etwas Sonne ins 
Portmonee kommt. 

Sonne im Portmonee hängt auch damit zu-
sammen, ob der Blog viel besucht wird. 
Setzen dich Blogcharts und 
Klicks unter Druck?  

Den Fehler habe ich eine 
Zeitlang gemacht. Ich habe 
mir also abtrainiert, nach 
Zahlen zu schauen, und bin 
damit sehr zufrieden. 
Das Leben ist 
zu kurz, um in 
der U-Bahn zu 
checken, wie 
viele Leute 
meine Seite 
anschauen.   

Witzig: Diesen Sommer erschien Christian Brandes’ Sammlung seltsamer Angewohn-heiten „Spleen24“ als 
Buch! 

Setzen dich Blogcharts und 
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Wie hast du angefangen?
In einer Nacht-und-Nebel-Aktion habe ich 

2009 meinen ersten Blog bei blogger.com ge-
startet und mir spontan den Namen „bekleidet“ 
überlegt. Zu Beginn habe ich mir noch gar nicht 
viele Gedanken über den Content gemacht, son-
dern mit der Digicam abfotografiert, was ich eben 
bei H&M gekauft habe. Irgendwann bin ich dann 
zu einem selbstgehosteten Blog „umgezogen“. 

Mode, Reisen, Glamour – sieht so dein Berufs-
alltag aus?

Man denkt immer, dass das Leben von Fashion-
Bloggern superglamourös ist. Tatsächlich sitze 
ich die größte Zeit am PC und bearbeite Beiträge, 
pflege die Social-Media- Kanäle, beantworte 
Massen an E-Mails oder mache Steuerkram. 

Wie kommst du an die Kleidung, die du zeigst?
Jeden Tag bekomme ich mehrere Pakete. Dar-

unter sind Sachen, die ich mir aussuchen konnte, 

oder auch Sachen, die mir einfach zugeschickt 
werden. Theoretisch bräuchte ich mir selber gar 
nichts mehr zu kaufen. Auch, weil man von allen 
Seiten Gutscheine bekommt. Aber da man die 
ganze Zeit in entsprechenden Webshops unter-
wegs ist, kauft man noch vieles selbst.

Anders als bei Schlecky Silberstein sieht man 
auf deiner Seite keine Werbeboxen. Wie ver-
dienst du dein Geld als Bloggerin?

Ich bekomme per Mail Anfragen von Unter-
nehmen oder Agenturen, ob ich Interesse habe, 
ein bestimmtes Produkt vorzustellen. Ich sage 
dann ja oder nein und verhandle den Preis. 
Mittlerweile habe ich das Glück, dass ich mir 
die Aufträge aussuchen kann. Advertorials 
(Werbeanzeigen, die aussehen wie ein redak-
tioneller Beitrag, Anm. d. Red.) sind nur ein 
kleiner Teil von dem, was ich schreibe.

Jana Wind ist ebenfalls eine erfolgreiche Bloggerin. Womit sich die 25-Jährige auf 
„bekleidet.net“ beschäftigt, ist allerdings ganz anderer Art: Mode, Interieur und Reisen.

Interviews: Merel Neuheuser
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Informatik bringt

Dich überall hin.

Studieren vor den Toren Hamburgs 

an der Fachhochschule Wedel

Computer Games Technology · E-Commerce
Informatik · IT-Engineering · IT-Sicherheit
Medieninformatik · Technische Informatik

Wirtschaftsinformatik

www.fh-wedel.de



Das macht ein Industriemechanik-Azubi bei der WISAG: In 
erster Linie arbeite ich mit Maschinen, beispielsweise Dreh- und 
Fräsmaschinen. Dabei geht es genau genommen um die Elektrik 
bei Produktion und Instandhaltung. Wir stellen Geräteteile her, 
montieren sie zu Maschinen oder reparieren eben diese. Auch die 
Wartung gehört dazu. Meine Arbeit ist eine Kombination aus 
körperlicher Arbeit und nötigem Fachwissen. 

Typische Elemente eines Arbeitstags: Ich bin derzeit im ersten 
Lehrjahr und deshalb noch nicht beim Kunden, sondern bei einem 
Verbundpartner, der auf Ausbildung spezialisiert ist. So werden 
wir nicht ins kalte Wasser geworfen, sondern beherrschen alle 
Fertigkeiten sicher, wenn der erste Kundenauftrag kommt. In der 
Ausbildungsfi rma beschäftigen wir uns mit Fertigkeiten wie 
Bohren, Drehen, Fräsen oder Schweißen. Der Großteil ist prak-
tische Arbeit, dafür hat jeder eine eigene Werkbank in einer 
großen Werkstatt.

Das schätze ich besonders an meiner Arbeit: Ich arbeite sehr 
gerne mit Maschinen, da es faszinierend ist, wie effektiv sie einem 
die Arbeit erleichtern. Außerdem ist die Stimmung hier sehr 
 locker, neben der Arbeit wird viel gescherzt und der Teamzusam-
menhalt ist super.

Perspektive: Das kann ich jetzt noch gar nicht so genau sagen. 
Im März habe ich meine erste Zwischenprüfung, danach beginnt 
für mich erst die praktische Arbeit beim Kunden. Ich denke, da 
wird sich dann schnell zeigen, was mir besonders liegt. Vielleicht 
kommt auch noch ein duales Studium für mich infrage. 
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Wer ist die WISAG Industrie Service?

Die WISAG Industrie Service mit ihren drei Tochterunter-

nehmen WISAG Elektrotechnik, WISAG Gebäude- und Indus-

trieservice und WISAG Produktionsservice ist mit über 9.000 

Kunden und einem Umsatz von 653 Millionen Euro im Jahr 

2014 einer der führenden deutschen Industriedienstleister. 

Das Familienunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main 

beschäftigt rund 13.500 Mitarbeiter in mehr als 70 Nieder-

lassungen in Deutschland. Neben Praktika, Ausbildungen zu 

Berufen wie Elektroniker oder Mechatroniker bietet die 

WISAG auch  diverse duale Studiengänge an. Weitere Infos 

fi ndet ihr unter www.industrie.wisag.de. 

Name: SYLWESTER SCHENDZIELORZ

Position: Auszubildender zum Industriemechaniker bei 

der WISAG Produktionsservice GmbH, Region Nord

Alter: 19

Werdegang: nach der Realschule ein Berufsfachjahr 

„Metalltechnik“ inklusive Praktikum bei der WISAG. Da-

nach Ausbildungsbeginn.

Das machen Industriedienstleister

Was macht ihr, wenn bei euch an der Schule eine Lampe nicht mehr 
funktioniert, der Kopierer streikt oder die Klimaanlage den Dienst 
verweigert? Zum Hausmeister gehen. Was machen große Industrie-
unternehmen, wenn ihre Maschinen, Gebäude oder Anlagen gewartet 
oder repariert werden müssen? Zum Industriedienstleister gehen! 
Viele Firmen lagern die Wartung, Instandhaltung oder Aufbau aus 
und beauftragen spezialisierte Anbieter wie die WISAG Industrie 
Service.

 Auszubildender zum Industriemechaniker bei 

Anzeige

DER AZUBI

Drei Karrieren 
beim Industrie - 
dienstleister 
Dre i  Ko l l egen,  d re i  K a r r i e ren,  e i n A rbe i tgebe r : 

d i e  W I SAG I ndu s t r i e  S e r v i c e .  E i n A zub i ,  e i n 

Be r u f s e i n s te ige r  und e i n Be r u f s e r  f a h rene r  geben 

un s E i nb l i c ke i n d a s  I ndu s t r i ed i en s t l e i s t ungsun-

te r nehmen und s e i ne d re i   Tochte r unte r nehmen 

W I SAG P rodu k t ion s s e r v i c e,  W I SAG G ebäude -  und 

I ndu s t r i e s e r v i c e  und W I SAG E l ek t ro te chn i k .



