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6
Im Interview:

Clueso
HALLO! 
Die Zeit vor dem Abi, eigentlich die ganze Oberstufe, ist ganz schön stressig. 
Die vielen Fächer, die hohen Anforderungen, die Zensuren, die über deinen 
weiteren Lebensweg zumindest mitentscheiden. Allem versuchst du gerecht 
zu werden, gibst dein Bestes – aber du hast das Gefühl, da ginge noch was, 
du bist noch nicht auf deinem höchsten Niveau angelangt. Woran liegt´s? 
Vielleicht daran, dass du zu wenig bewusst mit deiner Zeit umgehst, ihre 
„Anatomie“ nicht kennst und nicht weißt, wie du Wichtiges von Dringendem 
unterscheiden sollst und sinnvolle Prioritäten setzen kannst. Dann empfehlen 
wir dir ganz dringend den Crashkurs, den unser Autor Professor Alexander 
Ghanem auf den Seiten 8 und 9 veranstaltet. Danach wirst du zweierlei gelernt 
haben. Erstens: Erfolg ist möglich. Zweitens: Der Spaß bleibt dabei (Überra-
schung!) nicht auf der Strecke.  

Unsere guten Tipps für deine Zukunft sind damit natürlich längst noch nicht 
versiegt, das Heft ist voll mit Anleitungen für gelingende nächste Jahre, egal, 
ob du über den Sinn des Lebens räsonieren willst (Seite 14), bei Gesellschafts-
spielen mit Schulkameraden gemeinsam ablachen möchtest, ein Studium 
anpeilst (vielleicht sogar Mathe? Dann mach dich in unserem kleinen Mathe-
Schwerpunkt schlau, ansonsten widme dich dem Artikel ab Seite 24) oder eine 
der anderen sinnvollen Alternativen nach dem Abi anstrebst, die wir dir auf 
den Seiten 30–31 vorstellen. Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen und 
weiterhin viel Erfolg.  

Dein UNICUM ABI Team
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Dinge,  
die wir vor dieser 

Ausgabe noch nicht 
wussten:

Dringendes ist mitunter 
nicht wichtig. Und Zeit-
management kann man 
tatsächlich lernen. (S. 8) 

Social-Media-Abhängig-
keit wird mit einer  

Zunahme seelischer  
Störungen bei Jugend-
lichen in Verbindung 

gebracht. (S. 14) 

Mathe bietet als Jobfeld 
nicht nur das Mathe-

lehrer-Dasein. Sondern ein 
ganzes Universum von 
tollen beruflichen Mög-

lichkeiten. (S. 20) 
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CRINGE, SUS, SHEESH –  
ECHT JETZT? SO REDET IHR?  
Na klar, ihr wisst das schon, schließlich sind die drei 
oben genannten Begriffe zum zweitenmal von 
euch, den Jugendlichen hierzulande, selbst vorge-
schlagen und ausgewählt worden. Vorher war das 
anders, denn da rief der Langenscheidt-Verlag eine 
Jury aus lauter alten Leuten zusammen, die als 
akademischer Zirkel das jeweilige Jugendwort pro-
klamierten. Hey, das war doch echt ein Verfahren, 
das nichts weniger als das Attribut „cringe“ ver-
langte, oder? 

Jetzt dürfen eure Eltern also tatsächlich davon aus-
gehen, dass die Jugendwörter des Jahres, von Platz 
vier bis Platz zehn übrigens: „wild/wyld“, „Digga/
Diggah“, „Akkurat“, „Same“, „Papatastisch“, „Ge-
ringverdiener“, „Mittwoch“, zum Sprachgebrauch 
gehören. Kann ja nicht schaden. Übrigens: Wusstet 
ihr, dass auch die Altvorderen Jugendwörter be-
nutzen? Nur eben solche, die bei Jugendlichen ganz 
anderer Generationen in waren? „Krass“ zum Bei-
spiel. Wurde im 19. Jahrhundert von Burschen-
schaftlern gern gebraucht. Dagegen ist „cringe“ 
doch beinahe richtig unschuldig … 

„ABSCHAFFUNG DER 
MASKENPFLICHT KAM ZU FRÜH!“  
Deutscher Lehrerverband fordert Politik zum Handeln auf 
Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, hält die Abschaffung der Maskenpflicht 
in einigen Bundesländern für verfrüht: „Wir befürchten, dass wir ohne schnelle Gegenmaßnahmen der 
Landesregierungen in diesem Krisenwinter 21/22 an bundesdeutschen Schulen vor einem weitgehenden 
Kontrollverlust über das Pandemiegeschehen stehen“, so Meidinger. Dies zeigten gerade auch die alters-
spezifischen Inzidenzzahlen und Steigerungsraten in der Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen, die 
in einigen bundesdeutschen Landkreisen inzwischen die 1.000er-Grenze überschritten haben. Angesichts 
dieser Entwicklung rechnet Meidinger im Winter wieder mit Wechselunterricht und Sitzabstand. 

