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Wie wichtig die Dinge sind, die wir so in der Schule lernen, erkennen 
wir meist erst später  – nope. Ganz ehrlich: Schon zu Schulzeiten merkt 
man, dass bei all dem Stoff, den wir da in unseren Kopf kriegen müssen, 
einiges dabei ist, was wir später garantiert nicht brauchen. Youtuberin 
Joyce Ilg sieht das genauso und hat zusammen mit Chris Halb12 das 
Buch „Hätte ich das mal früher gewusst” geschrieben. Im Interview 
erklärt sie, welche wirklich wichtigen Dinge wir in der Schule eben nicht 
lernen (S. 8). Dass aber natürlich nicht alles schlecht ist, was wir aus der 
Schule mitnehmen und dass Lernen sich auch lohnt, zeigen unsere 
Berufsporträts: Von einem dualen Studium im öffentlichen Dienst (S. 
18) über den Bau von Windenergieanalgen (S. 22) bis zum Pyrotechniker 
(S. 32) gibt es viele spannende Jobmöglichkeiten. Doch noch immer hat 
nicht jeder Jugendliche die Chance, seine Träume und Talente zu ver-
wirklichen. Oft scheitert eine Ausbildung oder ein Studium an der sozi-
alen Herkunft. Sagithjan Surendra hat deshalb ein Förderwerk für Kinder 
und Jugendliche aus benachteiligten Haushalten gegründet (S. 30). 

Viel Spaß beim Lesen

Party geht auch
nachhaltig. (S. 10)

Informatik und Geisteswissen-
schaften passen sehr wohl 

zusammen. (S. 20)

Für eine Ausbildung bei der 
Bank sind gute Noten nicht das 

Wichtigste. (S. 28)

In den Punkten Chancengleich-
heit und soziale Mobilität 
gehört Deutschland noch 

immer zu den Schlusslichtern 
Europas. (S. 30)

Wichtige Erkenntnisse dieser Ausgabe:

UNICUM Abi Online-Tipp:
Wenn du in Deutschland studieren willst, musst du in der Regel keine 
Studiengebühren zahlen. Aber natürlich gibt es auch hier einige Aus-
nahmen. Und es kann ja auch sein, dass es dich für dein Studium ins 
Ausland verschlägt. Wir erklären dir, was du über Studiengebühren wissen 
musst. unicum.de/studiengebühren.

UNICUM-
ABI.DE

 Jetzt 

4 
30 Jahre

UNICUM Abi

6
Digital Detox

So funktioniert’s!

8
Joyce Ilg

Was wirklich wichtig ist

10
Nachhaltige Abiparty

12
Social Media

So gefährlich sind sie wirklich

 Später 

14
BAföG-Antrag

Infos zur Antragstellung

3HALLO

16
Freiwilligendienst
Viele Möglichkeiten

18
Duales Studium

im öffentlichen Dienst

20
Digital Humanities

Informatik und Geisteswis-
senschaft

22
Windenergie

Beitrag zur Energiewende

24
Kaufleute

im E-Commerce

26
Amazon-Seller

Selbstständig als Händler

28
Ausbildung
bei der Bank

30
Nachhilfe

in Sachen Chancengleichheit

32
Ungewöhnliche Berufe

Pyrotechniker

33
Mach den UNICHECK!
Wirtschaftspsychologie

studieren

34
Verlosungen & Impressum

WUSSTE SCHON ZU SCHULZEITEN, DASS SIE 

MATHE SPÄTER GARANTIERT NICHT BRAUCHT. 8
Im Interview:

Joyce Ilg
       @DAS_MAEDCHEN_VON_FRUEHER
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 DEUTSCH IM 
ABITUR: SO BIST DU  

 VORBEREITET 

Für Deutsch kann man eh nichts lernen? 
Das stimmt nicht ganz. Zwar gibt es keine 
festgelegten Formeln wie etwa in Mathe. 
Doch wenn Deutsch dein Abiturfach ist, 
gibt es einiges, das du wissen solltest. Wir 
verraten dir, was das ist auf abi.unicum.
de/deutsch-im-abitur.

30 JAHRE UNICUM ABI

Sieht ziemlich alt aus, das Cover der ersten 
UNICUM ABI, damals noch mit dem Titel Chance. 
Ganze 30 Jahre ist das Magazin jetzt alt und neben 
dem Look ist auch die DDR längst Geschichte. Für 
die Jugendlichen aus Ostdeutschland eröffneten 
der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung 
viele neue Chancen, bedeuteten aber auch Un-
sicherheit und Orientierungslosigkeit. So wie die 
Chance damals ist auch die UNICUM Abi heute 
noch dazu gedacht, dir Orientierung auf 
deinem Weg durchs Abitur und für die Zeit 
danach zu geben und dir zu zeigen, welche 
Chancen du alle ergreifen kannst. Denn zu 
sehen, was die Welt dir alles zu bieten hat, 
ist niemals out.

AUSGEHACKT
LERNEN IM SCHLAF

Studien zeigen: Es hilft wirklich, sich den Lernstoff 
vor dem Schlafengehen noch einmal anzusehen. 
So bleibt neues Wissen besonders gut im Ge-
dächtnis. Also vor der nächsten Klausur nicht 
aufs Handy, sondern einfach nochmal in die 
Bücher gucken.

4 JETZT
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1. Dienste umlagern

Ob Wecker, Stadtplan oder Kalender, wahrscheinlich nutzt auch 
du dein Smartphone für so ziemlich alles. Willst du die 
Zeit, die du täglich vor deinem Smartphone verbringst, 
reduzieren, empfiehlt es sich, Dienste auszulagern. 
Ein analoger Wecker bimmelt morgens genauso 
erbarmungslos, ein Taschenkalender ist über-
sichtlicher und den Einkaufszettel kann man 
auch auf den Notizzettel kritzeln.

2. Push-Mitteilungen ausstellen

Das Smartphone ist eine aufmerksamkeits-
geile Bitch! Ständig piept, vibriert und klingelt 
es. Und nur selten gelingt es, das zu igno-
rieren. Um der Neugier zu widerstehen, einfach 
alle Push-Benachrichtigungen der Apps aus-
schalten.

3. Smartphone-freie Zone einrichten

Richte dir eine Smartphone-freie Zone ein. Dein Smartphone muss nicht 
überall dabei sein. Wenn du einen Raum Smartphone-frei lässt oder 
deinem Handy einen festen Platz zuweist, wirst du merken: Die Versu-
chung, mal eben noch schnell auf dein Handy zu gucken, lässt nach. Es 

Alle paar Minuten das Handy checken, ständig online und emp-

fangsbereit – das ist für uns selbstverständlich, aber manchmal 

auch echt anstrengend. Digital Detox heißt der gegenläufige Trend. 

Wir verraten dir, wie du digital entgiften und ab und zu eine ana-

loge Auszeit einlegen kannst.
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VON ELENA WEBER

AUCH ELENA HAT ZEITEN, IN DENEN SIE IHR 

HANDY EINFACH MAL IGNORIERT. AM WOCHEN-

ENDE MUSS ES MANCHMAL SOGAR FÜR EIN 

PAAR STUNDEN GANZ ZU HAUSE BLEIBEN.

kann sogar passieren, dass du dein Smartphone für eine Weile vergisst. 
Besonders empfehlenswert ist, das Schlafzimmer oder zumindest die 
nähere Umgebung deines Bettes Smartphone-frei zu halten, denn das 
grelle Licht schadet deinem Schlaf und erschwert das Einschlafen.

4. Smartphone-freie Zeit einrichten

Du hast es geschafft, dein Smartphone mal nicht mit aufs Klo zu nehmen 
oder verzichtest darauf, vor dem Schlafen noch schnell Instagram zu 
checken? Sehr gut, dann bist du bereit für Phase zwei: eine Smartphone-
freie Zeit einrichten. Keine Panik! Das bedeutet nicht, dass du komplett 
auf dein Smartphone verzichten sollst. Das ist nicht nur unrealistisch, 
sondern auch zum Scheitern verurteilt. Es reicht schon, mal eine Stunde 
am Tag das Handy bewusst außer Acht zu lassen. Oder du drehst es um 
und planst eine bestimmte Zeit des Tages, beispielweise eine Stunde, in 
der du dich ganz bewusst mit den sozialen Medien beschäftigst.

5. Flugmodus an

Klingt alles schön und gut, ist aber gar nicht so 
einfach? Am Anfang kann ein Trick helfen. Der 

Flugmodus oder die Offline-Funktion trennen 
die Verbindung zum Internet und den mo-
bilen Daten. Und schon hat die Nachrichten-
flut ein Ende – und damit auch die ewigen 
Verlockungen, die von deinem Smartphone 
ausgehen.

6. Lass es drauf ankommen!

Es gilt inzwischen als selbstverständlich, dass 
wir auf Nachrichten, Mails und Bilder innerhalb 

kürzester Zeit reagieren. Unbeantwortete 
WhatsApp-Nachrichten haben schon ernsthafte Be-

ziehungskrisen ausgelöst. Doch was ist so schlimm daran, 
sich mit der Antwort einfach mal Zeit zu lassen? Probiere es aus 

und du wirst feststellen: nichts. Nicht ständig auf Abruf erreichbar zu 
sein und nach dem Piepsen irgendwelcher sozialen Medien zu tanzen, 
tut gut und entspannt. Und sozialen Stress braucht sowieso keiner. Stress 
hast du in der Schule schließlich schon genug.

Digital Detox
So gelingt deine digitale Auszeit! 

Digital Detox ist eine
Art Gegenbewegung zur ständigen
Erreichbarkeit und Vernetzung und 

stammt aus dem Silicon Valley – also dem 
Ort, an dem die Menschen rund um die Uhr 
nur mit Computern und Internet beschäftigt 

sind. Die Idee dahinter ist, Abstand zur ständigen 
Reizüberflutung zu gewinnen und sich bewusst 
nicht von Nachrichten und Mails ablenken zu 

lassen. Positive Effekte der digitalen Entgiftung 
sollen weniger Stress, steigende Produkti-

vität, mehr Kreativität und eine höhere 
Motivation sein. Ob das stimmt? 

Einfach ausprobieren.

6 JETZT
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Joyce Ilg im Interview

 „Es ist ganz  
 wichtig, sich mit  

 sich selbst  
 auseinanderzusetzen“ 

Der Titel deines Buches ist „Hätte ich das mal früher ge-
wusst.“ Was hättest du denn gerne früher gewusst?
Alles, was wir gerne früher gewusst hätten, haben Chris und 
ich in unserem Buch zusammengetragen – und ehrlich ge-
sagt hätten wir noch viel mehr Themen mit reinnehmen 
können. Aber die Basis von all diesen wichtigen Dingen ist 
für uns das Mindset, also die Ansammlung von Glaubens-
sätzen, die man aus der Kindheit in sich trägt und die sich 
später in automatisierten Verhaltensweisen widerspiegeln. 
Man kennt das ja, dass man sich fragt: „Warum verhalte ich 
mich immer so, obwohl ich das eigentlich gar nicht 
möchte?“ Herauszufinden, woran das liegt und wie ich 
negative in positive Glaubenssätze umwandeln kann, damit 
mir diese Sachen nicht mehr im Weg stehen, ist total 
wichtig.

Wie seid ihr auf die Idee für das Buch gekommen?
Wir haben uns mit den ganzen Themen in diesem Buch ei-
gentlich schon viele, viele Jahre befasst. Das ist so eine Art 
Hobby von uns. Wenn andere eine Netflix-Serie geschaut 
haben, haben wir ein Buch gelesen oder eine Doku geguckt 
oder recherchiert, weil wir so eine innere Neugier darauf 

haben. Und in unseren Gesprächen haben Chris und ich dann 
irgendwann festgestellt, dass wir mittlerweile so viel Wissen 
haben … Da haben wir uns überlegt: Warum packen wir 
dieses ganze Wissen, dass wir gerne schon früher gehabt 
hätten, nicht in ein Buch?

Die Schule kommt in eurem Buch ja nicht so gut weg. War 
denn wirklich alles unwichtig oder hast du doch das ein 
oder andere aus deiner Schulzeit mitgenommen?
In allen Fächern gibt es wirklich sinnvolle Sachen, die für das 
Leben von uns allen wichtig sind. Das sind zum Beispiel Grund-
lagen, wie „Wie ist Deutschland aufgebaut?“ in Erdkunde oder 
„Wie ist unser Körper aufgebaut?“ in Biologie. Auch die Pro-
zentrechnung in Mathe gehört zum Beispiel dazu. So bis zur 
achten Klasse sind in ganz vielen Fächern die Dinge noch sehr 
sinnvoll. Aber dann fängt es an so sehr in die Tiefe zu gehen, 
dass sich jeder Schüler und jede Schülerin fragt: „Warum lerne 
ich das jetzt?“

Was ist für dich denn das Hauptproblem an Schule?
Die Inhalte! Die Schule macht uns fit fürs Leben? Nein! Ich 
würde also lebensnahe Fächer reinnehmen, die jeder von uns 
brauchen kann und nicht nur ein Prozent der Schülerinnen und 
Schüler. Selbstfindung und -reflektion, sozialer Umgang und 
Kommunikation, Glück, bewusster Umgang mit Social Media, 
Finanzen ... Die wichtigen Basics aus den aktuell unterrichteten 

In der Schule lernt man fürs Leben? Nicht wirklich, findet Joyce Ilg. Deswegen hat sie zusammen 

mit Chris Halb12 das Buch „Hätte ich das mal früher gewusst“ geschrieben. Darin erklären die 

beiden YouTuber, was dir in der Schule wahrscheinlich keiner gesagt hat: Wie du herausfindest, 

wie du glücklich wirst. Im Interview haben wir mit Joyce über die wirklich wichtigen Dinge im 

Leben gesprochen.

INTERVIEWT VON ELENA WEBER

DAS UNWICHTIGSTE, DAS ELENA IN DER SCHULE 

GELERNT HAT: MATRIZEN. SCHON VOR IHRER 

FÜNF IN DER KLAUSUR WUSSTE SIE, DASS SIE DIE 

GARANTIERT NIE WIEDER BRAUCHEN WIRD.
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ganz wichtig, sich Zeit zu nehmen 
und sich mit sich selbst auseinander-
zusetzen. Das heißt, sich selber zu 
reflektieren, das Verhalten von an-
deren um einen herum zu reflek-
tieren und das wirklich zu hinter-
fragen. Sich fragen, ob mich das 
wirklich glücklich machen würde. 
Sich selber kennenzulernen ist 
ganz wichtig – und das ist auch 
Arbeit. Trotzdem sollte man nie aufhören, sich 
mit sich selbst zu befassen und sich generell mit menschlichem 
Verhalten auseinanderzusetzen. So bekommt man immer mehr 
ein Bewusstsein für wichtige und unwichtige Dinge und je 
bewusster man ist, desto weniger lässt man sich automatisiert 
von außen steuern.

Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du das alles schon 
super gut umgesetzt oder zweifelst du auch manchmal 
an dem Weg, auf dem du jetzt gerade bist?
Auf jeden Fall. Wir sind ja Menschen und keine Computer, die 
man so einfach umprogrammieren kann. An vielen Dingen 
habe ich schon gearbeitet, vieles konnte ich schon ins Positive 
umkehren. Aber viele Dinge fallen mir auch heute noch 
schwer. Ich muss mich dann auch ganz bewusst und diszipli-
niert hinter gewisse Sachen klemmen. Und man ist im Leben 
ja auch nicht vor gewissen Schicksalsschlägen gefeilt. Es gab 
eine Zeit, in der ich tatsächlich überlegt habe, ob es mir nicht 
besser gehen würde, wenn ich mit Youtube aufhören würde. 
Einerseits gibt mir mein Job ja sehr viel Freiheit, weil ich da 
sehr selbstständig und unabhängig arbeiten kann. Anderer-
seits verliert man aber auch ein Stück weit Privatsphäre und 
damit ebenso Freiheit. Und da musste ich mich dann wieder 
neu mit diesem Thema auseinandersetzen. Und so kommen, 
glaube ich, immer wieder Themen auf, bei denen man sich 
neu hinterfragen muss.

Kurz gefasst: Was sind deine Tipps, um herauszufinden, 
was man will?
Man sollte gucken und ausprobieren, wo die eigenen Stärken 
und Talente liegen und dann daraus das auswählen, an dem 
man wahrscheinlich am meisten Spaß hat. Es gibt so viele 
Dinge in dieser Welt, es hilft auch, auf das innere Kind zu 
hören. Viele vergessen, was ihnen als Kind Spaß gemacht hat. 
Oft sind aber genau das die Sachen, an denen man heute 
eigentlich immer noch Spaß hätte, wenn man sich mehr damit 
befassen würde.

Fächern sollen natürlich drinbleiben. Aber bevor man dann 
weiter und zu sehr in die Tiefe geht, sollte man die Schülerinnen 
und Schüler entsprechend ihrer Stärken und Talente fördern. 
Das würde motivieren und auch Raum schaffen für neue Fächer. 
Und in denen könnte man dann all solche Themen lehren, wie 
oben genannt.

Wenn du das Schulsystem ändern dürftest: Was wären 
die wichtigsten Sachen, die du direkt umstürzen würdest?
Tja, wo würde ich da anfangen? Da habe ich in letzter Zeit 
viel mit anderen Leuten drüber diskutiert. Ich glaube, das, 
was wirklich viele betrifft, neben den Inhalten natürlich, ist, 
dass viele Schülerinnen und Schüler sagen, sie hätten zu 
viele schlechte Lehrerinnen und Lehrer. Natürlich gibt es 
auch gute Lehrerinnen und Lehrer, die total engagiert sind, 
aber die schlechten ziehen die Schülerinnen  und Schüler 
teilweise sehr runter und erhöhen zudem den Leistungs-
druck. Was man da zum Beispiel einführen könnte – und 
was es ja auch an vielen Unis gibt – ist, dass auch die Leh-
renden bewertet werden und nicht nur die Schüler. So ein 
anonymes Bewertungssystem, bei dem die Lehrweise reflek-
tiert wird. Das wäre ein erster Schritt und auch nicht so 
schwer einzuführen.

Ihr sagt ja in eurem Buch auch: „Ihr müsst euer Glück und 
euer Leben selbst in die Hand nehmen.“ Das klingt immer 
so schön. Aber wie stelle ich das an?

Dieser Fokus auf sich selbst und 
nicht auf das Außen ist natür-

lich immer schwer, gerade 
in der heutigen Zeit. Vor 
allem durch Plattformen 
wie Instagram schaut 
man immer wieder 
auf das Leben von 
anderen. Die Eltern 
wollen, dass man 
den Weg geht, den 
sie einem vor-
schlagen … Es ist 
wirklich super 

schwierig. Des-
wegen ist es 

Mehr über Joyce Ilg 
findest du auf abi.
unicum.de/joyce-
ilg und in unseren 

Story-Highlights auf @
unicum_magazin
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Bei den allermeisten Schülerinnen und Schü-
lern ist die Message inzwischen ange-
kommen: Wenn wir weiterhin ohne nach-
zudenken konsumieren und Abfälle 
produzieren, schadet das dem Klima, der 
Umwelt und Menschen, die ohnehin schon 
unter schlechteren Bedingungen leben. Der 
eine oder die andere verzichtet deshalb 
auch schon darauf, nach Schulschluss noch 
schnell bei McDonald’s vorbei zu gehen 
oder sich jede Woche neue Klamotten bei 
Primark zu kaufen. Aber wenn es darum 
geht, Abiball oder Abiparty zu planen, gerät 
die Frage der Nachhaltigkeit dann doch 
häufig allzu schnell aus dem Fokus. Erstens, 
so scheint es, sind andere Dinge wichtiger. 
Und zweitens darf das Event ja auch nicht 
zu teuer werden. 

„Die meisten Schüler und Schülerinnen 
wünschen sich eine wunderbare Veranstal-
tung mit allem Schnickschnack. Aber wenn 
ich dann das erste Angebot rausschicke mit 
einem Ticketpreis von rund achtzig Euro, 

VON JANNA DEGENER-STORR

JANNA WÜNSCHT ALLEN ABITURIENTEN VIEL SPASS BEIM PLANEN UND FEIERN.

 Lea (hinten, Zweite v.r.)  
 und ihr Französischkurs 
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stellt sich in der Regel schnell vor allem die 
Frage, wie wir das günstiger hinkriegen“, 
erzählt Robert Puppel, Geschäftsführer der 
Berliner Full-Service-Event-Agentur Abiball 
Planer. Drei bis vier Leute nehme jeder Ab-
iturient und jede Abiturientin im Schnitt mit 
zum Ball. Und dann brauche es ja noch 
schicke Klamotten, eine tolle Frisur, 
Schmuck, Schuhe und so weiter. Ähnliche 
Erfahrungen hat auch Regina Kreutner ge-
macht, die mit ihrer abigrafen.de GmbH 
vielfältige Produkte rund ums Abitur an-
bietet – von der Party über die Zeitung bis 
zum Shirt: „Auf Nachhaltigkeit zu achten, 
ist absolut am Zahn der Zeit. Gerade unter 
den jungen Leuten gibt es immer mehr, die 
darauf achten und in unserem Online-Shop 
zum Beispiel Fairetrade-Textilien mit Öko-
siegel kaufen – sicherlich auch, weil über 
das Thema Kinderarbeit in der Kleidungs-
herstellung in letzter Zeit viel in der Presse 
berichtet wurde. Bei der Abiparty und beim 
Abiball ist Nachhaltigkeit bisher aber noch 
kein großes Thema.“

 Von der Location 
 bis zum Essen 

Dabei gibt es so viele Möglichkeiten, 
Feiern nachhaltiger zu gestalten. Ein 
erster Schritt ist eine Partylocation, die 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut 
erreichbar ist. In Verzeichnissen wie 
dem Green Club Index (www.greenclu-
bindex.de) findest du Discos, die auf 
eine energieeffiziente Beleuchtung 

achten. Plastikgeschirr und -besteck wird 
ohnehin kaum noch verwendet. „Die 

meisten Feierlocations haben richtiges 
Geschirr und in Discos werden auch keine 

Pappbecher verwendet. Selbst Trinkhalme 
dürfen ja laut EU-Vorgaben bald kein Plastik 
mehr enthalten“, betont Regina Kreutner. Viele 
Caterer bieten die Möglichkeit, sich auf biolo-
gische, regionale oder vegane Produkte zu 
beschränken. Damit hat auch Robert Puppel 
schon gute Erfahrungen gemacht: „Wenn 
einzelne Schüler und Schülerinnen oder ihre 
Gäste beim Essen wählerisch sind, schalten wir 
manchmal gleich komplett auf vegan um, um 
mit dem Angebot alle Wünsche abzudecken. 
Wir hatten zum Beispiel schon Tofuwurst mit 
Laugenbrötchen oder Ravioli in Fenchel-Pista-
zien-Pesto mit gebratenen Austernpilzen im 
Angebot.“ Regina Kreutner kauft gerne Mine-
ralwasser und Limonade von einem Hersteller 
aus der Region: „So haben wir keine weiten 
Wege und es wird weniger Sprit in die Umwelt 
geblasen“.

 Von der Dekoration 
 bis zur Finanzierung 

Bei der Deko kann man beispielsweise mit 
Bioglitzer, Ökoluftballons, echten Blumen 
und Glasvasen arbeiten und so immerhin 
unnötigen Plastikmüll vermeiden. Und na-
türlich gilt es auch hier, bei der Wahl des 
passenden Anbieters genau hinzuschauen. 
Regina Kreutner sagt: „Viele junge Leute 
bestellen ja gerne bei Amazon – obwohl 
bekannt ist, dass die Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen da sehr schlecht bezahlt werden 
und ein großer Teil der Ware aus dem Aus-
land kommt, also weite Lieferwege hinter 
sich hat. Gerade Dekoartikel werden häufig 
in Asien hergestellt und haben eine Liefer-
zeit von vier Wochen, weil sie auf dem 
Containerschiff hierhergebracht werden. Vor 
Ort kann man vielleicht nicht so günstig 
einkaufen, dafür aber nachhaltiger“.

Wer mit einem Flyer für die Party werben 
möchte, kann Recyclingpapier verwenden oder 
bei der Druckerei einen CO2-Ausgleich mit 
dazukaufen. Und wer möchte, bietet grünen 

 Feiern 
 à la Greta 

Bei Abipartys und Abibällen geht es natürlich vor allem darum, die 

eigenen Erfolge zu feiern. Aber vielleicht kann dabei ja auch die Umwelt 

ihren Spaß haben? 

10 JETZT



Zeit, das Richtige zu tun.

Beim Bundesfreiwilligendienst haben alle die Chance, das Richtige zu tun: 
für Kinder und Jugendliche, für Flüchtlinge, Senioren, Menschen mit 
Behinderung, für Kultur, Sport, Integration und 
Umweltschutz. Seien Sie dabei!

www.bundesfreiwilligendienst.de

Eine weitere Möglichkeit, dein nachhaltiges 
Abi-Event zu finanzieren, bietet das Unter-
nehmen Projekt Fundraising: Ihr meldet euch 
auf www.fundmate.com an und bekommt 
kostenlos ein Paket mit nachhaltigen Pro-
dukten von der Naturseife bis zum Biotee zu-
geschickt. Ihr stellt das Projekt dann in eurem 
Freunden- und Bekanntenkreis vor und fragt, 
wer euch mit der Bestellung einer Fundraising-
Box unterstützen würde. Die Leute geben euch 
nicht nur den Warenwert, den ihr an das Un-
ternehmen zurückschicken müsst, sondern 
auch vier Euro Spende pro Box, die ihr selbst 
behalten könnt. Das Abikomitee der St. Ursula 
Schule Hannover hat das ausprobiert. Schülerin 
Lea Barchewitz berichtet.

Welche Rolle spielt das Thema Nachhal-
tigkeit bei euren Abivorbereitungen?
Das Bewusstsein ist da und wir achten na-
türlich zum Beispiel darauf, dass wir bei 
unseren Aktionen nicht zu viel Müll produ-
zieren. Bei der Planung des Abiballs aller-
dings sind unsere Möglichkeiten begrenzt, 
weil das ein großes Event ist und wir nur ein 
kleines Budget zur Verfügung haben.
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SPENDEN SAMMELN MIT NACHHALTIGEN PRODUKTENoder sozialen Organisationen wie WWF oder 
Greenpeace die Möglichkeit, hier oder auch in 
der Abizeitung kostenlos für ihre Arbeit zu 
werben. „Statt sich beispielsweise von der 
Sparkasse mit 400 Euro sponsern zu lassen, 
kann man so ein Statement für Nachhaltigkeit 
setzen“, ist Regina Kreutner überzeugt. Das sei 
letztlich auch etwas, was bei potentiellen 
Sponsoren einen guten Eindruck macht. Robert 
Puppel empfiehlt Abiturienten und Abiturien-
tinnen, viele Partys zu veranstalten und über 
den Getränkeumsatz Geld für den Abiball 
reinzuholen. Aber auch soziales Engagement 
könne durchaus den einen oder anderen Euro 
einbringen: „Neulich habe ich einen Abiball für 
Schüler und Schülerinnen organisiert, die im 
Pflegeheim um die Ecke für zwölf Euro pro 
Stunde gearbeitet haben. Sie haben das Geld 
gesammelt, um den Eintrittskartenpreis für 
ihren Abiball zu senken.“ Mit dem so einge-
nommenen Geld lässt sich vielleicht die eine 
oder andere gute Idee verwirklichen. 

Mehr Tipps für einen nachhaltigen Abiball findet 
ihr in der „Checkliste Nachhaltige und faire 
Schulfeste“, die das Entwicklungspolitisches 
Bildungs- und Informationszentrum in Berlin 
herausgegeben hat: www.epiz-berlin.de

Ihr habt aber eine Möglichkeit gefunden, 
mithilfe von nachhaltigen Produkten 
zusätzliche Gelder ranzuschaffen…
Ja. Ich bin in der katholischen Kirche aktiv 
und hatte da schon einmal mithilfe von 
Fundmate einen Rom-Wallfahrt mitorgani-
siert. Als ich meinem Französisch-Leistungs-
kurs von der Idee erzählte, waren alle be-
geistert. Wir haben also Muster bestellt und 
die Produktboxen an Freunde, Verwandte 
und Bekannte verkauft. Und beim Herbst-
basar haben wir damit auch Leute erreicht, 
die nur zu Besuch in der Schule waren. 