Das macht ein Servicetechniker Elektrotechnik: Mein Einsatzort 
ist bei einem namhaften Unternehmen im Großraum Düsseldorf. 
Dort bin ich für die WISAG Gebäude- und Industrieservice im 
Facility Management eingesetzt. Das bedeutet, dass ich mich mit 
einem Team von mehreren Technikern um alle technischen Be-
lange des Gebäudes kümmere. In einem so großen Gebäude fallen 
unterschiedlichste Aufgaben an, ich kümmere mich hauptsächlich 
um die Elektrotechnik.

Typische Elemente eines Arbeitstags: Die meisten Einsätze sind 
Störungsbeseitigungen. Die Lösung jener Probleme, die in einem 
Arbeitsalltag anfallen: Ein Licht geht nicht, eine Steckdose liefert 
keinen Strom.  Zudem haben wir relativ viele Umbauarbeiten, bei 
denen wir neue Elektroleitungen ziehen oder neue Schaltschränke 
bauen. Es kommt aber auch mal vor, dass ich Kopierpapier im 
Gebäude verteile, für sowas sollte man sich nicht zu fein sein. Im 
industriellen Facility Management muss man für alles zu haben 
sein, nicht ausschließlich für Elektrotechnik, aber diese Heraus-
forderung macht besonders Spaß.

Das schätze ich besonders an meiner Arbeit: Sehr gut gefällt 
mir, dass meine Arbeit so abwechslungsreich ist. Jeder Tag hält 
neue Aufgaben für mich parat und es wird nie langweilig. Au-
ßerdem ist es schön, dass man sowohl mit Technik als auch mit 
Menschen in Kontakt ist. 

Perspektive: Erst einmal habe ich mich für ein Studium „Elektro-
technik“ beworben, für das mein Arbeitsvertrag extra angepasst 
wird. Danach schaue ich weiter – ich sage nicht, dass ich unbe-
dingt eine bestimmte Position haben muss, mir ist wichtig, dass 
Arbeit, Gehalt und Privatleben ausgewogen sind. 

Das macht ein Projektleiter Elektrotechnik: Im Prinzip sorgen 
wir dafür, dass die Energieversorgung vom städtischen Netz – das 
ja in der Regel eine höhere Spannungsebene hat, als wir aus den 
Steckdosen kennen – im Kunden-Gebäude bis zur Steckdose 
umgewandelt wird. Wir kümmern uns um Transformatoren und 
die weitere Stromverteilung im Gebäude. Ein Prozess, der vielen 
gar nicht bekannt ist.

Typische Elemente eines Arbeitstags: Als Projektleiter bin ich 
zu 80 Prozent im Büro tätig. Von dort organisiere ich die Bau-
stellen. Zu den Aufgaben gehören Personalmanagement, Kosten-
verantwortung, Zusammenarbeit mit dem Einkauf oder die 
technische Planung. Zudem koordiniere ich die Logistik, sodass 
alles pünktlich auf den Baustellen ankommt. Ab und zu besuche 
ich die Baustellen auch und stimme mich dort mit dem Bauleiter 
und dem Kunden ab. Dafür muss ich aber nicht quer durch 
Deutschland fahren, sondern betreue die Baustellen einer be-
stimmten Region.

Das schätze ich besonders an meiner Arbeit: Durch die relativ 
kleinen Strukturen bei der WISAG  machen wir noch viel selbst, 
steigen tief in die Technik ein. Auf der anderen Seite bin ich aber 
auch für das Übergeordnete und die Koordination zuständig. Das 
ist eine tolle Mischung und absolut abwechslungsreich.

Perspektive: Wir haben fl ache Hierarchieebenen. Für mich wäre 
noch der Niederlassungsleiter oder die regionale Geschäftsfüh-
rung eine Option. Aber fürs Erste bin ich sehr zufrieden mit meiner 
Verantwortung. Vielleicht möchte ich den Schritt zu noch mehr 
Verantwortung gehen, wenn ich die 40 überschritten habe. 
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Name: PETER HOFMANN
Position: Servicetechniker Elektrotechnik bei der WISAG 
Gebäude- und Industrieservice Nord-West GmbH & Co. KG
Alter: 26
Werdegang: Abitur, danach Ausbildung als Elektroniker 
Betriebstechnik bei der WISAG. Seit Anfang 2015 Service-
techniker, ein duales Studium soll folgen.

Name:  MARTIN JANUSZ 

Alter: 31
Position: Projektleiter; Ingenieur für Elektrotechnik bei der 

WISAG Elektrotechnik Berlin-Brandenburg GmbH & Co. KG

Werdegang: Abitur, danach Ausbildungsbeginn als Elek-

troniker für Betriebstechnik bei der WISAG. Nach der 

Ausbildung Aufnahme eines dualen Studiums, ebenfalls 

im Unternehmen. Schließlich folgte nach der Projektleiter-

Assistenz die selbstständige Projektleitung.

Betriebstechnik bei der WISAG. Seit Anfang 2015 Service-

 Abitur, danach Ausbildung als Elektroniker 

 Mein Einsatzort 

Betriebstechnik bei der WISAG. Seit Anfang 2015 Service-Betriebstechnik bei der WISAG. Seit Anfang 2015 Service-

MARTIN JANUSZ 

Anzeige

DER BERUFS-
EINSTEIGER

DER BERUFS-ERFAHRENE 



Was in den USA ziemlich normal ist (dort gibt es sogar ganze „Women’s 
Colleges“), ist hierzulande eine Rarität. Zumeist werden diese Frauen-
studiengänge in den MINT-Fächern angeboten. Warum, liegt auf der 
Hand: Während der Frauenanteil in Sprach- oder Sozialwissenschaften 
mehr als hoch ist, sind Studentinnen in vielen MINT-Fächern die Aus-
nahme. Und DIE Ausnahme in Person ist wohl niemand gern! Auch nicht 
Michelle Frensel, die ein Mathe-Studium vorzeitig abbrach, um zum 

Frauenstudiengang Informatik zu wechseln. „Wenn ich im Hör-
saal mal eine Frage hatte, hatte ich immer das Gefühl, alle 

 anderen schauen mich an und denken ’das Mäd-
chen hat wieder was nicht verstanden’. 
Dadurch, dass es so wenige Kommi-
litoninnen gibt, hat man automatisch 
eine sehr exponierte  Stellung“, erklärt 
die 24-jährige  Informatikerin ihren 
Wechsel. „DAS Mädchen im Studiengang 

zu sein, macht einfach unfrei“, 

S c henk t man dem St at is t isc hen Bunde s am t Gl auben, s i t zen im St ud iengang 

Inf or mat ik e t w a v ier Männer ne ben e iner Fr au. Al so umgere c hne t nat ür l ic h. 

Ander s an der Hoc hs c hul e Bremen, h ier s i t zen au s sc hl ießl ic h 

Fr auen ne ben Fr auen – z um inde s t in den er s t en S eme s t er n 

e ine s sp e z ie l l en St ud iengangs: de s In t er nat ional e 

Fr auens t ud iengangs Inf or mat ik,  k ur z IF I .  In 

den sehr we ißl a s t igen, moder nen R äumen 

der Hoc hs c hul e Bremen f inde t s ic h e ine 

op t is c h sehr bun t e Gr uppe junger St uden -

t innen, eher den Bl oc k al s  den L ap t op gr i f f-

bere i t ,  und sc hnac k t – w ie man im Norden ja 

s ag t – en t sp ann t m i t  ihrer Dozen t in.
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Rechner!
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Rechner!Rechner!

Der einzige Unterschied zu Be-
ginn des Studiums:„Die meisten 
Mädchen haben noch nie einen 
Computer auseinander gebaut, 
Jungs schon”, sagt die Professorin 
des Bremer Frauenstudiengangs 
Informatik 
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schiebt Prof. Dr. rer. nat. Ger-
linde Schreiber, Michelles 
Dozentin und zugleich Lei-
terin des Bremer Studien-
gangs, hinterher. Sie ist seit 
der Gründung des Interna-
tionalen Frauenstudiengangs 
Informatik vor 15 Jahren dabei. 