Meidinger nahm auch Stellung zu der Forderung des Bundesgesundheitsministers, die Pandemienotlage 
für beendet zu erklären: „Für mich hört sich das an wie eine Forderung, die ausschließlich aus dem 
Blickwinkel von Erwachsenen erhoben wurde und die Tatsache ausblendet, dass viele Kinder überhaupt 
noch keine Chance hatten, sich impfen zu lassen. Wenn die Feststellung der epidemischen Notlage 
ausläuft, wird es überdies nochmals erheblich schwieriger, an den Schulen in allen Bundesländern 
vergleichbare und einheitliche Gesundheitsschutzmaßnahmen umzusetzen. Das Chaos ist damit schon 
wieder vorprogrammiert.“ 

DEUTSCHES SCHULBAROMETER 
Fast alle Lehrer und Lehrerinnen geimpft 

Corona ist nicht vorbei, aber immerhin eine gute Nachricht gibt es: Fast alle 
eure Lehrerinnen und Lehrer, nämlich im Schnitt 95 Prozent, sind gegen das 
Virus geimpft. Die Gefahr, sich bei den Lehrkörpern anzustecken, dürfte 
damit deutlich geringer sein als noch vor einem Jahr. 

Das ist nur ein Ergebnis des neuesten „Deutschen Schulbarometers“, das die 
Robert Bosch Stiftung in Kooperation mit der Wochenzeitung „Die Zeit“ in 
einer repräsentativen Umfrage unter 1.001 Lehrerinnen und Lehrern an allge-
meinbildenden Schulen in ganz Deutschland erhoben hat.  

Daneben zeigen die Ende Oktober veröffentlichten Ergebnisse, dass Schulsystem 
und Schüler in der Pandemie stark gelitten haben. Erwartungsgemäß beklagten 
Lehrer an Gymnasien dabei seltener Lernrückstände (29 Prozent) als Lehrer an 
Haupt-, Real- und Gesamtschulen (39 Prozent). Auffällig war, dass Lehrer an 
Schulen mit einem hohen Anteil von Kindern und Jugendlichen aus sozial schwa-
chen Familien eher Lernrückstände und problematisches Sozialverhalten – wie 
Aggressivität, Konzentrationsstörungen oder mangelnde Motivation – beobach-
teten als solche an Schulen mit weniger sozialer Spaltung.  

Und? Haben die Schulen und Lehrkollegien Nutzen aus den digitalen Unterrichts-
formaten im Zuge der Krise gezogen? Wie man´s nimmt: Am meisten werden digitale 
Tools für den Austausch und die Abstimmung im Kollegium genutzt. Und auch für 
den individuellen Austausch zwischen Lernenden und Lehrenden kommen digitale 
Formate häufiger zum Einsatz. Lag der Anteil der Lehrkräfte, die Schülerinnen und 
Schüler digital Feedback geben, vor März 2020 bei 16 Prozent, sind es heute 52 
Prozent. Bisher wenig genutzt werden digitale Tools hingegen für kooperative Lern-
formen, und auch für die Leistungserhebung spielen sie noch kaum eine Rolle.

JETZT4
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Clueso, dein neues Album heißt 
„ALBUM“, mit Großbuchstaben. 
Wieso dieser fette und plakative 
Titel? 
Die Idee stammt von Benjamin von 
Stuckrad-Barre. Auf einem langen 
Spaziergang meinte er zu mir ‚Nenn 
es doch einfach ALBUM‘. Nachdem 
ich über ein Jahr lang nur Singles 
rausgehauen hatte, die ja auch auf 
dem Album drauf sind, hat sich eine 
sehr hohe Hitdichte ergeben. 
„ALBUM“ ist fast wie ein Best-of. 
Oder sagen wir: wie ein Arthouse-
Blockbuster. 

Hat das Album als solches denn 
noch seine Berechtigung? 
Ja, klar hat es das. Ich halte absolut an 
diesem Format fest. Ich mache viel zu 
gerne Musik, als dass ich immer nur 
einzelne Songs rausbringen möchte. 
Und selbst immer mehr junge Künst-
lerinnen und Künstler erkennen die 
Schönheit dieses Formats. Nehmen 
wir als Beispiel doch nur mal Billie Ei-
lish mit ihrem langen und tollen 
Album „Happier Than Ever“.  

Deine vorherige Platte „Handge-
päck I“ war eine sehr reduzierte, 
akustische und ziemlich leise An-
gelegenheit. Jetzt reihst du auf 
„ALBUM“ einen flotten, tanzbaren 

Sommerhit an den nächsten. Was 
steckt hinter diesem krassen Um-
schwung? 
Durch die Pandemie haben wir alle 
eine extreme Sehnsucht nach Energie, 
nach dem Unterwegssein, nach Leben 
überhaupt. Auch mir ging es so. Ich 
wollte, dass es groovt. So wie jetzt 
habe ich Clueso selbst noch nie ge-
hört. Das ist das eindeutig sommer-
lichste Album, das ich je gemacht 
habe. Und obwohl ich in Wien, 
Hamburg und Berlin mit unterschied-
lichen Produzenten gearbeitet habe, 
finde ich, dass sich alles superho-
mogen anhört. Ein „ALBUM“ wie aus 
einem Guss (lacht). 