Haben eure Spender Wert darauf gelegt, 
dass die Produkte in den Boxen nach-
haltig waren? 
Ja. Das war ein super Argument, um die 
Leute von der Sache zu überzeugen. Wenn 
es um Nachhaltigkeit geht, sind die Leute 
gleich interessierter. Wir sind mit 10 Leuten 
der zweitkleinste Kurs an der Schule und 
haben mithilfe von Fundmate 1.200 Euro 
eingenommen – viel mehr als die anderen 
Kurse, die zum Beispiel Hotdogs, Kuchen 
oder Waffeln verkauft haben.
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VON ELENA WEBER

ELENA KONNTE MIT SOZIALEN MEDIEN LANGE 

GAR NICHTS ANFANGEN – BIS SIE INSTAGRAM 

ENTDECKT HAT.

Sie sind aus unserem Alltag nicht wegzudenken, ihr Image aber ist nicht 
gerade das Beste. Soziale Medien machen angeblich dumm, einsam und 
depressiv. Und auch auf unsere psychische Gesundheit sollen sich Platt-
formen wie Instagram, YouTube und Snapchat negativ auswirken. So 
zeigen beispielsweise aktuelle Daten der KKH Kaufmännische Kranken-
kasse, dass Essstörungen weiter zunehmen. Dabei sollen auch soziale 
Medien eine Rolle spielen. Eine Forsa-Umfrage belegt außerdem: Jeder 
sechste 13- bis 18-jährige Schüler und jede sechste 13- bis 18-jährige 
Schülerin fühlt sich häufig bis sehr häufig von Medien unter Druck gesetzt.

Social Media pauschal als schädlich abzustempeln, davon hält Psychologin 
Franziska Klemm allerdings nicht viel. „Es gibt bisher nur ganz wenig Forschung 
über den Zusammenhang von soziale Medien und psychischen Erkrankungen“, 
sagt sie. Zwar zeigten einige wissenschaftliche Erkenntnisse, dass soziale Me-
dien unzufriedener mit dem eigenen Leben machen können. „Ansonsten gibt 
es dazu aber keinerlei verlässliche Aussagen“, erklärt die Psychologin.

 Nicht die echte Welt 

Also viel Aufregung um nichts? Auch das lässt sich nicht so einfach sagen. 
„In den sozialen Medien spielt die Selbstdarstellung eine große Rolle“, sagt 
die Expertin. „Jeder versucht, ein idealtypisches Abbild von sich selbst zu 
erschaffen.“ Das spiegle nicht die echte Welt wider. „Dadurch können so- FO
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Social Media richtig nutzen

» Social Media sollte ein Hobby sein, das mit anderen Hobbys in  
  Balance steht.
» Identifiziere die Dinge, die dir Spaß machen.
» Halte die Netiquette ein: Es ist nicht in Ordnung, negativ über  
  andere Menschen zu reden oder sie zu haten.
» Hinterfrage die sozialen Medien und deine Nutzung.
» Reflektiere die Inhalte und tausche dich darüber mit deinen  
  Freunden aus.
» Soziale Medien sind nicht die wichtigste Realität. Dein echtes  
  Leben muss immer an erster Stelle stehen.
» Soziale Medien sollten immer Spaß machen.

ziale Medien einen hohen sozialen Druck aufbauen und sich negativ auf 
Selbstwahrnehmung und Selbstbild auswirken.“ Das wiederum, so Franziska 
Klemm, könne die Entwicklung von psychischen Erkrankungen unterstützen.

Doch sind daran wirklich die sozialen Medien schuld oder findet einfach 
nur eine Verlagerung ins Internet statt? Angeblich perfekte Körper und 
unrealistische Schönheitsideale hat es schließlich schon lange vor Social 
Media gegeben, etwa in der Werbung. Und die Darstellungen von Frau-
enkörpern auf alten Gemälden ist auch oft alles andere als realistisch. Einen 
entscheidenden Unterschied gibt es jedoch: „Soziale Medien sind zum 
einen immer und überall abrufbar“, sagt Franziska Klemm. Durch das 
Smartphone könne man sie überall mit hinnehmen. „Zum anderen ist der 
Content schnell produziert. Man ist sein eigener Redakteur, sein eigener 
Grafiker. Jeder kann einen Social-Media-Account pflegen.“ Das Problem 
daran: fehlende Kontrolle. „Es gibt bisher kaum Richtlinien zu dem, was 
man darf und was man nicht darf“, gibt die Psychologin zu bedenken.

 „Es sollte immer 
 Spaß machen“ 

Wenn es nach Eltern oder Lehrern geht, hängst du wahrscheinlich viel zu viel am Smartphone. Und soziale 

Medien sind ja sowieso der größte Blödsinn. Doch sind Instagram und Co. wirklich so schlecht, wie oft behauptet 

wird? Wir haben mit einer Expertin über die Gefahren und einen gesunden Umgang mit Social Media gesprochen.
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Jetzt  
bewerben

 Studienstart am 1. September 2020 und 1.Februar  
2021

VON NACH-
MACHEN 
ZU VOR-
DENKEN

zu.de/vorneweg

zu

So kannst du feststellen, ob Social Media dein
Selbstbild negativ beeinflusst: 

» Verbringst du lieber Zeit in den sozialen Medien als mit deinen  
  Freunden?
» Wenn du mit deinen Freunden zusammen bist: Ist es dir 
  wichtiger, darüber zu posten als es tatsächlich zu erleben?
» Macht es dich nervös, wenn du dein Handy mal nicht nutzen 
  und die neusten Insta-News checken kannst?
» Stört dich etwas oder fühlst du dich nach dem Surfen frustriert  
  oder traurig?
» Das können Anhaltspunkte dafür sein, etwas an deinem Umgang  
  mit Social Media zu ändern. Das ist gar nicht so schwer: Du  
  kannst dich einem Freund oder einer Freundin anvertrauen. An  
  deiner Schule, in deiner Region und im Internet gibt es außerdem  
  Anlaufstellen, wo du Hilfe finden kannst.
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 Bewusste Nutzung 

Was dir bei der Nutzung von Social Media bewusst sein sollte: Soziale 
Medien können einen hohen Anspruch an das eigene Leben wecken. 
Denn sie schaffen Vorbilder und ermöglichen einen tiefen Einblick in das 
Leben deiner Idole. „Wenn ich immer sehe, was andere so Tolles unter-
nehmen, was sie für tolle Freunde haben und auf was für tolle Partys sie 
gehen, denkt man schnell, mir müsse das auch so gehen, damit mein 
Leben schön ist“, sagt Franziska Klemm. Natürlich wissen wir alle ir-
gendwie, dass dieses schöne Leben, das wir von anderen sehen, nicht 
die Realität ist. Aber: „Nur weil wir wissen, dass etwas nicht real ist, heißt 
das nicht, dass es nicht trotzdem zu unserer Realität gehört.“

Deswegen ist es im Umgang mit Social Media wichtig, sein eigenes Verhalten 
zu reflektieren. Also zu beobachten, wie und wie häufig du soziale Medien 
nutzt, was du damit machst und ob es dir danach gut geht. Stellst du fest, dass 
es dir danach eher nicht so gut geht, solltest du dich fragen, woran das liegen 
könnte. „Es geht darum, Inhalte zu identifizieren, die einen persönlich unter 
Druck setzen oder traurig machen und diese dann auch gezielt zu meiden“, 
erläutert die Psychologin und ergänzt: „Wie man seine sozialen Medien ge-
staltet, hat man selber in der Hand. Die Influencer oder Kanäle, denen ich folge, 
kann ich mir selber aussuchen.“ Du kannst dich also bewusst für Inhalte ent-
scheiden, die dir Spaß machen und gegen die Kanäle, die das eben nicht tun.

 Spaß ist die wichtigste Regel 

Ein gesunder Umgang mit Social Media lässt sich laut Psychologin nicht in einer 
konkreten Zeit ausdrücken. „Schon fünf Minuten von dem falschen Inhalt 
können zu viel sein, während drei Stunden von dem richtigen Inhalt vollkommen 
in Ordnung sein können.“ Die wichtigste Regel: „Es sollte immer Spaß machen.“ 

In diesem Zusammenhang ist auch das Bearbeiten von Bildern nicht zu 
verteufeln, steckt darin doch auch ein kreativer Ansatz. „Was früher ein 
teures Programm konnte, kann jetzt jeder“, sagt Franziska Klemm. 
„Damit kann man sich auch kreativ ausleben.“ Die Manipulierbarkeit der 
Fotos sei gar nicht das eigentliche Problem. Problematisch sei das Mani-
pulieren von Inhalten: „Wenn ich poste, ich war irgendwo im Urlaub, wo 
ich tatsächlich gar nicht war, ist das gefährlicher, als wenn ich einen Filter 
über das Foto lege.“ Soziale Medien sind also keineswegs so schlecht, 
wie sie oft dargestellt werden. Ganz ungefährlich sind sie aber auch nicht. 
Solange du dir dessen bewusst bist, hast du die wichtigste Voraussetzung 
für einen gesunden Umgang mit Social Media schon erfüllt.

13JETZT



SPÄTER

V
O

N
 E

LE
N

A
 W

EB
ER

   
   

   
   

   
 F

O
TO

 //
 G

ET
TY

 IM
A

G
ES

/N
A

ZA
RK

RU

AUSGEHACKT
UND NACH DEM ABI …

… nicht stressen lassen. Die Frage „Und was willst du 
machen?“ hörst du wahrscheinlich ständig. Und ge-
fühlt haben auch alle deine Freund*innen und 
Mitschüler*innen schon einen Masterplan, wie es nach 
der Schule für sie weiter geht. Wenn du nicht schon seit 
du klein bist weißt, dass du Arzt werden oder Anwältin 
sein möchtest: kein Problem. Nimm dir Zeit rauszufinden, 
was du machen möchtest. Nie wieder hast du so viel Zeit 
dafür – und so viele Möglichkeiten. Denn von Au-Pair über 
Freiwilliges Ökologisches Jahr bis zum Orientierungsjahr ist 
alles drin. Also: Bloß nicht unter Druck setzen lassen.

 ZUSÄTZLICHE IT-STELLEN 

Dauerbrenner Fachkräftemangel: Laut Bitkom 
wollen deutsche Unternehmen im Laufe des 
Jahres 39.000 zusätzliche IT-Stellen 
schaffen. Für IT-Profis bedeutet das be-
sondere Karrierechancen. Laut einer Ar-
beitsmarktstudie des Personaldienstleisters 
Robert Half sind vor allem Expert*innen in 
den Bereichen IT-Sicherheit, Digitalisierung 
und Cloud-Technologie gesucht. Durch die 
immer schneller voranschreitende Digitalisie-
rung brauchen Unternehmen Spezialist*innen, 
die Datenbanken aufsetzen und organisieren 
und mit Cloud-Anweisungen umgehen können. 
Derzeit können viele dieser Schlüsselpositionen in der 
IT nicht besetzt werden. Ein IT-Studium lohnt sich also nach 
wie vor.

 BAFÖG-ANTRAG:  
 ALLE INFOS ZUR  

 ANTRAGSTELLUNG

Du möchtest deinen BAföG-Antrag stellen? 
Damit du zwischen Formblättern und Fristen 
nicht den Überblick verlierst, erklären wir dir, 
was du 2020 bei der Antragstellung und 
dem Ausfüllen der Formulare beachten 
musst und wie das Ganze abläuft. Au-
ßerdem findest du eine Checkliste zum 
Download auf unicum.de/bafoeg-antrag.
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Folge uns auf Social Media: 

Hol dir das Bonus-Level

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

für deinen Job.

ITZB_SuS-Mann_187x245_UnicumAbi_45L.indd   1 13.06.19   10:40
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Malte (24) wollte nach der Schule 
etwas mit Menschen machen. Nach 
einem Bundesfreiwilligen Dienst in 
einem Jugendzentrum begann er 
eine Erzieherausbildung. 
Für mich stand immer fest, dass ich mit 
Menschen arbeiten möchte. Nach der 
Realschule beschloss ich trotzdem erst 
mal mein Abi zu machen. Nach der 12. 
Klasse und mit dem Fachabi in der Tasche 
verließ ich das Gymnasium wieder. Ich 
hatte einfach keinen Bock auf den 
ganzen Abistress und wollte lieber etwas 
Praktisches machen. Meine Wahl fiel auf 
einen Bundesfreiwilligen Dienst in einem 
Jugendzentrum. Dorthin kommen Kinder 
und Jugendliche zwischen sechs und 16 

Freiwilligendienst
Mehr als nur eine Auszeit

Wer nicht sofort an die Uni oder in den Beruf starten will, findet beim Freiwilligendienst im Kindergarten, 

einer Naturschutz-Organisation oder in einer Forschungseinrichtung eine Möglichkeit,  den eigenen Horizont 

zu erweitern.

Jahren und verbringen ihre Freizeit. Die 
Arbeit mit ihnen gefiel mir sehr gut und 
bestärkte mich in meinem Berufswunsch. 
Am Ende des Freiwilligendienstes bewarb 
ich mich deshalb an einer Erzieherschule. 
Eine gute Wahl: Anders als im Studium 
gab es viele Praxisphasen. Zum Beispiel 
war ich mehrere Wochen in einer Kita 
und habe mich um die ganz kleinen 
Kinder gekümmert. Das war eine großar-
tige Erfahrung. Im Moment wäre die 
Arbeit im Kindergarten aber nichts für 
mich. Mich zieht es eher in die Erlebnis-
pädagogik. In diesem Bereich habe ich 
ein längeres Praktikum und eine Zusatz-
ausbildung gemacht. Wenn ich in we-
nigen Wochen meine Erzieherausbildung 
beendet habe, werde ich bei einem An-
bieter für Klassenfahrten und Tagesakti-
onen arbeiten. Wir gestalten zusammen 
mit Jugendherbergen das Programm für 
Schulklassen. Wir gehen Bogenschießen 
oder bauen gemeinsam ein Floß. Mittel-
fristig könnte ich mir aber auch vor- 
stellen, in der Einzelfallbetreuung oder in 
der Jugendhilfe zu arbeiten. Als Erzieher 
stehen mir viele Wege offen. 