Seit fünf Jahren gibt es auch in Berlin eine Variante nach 
Bremer Vorbild, den Frauenstudiengang Wirtschaftsinformatik. 
Der Unterschied ist das Wort „Wirtschaft“ vor der Informatik. 
„Wir wollen uns hier in Bremen nicht auf die Wirtschaft be-
schränken. Wenn  beispielsweise ein Museum einen multimedi-
alen Museumsführer entwickeln möchte, dann bilden wir auch 
für diese Art von Anwendungen aus“, sagt Schreiber. 

Lernen Frauen und Männer denn anders? Dieser Frage widmet 
sich natürlich auch die Geschlechterforschung. Und zumeist 
besteht  Konsens darüber, dass Frauen sich eher von Aufgaben 
angesprochen fühlen, die einen praktischen Bezug haben. „Unseren 
Studiengang zeichnet deshalb ein hoher Praxisbezug aus. Wir versuchen, 
möglichst viele angewandte Projekte mit Industriepartnern zu ermög-
lichen und Lehrende aus IT-Unternehmen einzubeziehen, damit unsere 
Studentinnen direkt den Anwendungsbezug sehen“, sagt Schreiber und 
fügt hinzu: „Aber ich glaube, es gibt auch junge Männer, denen ein 
bisschen mehr Anwendungsbezug ganz guttun würde!“ 

Du als Frau studierst Informatik?

Sonst unterscheidet sich der Internationale Frauenstudiengang Infor-
matik kaum von anderen IT-Studiengängen. Einzig zu Beginn des ersten 
Semesters wird das „Praktikum Rechnerarchitektur“ angeboten, bei dem 
die Erstis das machen sollen, was viele Mädels bislang noch nicht ge-
macht haben: den Rechner auseinanderbauen und danach wieder zu-
sammenbauen. „Erfahrungsgemäß haben Männer das zu Beginn eines 
Informatikstudiums bereits gemacht, aber nicht alle Frauen“, erklärt 
Schreiber die einzige Extra-Veranstaltung. Michelle gehört nicht dazu, 
sie hatte bereits vor Antritt des Studiums ihren Computer in alle Einzel-
teile zerlegt. Damals noch eher unsachgemäß. Dafür weiß sie umso 
besser, wie fest Vorurteile in den Köpfen auch junger Leute  verankert 
sind. „Du als Frau studierst Informatik?“, hört sie immer wieder. Dass 
ihr damit fehlende Kompetenz im Umgang mit Computertechnik unter-
stellt wird, macht sie zumeist erst einmal traurig, später aber stolz, 
wenn sie eben jenen Skeptikern durch Lösung diverser  PC-Probleme die 
Überraschung ins Gesicht zaubern kann. Die Angst vor solchen Vorur-
teilen war es auch, die ihre Kommilitonin Kristina Acar auf die Idee 
brachte, Informatik in einem Frauenstudiengang zu studieren. „Ich 
wusste vorher schon, dass ich in Informatik genauso gut bin wie Männer, 
aber ich wollte mich trotzdem nicht mit Vorurteilen messen lassen. Hier 
ist die Atmosphäre total entspannt und gut.“ Die beiden Informatike-
rinnen und Vollblut-Werder-Bremen-Fans tauschen ihre geschätzten 
Kommilitoninnen allerdings bald für ein Semester gegen lettische 
Mitstudenten aus, denn ein Auslandssemester ist fester Bestandteil 
ihres Studiengangs. 

Mit hundert Prozent weiblichen Absolventen spielt der Frauen-
studiengang der Wirtschaft natürlich in die Karten. IT-Unternehmen 
suchen händeringend nach weiblichen Arbeitskräften. „Unsere Erfah-
rungen zeigen, dass Teams erst dann wirklich kreativ und effi zient 
 arbeiten, wenn sie sich aus Mitarbeitern mit unterschiedlichen Hinter-
gründen, Sichtweisen und Qualitäten zusammensetzen“, erklärt Esther 
Löb, Leiterin Recruiting bei Microsoft Deutschland. Wie passt das aber 
mit einem reinen Frauenstudiengang zusammen? „Das ist das Witzige: 
dass wir etwas für Vielfalt tun, indem wir eine Zeitlang nicht vielfältig 
sind“, sagt Professorin Schreiber lachend. 

Rückendeckung bekommen die Bremerinnen auch von der Gesellschaft 
für Informatik. Christine Regitz ist Sprecherin der Fachgruppe Frauen 
und Informatik und stellt sich deutlich hinter das Konzept: „Wir als 
Fachgruppe sehen den Ansatz der reinen Frauenstudiengänge als sehr 
erfolgreich und vielversprechend an.“ 

Und wie fi nden es Arbeitgeber, wenn ihre Bewerberinnen einen solchen 
Abschluss auf dem Lebenslauf stehen haben? Gut, laut Esther Löb: „Da 
der Anteil der Studienanfängerinnen in der Informatik mit weniger als 
einem Viertel immer noch weit hinter dem Männeranteil liegt, begrüßen 
wir jeden Ansatz, der das Interesse von Frauen an der IT weiter stärkt. 
Absolventinnen aus Studiengängen speziell für Frauen sind dabei 
 genauso interessant für uns wie aus klassischen IT-Studiengängen.“ Bei 
Microsoft sei die Förderung von Frauen daher ein wichtiger Pfeiler der 
Personalstrategie. „In unserem Nachwuchsprogramm sind zum Beispiel 
rund die Hälfte der Teilnehmer weiblich“, fügt Löb hinzu.

Dass Michelle und Kristina berufl ich eine ziemlich kluge Entscheidung 
getroffen haben, zeigen vor allem die diversen Jobangebote, die die 
beiden bereits vor ihrem Abschluss bekommen haben. Aber an einen 
vorzeitigen Berufseinstieg denken die beiden noch nicht – sie freuen 
sich erst einmal auf Riga!

Merel Neuheuser
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Informatik vor 15 Jahren dabei. 

Seit fünf Jahren gibt es auch in Berlin eine Variante nach 
Bremer Vorbild, den Frauenstudiengang Wirtschaftsinformatik. 
Der Unterschied ist das Wort „Wirtschaft“ vor der Informatik. 
„Wir wollen uns hier in Bremen nicht auf die Wirtschaft be-
schränken. Wenn  beispielsweise ein Museum einen multimedi-
alen Museumsführer entwickeln möchte, dann bilden wir auch 

Lernen Frauen und Männer denn anders? Dieser Frage widmet Lernen Frauen und Männer denn anders? Dieser Frage widmet 
sich natürlich auch die Geschlechterforschung. Und zumeist 

Informatikstudentinnen Michelle und Kristina 

19Zukun f t smus i k



Anzeige

„Ich studiere da, wo meine Profs immer 
ansprechbar sind“, sagt Gina. Sie studiert 

im 5. Semester Maschinenbau an der HRW. Die Studierenden schätzen 
den familiären Umgang, dieses „klein, aber fein“. Wichtig sind ihnen 
die Nähe zu den Professoren, kleine Lerngruppen in den Übungen und 
gut strukturierte Studiengänge mit besten Berufsaussichten. In den 
Vorlesungen und Seminaren wird häufi g diskutiert; in der Mensa grüßt 
der Prof auch schon mal seine Studierenden. Das bietet die HRW ihren 
Studentinnen und Studenten bereits seit sechs Jahren.

Jetzt kommen sehr moderne Gebäude und Labore hinzu. Am Bottroper 
Campus sind die Studierenden im Herbst 2014 in einen tollen Neubau 
gezogen. Im Sommersemester 2016 startet die HRW an ihrem neuen 
Campus in Mülheim an der Ruhr – mit Hörsaalzentrum, Mensa, Bib-
liothek, Serviceeinrichtungen, Institutsgebäuden und Parkhaus. 

Das Studienangebot ist schwerpunktmäßig auf MINT-Fächer und 
 Wirtschaftswissenschaften ausgerichtet. 
In den derzeit 17 Bachelor- und fünf Masterstudiengängen studieren 
etwa 4.400 Studierende aus allen Bundesländern. Das Studium ist sehr 
praxisnah ausgerichtet und viele der Studiengänge werden auch als 
duale Variante angeboten. 