Kannst du gut einschätzen, ob ein 
Song ein Hit wird? 
Ja und nein. Ich habe ein gutes 
Grundgefühl für 
Melodien, ein 
richtig feines Näs-
chen. Doch wie 
man einen Song 
am besten auf-
baut, wann genau 
der Refrain kommt 
und mit welchen 
Elementen man am 
besten arbeitet, damit der Song ein 
Hit wird, der hängenbleibt, das wissen 
die Produzenten viel besser als ich. 

Hast du deine persönliche Ener-
giesehnsucht denn schon wieder 
befriedigen können? 
Ich wage mich langsam aus der De-
ckung. Im Sommer haben wir einige 
Konzerte gespielt, die total geil 
waren. Die Leute sind alle noch so ein 
bisschen eigenartig drauf, vielleicht 
ein wenig befangener als sonst. So 
richtig traut man sich noch nicht 
wieder, andere in den Arm zu 
nehmen und alles, aber das wird 
schon wieder werden. 

Einige deiner Kolleginnen und 
Kollegen finden die derzeitigen 
coronakonformen Formate wie 
Strandkorbkonzerte befremdlich, 
andere sind erleichtert bis begeis-
tert. Wie siehst du das? 
Wir haben tatsächlich einen Tag vor 

Helge Schneider 
das gleiche Strand-
korb-Konzert in 
Augsburg gespielt 
wie er. Ich verstehe 
ihn sehr gut, dass 
er sich unter den 
gegebenen Um-
ständen ent-
schieden hat, seine 

Show nicht weiterzuspielen. Wir 
selbst haben die Nachteile einfach 
durch Lautstärke ausgeglichen. Trotz FO
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Jetzt hat der Hip-Hop-Singer/Songwriter und leidenschaftliche Erfurter Clueso, mit bürgerlichem Namen 

Thomas Hübner, das sommerlichste Album seines Lebens gemacht. „ALBUM“ ist vollgepackt mit federleichten, 

temporeichen Gute-Laune-Songs zum Feiern, Tanzen und Spaßhaben. Also genau das, was wir nach anderthalb 

eher unfröhlichen Jahren gerade so wunderbar gebrauchen können.  INTERVIEW STEFFEN RÜTH 

EXTREME 
SEHNSUCHT 

NACH ENERGIE

„ENDLICH WIEDER 
VON DEN DRINKS 
ANDERER 
LEUTE NASCHEN“
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allem hat es Spaß gemacht. Wieder 
live spielen zu können nach vielen 
Monaten des Hoffens und Ent-
täuschtwerdens, das ist für mich so 
ähnlich, als wenn ein Körperteil end-
lich wieder da ist, das weg gewesen 
war. 

Welches denn? 
(überlegt) Die 
Arme. Und die Eier 
(lacht). 

Holst du jetzt mit 
dem kompletten 
Körper alles 
nach, was an-
derthalb Jahre 
nicht möglich 
war? 
Nicht bewusst, 
aber intuitiv schon. Auch privat ziehe 
ich so langsam wieder los. Letztens 
war ich auf der Geburtstagsparty 
eines befreundeten DJs – bis morgens 
um 6 Uhr. Ich war extrem glücklich 
und dachte nur „Puh, was war das 
schön. Noch viel schöner als früher“. 
Ach, es ist schon großartig, endlich 
mal wieder von den Drinks anderer 
Leute naschen zu können. Ich habe 
sogar den Schmerz des nächsten 
Tages genossen, als ich voll im Arsch 
war, einfach, weil das ewig nicht 
mehr vorgekommen war.   

In deinem Song „Hotel California” 
erzählst du von geplatzten 
Träumen, von flirrender Hitze – 
und von harten Drogen.  
Im „Hotel California“ gibt es alles, 
was das Herz begehrt. Allerdings sehr, 
sehr viel Leere. Das Lied ist inspiriert 
durch meine Beobachtungen in 
zwanzig Jahren Showgeschäft. Ich 
verurteile das nicht, aber was da an 
Selbstzerstörung zu sehen ist, macht 
mich nachdenklich. Vor allem im Hip-
Hop wird gerade extrem viel konsu-
miert. Auch mir ist schon wirklich 
alles angeboten worden, doch zum 
Glück brauchte ich das nie. Es gibt 
Künstler, die gehen nur ins Studio, 
wenn sie was genommen haben. Ich 
frage mich, wie das in den nächsten 
Jahren laufen wird, wie alt manche 
Kollegen wohl werden und wie weich 
sie dann sind in der Birne. 

Also will man in diesem Hotel 
lieber nicht übernachten? 

Das „Hotel California“ ist die Endsta-
tion. Du checkst einmal ein und nie 
mehr aus. 

Auf „Willkommen Zurück“ singt 
ausgerechnet Andreas Bourani 

mit, von dem 
man jahrelang 
nichts gehört 
hatte. Wo hast 
du den Kollegen 
denn ausgebud-
delt? 
Ich habe ihn ein-
fach gefragt, und 
er fand den Song 
und seine Aussage 
geil. Andreas hatte 
großen Erfolg, 
aber er sitzt halt 
länger vor einem 

weißen Blatt Papier als ich, und so hat 
er seit sieben Jahren nichts herausge-
bracht. Es geht ihm aber gut, er hat 
sich zurückgezogen und schreibt in 
der Nähe von Nizza – bloß sehr 
langsam. In die Nummer haben wir 
dann echt alles reingequetscht, was 
ging: Sehnsucht, Aufbruch, Pan-
demie, das Comeback von Andreas 
und das Comeback der Menschheit 
als solcher.  