Hannah (19) wusste nicht genau für 
welches naturwissenschaftliches Stu-
dium sie sich entscheiden soll. Nach 
einem Freiwilligen Wissenschaftlichen 
Jahr in der Krebsforschung fiel ihre 
Wahl auf die Mathematik. 
Ich hatte nach dem Abi zwar viele Inter-
essen, aber keine genaue Idee, was ich 
studieren soll. Chemie, Biologie oder 
doch lieber Medizin? Nur eins stand für 
mich fest, ich wollte gerne etwas Natur-
wissenschaftliches studieren. Durch die 
Schwester einer Freundin erfuhr ich von 
der Möglichkeit, ein Freiwilliges Wissen-
schaftliches Jahr zu machen. Weil meine 
Mutter selbst Ärztin ist, entschied ich 
mich für eine Stelle an der Medizinischen 
Hochschule in Hannover. Dort arbeitete 
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Freiwilligendienste

In einem Freiwilligendienst engagierst 
du dich für andere und machst dabei 
erste Berufserfahrungen. Inzwischen 
gibt es eine Vielzahl von Möglich-
keiten dafür.

Freiwilliges Soziales Jahr
Freiwilliges Ökologisches Jahr
Freiwilliges wissenschaftliches Jahr
Bundesfreiwilligendienst 

Mögliche Einsatzstellen: Kinder-
gärten, Jugendzentren, Seniorenein-
richtungen, Sportvereine, Einrich-
tungen für Menschen mit 
Behinderung, Schulen, Umwelt- und 
Naturschutz-Verbände, Denkmal-
pflege, Gedenkstätten und vieles 
mehr.

Voraussetzung: Du musst mindes-
tens deine Schulpflicht erfüllt haben.

Dauer: Ein FSJ oder FÖJ dauert in 
der Regel zwölf Monate, mindestens 
jedoch sechs und höchstens 18 Mo-
nate in Vollzeit

Vergütung: Du bekommst während 
des Freiwilligendienstes ein Taschen-
geld von rund 360 Euro. Außerdem 
bieten manche Stellen auch eine 
kostenlose Unterbringung an. Auch 
Anrecht auf Kindergeld oder Waisen-
rente besteht weiterhin. Zusätzlich 
bekommt man als Freiwilligen-
dienstler zahlreiche Vergünstigungen 
im Kino oder Schwimmbad ähnlich 
wie Studierende.

VON BIRK GRÜLING

FAST WÄRE BIRK GRÜLING INGENIEUR GEWORDEN. DOCH DER 

ZIVILDIENST IN EINER WERKSTATT FÜR MENSCHEN MIT BEHINDE-

RUNG BRACHTE IHN ZUM UMDENKEN. ER ENTSCHIED SICH FÜR EIN 

PÄDAGOGIK-STUDIUM UND ARBEITET HEUTE ALS BILDUNGSJOUR-

NALIST. SEINE ENTSCHEIDUNG HAT ER NIE BEREUT.

ich ein Jahr lang in einer Forschungs-
gruppe, die sich mit humangenetischen 
Faktoren für Brust- und Leberkrebs be-
schäftigt. Die Forschung dort ist absolute 
Grundlagenforschung. Das heißt, es wird 
vor allem im Labor mit Krebszellen gear-
beitet und nicht direkt mit Patienten. Als 
Freiwilligendienstlerin war ich für vor 
allem für die Laborarbeit zuständig. Ich 
habe Versuche vorbereitet, kleinere Teile 
selbst durchgeführt und bei der Auswer-
tung geholfen. Dabei habe ich nicht nur 
viel über die Arbeit im Labor gelernt, 
sondern bekam auch einen guten Ein-
blick darüber, wie Wissenschaftler eigent-
lich arbeiten. Ich war bei sämtlichen 
Teambesprechungen dabei, half bei der 
Datenauswertung und erfuhr viel über 
den menschlichen Körper und die Entste-
hung von Krebs. All das machte mir viel 
Spaß. Für ein Medizinstudium habe ich 
mich am Ende trotzdem nicht ent-
schieden. Stattdessen studiere ich nun 
Mathematik in Zürich. Als verlorene Zeit 
würde ich das Jahr in der Krebsforschung 
aber keinesfalls sehen. Die Inhalte waren 
super spannend, ich habe ein bisschen 
mehr von der echten Welt kennengelernt 
und vor allem gemerkt, wie wichtig Da-
tenverarbeitung für die Forschung. 
Genau das bestärkte mich in meiner 
Entscheidung für die Mathematik. Nach 
dem Studium könnte ich mir gut vor-
stellen, in der Wissenschaft zu arbeiten 
– vielleicht sogar in der Krebsforschung.

Maiken (20) interessierte sich schon 
immer für Biologie. Ein Freiwilliges 
Ökologisches Jahr bestärkte sie in ihrer 
Entscheidung für dieses Studienfach. 

Eigentlich habe ich mich schon immer 
für Biologie interessiert. Doch sollte ich 
wirklich Biologie studieren? Immerhin 
hört man viel über schlechte Berufs-
chancen und Biologen als Taxifahrer. 
Um noch etwas mehr Zeit zur Studien-
wahl zu haben, entschied ich mich für 
ein Freiwilliges Ökologisches Jahr an 
der Uni Oldenburg und zwar in der 
Arbeitsgruppe für Gewässerökologie 
und Naturschutz. Dort wird zum Bei-
spiel die Artenvielfalt in den Bächen, 
Gräben und Seen des Oldenburger 
Umlandes untersucht. Meine Stelle war 
eine spannende Kombination aus 
Labor- und Feldarbeit. Gerade in den 
Sommermonaten war ich zusammen 
mit den Forschern und anderen Studie-
renden viele Tage in der Natur unter-
wegs, um Mücken und andere Insekten 
zu sammeln. Unsere Proben wurden 
dann im Labor ausgewertet. Ich war 
von Anfang an ein festes Mitglied der 
Arbeitsgruppe. Ich durfte Versuche 
vorbereiten und durchführen, half bei 
der Auswertung und war bei allen wis-
senschaftlichen Besprechungen dabei. 
Diese Arbeit hat mich darin bestärkt, 
doch Biologie zu studieren. Auch für 
mein Studium an der Uni Göttingen 
war das Freiwillige Ökologische Jahr 
eine gute Grundlage. Ich habe in Semi-
naren und der täglichen Arbeit viel über 
Artenvielfalt oder die Bestimmung von 
Insekten gelernt. Auch in Sachen La-
borarbeit habe ich viel Routine, die mir 
im Studium sicher noch helfen wird. Ob 
ich ab Ende wirklich im Naturschutz 
arbeite oder mich als Wissenschaftlerin 
mit der heimischen Insektenwelt ausei-
nandersetze, weiß ich heute noch 
nicht. Am besten gefällt mir im Mo-
ment die Neurobiologie. Trotzdem bin 
ich für das Jahr an der Uni Oldenburg 
sehr dankbar. Ohne die tollen Erfah-
rungen und die bestärkenden Worte 
meiner Kolleginnen hätte ich mich 
vielleicht doch für ein anderes Studien-
fach entschieden. 
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VON JANNA DEGENER-STORR

JANNA FINDET DIE NEUEN STUDIENGÄNGE IM ÖFFENTLICHEN DIENST SO SPAN-

NEND, DASS SIE AM LIEBSTEN SELBST NOCH EINMAL STUDIEREN WÜRDE.
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Ein bezahltes Studium, das das theoreti-
sche Lernen in kleinen Gruppen mit Praxi-
seinsätzen vereint, ein akademischer Ab-
schluss und exzellente Arbeitsmarkt- 
perspektiven – das sind gute Argumente 
für ein duales Studium. Wer sich für das 
Modell entscheidet, lernt nicht nur an der 
Hochschule, sondern auch beim soge-
nannten Praxispartner. Neben Unter-
nehmen sind das immer häufiger auch 
öffentliche Arbeitgeber. Karolin Babbe-
Voßbeck von der Hamburger Arbeits-
agentur erklärt: „Alle Verwaltungen von 
der Polizei bis zur Bundesagentur für Arbeit 
sind von Pensionierungswellen betroffen. 
Diese Veränderungsprozesse haben vor 
einigen Jahren begonnen und setzen sich 
nun fort, wenn die Beschäftigten der Ge-
burtsjahrgänge 1950-1960 in den Ruhe-
stand gehen. Damit wachsen im öffentli-
chen Dienst die Studienmöglichkeiten.“

Vom Pflegemanagement 
bis zum Wirtschaftsingeni-

eurwesen

Duale Studienangebote entstehen etwa in 
den Gesundheitswissenschaften oder im 
Sozialwesen, zum Beispiel im Pflegema-
nagement, in der Physiotherapie, in der 
Hebammenkunde oder in der Sozialen 
Arbeit. Praxispartner für ein Studium der 
Sozialen Arbeit können zum Beispiel Kin-
dergärten, Jugendämter, Jobcenter, Kran-
kenhäuser oder Beratungsstellen sein.

 Astrid Strüßmann 

Der öffentliche Dienst sucht händeringend Fachkräfte, die zum Beispiel im Jugendamt Familien 

unterstützen oder im Bauamt Genehmigungen erteilen. So entstehen attraktive, teils duale, Stu-

diengänge.

Aber auch Studiengänge in den Berei-
chen IT, Ingenieurwesen, Wirtschaft und 
Recht sind im öffentlichen Dienst auf 
dem Vormarsch. Im Oktober 2020 
starten zum Beispiel die dualen 
Studiengänge „Digital Admi-
nistration and Cyber Secu-
rity“ an der Hochschule 
des Bundes für öffent-
liche Verwaltung in Brühl 
und „Climate Change 
Management & Enginee-
ring“ an der SRH Hoch-
schule Heidelberg (siehe In-
fobox). Ein Jahr zuvor ging der 
Bachelorstudiengang „Brandschutz und 
Sicherheitstechnik“ an den Start, den die 
Beuth Hochschule für Technik Berlin in 
Kooperation mit der Berliner Berufsfeu-
erwehr anbietet.

In nur vier Jahren vom
Abitur bis zum Master

Neben der Hochschule des Bundes für 
öffentliche Verwaltung bildet neuerdings 
unter anderem auch die Helmut-Schmidt-
Universität/Universität der Bundeswehr 
Hamburg (UniBw H) Nachwuchskräfte für 
Bundesbehörden aus. Denn die Turbo-
Programme, die dort ursprünglich für 
angehende Offiziere der Bundeswehr 
entwickelt wurden, sind durchaus auch 
für die Ausbildung ziviler Studierender 
interessant. „Die Regelstudienzeit des 

Bachelors beträgt bei uns zwei Jahre und 
drei Monate. Inklusive Master sind unsere 
Studierenden in vier Jahren mit dem 
Studium durch. Für institutionelle Partner, 

die schnellstmöglich qualifiziertes 
Personal brauchen, ist das ein 

interessantes Modell“, sagt 
die Referentin für Hoch-
schulmarketing, Astrid 
Strüßmann.

Der duale Bachelor-Studi-
engang „Rechtswissen-

schaft für die öffentliche Ver-
waltung“ (LL.B.) zum Beispiel 

bereitet auf den Einsatz in der Verwal-
tung der Bundeswehr vor. Seit zwei 
Jahren kooperiert die HSU darüber hi-
naus mit der Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsverwaltung des Bundes (WSV) für 
den Studiengang Bauingenieurwesen. 
Weitere Kooperationen, etwa mit dem 
Bundesministerium für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur (BMVI), sind in Vor-
bereitung. Diese Programme nennen 
sich zwar nicht dual, finden aber in 
enger Zusammenarbeit mit den Praxis-
partnern statt. Die zukünftigen Arbeit-
geber übernehmen die Studienge-
bühren, zahlen den Studierenden ein 
Gehalt und stellen ihnen teilweise sogar 
eine Wohnung zur Verfügung – mit dem 
Ziel, Interessenten für die vermeintlich 
verstaubten Positionen im öffentlichen 
Dienst zu gewinnen.

Theorie an der Hochschule,
Praxis in der Behörde
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 Anna 
 Schulze 

„SPANNEND UND SINNVOLL,
ABER AUCH GANZ SCHÖN 

ANSTRENGEND“

Das sagen Studierende über das Stu-
dium im öffentlichen Dienst

„Ich wollte schon immer Feuerwehrfrau werden. 
Das reicht aber nicht, um hier erfolgreich zu sein. 
Man braucht ein gutes mathematisches Verständnis 
und Disziplin. Wenn die anderen Studenten nach 
den Hochschulprüfungen in die Semesterferien 
gehen, fängt bei uns die feuerwehrtechnische 

Grundausbildung an.“ Vicky Krützmann 
studiert Brandschutz und Sicherheits-

technik an der Beuth Hochschule 
für Technik Berlin.

„Wir sind schnell mit dem Studium 
fertig, haben währenddessen aber 
kaum Zeit für etwas Anderes. Wenn 

man nicht am ersten Tag anfängt, zu 
lernen, kommt man schon nach der 

Hälfte des ersten Trimesters nicht mehr 
hinterher. Und wir verpflichten uns, im An-

schluss mindestens fünf Jahre bei der Bundeswehr 
zu bleiben. Dafür bekommen wir ein gutes Gehalt 
und die Sicherheit, im Anschluss hier arbeiten zu 
können.“ Denis Veiltl studiert Rechtswissen-
schaft für die öffentliche Verwaltung an der 
UniBw H.

„Ich wollte in Hamburg studieren, dabei Geld ver-
dienen und schnell fertig sein. Und ich finde Schiffs-
werke faszinierend. Deshalb ist der Studiengang 
perfekt für mich. Wir sind nur neun Leute im Jahr-
gang, deshalb ist die Betreuung fantastisch.“ Ste-
fanie Janßen studiert Bauingenieurwesen an der 
UniBw H.

 Stefanie  
 Janßen 

VON DER HACKERABWEHR
BIS ZUM KLIMASCHUTZ

Zwei Beispiele zeigen, wie Hochschulen und Verwal-
tungen mit dualen Studiengängen auf aktuelle Her-
ausforderungen reagieren.