Es ist dieses Gesamtpaket, welches ein gutes Studium 
ausmacht. Denn die HRW ist näher dran – näher an 
der Wirtschaft, näher am Leben. 

Entdeckt die HRW während der Studienorientie-
rungswoche vom 18. bis 23. Januar 2016. 

DIE MODERNE 
HOCHSCHULE 
RUHR WEST 

P r a x i s o r i e n t i e r t  s t u d i e r e n i m 

R u hr g e b i e t

Die Grenz-
 gänger

Wi r t s cha f t  i n  Komb i nat ion m it  Chem ie ode r 

 P s ycho log i e?  G eht n i cht?  G eht doch!  A n deut-

s chen Hoch s chu len g i b t  e s  immer meh r so l che r 

S t ud iengänge.

Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftspsychologie oder Wirtschafts -
chemie: Zugegeben – auf den ersten Blick passen diese Kom bi-
nationen so rein gar nicht zusammen. Kein Wunder, dass sich die 
„Zwitterstudiengänge“ anfangs häufi g gegen die Kritik wehren 
mussten, Absolventen hervorzubringen, die zwischen den Stühlen 
sitzen und am Ende nichts richtig können. Die Zeiten sind lange 
vorbei. Die Allrounder sind bei Arbeitgebern gefragt und nicht 
 zuletzt darum interessieren sich immer mehr angehende Studenten 
für einen dieser Studiengänge.

Aber was macht man damit eigentlich? Wir haben uns einmal 
 um geschaut.

 Wirtschaftspsychologie 
DAS STUDIUM: Studenten lernen die Grundlagen der Wirtschafts-
wissenschaften, also BWL und VWL, Rechnungswesen und Marketing 
und natürlich verschiedene Schwerpunkte der Psychologie, unter 
anderem Wirtschaftspsychologie, Sozialpsychologie und Entwick-
lungspsychologie. Auch Mathe und Statistik sind Thema, denn die 
Auswertung von Experimenten und Versuchen steht auf der Tagesord-
nung. 

DER JOB: Nach ihrem Diplom- oder Masterabschluss arbeiten die 
Absolventen anders als Psychologen mit Staatsexamen nicht mit 
Patienten, sondern in Personal- oder Marketingabteilungen von 
Unternehmen, Werbeagenturen oder Meinungsforschungsinstituten. 
Andere machen sich als Coach selbstständig. 

HINTERGRUND: Genaue Zahlen, wie viele Wirtschaftspsychologen 
zurzeit in Deutschland arbeiten, liegen nicht vor, aber die Anzahl der 
Studierenden steigt ständig. Neben der klinischen Psychologie ist 
Wirtschaftspsychologie mittlerweile das zweitgrößte Berufsfeld und 
wird an fast allen psychologischen Fakultäten und Instituten an-
geboten“, sagt Wilhelm Schilling vom Berufsverband Deutscher 
 Psychologinnen und Psychologen e. V. Fo
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 Wirtschaftsingenieurwesen 
DAS STUDIUM: Angehende Wirtschaftsingenieure pauken unter 
anderem Buchhaltung, Marketing, Controlling, Elektrotechnik, 
Maschinenbau, Wirtschaftsrecht, Mathe, Werkstoffkunde und 
 Informatik.

DER JOB: Absolventen arbeiten nicht als klassische Ingenieure – sie 
bauen keine Brücken und konstruieren keine Autos. Stattdessen 
fi ndet man sie dort, wo das Fachwissen aus beiden Bereichen gefragt 
ist, an der Schnittstelle von Technik und Wirtschaft, zum Beispiel 
in der Logistik, im Marketing oder Controlling und bei Beratungs-
unternehmen. 

HINTERGRUND: Wirtschaftsingenieure zählen laut Bundesagentur 
für Arbeit zu den gefragten Fachkräften am Arbeitsmarkt. Dass sie 
so begehrt sind, schlägt sich auch im Einstiegsgehalt nieder: Laut 
einer repräsentativen Umfrage des Verbands Deutscher Wirtschafts-
ingenieure liegt es je nach Hochschulabschluss und Art der Hoch-
schule zwischen 34.000 und 41.000 Euro pro Jahr.

 Wirtschaftschemie 
DAS STUDIUM: Im Bachelorstudium werden wissenschaftliche und 
methodische Grundlagen der Chemie sowie Grundkenntnisse in 
 Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Rechnungswesen, 
Investition, Controlling und Recht vermittelt. 

DER JOB: Wer Interesse an Chemie hat, aber keine klassische Labor-
laufbahn einschlagen möchte, ist mit diesem Studiengang gut 
 beraten. Absolventen arbeiten zum Beispiel in der chemischen- und 
pharmazeutischen Industrie, an Hochschulen, im öffentlichen Dienst, 
im Automobil- und Flugzeugbau, bei Versicherungen und in Unter-
nehmen, die sich mit Themen wie Energie, Umweltschutz oder Wasser 
beschäftigen. 

HINTERGRUND: „Die Berufschancen stehen gut, da es nur relativ 
wenige Wirtschaftschemiker in Deutschland gibt. Das Studium wird 
zurzeit nur an fünf Hochschulen angeboten“, sagt Karin J. Schmitz 
von der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Auch die Einstiegsgehälter 
können sich sehen lassen. In großen Unternehmen verdienen Berufs-
anfänger rund 60.000 Euro, im öffentlichen Dienst etwa 43.000 Euro 
jährlich.

Marie-Charlotte MaasFo
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Welche Informatik Bachelorstudien-
gänge gibt es?

• Informatik (B.Sc.)
• Medieninformatik (B.Sc.)
• Mobile Computing (B.Sc.)
• Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)

 
Für wen sind diese Studienfächer die 
Richtigen?

Prinzipiell sind die Studiengänge für jeden 
geeignet, der sich für die Themen Mobile, 
 Medien, IT, Technik oder die Verknüpfung von 
Informatik mit Wirtschaftsthemen interes-
siert. Von Vorteil sind zudem Kenntnisse in 
Informatik und Englisch.

Studieren an der Fakultät Informatik: Warum an der Hochschule Hof?
Das CHE Hochschulranking hat kürzlich analysiert, wie sich die 

 Situation im Informatikbereich an deutschen Hochschulen gestaltet: Die 
Hochschule Hof ist in der Spitzengruppe beim „Abschluss in angemes-
sener Zeit“ und im guten Mittelfeld bei „Studiensituation insgesamt“ 
sowie „Betreuung durch Lehrende“.

Einen Schwerpunkt legt die Hochschule für angewandte Wissenschaften 
zudem darauf, die Studiengänge interdisziplinär zu verknüpfen. Der 
persönliche Kontakt von Studierenden zu Professoren und eine junge 
dynamische Atmosphäre zählen ebenso zu den Stärken.

Für das Studium in Hof fällt nur der Studentenwerksbeitrag (<100 EUR) 
an, die Lebenshaltungskosten in der Stadt sind niedrig.

Weiterführende Qualifi kation
Der Studiengang Internet-Web Science (M.Sc.) bietet die Chance sich 

für eine Stelle als Doktorand im Institut für Informationssysteme zu qua-
lifi zieren und so eine wissenschaftliche Karriere mit Promotion zu starten. 

Veranstaltungen
Mädchen & Technik: 2./3.11.2015 · Campus Tag Hof: 30.03.2016 

Mehr Infos 
www.hof-university.de, studienberatung@hof-university.de

TOP JOB DANK 
INFOR MATIKSTUDIUM
We r  h e u t z u t a g e in  D e u t s c h l a n d s e i n e n A b s c h l u s s  in 

e i n e m I n f o r m a t i k  St u d i e n g an g e r h ä l t ,  h a t  b e s t e 

C h an c e n a u f  e in e n s p an n e n d e n g u t  b e z a h l t e n J o b. 