Hast du ihn in Südfrankreich be-
sucht? 
Ja. Wir haben das Video da unten 
zusammen gedreht. Eine unfassbar 
schöne Gegend. Und die Franzosen 
wissen, wie man lebt, das muss ich 
schon sagen.  

Du lebst aus Überzeugung in Er-
furt. In „Leider Berlin“ besingst du 
eine Beziehung, die deshalb schei-
tert, weil die Frau nach Berlin 
zieht. Ist das autobiographisch? 
Ja, aber die Geschichte ist schon 
lange her. Das passierte, als ich an-
fing, Musik zu machen. Das mit uns 
war damals quasi meine erste feste 
Bindung, und dann ging sie auch 
noch nach Berlin. Inzwischen bin ich 
gerne dort, aber seinerzeit war das 
echt komisch für mich, als alle ab-
hauten. Heute bin ich in der Hinsicht 
lockerer geworden. Das Mädchen, 
das ich liebe, muss nicht unbedingt 
aus Erfurt kommen. Im Moment kann 
ich mir alles vorstellen.  

Die einzige Ballade auf „ALBUM“ 
heißt „Alles zu seiner Zeit“.  
Gerade, weil es nur eine Ballade gibt, 
sticht sie besonders heraus. Ich finde 
die Stimmung des Liedes ganz toll, 
und das Thema ist für mich span-
nend und ungewohnt. Wenn man 
sich meine Songs anguckt, gab es 
wirklich bisher kein Liebeslied, das 
gut ausgeht. In „Alles zu seiner Zeit“ 
taucht dieses Gefühl, es könnte 
wirklich passen, zum ersten Mal bei 
mir auf.  

Warum jetzt endlich? 
Das wird wohl seinen Grund haben 
(lacht). Bei mir hat es halt in der Liebe 
ein bisschen länger gedauert. Daher 
eben „Alles zu seiner Zeit“. Doch im 
Moment komme ich viel lieber an, als 
dass ich weggehe. 
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„Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.“ 
Aus dem Zitat des großen Philosophen Sören Kierkegaard lassen 
sich zwei Erkenntnisse ableiten: Wir sollten unser Leben zum 
einen möglichst proaktiv selbst gestalten, denn wir haben nur das 
eine. Zum anderen sollten wir regelmäßig innehalten, zurückbli-
cken und daraus lernen.  

Einfach gesagt und doch relativ schwer getan, denn dafür benö-
tigen wir hinreichend viel Selbstbestimmung und Selbstwirksam-
keit sowie ausreichend viel Zeit.  

In meiner persönlichen Retrospektive hatte ich als Abiturient von 
beidem „gefühlt“ zu wenig. Daher möchte einen Einblick geben 
in eine selbstwirksame Arbeitsmethodik, die sowohl Freude schafft 
und es zudem ermöglicht, ganz entspannt Zeitfenster frei zu 
präparieren. Diese Methodik basiert auf drei Zeit-anatomischen 
Prinzipien: Priorität, Lebensbereichen und Synergie. 

Das Prinzip der Priorität 

Interessanterweise wurde „Priorität“ bis vor ca. 200 Jahren allein 
im Singular gebraucht. Bei genauerer Betrachtung ergibt ein Plural 
auch keinen Sinn, denn eigentlich kann und sollte nur ein Thema 
zeitgleich bevorzugt behandelt werden. Die Aufgaben und Ziele 
von Abiturientinnen und Abiturienten lassen sich entlang dreier 
Dimensionen anordnen: Dringlichkeit, Wichtigkeit und Signifikanz. 

Dringliches – ist sehr selten wichtig und wird häufig von anderen 
Menschen an Sie herangetragen. Eine Mahnung oder Zahlungs-
aufforderung für eine vergessene Überweisung ist ein klassisches 
Beispiel. Ein proaktives Verhalten hätte diese Dringlichkeit ver-
meiden können. Nun sind wir im Zugzwang, geraten unter Zeit-
druck und handeln reaktiv. 

Wichtiges – ist sehr selten dringlich und wird von uns daher gerne 
auf die lange Bank geschoben: Klausuren und Weihnachtsge-
schenke sind zwei klassische Beispiele aus dem Schüleralltag. 
Aufschieberitis, die sog. Prokrastination, ist ein wesentlicher 
Grund für Frustration und Selbstzweifel, sowohl in der Schule als 
auch privat. 

Signifikantes – ist mehr als nur wichtig. Signifikantes ist jetzt 
wichtig, wird jedoch mit der Zeit zunehmend wichtiger. Der 
Aufbau und die Pflege profunder persönlicher Beziehungen ist 
ein klassisches Beispiel für ein signifikantes Ziel. Die disziplinierte 
und konsistente Investition von Zeit in Signifikantes zahlt sich aus, 
bemerkt wird dies jedoch oft erst im fortgeschrittenen Lebensalter.  

Es ist genau anders, als man meint: Priorität sollte stets das Sig-
nifikante haben – vor dem Wichtigen – vor dem Dringlichen.  