» Der Diplomstudiengang Digital Administration 
and Cyber Security an der Hochschule des Bundes 
für öffentliche Verwaltung in Brühl bildet IT-Ex-
perten aus, die die Digitalisierung der Verwaltung 
in Bundesbehörden vorantreiben und Sicherheits-
risiken bekämpfen. „Die Bundesverwaltung hat seit 
längerer Zeit Probleme, IT-Fachkräfte zu gewinnen, 
unter anderem weil sie als Arbeitgeber weniger 
bekannt ist“, erklärt Studiengangleiterin Prof. Dr. 
Anna Schulze. Absolventen und Absolventinnen 
des dualen Studiengangs haben einen sicheren 

Arbeitsplatz und werden in spannende und 
wichtige Projekte eingebunden: „Einsatz-

gruppen des Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik zum Bei-
spiel werden ad hoc tätig, wenn es 
Hackerangriffe in der Verwaltung 
gibt, die komplette Systeme lahm-
legen.“

» Wer an der Schnittstelle zwischen 
Ingenieur- und Wirtschaftswissen-

schaften und vor allem im Bereich Klima-
schutz tätig werden möchte, ist im dualen Bache-
lorstudiengang Climate Change Management & 
Engineering an der SRH Hochschule Heidelberg gut 
aufgehoben. Ob Baustofftechnik oder Physik – in 
allen Fächern liegt der Fokus auf dem Klimaschutz. 
Zu den Praxispartnern gehören unter anderem der 
Landkreis Calw im Nordschwarzwald, die Stadt 
Mannheim und die Stadtwerke Heidelberg. „Die 
Kommunen sind ein Vorreiter in Sachen Klima-
schutz. Da entstehen viele Projektmanagement-
stellen, in denen die Absolventen eingesetzt werden 
können“, erklärt Studiengangleiter Prof. Dr. Eckart 
Theophile. Aber auch die internationale Perspektive 
kommt nicht zu kurz: Ein Teil der Theorie wird auf 
Englisch unterrichtet und die Studierenden ver-
bringen einen mehrwöchigen Aufenthalt zu einem 
Projektthema im Ausland.
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VON JANNA DEGENER-STORR

JANNA IST GERMANISTIN UND HAT EIN FAIBLE 

FÜR LOGIK. VIELLEICHT WÄREN DIE DIGITAL 

HUMANITIES ALSO AUCH WAS FÜR SIE.
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Struktur und Logik versus Ästhetik und Ambivalenz. Die Arbeits-
weisen von Informatikern und Informatikerinnen auf der einen 
Seite und Geisteswissenschaftlern und -wissenschaftlerinnen auf 
der anderen Seite, so scheint es, könnten unterschiedlicher nicht 
sein. Und doch gibt es Annäherungsversuche von beiden Seiten. 
Die neue Disziplin der Digital Humanities, also der digitalen 
Geisteswissenschaften, versucht, ihnen dabei auf die Sprünge 
zu helfen. Bachelorstudiengänge gibt es in Bielefeld, Erlangen, 
Leipzig, München und Würzburg, Masterstudiengänge in Er-
langen, Leipzig, Paderborn, Regensburg, Stuttgart, Trier und 
Würzburg. Darüber hinaus ist auch die Computerlinguistik eng 
mit den Digital Humanities verbunden und auch die ange-
wandte Informatik greift teilweise ähnliche Fragestellungen auf.

Wo arbeiten Absolventen? – Drei Beispiele

Germanistik

Was machen wir, wenn wir ein Wort in einem Text nicht ver-
stehen? Wir geben es bei Google ein. Und im besten Fall 

stoßen wir dann auf einen passenden Eintrag in der digitalen 
Ausgabe eines wissenschaftlichen Wörterbuchs. Anne Klee ist 
als Mitarbeiterin des Trier Center for Digital Humanities (TCDH) 
an der Erstellung solcher Lexika beteiligt. Die Lexikografie, also 
die Wissenschaft der Wörterbuchschreibung, hat sie schon im 
Germanistikbachelor interessiert. Im Master der Digital Huma-
nities konnte sie sich dann auf ihr heutiges Arbeitsfeld spezi-
alisieren. Die 27-Jährige erklärt: „Die Erstellung digitaler 
Wörterbücher kann auf zwei unterschiedlichen Wegen er-
folgen: Entweder werden Wörterbücher direkt für die digitale 
Präsentation geschaffen oder es geht darum, bestehende 
Wörterbücher, die in gedruckter Form vorliegen, zu digitali-
sieren, damit sie online aufrufbar, durchsuchbar und in ihrer 
Darstellung veränderbar sind.“ Gerade Letzteres gehört zu 
Annes heutigen Tätigkeiten. Bei dieser Arbeit profitiert sie 
einerseits von ihrem Wissen um den Aufbau von Wörterbü-
chern und die Bedürfnisse der unterschiedlichen Nutzer-
gruppen. Andererseits muss sie aber auch Skripte schreiben 
können, um zum Beispiel Auszeichnungen automatisch vor-
nehmen zu lassen. Im Berufsalltag arbeitet sie nicht nur mit 
Geisteswissenschaftlern und -wissenschaftlerinnen und Infor-
matikern und Informatikerinnen zusammen, sondern zum 
Beispiel auch mit Grafikdesignern und -designerinnen, die die 
Webinterfaces gestalten.

 Digital Humanities 
Informatik und Geisteswissenschaft passen nicht zusammen? Und ob. Das neue Studienfach Digital 

Humanities kombiniert beide Disziplinen.
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Musik

Wir alle kennen die berühmten Symphonien von Beethoven. 
Wer sich dafür interessiert, wie Stücke wie diese entstanden 
sind, bekommt einen Eindruck in der sogenannten „Vide-App“ 
von „Beethovens Werkstatt“, einem von der Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur geförderten Projekt, das am 
Bonner Beethoven-Haus und am Musikwissenschaftlichen Se-
minar in Detmold angesiedelt ist. Zunächst sieht man leere 
Notenseiten. Dann werden Schritt für Schritt die einzelnen 
Schreibschichten eingeblendet, in der Reihenfolge, in der der 
berühmte Komponist sie wahrscheinlich notiert hat. Hinter 
dieser Darstellung steckt viel Arbeit, die von Menschen wie 
Susanne Cox geleistet wird. Die 32-Jährige hat sich schon in 
ihrem musikwissenschaftlichen Studium mit der Schaffensweise 
von Beethoven beschäftigt und während der Arbeit im Projekt 
Methoden der digitalen Musikedition erlernt. „Wir versuchen 
nicht, herauszufinden, was der Komponist gedacht hat. Son-
dern wir schauen uns die überlieferten Arbeitsmanuskripte an 
und rekonstruieren den Weg, wie die Stücke entstanden sind, 
die wir heute kennen“, erklärt sie. „Beethovens Handschrift ist 
sehr schwer zu lesen und es wäre auch umständlich, seine 
einzelnen Arbeitsschritte in Texten zu erläutern. Mit digitalen 
Methoden können wir sie auch für Laien leicht zugänglich 
machen.“

Geschichte

Für Altertumswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen sind 
archäologische Funde der Schlüssel, um mehr über vergangene 
Zeiten zu erfahren. Das gilt auch für Marc Weber, der an der 
Uni Mainz studiert und als wissenschaftliche Hilfskraft in einem 
Forschungsprojekt an der Digitalisierung historischer Verwal-
tungsurkunden aus Haft Tappeh, einer Ruinenstätte im Iran, 
beteiligt ist. „Ich pflege Texte in unsere Datenbank ein, die an 
anderen Orten oder bei älteren Grabungen gefunden wurden 
und mit diesen Keilschrifttexten verglichen werden sollen“, 
erklärt er. Darüber hinaus kooperiert seine Uni mit dem Helm-
holtz-Institut Mainz, um aus physischen Tontafeln mittels mo-
derner Scanner dreidimensionale Bilder zu erstellen. So können 
die Forscher auch ohne die greifbaren Objekte, die sich im Iran 
befinden, Details erkennen, die sie mit bloßem Auge leicht 
übersehen könnten. Ein weiterer Vorteil der Digitalisierung: Das 
Material ist so gesichert für den Fall, dass die echten Tafeln 
verloren gehen sollten. Und mithilfe von 3D-Druckern könnte 
man sogar physische Kopien herstellen.

„EINE WACHSENDE NISCHE“

Drei Fragen an Prof. Dr. Christof Schöch, Professor für 
Digital Humanities in Trier und Vorsitzender des Ver-
bandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum 
e.V. (DHd).

Was sollte man mitbringen, um in den Digital Huma-
nities erfolgreich zu sein?
Studierende sollte Neugier mitbringen, sowohl für 
Technik als auch für Kulturgegenstände im weitesten 
Sinne. Im Studium der Digital Humanities bekommen 
sie von beiden Seiten etwas mit. Wenn jemand schon 
einen Bachelor in Informatik hat, legen wir den Fokus 
im Master auf die Geisteswissenschaften und anders-
herum.

Könnte man alternativ auch einen Bachelor in In-
formatik und einen in einer Geisteswissenschaft 
machen? 
Das Studium der Digital Humanities bewegt sich an 
der Schnittstelle. Es geht hier zum Beispiel auch 
darum, wie die Kommunikation zwischen den Diszip-
linen funktionieren kann und wie sich geisteswissen-
schaftliche Daten mit Methoden der Informatik analy-
sieren lassen. Reine Informatikstudiengänge be- 
schäftigten sich nicht so programmatisch mit vagen 
kontextabhängigen Kategorien, Ambivalenzen und der 
Modellierung von Unsicherheiten. Man spezialisiert 
sich mit dem Studium also für eine Nische, die aber 
immer größer wird.

Wie schätzen Sie die Berufsperspektiven für Absol-
venten der Digital Humanities ein?
Viele Studierende haben Sorge vor der Stellensuche, 
weil Arbeitgeber bisher noch selten explizit nach Absol-
venten der Digital Humanities suchen. Allerdings de-
cken sich die Anforderungen in vielen Stellenausschrei-
bungen mit den Kompetenzen, die das Studium der 
Digital Humanities vermittelt. Und unsere Absolvie-
renden haben bisher immer schnell eine Stelle ge-
funden, etwa in Bibliotheken, Museen, Archiven oder 
auch Unternehmen.

 Prof. Dr. Christof Schöch 
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M e i s t e r w e r k e

Die Energiewende ist Robert Flindt ein echtes Anliegen. Das 
Tempo, in dem es mit ihr vorangeht, frustriert ihn jedoch. 
„Wie haben das Thema jetzt schon so lange auf dem Tisch“, 
schüttelt der 29-Jährige den Kopf. „Viele einzelne Projekte 
leisten einen wichtigen Beitrag, Speichertechnik zum Bei-
spiel, Solarzellen oder das Recycling von Rotorblättern – aber 
wir brauchen ein umfassendes Energiekonzept.“ Dass er mit 
seinem Job einen wichtigen Teil zu diesem Konzept beiträgt, 
gefällt ihm.

Dabei war nicht abzusehen, dass er mal im Bereich Wind-
energie landen würde. „Ich war zwar immer ein Bastler und 
technikaffin. Aber das bezog sich lange Zeit auf meine 
Fahrräder.“ Er radelte schon immer gerne. Irgendwann 
genügten ihm die Räder von der Stange nicht mehr und er 

begann, sich selbst ein Bike zu 
bauen. Da war er zwölf. Zu-
nächst sparte er auf die entspre-
chenden Teile, dann schraubte er 
zusammen mit einem Kumpel 

los. Dieser Kumpel arbeitet 
heute in der Fahrrad-

branche. Doch Robert 
sollte einen anderen 
Weg nehmen. Er ent-
schied sich für einen 

Als Robert Flindt zum ersten Mal in der riesigen Halle eines Rotorblattherstellers stand, war ihm 

auf einmal klar: Er will meisterhaft konstruierte Windenergieanlagen mitgestalten – und damit 

einen Beitrag zur Energiewende leisten.
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VON INES BRUCKSCHEN

INSPIRIERT: SEIT DEM INTERVIEW MIT ROBERT 

SIEHT INES WINDANLAGEN MIT ANDEREN 

AUGEN.

Bachelor in Maschinenbau an der Technischen Hochschule 
Mittelhessen (THM) in Friedberg. Sein Schwerpunkt: 
Energie- und Antriebstechnik.

Das Studium war eher eine Hassliebe, je nachdem, was das 
Semester gerade bot. „Mal wollte ich schon hinschmeißen, 
dann kam wieder ein Fach, das mir richtig Spaß machte. 
Zum Beispiel Thermodynamik, was sonst keiner mochte.“ 
Warum gerade das? „Kann ich nicht erklären, das spürt 
man einfach. Deshalb muss auch jeder seinen Weg für sich 
selbst finden.“ 

Windenergieanlagen
sind Meisterwerke

Nach Praktika im Fahrradbereich – Rahmenbau und Federga-
belproduktion – und bei einem Klimaanlagenhersteller, kam 
er in die Rotorblattentwicklungsabteilung bei einem Hersteller 
für Windenergieanlagen. „Als ich in diesen riesigen Hallen 
stand, da habe ich meine Leidenschaft entdeckt. So eine von 
Ingenieuren konstruierte Windenergieanlage ist für mich ein 
Meisterwerk“, schwärmt er noch heute.

Er beschloss, den Master in Windenergietechnik in Bremer-
haven zu machen, wo er alles über die Planung von Wind-
parks und über Energiemärkte lernen wollte. Vor Ort bewarb 
er sich für ein Praktikum am Fraunhofer-Institut für Wind-
energiesysteme IWES. Auch seine Masterarbeit schrieb er 
dort, über die „Rissausbreitung in Verklebungen von Rotor-
blättern“. Nach dem Abschluss stieg er als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in der Materialprüfung ein. „Dort testen wir, was 
ein Material aushält.“

im Wind
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„DIE EINZIGEN ERWARTUNGEN, 
DIE DU IM LEBEN ERFÜLLEN 
MUSST, SIND DIE EIGENEN.“ 

- MICHELLE OBAMA
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 Robert Flindt 

Rotorblätter für
den Transport zerlegen

Das Projekt, das er gerade leitet, ist Seg-
BlaTe. Der Name steht für Segmented 
Blade Technology und bringt es auf den 
Punkt: „Wir prüfen, ob sich die immer 
größeren Rotorblätter so teilen lassen, 
dass man sie leichter zum Einsatzort 
transportieren kann.“ Ein schlauer 
Ansatz. Denn weil Windanlagen 
immer größere Dimensionen an-
nehmen, stoßen die Betreiber immer 
häufiger auf logistische Schwierigkeiten 
und die Frage, wie sie Rotorblätter von 
über 75 Meter Länge denn bloß zu ihrem 
Ziel bringen sollen. In zwei Segmenten, lautet 
die Antwort. Doch dafür braucht man eine Tech-
nologie, die ein Zusammenfügen dieser Teile am Standort 
der Anlage garantiert und am Ende auch dem heftigsten 
Wind standhält. Und bezahlbar ist.