B e s t e  Vo r a u s s e t z u n g e n f ü r  e in  St u d i u m b i e t e t  d i e 

H o c h s c h u l e  H o f :
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A b  du r c h 
d i e  ( S I C H E R -

H E I T S - ) L ü c k e
S i e  k n a c k e n P a s s w ö r t e r,  g r e i f e n  K u n d e n d a t e n a b  u n d p l ü n d e r n K o n t e n: 

Hac ker  hab e n ge me inh in e ine n s c hl e c h t e n Ru f.  Z u Unre c h t ,  w ie He nr y Kohl i 

b e w e i s t .  D e r  19 - J ähr i g e  s e t z t  s e in  Ta l e n t  f ü r  d i e  g u t e  S a c h e e in,  s t o p f t 

S i c h e r h e i t s l ü c k e n u n d d e c k t  S c h w a c h s t e l l e n  in  C o mp u t e r s y s t e m e n a u f.

Deutschlands bester Hacker – mit diesem Titel darf sich Henry 

Kohli aus Oberhausen schmücken. Bei der diesjährigen „German 

Cyber Security Challenge“ in Berlin konnte er sich gegen 800 

Mitbewerber seiner Altersklasse durchsetzen. Zusammen mit 

seinem Team löste er die Aufgaben aus verschiedenen Themen-

feldern wie „Web-Sicherheit“ und „Reverse Engineering“ am 

cleversten – und durfte sich dafür nicht nur über den Sieg, 

 sondern auch über ein neues Notebook und eine Urkunde vom 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie freuen.

„Ich war schon sehr früh  

interessiert an allem, 

was mit Logik zu tun hat. 

Und an Computern besonders, weil beim Entwerfen von Algo-

rithmen oder beim Programmieren neben Logik auch viel Kreati-

vität gefragt ist“, erzählt Henry, der nicht nur in der digitalen Welt, 

sondern auch in der Natur gerne auf kreative Weise Hürden über-

windet: Der Nachwuchshacker ist begeisterter Parcours-Läufer.

Die Teilnahme an dem Hacking-Contest hatte für den Oberhausener 

einen ganz besonderen Reiz: „Es macht Spaß, sich auf diese Art 
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Seit 1. September 2015. 
www.th-koeln.de 
Aus Fachhochschule Köln  
wurde TH Köln.  
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immer wieder mit neuen Problemen aus-

einanderzusetzen, daran zu wachsen, zu 

lernen - und sich in den Wettbewerben mit 

 anderen zu messen, um anschließend 

kreative Lösungswege auszutauschen.“ 

Gerade bereitet er sich für die nächste 

Challenge vor. Sein Ziel: die Qualifi kation 

für die EuroCTF in Bern, die Hacking-

Meisterschaft für Nachwuchstalente aus 

ganz Europa.

Bei der Cyber Security Challenge in Berlin 

waren auch viele Vertreter großer 

 Computerfi rmen zugegen.  Die Unter-

nehmen buhlen um junge IT-Talente wie 

Henry, denn Datendiebstähle und 

 Hackerangriffe sind mittlerweile an der 

Tagesordnung. Die Schwachstelle der 

Computersysteme sei aber in den meisten Fällen der Mensch, sagt 

Henry: „Es nützt nichts, online gut abgesichert zu sein, wenn 

 Angestellte auf Phishing-E-Mails herein fallen oder fremde infi -

zierte USB-Sticks fi rmenintern verwenden.“ 

Für seine berufl iche Zukunft hat sich der 19-Jährige noch nicht 

festgelegt: „Ich könnte mir vorstellen, als Penetrationstester zu 

arbeiten, im Team Software auf Sicherheitslücken zu untersuchen 

oder aber in der Anwendungsentwicklung mit besonderem Augen-

merk auf Sicherheit tätig zu sein. Mich faszinieren viele verschiedene 

Aspekte der Informatik, dementsprechend ist da noch einiges offen.“

Was Henry am Hacken besonders fasziniert? „Mich begeistert die 

Herausforderung. Es gibt immer mehrere Wege zu ‚hacken‘. Manche 

sind offensichtlich, manche versteckt, und bei manchen muss man 

sehr kreativ sein und über den Tellerrand blicken, um ans Ziel zu 

gelangen.“ 

3 Tipps von Henry

für mehr Computersicherheit

Updaten! Man sollte seine Software immer auf dem neusten 

Stand halten. Das gilt vor allem für das verwendete Betriebs-

system, aber auch für installierte Software wie z. B. Anti-Viren-

Software, Firefox, Java und (falls überhaupt verwendet) den Adobe 

Flash Player. 

Des Weiteren sollten verwendete Passwörter möglich komplex 

sein, sie sollten Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und ggf. 

Sonder zeichen enthalten. Eine Passwortlänge von über 10 Zeichen ist 

ratsam. Den allgemeinen Rat, für jeden Dienst ein eigenes Passwort 

zu verwenden, mag manche abschrecken, hier rate ich wenigstens für 

besonders wichtige Dienste wie E-Mail, Online-Bezahldiensten, oder 

E-Banking jeweils eigene und komplexe Passwörter zu verwenden. 

Nur Software aus vertrauenswürdigen Quellen installieren. 

Hier empfehlen sich Internetseiten wie chip.de oder noch 

besser:  direkt die Homepage des jeweiligen Entwicklers der Software.

Sascha Gull

1

2

3
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Das Abenteuer Studium wartet auf Dich!

Du hast die Wahl:

- Gesundheit, Soziales und
 Bildung
- Energie und Technik
- Umwelt und Ressourcen
- Medien und Design
- Wirtschaft und Sprachen

An der Hochschule Magdeburg-Stendal kannst Du aus einem vielfältigen Studien-
angebot mit rund 50 Studiengängen wählen. Für reichlich Praxisbezug ist an beiden 
Standorten gesorgt: Praktika, Projekte, Exkursionen oder Lehrredaktionen sind bei 
uns fester Teil des Studiums. Mehr Infos: www.studieren-im-gruenen.de



 What´s 
dif ferent?

 Jasmin Luciani (22), 
 bonsai93.wordpress.com 

Studium: Germanistik, Mathe und Geschichte 
(Uni Wuppertal, 6. Semester), jetzt Uni Roma Tre
So organisiert: mit Erasmus 
So fi nanziert: Auslands-BAföG, Neben jobs, 
Eltern.
Neue Facebook-Kontakte: unzählig viele. 
Und auch bei WhatsApp. 
Highlight: hat den Papst getroffen. 

Was ist anders?
• Es gibt keine offi ziellen Fahrpläne für Busse 

und Bahnen, aber jede Menge Apps, die 
einem sagen, wann was fährt und wie man 
von A nach B kommt.

• Oft sieht man vor Gebäuden Polizisten mit 
Maschinengewehren. Und es gibt verschie-
dene Arten Polizei. 

• Diebstahl. Geldscheine werden einem aus 
dem Portemonnaie in der Tasche heraus-
geklaut.

• Im Kino gibt es immer mitten im Film eine 
Pause.

• Eis gibt es nicht in Kugeln, sondern aufs 
Hörnchen oder in den Becher gespachtelt. 
Piccolo sind zwei Geschmacksrichtungen, 
medio drei, grande vier.

• Aperitivo: Man zahlt das Getränk und kann 
dann von einem All-you-can-eat-Buffet 
essen. 

• Pasticcini: Gebäckstücke, unterschiedlich 
gefüllt (ähn lich wie Windbeutel). 

 Peter Mayr & Amadeus 
 Cosimo Lobe (beide 24), 

 stockholm15.auslandsblog.de 

Studium: Energie- und Automatisierungs-
technik (TU Wien, 2. Mastersemester), jetzt 
KTH Stockholm
So organisiert: International Offi ce der Uni
So fi nanziert: Erasmus-Stipendium, Zu-
schüsse der Eltern
Neue Facebook-Kontakte:  40 (Amadeus hat 
einen mehr)
Highlight: Bad im See bei -10° C nach der 
Sauna. 

Was ist anders?
• Die Gutmütigkeit der Schweden. Hier wird 

dir als Mensch einfach mal vertraut.
• Man spricht seine Professoren durchaus mit 

dem Vornamen an.
• Auch bei miesem Wetter sind die Radwege 

stark frequentiert, im Frühling kommt es 
regelmäßig zu kleinen Staus. 

• Das süße Brot ist zwar am Anfang ziemlich 
lecker, aber ein richtig kerniges Brot fehlt 
doch irgendwann.  