Das Prinzip der Lebensbereiche 

In meinem Modell unterscheide ich die vier Lebensbereiche „Leis-
tung“, „Beziehung“, „Gesundheit“ und „Reflexion“.  

Jeder Ball in jedem Lebensbereich sollte konsistent und diszipliniert 
gespielt werden. Den Status quo sollten wir regelmäßig, zumin-
dest quartalsweise überprüfen. 

Ein klassisches Beispiel sind Vorsorge und Selbstfürsorge: Unsere 
Zeit können wir entweder heute mit dem Erhalt unserer Gesund-
heit verbringen, oder wir verbringen sie morgen mit der Versor-
gung unserer Krankheit. Wir sollten uns konsistent und diszipliniert 
gesund ernähren, körperlich aktiv sein und ausreichend viel 
schlafen. Das Zähneputzen ist ein klassisches Beispiel für die Wer-
tigkeit von Konsistenz und Disziplin im Lebensbereich Gesundheit. 

SELBSTMANAGEMENT FÜR ABITURIENTEN  

Die Anatomie der Zeit
Oft wisst ihr vor lauter Stress und Arbeit nicht mehr, wo euch der Kopf steht? Das ist ein Gefühl, das euch 

auch nach Schule und Abi erhalten bleiben wird. Es sei denn, ihr beherzigt die Tipps unseres Autors und setzt 

die richtigen Prioritäten.
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Das Prinzip der Synergie 

Das dritte Zeit-anatomische Prinzip ist die Synergie. Dazu ein 
Beispiel: Ein Konkurrent und Sie stehen unter dem Ast eines Ap-
felbaums, an dem 4 Äpfel zum Pflücken bereit sind. Aber keiner 
von Ihnen kommt dran, sie hängen alle zu hoch. Wenn Sie ein-
ander huckepack nähmen, könnten Sie alle vier Äpfel pflücken. 
Ohneeinander hätte keiner von ihnen einen Apfel in der Hand, 
miteinander wäre jeder im Besitz zweier Äpfel. Ohne Synergie 
kann 0 + 0 = 0 ergeben, mit Synergie kann 0 + 0 = 4 ergeben. 
Oder 400, je nachdem, wie viele Äpfel an diesem Ast hängen. 
Diese Wertschöpfung beruht auf Synergie.  

Ein letzter Gedanke noch: Einerseits könnten wir – wenn wir die 
Priorität kennen und unsere Ziele in den Lebensbereichen ausge-
macht haben – loslegen und diese einfach nacheinander abar-
beiten. Andererseits stecken in der Synergie der vier Lebensbe-
reiche jedoch massive Zeitpotenziale. Synergie hilft uns, Zeit zu 
sparen, wahre Freude zu erleben, unserem Handeln mehr Sinn zu 
geben und daraus maximale Kraft zu schöpfen. Ein klassisches 
Beispiel für die Synergie zwischen den Lebensbereichen Leistung 
und Beziehung ist die Gründung einer Lerngemeinschaft mit 
Kommilitonen oder guten Freunden. Im Idealfall überlappen sich 
in Ihren signifikanten Zielen möglichst viele Inhalte Ihrer Lebens-
bereiche. 

Eine konsistente und disziplinierte Anwendung der Zeit-anato-
mischen Prinzipien kann ihnen auf lange Sicht sehr wirksam 
dabei helfen, benötigte Zeitfenster frei zu präparieren. Die 
proaktive Anwendung der drei Zeit-anatomischen Prinzipien 
Priorität, Lebensbereiche und Synergie kann dazu genutzt 
werden, alle angestrebten Ziele zu erreichen – mit Freude und 
ganz entspannt. 

Gemerkt? Im Text ist öfter von „Ana-
tomie“ und „präparieren“ die Rede. 
Kein Wunder, denn unser Autor 
Professor Alexander Ghanem ist 
Kardiologe und Chefarzt an der 
Asklepios Klinik in Hamburg. Sein 
aktuelles Buch erscheint unter dem 
Titel „Die Anatomie der Zeit – 
Selbstmanagement für Ärzte“ im Hogrefe-Verlag und kostet 
29,95 Euro. Für uns war er so freundlich, seine Erkenntnisse 
und Tipps gewinnbringend auf das Leben angehender Abi-
turienten und Studenten zu übertragen. 

Mehr Infos gibt´s unter www.anatomiederzeit.de FO
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StudySmarter 
Klingt zwar schwer nach dem nächsten Schritt 
(Studium!), taugt aber auch für die Gegenwart 
in der Paukhölle Schule: StudySmarter ver-
sucht, eure All-in-one-Lösung fürs digitale 
Lernen zu sein. User können ihre eigenen 
Lernunterlagen hochladen und per App von überall darauf 
zugreifen. Die Inhalte von tausenden Unis und Schulen sind 
bereits vorhanden. Lerngruppen bilden, Karteikarten online 
erstellen, Scanner- und Sketch-Funktionen sind mit an Bord. 
(iOS, Android, kostenlos) 