Robert prüft nun mit seinem Team, ob die entwickelten Struk-
turen und Designannahmen stimmen beziehungsweise was noch 

weiterentwickelt werden muss. Dabei sind die Materi-
alien ein weiteres Thema, das ihn fasziniert. 

„Faserverbundmaterialien sind unglaublich: 
Da entsteht aus dem Mischen von zwei 

Flüssigkeiten und Fasern ein richtig ro-
bustes und stabiles Ergebnis.“ Ziel 
seines Projekts ist es, das Potenzial von 
segmentierten Rotorblättern zu testen, 
um letztlich noch größere Windener-
gieanlagen zu ermöglichen, die noch 
größere Leistung erbringen können.

Einen Nachteil hatte der Umzug von 
Mittelhessen nach Bremerhaven aller-

dings: Früher zog Robert mit dem Mountain-
bike los, im norddeutschen Flachland ist er aufs 

Rennrad umgestiegen. Dabei lernte er auch den 
Wind von einer anderen Seite kennen. „Auf einem Weg hat 

man ihn immer im Rücken, auf dem anderen gegen sich. Das 
war erst mal gewöhnungsbedürftig.“ Macht aber robust!
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VON ANJA SCHREIBER

ANJA FINDET, DASS DIE NEUE AUSBILDUNG ZEIGT, 

DASS DER E-COMMERCE KEINE MODEERSCHEI-

NUNG IST, SONDERN EIN DAUERHAFTES PHÄNO-

MEN UNSERER MODERNEN LEBENSWELT.

„Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, erklärt der 20-jäh-
rige Tim Braun, Azubi im zweiten Lehrjahr beim Versandhändler 
Baur. „Seit 2016 betreibe ich zusammen mit meinem Vater 
einen Onlineshop für Grillgewürze.“ Der Azubi kümmert sich 
um die technische Seite dieses Shops. „Außerdem sorge ich 

dafür, dass wir bei Google gut zu finden sind.“

Es war ein Zufall, dass Tim von der neuen Ausbil-
dung erfuhr: „Ich habe mich um ein duales 
Stu-dium beworben. Das klappte zwar nicht, 
aber ich bekam ein Angebot für die Ausbil-
dung zum E-Commerce-Kaufmann.“ Heute ist 
er darüber froh. „Die Lehre macht mir viel 

Spaß.“ So stellt er zum Beispiel Fotos in den 

Fit für den
digitalen Handel

Onlineshop ein, analysiert aber auch Absprungraten und Ver-
kaufszahlen. „Wir Azubis haben ein Azubi-Projekt, in dem wir 
unseren eigenen Onlineshop erstellen. Das ist sehr cool.“ Be-
sonders spannend findet er die Zusammenarbeit mit künftigen 
Mediengestaltern, Fachinformatikern und anderen Kaufleuten.

Manfred Zimmermann vom Bundesinstitut für Berufsbildung 
sieht große Unterschiede zu an-deren kaufmännischen Berufen: 
„Zwar können Einzelhandelsazubis sich für die Wahlqualifikati-
on Onlinehandel entscheiden, aber keine zweite kaufmännische 
Ausbildung beschäftigt sich ausschließlich mit dem Thema E-
Commerce.“

Gefragt: Office-Kenntnisse
und analytisches Denken

Ausbildungsleiter Max-Josef Weismeier 
vom Baur Versand weiß, für wen die Aus-
bildung infrage kommt: „Wir erwarten, 
dass sich Bewerber für den Onlinehandel 
interessieren. Sie sollten auch uns und unsere 
Konkurrenten kennen.“ Natürlich findet er es toll, 
wenn Azubis schon IT-Kenntnisse oder Erfahrungen im Bereich 

EINE AUSBILDUNG
IM E-COMMERCE PASST 

ZU DIR, WENN …

» du Interesse an IT und Social Media hast.
» du Verständnis für technische Abläufe hast.

» du sicher im Umgang mit MS-Office-
Anwendungen bist.

» für dich analytisches und logisches 
Denken kein Problem sind.

„Irgendwas mit Onlinehandel.“ Wer diesen Berufswunsch hat, der liegt mit einer Ausbildung zum 

Kaufmann im E-Commerce richtig. 2018 startete sie zum ersten Mal. Die Aufgaben der zukünf-

tigen Kaufleute sind vielfältig: Sie werten zum Beispiel Klickzahlen aus, optimieren Websites für 

Suchmaschinen wie Google und bespielen Social-Media-Kanäle.
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 Tim Braun 

 Max-Josef  
 Weismeier 
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Starte jetzt Dein Studium an 
der eufom Business School.

„Du kannst Plastikmüll 
sammeln oder du kannst 
als Teil der Wirtschafts-
welt schon die Plastik-
produktion verhindern.“

Jetzt 

informieren – 

Semesterstart 

September

Düsseldorf  ·  Frankfurt a. M.  ·  Hamburg  ·  Köln  
München  ·  Münster  NEU  ·  Stuttgart

business-school.eufom.de
Die eufom ist die Business School der FOM Hochschule.

Social Media mitbringen. Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Bewerbung ist das aber nicht. „Wer Interesse mitbringt, kann 
auch mit null Vorkenntnissen einsteigen.“ Die geforderte Basis-
qualifikation ist der sichere Umgang mit MS-Office-Anwen-
dungen sowie analytisches und logisches Denken.

Auch wenn während der Ausbildung Programmieren nicht auf 
dem Lehrplan steht, ist technisches Verständnis wichtig. Denn 
schließlich arbeiten die künftigen E-Commerce-Kaufleute mit 
Informatikern zusammen und müssen mit ihnen auf Augenhöhe 
reden. Was aber auch zählt, ist Präzision und Verantwortungs-
bewusstsein: „Fehler im Onlineshop können Umsatz kosten“, 
betont Weismeier.

Auch das Reiseunternehmen TUI bildet E-Commerce-Kaufleute 
aus. „Während zum Beispiel Tourismuskaufleute vorwiegend im 
Reisebüro und beim Reiseveranstalter arbeiten, sind unsere künf-
tigen E-Commerce-Kaufleute unter anderem für unser Buchungs-
portal tui.com oder andere TUI-Websites zuständig“, berichtet 
Bettina Gläser-Krahn, Ausbildungsleiterin bei TUI Deutsch-land. 
Zwar müssen auch andere kaufmännische Azubis IT-Anwen-
dungen bedienen, aber die Ausbildung im Bereich E-Commerce 
findet zu einem großen Anteil am Computer statt. „Deshalb 
sollten Bewerber IT-Affinität mitbringen und Spaß daran haben, 
vor dem Rechner zu sitzen. Idealerweise verbringen sie schon 
jetzt ihre Freizeit damit und gestalten zum Beispiel eigene Blogs 

oder sind auf Social-Media-Kanälen aktiv.“ Genauso 
wichtig ist die Freude im Umgang mit Zahlen. 

Außerdem erwartet TUI Kommunikationsfähig-
keit und gute Englischkenntnisse.

Gläser-Krahn rät Bewerbern, sich vorher zu 
informieren, wie der Arbeitsalltag im Unter-
nehmen aussieht. „Ein Azubi im E-Commerce 

betreut die Kunden oft nicht direkt, sondern 
stellt diesen ein attraktives Online-Portal zur Ver-

fügung.“ Max-Josef Weismeier rät außerdem, vor der 
Aus-bildung ein Praktikum zu machen: „Wie die Aufgaben von 
Einzelhandelskaufleuten aussehen, kann sich jeder vorstellen. 
Bei der Arbeit im Onlinehandel sieht das ganz anders aus.“

Aussicht auf einen sicheren Job

Wer die Ausbildung abschließt, hat beste Zukunftsaus-
sichten: „E-Commerce-Kaufleute haben den si-

chersten Job, den man sich denken kann. Denn 
der Onlinehandel wächst beständig“, betont 
Martin Groß-Albenhausen, stellvertretender 
Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands E-
Commerce und Versandhandel Deutschland. 
Auch die Läden in den Fußgängerzonen betrei-

ben immer öfter zusätzlich noch einen Internet-
shop – genauso wie die Industrie und das Hand-

werk. Selbst Stadtwerke bieten zum Beispiel ihren 
Strom über Onlineportale an. „Auch die Dienstleistungsbranche 
und Start-ups können diese Fachkräfte gebrauchen“, ergänzt 
Manfred Zimmermann. „Eine sehr große Rolle spielt zudem der 
Onlinehandel zwischen einzelnen Unter-nehmen.“ Wer also 
Interesse an einem sich dynamisch entwickelnden Geschäftsfeld 
hat, für den ist dieser Beruf attraktiv.FO
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VON ANDRÉ GÄRISCH

DAS KONZEPT ONLINE-RESELLING KLINGT SO EINLEUCHTEND UND LEICHT, 

FINDET ANDRÉ. DOCH IN DER UMSETZUNG KOMMT ES AUF DETAILS AN, 

UM ERFOLGREICH ZU SEIN.
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April 2018. In seinem Bücherschrank hatte Sebastian 
interessante Titel gefunden, die er online anbieten 
konnte. Über Amazon lässt er einen Testballon 
aufsteigen. Die Bücher verkaufen sich gut, 
binnen weniger Wochen. Zunächst ist sein 
Plan, weiterhin als Angestellter zu ar-
beiten und parallel zu beobachten, ob es 
sich lohnen könnte, alles auf eine Karte 
zu setzen. Auf die Karte: Online-Reselling 
– eingekaufte Produkte über digitale Han-
delsplattformen zu verkaufen. Kurze Zeit 
später fällt ihm eine Annonce in den „Klein-
anzeigen“ ins Auge: Eine Buchhandlung in Kai-
serslautern löse ihr Geschäft auf. Er begreift, dass in den 
knappen Zeilen eine gewaltige Chance steckt, die er 
nicht verstreichen lassen sollte.

Der perfekte Zeitpunkt

„Das war für mich der perfekte Zeitpunkt durchzustarten. 
Ich entschied mich, die Buchbestände – mehrere zehn-

 In Goldgräberstimmung 
Es gibt viele Möglichkeiten, online Geld zu verdienen, zum Beispiel als Amazon-Händler. 

Was sind die Chancen und Risiken dieses Geschäftsmodells?

tausend Titel – aufzukaufen und jene Exemplare zu be-
halten und online anzubieten, die aus meiner Sicht einen 

Wert besitzen“, schildert Sebastian. Um sich in die 
Selbstständigkeit stürzen zu können, beendet 

er sein Arbeitsverhältnis als Angestellter. Er 
entscheidet sich für die Plattform Amazon, 
erstellt dort ein umfangreiches Anbieter-
profil; anschließend meldet er ein Gewerbe 
an und verfasst einen Businessplan. Er 
wählt das Modell FBA („Fulfillment by 

Amazon“), bei dem Amazon gebühren-
pflichtig unter anderem Lagerung, Verpackung, 

Versand und Kundenservice übernimmt. 

Sebastian ist jetzt seit zwei Jahren Reseller. Sein Spektrum 
hat er um Spielwaren und Videogames erweitert. Aktuell 
offeriert er rund 2.000 Artikel. Er kauft nicht nur online 
an, sondern fährt durch ganz Deutschland, um beispiels-
weise bei Geschäftsauflösungen, Restpostenverkäufen 
oder auf Flohmärkten Schnäppchen zu entdecken. Sebas-
tian sieht sich im Reselling auf einem guten Weg. Im 

 Sebastian 
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ANZEIGE

STUDIEREN IN DER 
HAFENCITY: AUF ZUM 
BACHELOR AN DER 
ISM HAMBURG
Du möchtest international im Management durchstarten und liebst 
den norddeutschen Charme? Die International School of Management 
(ISM) in Hamburg bereitet dich mit ganz viel Praxis und Auslandserfah-
rung optimal auf deine Karriere vor und liegt noch dazu direkt in der 
HafenCity.

An unserem Hamburger Standort hast du die Möglichkeit zwischen vie-
len Bachelor-Studiengängen zu wählen, alle ermöglichen dir den per-
fekten Einstieg in spannende Branchen. Das Besondere: Bei uns kannst 
du nicht nur in Vollzeit studieren, sondern auch berufsbegleitend. Im 
Vollzeitstudium wirst du bei uns zum Experten für International Ma-
nagement, Marketing & Communications Management, Finance & Ma-
nagement, Psychology & Management, Tourism & Event Management, 
Global Brand & Fashion Management, International Sports Manage-
ment, Information Systems oder Business Law.  Das berufsbegleitende 
Bachelor-Studium kombiniert betriebswirtschaftliche Grundlagen mit 
branchenspezifischem Wissen und ermöglicht dir die optimale Verknüp-
fung von Theorie und Praxis.

„Gerade im Management-Bereich finde ich den Praxisbezug im Studium 
sehr wichtig, nur so kann man den Markt richtig kennenlernen“, erzählt 
Famke Lohmann aus dem Bachelor-Studiengang Marketing & Commu-
nications Management. „In Hamburg habe ich meine neue Heimat ge-
funden. Auch wenn das Wetter etwas wechselhaft und rau ist, die Nähe 
zum Wasser und das maritime Flair sind einfach schön. Es ist zudem eine 
sehr internationale Stadt, man lernt Menschen aus allen Ecken der Welt 
kennen.“

Kontakt
Auf ism.de findest du alle Infos rund um dein Studium an der ISM sowie 
Termine für Informationsveranstaltungen. 

© ISM
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November feierte er einen ersten Meilenstein: 1.000 Euro 
Tagesumsatz.