• Kanelbulle (Zimtschnecke), diverse Kuchen 
und leckere Muffi ns – in Sachen Backwaren 
sind die Schweden spitze. 

• Alkoholkonsum ist ein Luxus vergnügen und 
reduziert sich auf Light-Bier und Mitbringsel 
von Schiffsfahrten in naheliegende Städte 
wie Tallinn und Riga.

 Lisa Pautsch (25), 
 mythaigetaway.wordpress.com  

Studium: Master Medienkultur (Uni Bremen, 
4. Semester), jetzt Siam University
So organisiert: Organisation Asia Ex change 
(50 Euro = 100 %-Zusage für einen Stu dien-
platz an der Wunsch-Uni – unabhängig von 
Studienleistungen etc.)
So fi nanziert: Auslands-BAföG
Neue Facebook-Kontakte: 20 (in den ersten 
zwei Wochen). 
Highlight: Crystal Bay auf  Ko Samui (weißer 
Sand, kristallklares Wasser und Badewannen-
temperatur) ist wohl der schönste Strand, an 
dem sie je war. 

Was ist anders?
• Im Supermarkt oder im Restaurant geschieht 

manchmal alles in Zeitlupentempo. 
• In Bangkok ist es so stickig und schmutzig, 

die Luft so dick und heiß, dass es schwer-
fällt, zu atmen. 

• An jeder Ecke gibt es Leckeres wie marinierte 
Hühnchenspieße, süßen Sticky Rice mit 
Mango, knackigen Papayasalat und frische 
Fruchtshakes für oft weniger als einen Euro. 

• Hier kann man sich auch edle Restaurants 
leisten, die in Deutschland zu teuer wären, 
wie das Fisherman’s direkt am Strand von 
Koh Phangan. 

• Für etwa 300 Euro (inkl. Strom und Wasser) 
kann man in einem Appartementkomplex 
mit Swimmingpool, Fitness  studio und 
Concierge wohnen. 

Ann-Christin von Kieter

Vo n A  w i e  A t e m n o t  b i s  Z  w i e  Z i m t s c h n e c k e n –  dr e i  B l o g g e r 

e r z ä h l e n,  w a s  i n  d e r  F e r n e  s o  g an z  a n d e r s  i s t  a l s  in  d e r  H e i m a t . Auslandssemester:

Stock-
holm

Rom

Bang-
kok

Jeden dritten deutschen Studenten zieht es ins Ausland. Grund genug, sich dem Thema „Auslandsaufenthalt“ ein wenig intensiver zu widmen. Das tun wir in einer kleinen Reihe. 
Folge 3:
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Der Klassiker:

Hackers – 
Im Netz des FBI (1995)
Darsteller: Angelina Jolie, Jonny Lee Miller, u. a.

Die Szene: 
Der Hacker Plague klaut einem großen Kon-
zern Geld, indem er in dessen System einen 
Wurm einschleust. Der überweist automatisch 
kleinere Beträge auf ein Nummernkonto.
Das sagen die Experten: 
„Ein Wurm, der von jeder Transaktion einen 
kleinen Betrag abzweigt, also sogenanntes 
„Salami Slicing“ betreibt, ist damals wie 
heute prinzipiell denkbar. Online-Banking 
gibt es schon seit den 80er Jahren. Als IT-
Sicherheitsbeauftragter des geprellten Kon-
zerns kann Plague seinen Wurm leicht in das 
Abrechnungssystem einschleusen – laut einer 
Studie von IBM stehen so genannte ‚Insider‘ 
hinter über 50 Prozent aller Cyber-Angriffe. 
In einem Punkt muss die Realität allerdings 
leider enttäuschen: Bislang bestehen Com-
puterviren und -würmer nicht aus fl iegenden 
mathematischen Formeln und schönen 3D-
Animationen.“
Die Experten:
Christian Rossow ist Leiter der Forschungs-
gruppe „System Security“ an der Uni des 
Saarlandes, Johannes Krupp ist einer seiner 
Studenten.

Made in Germany:

Who Am I – 
Kein System ist sicher (2014)
Darsteller: Tom Schilling, Elyas M’Barek, u. a.

Die Szene:
Um den Star-Hacker MRX im Darknet auszuste-
chen, hackt sich die Hacker-Gruppe CLAY er-
folgreich in das System des deutschen Geheim-
dienstes, des Bundesnachrichtendienstes. 
Das sagt der Experte: 
„Die aktuelle Forschung geht davon aus, dass 
Sicherheit entgegen des üblichen Wortge-
brauchs nicht absolut ist. Durch das Aufzeigen 
einer Sicherheitslücke kann zwar deutlich ge-
macht werden, dass ein System unsicher ist. 
Wird eine Lücke nicht aufgezeigt, heißt das 
jedoch nicht automatisch, dass das System 
sicher ist. Es ist daher nicht undenkbar, dass 
Hacker tatsächlich die Sicherheitssysteme von 
Geheimdiensten knacken können. Wir wissen, 
dass bei dem Angriff auf den deutschen Bun-
destag genauso von Phishing Gebrauch ge-
macht wurde. Auch sind bereits Daten eines 
Geheimdienstes entwendet worden: die 
Snowden-Dokumente.“
Der Experte:
Arnold Sykosch arbeitet als Informatiker in der 
AG IT-Security an der Uni Bonn und im Cyber 
Security Department des Fraunhofer-Instituts 
für Kommunikation, Informationsverarbeitung 
und Ergonomie.

Der Aktuelle:

Blackhat (2015)
Darsteller: Chris Hemsworth, Viola Davis u. a.

Die Szene:
Aufgrund eines Cyberangriffs kommt es in 
einem Hongkonger Atomkraftwerk zu einer 
Explosion. Der Bösewicht Blackhat hat ein 
Schadprogramm in das System eingeschleust 
und damit die Kühlsysteme manipuliert.
Das sagt der Experte: 
„Wir erfahren jeden Tag in den Medien, dass 
unser IT-Technologien, wie z. B. im Bundestag, 
nicht sicher genug sind. Das heißt die Wider-
standsfähigkeit reicht nicht mehr aus, um 
professionelle Hacker abzuhalten. Ja, das 
Szenario des Films ist realistisch! Das Knacken 
von Sicherheitssystemen eines Atomkraftwerks 
ist durchaus möglich. Der Aufwand ist zwar 
sehr hoch, aber für das Umsetzen von politi-
schen Zielen spielen die Kosten keine große 
Rolle. In einem realen Fall haben die Ameri-
kaner und Israelis mit einer intelligenten 
Malware, die neun Millionen US-Dollar ge-
kostet hat, die Uran-Aufbereitung im Iran um 
zwei Jahre verzögern können.“
Der Experte:
Norbert Pohlmann ist Professor für Informati-
onssicherheit und Leiter des Instituts für 
 Internet-Sicherheit an der Westfälischen Hoch-
schule Gelsenkirchen. Aktuell sucht er über die 
„Cyber Security Challenge Germany“ junge 
 IT-Sicherheitsexperten.

Der Informatik-
Filmcheck
S in d H a c k e r- F i l m e n u r  S c i e n c e - F i c t i o n o d e r  i s t  an  m a n c h e m B l o c k b u s t e r 

e t w a s  W ahr e s  dr an?  U N I C UM A B I  h a t  dr e i  b e k ann t e  F i l m s z e n e n v o n 

E x p e r t e n c h e c k e n l a s s e n.
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karriere.unicum.de

Jetzt registrieren:

• Kostenloser Jobtest

• Kostenloses Handelsblatt-Probeabo

Werde Fan auf Facebook und Twitter! 

facebook.com/unicum.karrierezentrum

twitter.com/UNICUM_Karriere

Deine Jobbörse für 
Ausbildung, Duales Studium 
und Nebenjob.

UNICUM
Karrierezentrum

Wi r wachen i n e i ner legendä ren Szenekne ipe au f. 