Buffl 
Wer keine Lust mehr hat, alles auf analoge Kärtchen zu 
schreiben, sollte sich die App Buffl anschauen. Hier habt ihr 
eure Lernkarten jederzeit griffbereit. Sehr praktisch, wenn ihr 
unterwegs seid und ein paar Minuten Zeit zum Lernen habt. 
Und keine Sorge: Die Karten könnt ihr bequem am Rechner 
erstellen, anschließend wird alles in der App synchronisiert. 
(iOS, Android, kostenlos) 

Mind-Maps-Online  
Mind-Maps-Online ist keine native App, sondern läuft im 
Browser. Nach einer Registrierung könnt ihr kostenlos mit 
dem Mapping beginnen. Sicherlich hat das Tool nicht den 
größten Funktionsumfang, aber es ist übersichtlich und 
schlank und stellt sogar Speicher- und Export-Möglichkeiten 
als PDF gratis zur Verfügung. Für kleinere Projekte, bei denen 
man Ideen sammeln und strukturiert darstellen möchte, 
bestens geeignet. 

CamScanner 
Eure Lehrerin hat mal wieder ein Tafelbild ge-
zaubert, das einem expressionistischen Ge-
mälde gleichkommt? Und du sollst das ab-
pinnen? Hey, das ist wirklich old school! Heute 
geht ihr mit dem Smartphone nach der Schul-
stunde kurz nach vorn und scannt alles mit der App 
CamScanner. Klappt auch mit jedem anderen Papierdoku-
ment. Mit einem Klick passt die App automatisch die Pers-
pektive an, überarbeitet Helligkeit, Farbe 
und Kontrast, um ein möglichst gut 
lesbares Dokument zu erstellen. Die 
fertige Datei lässt sich als Bild oder 
PDF-Dokument speichern und per E-
Mail versenden. (iOS, Android, Ba-
sismodell kostenlos und Abo) 

Any.do  
Sowohl für Android als auch 
für iOS gibt es die App Any.do. 
Was sie kann? To-do-Listen, Kalender 
und Erinnerungen organisieren, damit 
ihr euren Lernalltag besser in den Griff 
bekommt und nichts Wichtiges mehr 
vergesst. Die Basisversion ist gratis; für 
6 EUR im Monat schaltet ihr die Premi-
umvariante frei, bei der ihr mehr Mög-
lichkeiten für Dateianhänge und das 
Zusammenarbeiten mit anderen habt. 
(iOS, Android, Basismodell kos-
tenlos und Abo) 

VON RITA MARTENS-BAENTSCH 

WILLKOMMEN IM SMARTEN LERNALLTAG 

WIE SMARTE 
HELFER DIR 
DAS PAUKEN 
ERLEICHTERN
Alle reden von der dringend erforderlichen Digitalisierung von 

Schule und Uni. Wenn du ein Smartphone hast (und wer hätte 

das nicht?), kannst du schon mal ganz vorn dabei sein beim 

digitalen Lernen und Organisieren. UNICUM ABI stellt euch 

die besten Apps fürs Schulleben und -lernen vor.
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Xodo 
Xodo ist PDF-Reader und Editor in einer 
App. Mit Xodo könnt ihr PDFs lesen, kom-
mentieren, unterzeichnen und teilen, For-
mulare ausfüllen sowie mit Google Drive, 
Dropbox und OneDrive synchronisieren. Ein 
Highlight ist das direkte Schreiben in vorhandene PDFs 
oder das Hervorheben von Stellen – und zwar mit anderen 
Lernpartnern/-innen in Echtzeit. Nachdem in letzter Zeit 
immer mehr PDF-Reader-Apps nur noch über Abos erhält-
lich sind, stellt Xodo (noch?) die Ausnahme dar. (iOS, 
Android, kostenlos) 

PaperShip/Mendeley 
Literaturverwaltung für die Hosentasche: Egal, ob bei Refe-
raten oder Hausarbeiten – die App PaperShip sorgt für den 
mobilen Zugang zu eurer eigenen Mendeley-Literatursamm-
lung. In eure virtuelle Bibliothek fügt ihr nach Belieben 
PDF-Dateien hinzu, die sich kommentieren oder markieren 
lassen. Alles ist bequem durchsuchbar und auch offline 
verfügbar. Denn die App synchronisiert sich mit deinen 
anderen Geräten und ist auch über den Desktop-Rechner 
erreichbar. Und für Literaturverzeichnisse stehen euch zahl-
reiche Zitierstile zur Verfügung. (iOS, Android, kostenlos) 

dict.cc Wörterbuch 
dict.cc ist ein Wörterbuch für 51 Sprachen, 
das ihr mit oder ohne Internetverbindung 
nutzen könnt. Denn jeder Wortschatz lässt 
sich innerhalb der werbefinanzierten App 
kostenlos herunterladen bzw. aktualisieren. 
Das ist sehr praktisch, um jederzeit Vokabeln nachzu-
schlagen oder ganze Texte zu übersetzen. dict.cc umfasst 
mittlerweile mehr als eine Million Übersetzungen. (iOS, 
Android, kostenlos) 

DeepL 
Englisch ist in der Regel kein Pro-
blem mehr für euch, schließlich hat 
das Idiom die Welt, vor allem die 
auf dem Smartphone erobert. Wenn´s aber doch mal hakt 
mit dem Verständnis oder falls ihr euch mit dem Verfassen 
eines englischen Textes schwertut, leistet die Übersetzungs-
maschine DeepL wahrhaft Wunderbares: KI-gestützte, 
synchrone Übersetzung im besten Stil und mit 
ziemlich genau 100-prozentiger Treffsi-
cherheit. Die Desktop-Basisversion ist 
kostenlos, übersetzt aber maximal 
4.000 Zeichen, in der kosten-
pflichtigen Profi-Variante 
sind die Textgrößen un-
begrenzt. Klasse: Die 
Liste übersetzter Spra-
chen wird ständig 
größer. 