Fluch und Segen zugleich

Derzeit tummeln sich fast drei Millionen 
aktive Verkäufer und Verkäuferinnen 
auf der Plattform, täglich sind es 
3.300 mehr. „Dass es sich rentieren 
kann, auf Amazon zu gründen, 
beweisen Unternehmen wie Anker 
oder KW Commerce, die klein an-

gefangen haben und mittlerweile 
Millionen verdienen“, sagt Sascha 

Hoffmann, Professor für Betriebswirtschaft 
und Onlinehandel an der Hochschule Fresenius in Ham-
burg. „Allerdings“, schränkt er ein, „ist immer Amazon 
die bestimmende Marke.“ Durch qualitative Produkte, 
exzellente Bewertungen und einen wohlwollenden Al-
gorithmus ließen sich hohe Erträge erzielen. Allerdings 
seien Seller äußerst abhängig von Amazon: „Die 
Händler müssen jede noch so fragwürdige Reklamation 
oder Retoure akzeptieren.“ Ein weiteres Problem: Fällt 
Amazon auf, dass bestimmte Produktkategorien beson-
ders gut gehen, bietet der Konzern die jeweiligen Waren 
oft selbst an, wodurch die Gewinnmarge sinkt. Zwi-
schen „Durch Amazon das große Geld verdienen“ und 
„Für Amazon kostenlose Marktforschung betreiben“ 
liegt also eine weite Spanne.

 Sascha 
 Hoffmann 

DREI TIPPS VON
SEBASTIAN FÜR DEN

EINSTIEG:

» Teste parallel zum Job, ob dir das Business liegt. Auch 
in der Anfangsphase ist Geduld wichtig. Du wirst nicht 

direkt davon leben können.
» Suche dir zu Beginn eine Nische; am besten ein Produkt, mit 

dem du dich auskennst und für das du brennst.
» Du kannst Amazon nicht ändern, daher musst du die Platt-
form und deren Mechanismen genau kennenlernen und dich 

anpassen.

Über diese E-Mail-Adresse kannst du Sebastian
persönlich Fragen zu seinem Job stellen:

sebastianepp@gmx.de

27SPÄTER



„Ich habe meine EC-Karte verloren“. „Ich weiß meine PIN nicht mehr.“ „Ich 
komme mit dem Einzahlautomaten nicht zurecht.“ „Von meinem Konto 
wurde ein falscher Betrag abgebucht.“ Wer eine Ausbildung bei einer Bank 
beginnt, steht meist zunächst am Serviceschalter in der Filiale, wo es um 
ganz praktische Alltagsprobleme der Kunden und Kundinnen geht. „Erst 
hört man zu, wie die Kollegen und Kolleginnen den Kunden und Kun-
dinnen weiterhelfen. Dann darf man schnell auch selbst die Gespräche 
führen. Solange man noch unsicher ist, bleibt aber immer jemand in der 
Nähe, um bei Schwierigkeiten weiterzuhelfen“, erzählt Angelina Evans, 
Auszubildende der Berliner Volksbank. Nach den ersten Wochen im Betrieb 
gehen die Azubis zum ersten Mal in die Berufsschule. Statt Deutsch, Mathe 
und Bio stehen hier Fächer wie Bankbetriebslehre oder Rechnungswesen 
auf dem Stundenplan. Ansonsten läuft aber alles ähnlich ab wie an einer 
Realschule oder an einem Gymnasium: Man kommt pünktlich zum Unter-
richt, lernt in einer Klasse und muss regelmäßig Klausuren schreiben.

Zwischen Serviceschalter und Schulbank

Wie in dualen Ausbildungsgängen üblich, wechseln angehende Bank-
kaufleute immer wieder zwischen mehrwöchigen Praxis- und Theorie-
phasen hin und her. Je mehr Wissen sie parat haben, desto mehr Auf-
gaben können sie in der Bank übernehmen. Schon in den ersten Wochen 
schauen sie den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in ihrer Heimatfiliale 
zum Beispiel bei Beratungsgesprächen mit Privatkunden über die Schulter. 
Dabei kann es um ganz unterschiedliche Themen gehen: Ein Kunde 
möchte vielleicht ein Konto eröffnen. Ein anderer fragt sich, wie er nach 
dem Tod eines Verwandten mit dessen Nachlass umgehen kann. Eine 
Kundin sucht eine passende Möglichkeit, um für ihren Nachwuchs zu 

Viele Banken haben ein Bewerbungsportal, auf 
dem du als Bewerber oder Bewerberin deine 
Unterlagen hochladen und Fragen beantworten 
musst. Manchmal wird ein kurzes Telefoninter-
view zwischengeschaltet, in dem die Personaler 
dich schon ein wenig kennenlernen möchten. 

BEWERBUNG BEI DER BANK

SERVICE RUND
UMS GELD 

sparen. Und eine andere möchte einen Ratenkredit aufnehmen.

Zwischendurch werden die Auszubildenden aber auch mal für einige 
Wochen in andere Abteilungen geschickt, die sich zum Beispiel um die 
Baufinanzierung, die Firmenkunden, die Vermögenskunden oder das 
Projektmanagement kümmern. Wer die mittlere Reife oder das Abitur 
mitbringt, kann die Ausbildung auf zweieinhalb oder zwei Jahre ver-
kürzen. Alle anderen wählen am Ende der dreijährigen Ausbildung einen 
Schwerpunkt, den sie vertiefen möchten. „Wir bekommen Einblicke in 
viele Bereiche der Bank. Und wenn wir zusätzlich eine bestimmte Abtei-
lung kennenlernen wollen, wird uns dies auch ermöglicht“, freut sich 
Angelina. Darüber hinaus können die Auszubildenden ihre Interessen 
einbringen, indem sie sich in besonderen Positionen oder Projekten en-
gagieren. Angelina beispielsweise wird demnächst die Leitung des so 
genannten Azubi-Projekts übernehmen. „Gemeinsam mit meinem Team 
werde ich dann unter anderem die Einführungswoche für die neuen 
Auszubildenden mitgestalten. Darauf freue ich mich schon“, erzählt sie.

Gleich ins Studium oder erst die Ausbildung?

Nach dem Abitur hatte Angelina zuerst ein VWL-Studium begonnen, doch 
die Inhalte waren ihr zu trocken. „Ich wollte richtig arbeiten“, erinnert sie 
sich. Als sie sich dann selbst irgendwann als Kundin bei ihrer Bank zur 
Geldanlage beraten ließ, brachte die Beraterin sie auf die Idee, eine Aus-
bildung dort anzufangen. Diese Entscheidung hat die 22-Jährige bisher 
nicht bereut. Auch Justin Huber, Auszubildender bei der Commerzbank, 
dachte nach dem Abitur zunächst darüber nach, direkt ein Studium zu 
beginnen. Da er gerne „irgendwas mit Menschen“ machen wollte, hätte 
ihn Psychologie interessiert, doch das Studienfach war ihm zu medizinisch 

ausgerichtet. Ein Bekannter, der bereits bei 
der Commerzbank in Frankfurt tätig war, 
überzeugte ihn, dort sein Schülerpraktikum 
zu machen. „Ich bin jemand, der in Diskus-
sionen Argumente gerne mit Zahlen und 
Statistiken belegt. Deshalb dachte ich, die 
Arbeit bei einer Bank könnte zu mir 
passen“, erzählt Justin.

Das Praktikum bei der Frankfurter Commerz-
bank machte Justin so viel Spaß, dass er sich 

VON JANNA DEGENER-STORR

JANNA KENNT DIE BANK NUR ALS KUNDIN - UND IST IMMER 

WIEDER ERSTAUNT, WIE GUT SICH DIE BERATER/INNEN DORT 

AUF DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN MENSCHEN EINSTELLEN 

KÖNNEN. 

In ihrer Ausbildung bei der Bank lernen Angelina 

Evans und Justin Huber, ihre Kunden zu allen 

Fragen rund ums Geld zu beraten.

In einem Online-Test werden häufig Kompe-
tenzen wie logisches Denken oder Rechtschrei-
bung abgefragt. Schließlich steht dann in der 
Regel noch ein persönliches Vorstellungsge-
spräch an, in dem du vielleicht auch schon ein 
Beratungsgespräch simulieren sollst.
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Bachelor in Internationaler
BWL / Management (BSc)
Auslandssemester sowie  
Praktika im In- und Ausland

Persönliche Atmosphäre, 
hervorragende Betreuung  
und Lernen in Kleingruppen 

 Internationales Netzwerk von 
– 200 Partnerhochschulen 
– 160 Partnerunternehmen 
– über 4.000 organisierten Alumni

WHU – Otto Beisheim School 
of Management 
bachelor@whu.edu | www.whu.edu/bsc

THINK GLOBAL,
BE DIFFERENT.

Entdecke das Bachelor Programm online:
bachelor.whu.edu/online-infosessions/

BSc_Unicum Abi_92x120_DU11.04.2020.indd   1 02.04.20   09:38

Was mit 
Zukunft 
studieren ?
Kannst du bei uns. 
Hochschule Merseburg.

JETZT BEWERBEN!

Was ist das Besondere an der Ausbildung bei einer Bank?
Bei der Berliner Volksbank ist die Ausbildung zum Bankkauf-
mann bzw. zur Bankkauffrau besonders vielfältig. Das unter-
scheidet sie von einer Vielzahl anderer kaufmännischer Be-
rufe. Unsere Auszubildenden werden an unseren 
verschiedenen Standorten eingesetzt, wo sie unterschiedliche 
Facetten der Arbeit kennenlernen. Der persönliche Kunden-
kontakt steht jederzeit im Vordergrund!

Bewerber und Bewerberinnen sollten also ein freund-
liches Gemüt mitbringen?
Ja. Sie sollten Spaß am Umgang mit anderen Menschen 
haben und den Kunden gerne unsere Produkte verkaufen. 
Auch Flexibilität ist wichtig. Denn unsere Auszubildenden 
müssen sich nicht nur auf die unterschiedlichen Kunden 
einstellen, sondern auch darauf, dass das Bankgeschäft sich 
verändert. Wir beraten unsere Kunden und Kundinnen nicht 
mehr in zehn Minuten am Schalter zu einem bestimmten 
Produkt. Wir betrachten den Kunden oder die Kundin als 
Ganzes und nehmen uns viel Zeit für ihn. Dazu kommt: Wir 
passen unsere Strategie immer wieder an aktuelle Marktent-
wicklungen an, überdenken ständig unsere Unternehmens-
kultur und unsere Prozesse. Deshalb müssen Bewerber auch 
bereit sein, in Teams und projektbezogen zu arbeiten. 

Worauf achten Sie im Bewerbungsprozess besonders?
Schulnoten spielen für mich zwar eine Rolle, aber keine 
wichtige. Ich schaue, wie die Person insgesamt aufgestellt 
ist. Fehlzeiten machen erstmal nicht so einen guten Eindruck, 
verlieren in Zeiten von Fridays for Future aber auch an Bedeu-
tung. Denn ich nehme lieber einen Bewerber oder eine Be-
werberin, der oder die für seine oder ihre Prinzipien auf die 
Straße geht, als jemanden, der hinterm Ofen nicht hervor-
kommt. Am wichtigsten ist für mich, wie jemand sozial un-
terwegs ist: Macht er Sport, kommt er vielleicht sogar aus 
dem Leistungssport? Engagiert er sich vielleicht als Rettungs-
sanitäter oder jobbt er nebenbei im Kindergarten? Daraus 
kann man schon eine Menge ablesen. Und das meiste 
kriegen wir dann im Vorstellungsgespräch heraus.

Drei Fragen an Martina Wolff, HR-Mitarbeiterin bei der Ber-
liner Volksbank.

für die Ausbildung entschied. Besonders herausfordernd und spannend 
findet er bis heute die Arbeit mit den unterschiedlichen Kunden. „Es 
kommen so viele unterschiedliche Charaktere in die Bank und es ist nicht 
immer einfach, auf jeden einzelnen einzugehen“, erklärt der angehende 
Bankkaufmann. Wenn ein Kunde zum Beispiel fragt, was er mit Summe 
X machen kann, müsse er erst einmal herausfinden, wie sein Gegenüber 
tickt. „Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, sein Geld anzulegen. Der 
Wertpapierkauf ist vielleicht für den Risikobereiteren interessant und das 
Vorsorgeprodukt für den Sicherheitsbedürftigen.“

Justin ist inzwischen im zweiten Lehrjahr – und ziemlich sicher, dass 
er im Anschluss an die Ausbildung Wirtschaftspsychologie studieren 
möchte. Dabei wird er von den kaufmännischen Inhalten profitieren, 
die er in der Ausbildung erlernt hat. Und sein Arbeitgeber bietet ihm 
dann vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten – vom Studienkreis bis 
zum berufsbegleitenden Studium mit finanzieller Förderung.  
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Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Haushalten fördern – dieses Ziel verfolgt 

Sagithjan Surendra mit dem Aelius Förderwerk. Der Student hat selbst erlebt, dass Chan-

cengleichheit noch immer keine Selbstverständlichkeit ist. Für sein ehrenamtliches Enga-

gement wurde er vom Deutschen Hochschulverband und dem Deutschen Studentenwerk 

als „Student des Jahres“ ausgezeichnet.

VON ELENA WEBER

ELENA KOMMT AUCH AUS EINER NICHTAKADEMISCHEN FAMILIE. WAS DAS STUDIUM IHR GEZEIGT HAT: 

CHANCENGLEICHHEIT GIBT ES NICHT.

Chancengleichheit bedeutet, dass alle Menschen die 
Möglichkeit haben, möglichst viel aus ihrem Leben zu 
machen – unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Haut-
farbe, ihrer Religion oder ihrer Herkunft. Das besagt zu-
mindest die Theorie. Die Praxis sieht auch in Deutschland 
oft anders aus. „Mir war lange unklar, dass mir der Weg 
an eine Uni offen steht“, sagt Sagithjan Surendra. Der 
21-Jährige studiert Molekulare Medizin und hat vor 
kurzem seine Bachelorarbeit abgegeben. Dass er über-
haupt ein Studium aufgenommen hat, war für den Sohn 
zweier Flüchtlinge keineswegs selbstverständlich. „Meine 
Eltern mussten sich in einem Land mit einer neuen 
Sprache zurechtfinden und konnten mir deshalb kaum 
mitgeben, was mich auf meinem Bildungsweg, ge-
schweige denn in einem Studium erwartet“, erinnert er 
sich und findet: „Faire Bildungschancen sind in Deutsch-
land immer noch Wunschdenken.“

Tatsächlich belegen Studien immer wieder, dass Deutsch-
land in den Punkten Chancengleichheit und soziale Mo-

bilität zu den Schlusslichtern Europas gehört. Laut OECD 
Studie 2018 ist Deutschland noch immer eines der Länder, 
in denen der Schulerfolg von Kindern von ihrem sozio-
ökonomischen Hintergrund bestimmt wird. Zwar gebe es 
viele gute Ansätze wie das BAföG, meint Sagithjan. „Aber 
wenn man die Realität betrachtet, ist ein Studium ein 
unglaublich großer finanzieller Aufwand und entspre-
chend eine große Hürde.“ Sagithjan hatte das Glück, 
Menschen zu haben, die ihn trotz aller Widrigkeiten er-
mutigt haben. Diesen Mut möchte er auch anderen 
jungen Menschen machen. Deshalb hat er 2017 das Ae-
lius Förderwerk gegründet.