Blöder we i se wa r da s d ie Abr i s spa r t y,  und zwa r im 

wahrs ten S i nne des Wor tes,  denn i n nu r e i ner 

Stunde sol l  da s Gebäude abger i s sen werden. Da s 

P roblem: Der R aum i s t ve r schlos sen. D ie L ösung: 

I rgendwo i n d iesem Raum i s t e i n Schlü s se l  ve r-

s teck t .  Wä re d ies n i cht e i n Sp ie l ,  könnte da s e i ne 

ve rdammt unangenehme Stunde werden. 

Aber glücklicherweise ist dies nur die  Geschichte eines „Live Escape 
Games“! Aber erst einmal einen Schritt zurück. Was sind Live Escape 
Games? Für die Gamer unter euch: Stellt euch vor, ihr spielt ein Point-
and-Click Escape Game wie beispielsweise „Crimson Room“. Genau das, 
in Echt!! Also ohne PC, ernsthaft eingeschlossen in einem Raum und 
maximale Haptik. Für alle anderen: ein Raum, eine  Geschichte, ein Team, 
eine Stunde und viele, viele anspruchsvolle Rätsel. 

Live Escape Games sind Trend: Derzeit eröffnen deutschlandweit immer 
mehr Betreiber die rätselhaften Räume. So auch Stephan Langhoff, 
Yasin Karapinar und Viktor Huhn. Die drei Maschinenbau-Absolventen, 
alle 28 Jahre alt, eröffneten jüngst „Locked“ in unserer UNICUM ABI 
Hometown Bochum. 2014 wurden sie bei einem Wochenende in London 
auf das Konzept aufmerksam und stellten in kürzester Zeit ihren ei-
genen Spielort auf die Beine. Ihnen ist es wichtig, jeden Raum mit 
einer Geschichte zu verknüpfen, wie auch im Fall unseres Abenteuers 
„Die letzte Nacht“. Wir also: nichts wie hin und den Trend am  eigenen 
Leibe testen. Natürlich gibt es keine echten Bagger und keine wirkliche 
Gefahr, aber der Raum ist wirklich verschlossen und der Schlüssel 
wirklich irgendwo versteckt. 

Sofort verteilen wir uns: Wo 
kann nur der Schlüssel sein? 
Doch erst einmal muss das 
Licht angehen. Vor dem 
Schalter hängt  allerdings 
ein Schloss, daran – eine 
Mathematik-Aufgabe! 
Spä ter begegnen uns viele 
verschiedene Rätsel, ei- Fo
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Live 
Escape 
Games 

Yasin, Viktor und Stephan 
von „Locked“ in Bochum 

26 Fre i s tunde



 Lust bekommen? 

Eine Übersicht über alle „Escape Rooms” in Deutschland gibt’s unter 

www.escaperoomgames.de oder www.live-escape-games.de.

Das UNICUM Team 
beim Ausbrechen

nige führen uns  sofort zum nächsten Schritt, andere  verwirren uns 
eher. Als wir uns mental schon fast mit unserer Niederlage abgefunden 
haben, kommt uns doch noch die fi nale Eingebung und wir fi nden den 
Schlüssel zur Freiheit – drei Minuten vor Spielende!

Draußen sind sich alle einig: Das war ein überragendes Spiel! Am 
liebsten wollen wir gleich in den nächsten Raum. Genau das macht die 
Live Escape Games auch besonders. Stephan Langhoff fi ndet die tref-
fenden Worte: „Beim Laser-Tag oder Paintball ändern sich vielleicht die 
Orte und  Verstecke, doch das Prinzip bleibt überall gleich. Aber hier gibt 
es immer wieder neue Räume, neue Rätsel, nichts wiederholt sich!“

So viel Mathe muss man können: 
Die Top-Eins unter den Ängsten in unserem Team wurde nicht bestätigt. 
Auch wer in Mathe nur so semigut aufgepasst hat, kommt hier ganz gut 
weiter, denn die Rätsel kommen aus ganz verschiedenen Kategorien.

Was ein erfolgreicher Spieler stattdessen können muss: 
Logisch denken ist ein guter Anfang. Aber nicht alles. „Diejenigen Teams, 
die sich gut organisieren und gut kommunizieren, kommen am wei-
testen.  In einer Gruppe mit bis zu sechs Spielern kann immer jemand 
etwas besonders gut – das muss man nur miteinander verbinden“, sagt 
Yasin Karapinar. 

Angsthasentauglichkeit: 
Wer nicht gerade unter massiver Klaus trophobie oder Gesellschafts-
ängsten leidet, der dürfte hier kein Problem haben. Auch wenn die Tür 
tatsächlich abgeschlossen ist, wird der Raum mittels Kamera überwacht.

Das sagt der Geldbeutel: 
Über ne Runde Kino (mit Schülerausweis!) freut sich der Geldbeutel 
sicher mehr, allerdings ist diese Stunde Spaß jeden Cent wert! Wie teuer 
es tatsächlich wird, hängt auch von der  Teamgröße ab. Bei „Locked“ seid 
ihr ab 19 Euro dabei.

Merel Neuheuser
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Die Messe für Studium
und Abiturientenausbildung

 

7./8. 11. 2015

Sa/So 10 - 16 Uhr

 
Mainz

Rheingoldhalle

Eintritt fr
ei

www.horizon-messe.de
Studium- und Berufsorientierung + Bachelor und 

Master + Duales Studium +
Studienfinanzierung + Auslandsaufenthalte +

Praktika + Freiwilligendienste



Wo und vor wem war dein allererstes Set?
Oh, mein allererstes Set war vor mir selbst, 
auf einer Party mit Freunden. Ich habe ganz 
klein angefangen. Später beziehungsweise 
viel später kamen dann erste Club-Gigs.

Wenn Zucker, dann am liebsten in Form von 
…
in CD-Form oder als MP3:) Wenn es das nicht 
gibt, nehme ich auch mal Chips oder Wein-
gummi.

Was ist anders als Kind, wenn der Vater DJ 
ist?
Man kommt zwangsläufi g sehr früh mit Musik 
in Berührung! Ich habe sehr früh in den 
Platten von meinem Dad herumgestöbert.

Dein Album in drei Adjektiven:
arbeitsintensiv, tanzbar, frisch

Wie viel Lausbub steckt in dir?
Es steckt immer noch ein Lausbub in mir. 
Allerdings ist die Musik jetzt auch mein 
Beruf! Ich möchte nicht als Vorbild wahrge-
nommen werden, aber das bringt der Erfolg 
auch mit sich! Natürlich ist alles um mich 
herum professioneller geworden! Aber ein 
bisschen Lausbubenhaftigkeit will ich mir 
auf jeden Fall bewahren.

Welche Melodie kommt dir immer mal 
wieder als Ohrwurm?
Da gibt es verschiedene! Viele davon sind auf 
meinem neuen Album zu hören.

Kaum vors te l l ba r,  da s s e i ne Ka r r ie re s te i le r  s e i n 

kann a l s d ie von DJ und P roduzent Rob in Schul z . 

Der 28-jäh r ige Osnabr ücker br i cht zu rze it  e i nen 

Rekord nach dem anderen, da r unter den des me i s t-

gekl i ck ten deut schen YouTube -Küns t le r s .  Da s s e r 

angebl i ch der bes tbez ahlte DJ der Welt i s t ,  ve r ne int 

e r a l le rd i ngs i n unserem U N ICUM ABI Ku rz f r agen-

Inte r v iew und ze ig t s i ch auch sons t supersympa-

th i s ch bodens tänd ig.

Welche Frage oder Bitte eines Gasts an den 
DJ geht gar nicht?
‚Spiel mal Hiphop!‘, ‚Wann kommt endlich 
Robin Schulz?‘ (vor allem wen man es selbst 
ist!), ‚Spiel mal das Lied Nummer 13 von der 
Bravo Hits von vor 3 Jahren‘!

Welche App öffnest du als Erstes nach dem 
Aufstehen?
iTunes oder WhatsApp 

Dieses Festival muss einfach sein, und zwar 
als Gast:
Da ist die Liste lang! Nature One, mayday, 
SonneMondSterne und viele, viele mehr.

Der beste Snack, wenn man nachts heim-
kommt …
Pizza, Döner und was es sonst so Ungesundes 
gibt.