UNICUM 
Ein bisschen Eigenlob darf 
sein: UNICUM ABI ist ja nicht nur 
ein formidables Magazin, sondern 
unter der Domain abi.unicum.de ein ganzes 
Online-Universum mit Tipps, Tricks, kleinen und 
großen Helferlein zur Bewältigung der Schulzeit und der 
Zeit danach, etwa, wenn ihr den Berufseinstieg oder ein 
Studium anpeilt. Reinklicken bildet – und macht Spaß! IL
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Lehrer bewerten Leis-
tungen unterschiedlich 

Noten setzen sich aus den schriftlichen 
und mündlichen Leistungen, den 
Hausaufgaben, dem Sozialverhalten, 
Ordnung und Fleiß sowie nicht er-
brachten Leistungen als negativem 
Faktor zusammen. Deine Sitznachbarin 
bekommt eine Zwei und du nur eine 
Drei minus. Dabei bist du dir ganz si-
cher, dich viel öfter gemeldet zu 
haben. Was tun? Zunächst solltest du 
selbst mit dem Lehrer oder der Leh-
rerin über die Bewertungskriterien 
sprechen und versuchen, eine Eini-
gung zu finden. Das ist fair, schult 
deine Kommunikationsfähigkeiten 
und gibt der Lehrkraft Gelegenheit,  
dir die Gründe für die Benotung noch 
einmal explizit zu erklären. Vor dem 
Gespräch solltest du dir Gründe über-
legen, die den Lehrer veranlassen 
könnten, die Note anzuheben. Diese 
Gründe sollten dabei nicht nur Ent-
schuldigungen und Ausreden sein, 
sondern im besten Fall deine Leis-
tungsbereitschaft zeigen.  

Jeder Lehrer bewertet unterschied-
lich und lässt auch Faktoren wie das 

Sozialverhalten oder den 
Sprachstil einfließen. Das 

heißt, wenn du öfter den Unter-
richt gestört hast, kann deine Note 
schlechter ausfallen. Nicht auszu-
schließen ist, dass auch die persön-
liche Sympathie bei der Benotung 
eine Rolle spielt, obwohl das eigent-
lich nicht der Fall sein dürfte. Aber: 
Auch Lehrer sind nur Menschen. 

So gehst du bei einer 
schlechten Note vor 

Wenn das Gespräch nichts bringt, 
kannst du dich an deinen Klassen- 
oder den Vertrauenslehrer wenden. 
Unter Kollegen lässt sich manches 
besser klären als von Schüler zu 
Lehrer. Falls auch dieser Ansatz ver-
geblich ist, können deine Eltern ein-
schreiten. Lehrer müssen die Beno-
tung begründen können. Erscheint 
die Note trotz aller Erklärungen als 
ungerecht, kann der Fachbereichs-
leiter angesprochen werden. 

Obwohl die Kriterien bei Klassenar-
beiten und Tests klar definiert sind 
und du dich objektiv mit deinen 
Mitschülern vergleichen kannst, gibt 
es auch hier manchmal Klärungsbe-
darf. Kompliziert wird es bei der Be-
urteilung von Aufsätzen oder bei In-
terpretationen: Hier gibt es viel 
Spielraum bei der Bewertung. Nach 
dem Fachleiter sind der Schulleiter 

und in der nächsten Stufe das 
Schulamt für deine Beschwerde zu-
ständig. 

Letzter Schritt: 
der Rechtsweg 

Einen Rechtsanspruch auf Änderung 
einer einzelnen Note oder auf Wie-
derholung einer Arbeit haben Schüler 
und Eltern jedoch nicht. Eine Aus-
nahme gibt es, wenn die Zensur Ein-
fluss auf die Zeugnisnote und damit 
auf deine Versetzung hat. 

Es gibt zwei Wege, um Noten anzu-
fechten. Zum einen ist das die form-
lose Beschwerde, zum anderen der 
formelle Widerspruch. Eine Be-
schwerde kannst du gegen Einzel-
noten oder das Halbjahreszeugnis 
einlegen. Den formellen Widerspruch 
können deine Eltern oder volljährige 
Schüler innerhalb eines Monats ein-
legen. Allerdings muss es sich um 
Noten für Zeugnisse handeln, die 
über die Versetzung oder den wei-
teren Bildungsweg entscheiden. 

Wenn sich daraus ein Gerichtsver-
fahren entwickeln sollte, wird dieses 
vor dem Verwaltungsgericht verhan-
delt. Ein Anwaltszwang herrscht dort 
zwar nicht, dennoch sollten deine 
Eltern einen Rechtsanwalt mit dem 
Schwerpunkt Verwaltungsverfahren/
Schulrecht hinzuziehen. 