„Bedarfsförderung ist viel wichtiger“

Sagithjan war als Schüler selbst Teil eines Förderpro-
gramms. „Ohne das Netzwerk an Menschen, die ich 
dort kennengelernt habe, weiß ich nicht, wohin mich 
mein Bildungsweg geführt hätte“, sagt der Student. 
Im Studium habe er dann gesehen, dass es 13 Studie-

„Faire Bildungschancen 
sind Wunschdenken“
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rendenförderwerke unter staatlicher Förderung gibt. 
„Die meisten dieser Programme sind sogenannte Be-
gabtenförderwerke, aber ist eine Bedarfsförderung 
nicht viel wichtiger?“ So sei die Idee von Aelius ge-
boren mit dem Ziel, das erste bundesweite Förderpro-
gramm unter staatlicher Förderung für Schülerinnen 
und Schüler zu werden, das sich als Bedarfsförderung 
versteht.

Die Initiative fußt aktuell auf dem Ehrenamt von 50 Stu-
dierenden und Auszubildenden. „Wir sind ein junges 
Team an Menschen, die selbst diverse Hürden auf un-
serem Bildungsweg durchlebt haben und unsere Erfah-
rung an die nächste Generation weitergeben möchten, 
um ihren Bildungsweg einfacher zu gestalten“, erklärt 
Sagithjan.

Mangel an Perspektiven

Neben dem Aspekt der Chancengleichheit ist es für Sa-
githjan auch aus einem anderen Grund wichtig, dass 
nicht nur Kinder aus Akademikerhaushalten den Weg an 
die Uni finden. „Viele Bereiche unserer Gesellschaft sind 
akademisch geprägt“, sagt der Student. Die Politik sei 

hierbei das prominenteste Beispiel. „Ich sehe oft, dass es 
an Perspektive mangelt für die Lebensrealität und Her-
ausforderungen von Mitmenschen, die nicht die eigene 
Lebensrealität teilen.“ Das bedeute nicht automatisch, 
dass jede*r auch studieren müsse. „Wir werden oft falsch 
verstanden, dass wir jede*n zu einem Studium ermutigen 
möchten. Das ist gar nicht der Fall – wir möchten jedem 
jungen Menschen die Perspektive, das Netzwerk und die 
Motivation mitgeben, um sein/ihr volles Potential zu 
entfalten; völlig unabhängig davon, wohin der Weg 
gehen soll.“

Die größte Hürde auf diesem Weg sei die Perspektive, sagt 
Sagithjan. Was es für Möglichkeiten gibt, wie man diese 
Chancen ergreift – all das seien Dinge, die einem meist 
durch den Elternhaushalt mitgegeben würden. „Wenn 
diese Perspektive fehlt, ist die Hürde, ein Studium zu er-
greifen, umso höher“, weiß der Student. „Ich merke selbst, 
wie viele Erfahrungen ich gar nicht teile, die für andere 
Studierende selbstverständlich sind.“ Allen, die unabhängig 
von ihrer Herkunft studieren möchten oder studieren, rät 
er: „Habt Mut. Mut, zu fragen, Mut, euch Unterstützung 
zu suchen. Man kann immer die eine Person sein, die an-
dere inspiriert.“

Aelius richtet sich an alle Schüler*innen und gliedert sich in drei 
Säulen. Das ideelle Förderprogramm setzt sich aus Seminaren 
und Workshops zusammen. Das Mentoring-Programm „Dialog 
Chancen“ stellt Schüler*innen Mentor*innen zur Seite. Und 
es gibt ein offenes Beratungsangebot für alle Fragen rund um 
Schule, Berufsorientierung und Studium.
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VON SABINE NEUMANN

SABINE MÖCHTE NICHT UNBEDINGT MIT ANDREAS TAUSCHEN. BEI SEINEM JOB 

BRAUCHT MAN ECHT NERVEN WIE DRAHTSEILE.

Andreas Tügel hat schon als Kind gerne experi-
mentiert und daraus seinen Beruf gemacht: Der 
42-jährige sorgt für Spezialeffekte bei spekta-
kulären Film- und Fernsehaufnahmen (z. B. 
„Alarm für Cobra 11“, „Nicht nachmachen“), 
begleitet Bands wie die Sportfreunde Stiller auf 
der Bühne und setzt dabei unter anderem seine 
Konfettikanonen und Flammenanlagen ein. „Bis 
es aber soweit ist, braucht es oft wochenlange 
Vorbereitungen“, erklärt Andreas. Verträge 
müssen ausgehandelt, Sicherheitskonzepte und 
Genehmigungsanträge erstellt werden. Dann 
folgt die technische Vorbereitung. „Was im Film 
meist nur wenige Sekunden zu sehen ist, be-
deutet für die Pyrotechniker häufig stunden- 
oder gar tagelanges Aufbauen.“

Explosive Schulferien

Los ging es für Andreas Tügel schon 
während seiner Schulzeit: „Mit 

14 Jahren durfte ich ein 
Schülerpraktikum beim 
Bayerischen Fernsehen 
machen und schnup-
perte kurz in ver-
schiedene Berufe 
rein“ sagt Andreas 
und erinnert sich: 
„Besonders fas-
zinierten mich 
die Pyrotech-
niker. Ich 
konnte am 
Set mitar-
beiten und 

So wird man Pyrotechniker

Einen offiziellen Ausbildungsweg zum 
Pyrotechniker/zur Pyrotechnikerin gibt 
es nicht. Der Beruf hat vielfältige Auf-
gaben, die eine hohe Konzentration 
und eine perfekte Vorbereitung erfor-
dern. Die Sicherheit steht immer an 
erster Stelle. Je nach Einsatzort muss 
der Pyrotechniker oder die Pyrotech-
nikerin etwa in einem Film oder am 
Theater für Explosion, Rauch, Nebel 
oder andere Effekte sorgen. Wer Inte-
resse an dem Beruf hat, erhält zu-
nächst beim Amt für Arbeitsschutz 
eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. 
Wenn du außerdem folgende Voraus-
setzungen erfüllst, kannst du dann 
verschiedene Lehrgänge besuchen:

 » Keine Vorstrafen oder laufende 
Verfahren

 » Mindestalter: 21 Jahre
 » Körperliche und geistige Fitness
 » Nachweise praktischer Erfah-

rungen als Assistent bei verschie-
denen Firmen wie z. B. als Film-
pyrotechniker

 » Eine Ausbildung als Fachkraft für 
Veranstaltungstechnik ist hilfreich.

für eine TV-Show mit einer speziellen Kanone 
eine Menge Konfetti verschießen.“ Ab sofort 
verbrachte er seine Schulferien bei den Pyro-
technikern in den Münchener Fernsehstudios. 
„Sie vermittelten mich einige Zeit später zu den 
‚Störtebeker Festspielen‘ nach Rügen.“ Das 
hatte Folgen: „Direkt einen Tag nach meiner 
Abiprüfung setzte ich mich ins Auto und fuhr 
wieder dorthin.“ Seine Eltern waren von diesem 
spontanen Schritt überhaupt nicht begeistert.

Gefährliche Stunts
und eigene Firma

Durch Mund zu Mund Propaganda bekam And-
reas Tügel im Laufe der Zeit immer wieder neue 
interessante Jobs und besuchte verschiedene 
Lehrgänge: Großfeuerwerker-, Filmpyrotech-
niker-, Bühnenpyrotechniker- und Herstellerkurse. 
„Ab 1996 habe ich bei verschiedenen Produkti-
onen, wie ‚Aktenzeichen XY ungelöst‘, oder 
Filmen der ‚Tatort‘-Reihe mitgearbeitet und auch 
gefährliche Stunts gemacht“, erzählt Andreas.

Vor einigen Jahren gründete er seine eigene 
Firma, zu der mittlerweile fünf Pyrotechniker 
gehören. Zu seiner Firma gehören außerdem 
große Lagerhallen, in denen  Geräte wie 
Flammen- und Zündanlagen sowie sonstige Spe-
zialeffektmaschinen untergebracht sind. In einem 
extra Bunker lagern hochexplosive Stoffe. Denn 
ein Pyrotechniker macht mehr als ein bisschen 
Feuerwerk. „Das klassische Feuerwerk ist nicht 
mehr so gefragt“, sagt Andreas. „Ich muss mir 
jeden Tag etwas Neues ausdenken und meine 
Auftraggeber damit immer wieder überraschen.“

In Sachen Berufswahl gibt es so viele Möglichkeiten, dass du von manchen Jobs wahrscheinlich noch nie etwas 

gehört hast. In unserer Kategorie „Ungewöhnliche Berufe“ stellen wir dir solche Jobs vor. Diesmal geht es um 

die Frage: Wie wird man eigentlich Pyrotechniker?

Special effects
und Konfettikanone

 Andreas Tügel 
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Viel Mathematik und Physik: Ein Studium im 
Ingenieurwesen ist nicht leicht. Hohe Durch-
fallquoten halten sich hartnäckig: 2014 fielen 
von 1.000 Studierenden mehr als 100 durch 
die Abschlussprüfungen. Das sind mehr als 
zehn Prozent – und das, obwohl es sich schon 
um Studierende im höheren Semester han-
delte. Die Durchfallquote in den ersten Se-
mestern liegt mit bis zu 50 Prozent deutlich 
höher. Doch was macht ein Ingenieursstu-
dium so schwer? Und welche Alternativen 
gibt es?

Voraussetzungen

Viele Studiengänge im Ingenieurswesen haben 
einen NC im 2er oder 3er Bereich oder sind 
nicht zulassungsbeschränkt, doch das bedeutet 
nicht, dass du keine Grundvoraussetzungen 
mitbringen solltest. Fachlich solltest du ein 
starkes Interesse für Naturwissenschaften mit-
bringen. Was du außerdem nicht unter-
schätzen solltest, sind die Mathekenntnisse 
und -fähigkeiten, die dir im Studium abverlangt 
werden. Das ist jedoch längst noch nicht alles, 
was du für ein erfolgreiches Ingenieursstudium 
benötigst. Zusätzlich empfehlen sich gute 
Computerkenntnisse, räumliches Denken und 
gute Englischkenntnisse. Auch technische 
Kreativität und Teamfähigkeit können sowohl 
im Studium als auch im späteren Berufsleben 
wichtig werden.

Mehr auf
UNICHECK.DE
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VOM UNICHECK TEAM

MACH DEN 
SO SCHWER IST EIN
INGENIEURSSTUDIUM
Ingenieure und Ingenieurinnen sind gefragte Fachkräfte. Wenn du dich für Technik interessierst und Spaß daran 

hast, mit deinen Ideen unser Leben zu verbessern, könnte ein Ingenieursstudiengang das Richtige für dich sein. 

Doch so ein Studium ist nicht ohne.

Studieninhalte

In den ersten Semestern des Studiums erwarten 
dich viele mathematische, naturwissenschaft-
liche und mechanische Grundlagen. Dabei sind 
vor allem die Mathekurse schwierig. Viele Stu-
dierende benötigen mehrere Anläufe, um die 
Klausuren zu bestehen oder brechen ab, weil sie 
die Kurse nicht bestehen können. Mathe be-
gleitet dich während deines gesamten Studiums 
– in Angewandter Mathematik und in Technik-
seminaren. Auch Informatik und technisches 
Englisch können zum Stundenplan gehören.

Tipps für das Studium

Wenn du dir noch nicht sicher bist, ob ein Stu-
dium im Ingenieurwesen wirklich das Richtige für 
dich ist, gibt es einige Möglichkeiten für dich.

1. Vorpraktikum
Du sammelst damit direkte Erfahrung im Inge-
nieursbereich und kannst erste Einblicke in das 
spätere Berufsleben gewinnen.

2. Mathe-Vorbereitungskurse
Um die angehenden Studierenden nicht direkt 
mit den Matheanforderungen im Studium zu 
überfordern und um das Wissen der Studie-
renden auf den gleichen Stand zu bringen, 
bieten einige Hochschulen bereits vor Semes-
terstart Vorbereitungskurse in Mathe an.

3. Leistungskurse
Um dir bereits wichtige Grundkenntnisse für das 
Studium anzueignen und nicht völlig überrum-
pelt zu sein, wenn plötzlich von Integralrech-
nung und Co. die Rede ist, solltest du versuchen, 
während deiner Oberstufenzeit Mathematik und 
Physik als Leistungskurse zu belegen.

Alternativen zum
Ingenieur-Studium

Solltest du befürchten, dass ein reines Studium 
im Ingenieurswesen doch nicht das Richtige für 
dich ist, gibt es noch einige Alternativen, die 
vielleicht für dich in Frage kommen. Zum einen 
besteht die Möglichkeit, dich für ein duales 
Studium zu entscheiden. Du kannst aber auch 
ähnliche Studiengänge, wie Architektur, Stadt-
planung oder Baumanagement beginnen. Und 
auch Ausbildungen im technischen Bereich gibt 
es einige: Elektroniker, Industrietechnologe 
oder zum Beispiel auch Mechaniker.
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GEWINNE,
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1 x 1 ThinkPad E14

30 Jahre UNICUM ABI müssen entspre-
chend gefeiert werden. Zum Jubiläum 
verlosen wir ein  ThinkPad E 14. Beweise 
Stil mit den leistungsstarken Notebooks 
der ThinkPad E-Serie! Die punkten nicht 
nur mit großem Display und außerge-
wöhnlichem Design, sondern auch mit 
robustem Gehäuse und optimierten 
Multimedia-Funktionen. Egal, wohin du 
es mitnimmst – die Aufmerksamkeit ist 
dir sicher!
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MACH CLEVER KARRIERE!

karriere.unicum.de – Die Jobbörse für 
Ausbildung, Duales Studium und Nebenjob

Foto: gpointstudio/Thinkstock

karriere.unicum.de

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

Jetzt kostenlos anmelden und
• von attraktiven Arbeitgebern 

fi nden lassen.
• den passenden Job mit

dem UNICUM Jobtest fi nden.
• 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