Was wünscht sich der angeblich bestbe-
zahlte DJ der Welt von den Eltern zum Ge-
burtstag?
Das müsst ihr den bestbezahlten DJ der Welt 
fragen! Ich wünsche mir aber zum Beispiel 
einfach Zeit mit meiner Familie.

„Zum Glück aus Osnabrück“, weil … 
das die beste Stadt der Welt ist und rein zu-
fällig viele meiner Freunde dort wohnen!
 
Der krasseste Moment deiner Karriere:
die erste Nummer 1 in den Charts, die 
Grammy-Nominierung und die Echoverlei-
hung.

Nachgehakt bei:

R O B I N
SCHULZ
: INT

ERVIEW:
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Jetset-Leben 

Robin Schulz mit Jasmine 

Thompson und Felix Jaehn 

beim ECHO 2015 
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Robin Schulz mit Jasmine 

Thompson und Felix Jaehn 
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3 Dinge, die auf deinem Tour-Rider stehen 
und immer da sein müssen:
ein Schlauchboot, eine Torte und viel Feuer-
werk! Oh, vertan, das war von einem netten 
Kollegen.
 
Was war dein berufl icher Plan B?
Um ganz ehrlich zu sein: Den gab es nicht! 
Ich habe verschiedenste Sachen ausprobiert. 
Das war auch super, denn danach wusste ich 
für mein Leben, was ich nicht will.

Wie haben dich deine Lehrer vermutlich in 
Erinnerung?
Als aufgeweckten, interessierten jungen 
Schüler! Das hoffe ich zumindest! Leider 
ist das nur Wunschdenken :)
 
Ein Vorurteil, das nervt …
Mir ist noch nicht viel 
Negatives unterge-

kommen! Einmal habe ich gelesen, dass 
meine Sets vorab gemixt sind! Das ist zwar 
lächerlich, aber trotzdem ärgert mich das ein 
wenig! Ansonsten bin ich da sehr relaxt.
 
Etwas, das leider nicht mehr geht, seitdem 
dich jeder kennt?
Eigentlich geht alles! Ich fi nde es nicht 
schlimm, wenn jemand kommt und nach 
einem Autogramm fragt! Ich bin mir bewusst, 
dass meine Fans mein Leben verändert 
haben, und ein Lächeln kostet ja nichts.

… und eine Sache, die am „Bekanntsein“ 
eigentlich ganz geil ist:
Freigetränke, schönere Hotelzimmer etc.
 

Im Sugar-Video sehen wir einen 
freakigen Polizisten. Bist du 

selber schon mal hopsge-
nommen worden?

Nee, das blieb mir bisher 

erspart! Und passiert mir sicherlich auch 
nicht! Und wenn doch, dann hoffentlich nicht 
wegen singen und tanzen in einem Polizei-
auto :)

Der erste Gedanke, wenn du feierst oder 
Auto fährst und einer deiner Tracks ange-
spielt wird …
Wow, das bin ja ich!
 
Bitte ergänze: Die Sonnenbrille ist für dich, 
was …………… für ………… ist:
 Was das Brötchen für den Bic Mac ist!

Interview: Merel Neuheuser

Fo
to

s:
 -s

tr
iz

h-
/i

St
oc

k/
Th

in
ks

to
ck

, A
sk

ol
d 

Ro
m

an
ov

/i
St

oc
k/

Th
in

ks
to

ck
,

fa
ce

bo
ok

.c
om

/r
ob

in
.s

ch
ul

z.
of

fi c
ia

l, 
W

ar
ne

r M
us

ic

Als aufgeweckten, interessierten jungen 
Schüler! Das hoffe ich zumindest! Leider 
ist das nur Wunschdenken :)

Ein Vorurteil, das nervt …
Mir ist noch nicht viel 
Negatives unterge-

Freigetränke, schönere Hotelzimmer etc.

Im Sugar-Video sehen wir einen Im Sugar-Video sehen wir einen 
freakigen Polizisten. Bist du freakigen Polizisten. Bist du 

selber schon mal hopsge-selber schon mal hopsge-
nommen worden?

Nee, das blieb mir bisher 
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 Frisch erschienen: Im September  veröffentlichte Robin Schulz seinen  zweiten Longplayer „Sugar“ 

29Fre i s tunde



Gewinne,
 Gewinne

Tragt auf unicum.de/gewinnspiele bis zum 31. Oktober unter den 
Lösungsworten „Tasche“ und „Spiel“ eure Daten ein. Dann noch 
schnell die „Anzeige des Monats“, die schönste Anzeige aus dem 
aktuellen Heft, auswählen und eine Handvoll Fragen zu UNICUM ABI 
beantworten – schon nehmt ihr an der Verlosung teil.

Die Gewinner aus Juni/Juli: Lautsprecher: Simon Alexander W. aus 
Essen; Schwimmoutfi t (u.a.): Tamara B. aus Straubing, Christoph K. 
aus Hemer. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch!

5 × ein cooles Taschen-Set aus der Kollektion 
TOM TAILOR Denim bags
Gewinn ein Taschen-Set aus der aktuellen Kollektion TOM TAILOR 
Denim bags von BEHEIM International Brands. Der romantische 
 XL-Shopper „Lyla“ in feiner Lederoptik sorgt mit raffi niertem Design 
für neidische Blicke. Egal ob klassische Jeans oder trendiges 
 Jeanskleid – die Tasche im blauen metallic Look passt garantiert zu 
jedem Denim-Outfi t. Für alle Rucksack-Liebhaber: Mit dem Modell 
„Phil“ in markanter Stoff-Optik ist ein lässiger Auftritt in der Schule, 
Uni oder in der City vorprogrammiert. Set im Wert von ca. 120. Mehr 
Infos zu den Taschen unter www.beheim.de. Viel Glück!

20 × ein Städtebauspiel „Machi Koro“ von KOSMOS
Nominiert für die Auszeichnung „Spiel des Jahres 2015“ begeistert 
das schnelle und strategisch leichte Aufbauspiel Spieler ab 
8 Jahren. Neue Gebäude bringen die nötigen Einnahmen. Doch soll 
man seine Investitionen lieber verteilen oder alles auf wenige 
Bauprojekte setzen? Der Bahnhof muss gebaut werden ... , aber 
auch der Fernsehturm. Entscheidend ist, wer als Erster seine
vier Großprojekte voll-
enden kann. Denn dieser 
Spieler gewinnt. Mehr 
unter www.kosmos.de 

Ein-Satz-Unterhaltung
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Kinofi lm (Tobis Film), ab 1.10.
Regression
Die 17-jährige Angela Gray (Emma Watson) 
beschuldigt ihren Vater, sie sexuell miss-
braucht zu haben, doch bei einer Regressions-
therapie kommt ans Licht, dass die Tochter 
wohl Opfer einer Satan-Sekte geworden ist. 

Buch (carl’s book)
Der kleinste Kuss der Welt
Von Mathias Malzieu
Poetischer könnte man die Geschichte von der 
hübschen jungen Sobralia, die nach einem ersten 
zaghaften Kuss von einem Erfi nder unsichtbar 
wird und auf mühevolle Weise aufgespürt und 
gewonnen werden muss, nicht erzählen.

Merel Neuheuser, Ann-Christin von Kieter
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www.rein-ins-thw.de

Raus aus dem Alltag.    Rein ins THW!



ruf fernreisen

enjoyyour
moment

Oder wie wäre es mit Florida, Kalifornien, Kanada, Costa Rica, Indien,
Australien oder eine Weltreise? Alle Reisen auf www.ruf.de

DEIN UNICUM ABI – BONUS! 
10 % Neukundenrabatt bis 30.11.2015 bei Buchung über die ruf Hotline 0521-9627-20!

An 365 Tagen kannst du
   mit uns die Welt entdecken!

13 TAGE AB

2.499

USA TRAUMREISE

13 TAGE AB

1.999

CHINA RUNDREISE

14 TAGE AB

2.189

SÜDAFRIKA RUNDREISE 

16 TAGE AB

2.069

THAILAND – MALAYSIA – 
SINGAPUR RUNDREISE 
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