VON SIMON SPERL SO HABEN 
GERICHTE BISLANG 

ENTSCHIEDEN
In der Vergangenheit 

haben die Gerichte unter 
anderem folgenden 

Widersprüchen 
stattgegeben: 

Eine Klassenarbeit 
durfte nicht gewertet 

werden, weil schon drei 
andere Arbeiten in 
derselben Woche 

geschrieben wurden. 

Eine Note war nicht 
zulässig, weil die 

Arbeitsmappe, die in die 
Zeugnisnote 

miteinfließen sollte, 
doch nicht mitbewertet 

wurde. 

Eine Abschlussarbeit 
musste wiederholt 

werden, weil es in dem 
Raum während der 

Prüfung über 30 Grad 
warm war. 

Der Rechtsweg sollte 
aber nur das wirklich 

letzte Mittel sein, wenn 
du dich ungerecht 

benotet fühlst. 
Schließlich musst du 
auch weiterhin mit 

deinem Lehrer 
auskommen können. FO
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UNGERECHTE ZENSUREN 

OB UND WAS DU GEGEN
UNGERECHTE NOTEN
UNTERNEHMEN KANNST 
Für die einen sind Schulnoten ein notwendiges Übel, für die anderen 

Ansporn und Bestätigung zugleich. Gegen gute Noten hat niemand 

etwas einzuwenden, schlechte Zensuren jedoch können ganz gehörig 

die Laune verderben, entscheiden sie doch teilweise mit über den 

weiteren Bildungs- und Lebensweg. UNICUM ABI sagt dir, was du 

dagegen tun kannst.
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W i e 
kommt 

eine Ban-
kerin und Be-

triebswissenschaft-
lerin wie Sie dazu, ein 

Buch über den Sinn des Le-
bens zu schreiben?  

Die Idee zu diesem Buch entstand 
durch meine Freundschaft zu dem 
Philosophieprofessor und Robotiker 
Riccardo Manzotti. Er forscht und 
schreibt seit Jahren zur Frage unseres 
Bewusstseins, der Frage nach unserem 
„Ich“ und wie das Gefühl, ein „Ich“ 
in der Welt zu sein, in uns hervorge-
bracht wird. Diese Frage ist bis heute 
wissenschaftlich nicht geklärt. Ausge-
hend von der „Ich“-Frage nähern wir 
uns dann der großen Frage nach dem 
Sinn unserer Existenz. 

Ist das Thema „Sinn des Lebens“ 
nicht auserzählt? Was ist neu an 
Ihrem Buch?   
Die christliche Tradition beantwortete 
die Sinnfrage, indem sie uns zu un-
sterblichen Seelen erklärte, auf die 
eine Existenz in einem jenseitigen 
Reich warte. Jean-Paul Sartre hin-
gegen, Vordenker des Existenzia-
lismus, platzierte den Sinn im Leben 
selbst: Der Mensch ist allein das, 
wozu er sich selbst macht. Als 
Mensch liegt es an uns, unserem 
Leben einen Sinn zu geben. Sich 
selbst einen Sinn für sein Leben zuzu-

schreiben, fühlt sich jedoch in ge-
wisser Weise an wie ein schwacher 
Trost; Trost dafür, dass das Leben 
selbst keinen inhärenten Sinn bereit-
stellt. Neurowissenschaftler erklären 
uns, unser „Ich“ sei eine nützliche 
„Halluzination“ und auch mit unserer 
Willensfreiheit sei es nicht weit her. 
Ist unser Sinn nur ein mentales Kon-
strukt, eine vom Menschen erschaf-
fene „Fiktion“, wie es Yuval Harari in 
seinem Buch „Homo Deus“ be-
schreibt? 

Sie und Ihr Co-Autor haben da 
eine andere Erklärung … 
… ja, auf Basis von Riccardo Man-
zottis Theorie nehmen wir in unserem 
Buch eine radikal andere, deutlich 
optimistischere Haltung ein: Unser 
„Ich“ ist keine Halluzination in un-
serem Kopf, „wir“ sind nicht das 
schnöde Ergebnis neuronaler Ver-
schaltungen in unserem Gehirn. Wir 
sind weder ein transzendenter Geist, 
noch „sind“ wir unser Körper: Wir 
finden uns in der Welt wieder, wir 
sind die Welt, die wir erfahren. Wir 
selbst schaffen Sinn, indem wir han-
deln, interagieren, kreieren, indem 
wir etwas in die Welt hineingeben. 
Unsere Theorie nennt sich „Neo-
Existenzialismus“. Wir postulieren 
eine vollständige Identität zwischen 
Existenz und Erfahrung, zwischen der 
Welt mit ihren Objekten und unserem 
Bewusstsein; zwischen unserem täg-
lichen Leben und Sinn. Sinn ist keine 

Fiktion – indem wir leben, schaffen 
wir Sinn. Die Frage nach einem viel-
leicht göttlichen Sinn hinter allem – 
die Frage „warum ist etwas uns nicht 
nichts?“ ist eine wissenschaftlich 
nicht lösbare Thematik, darauf gehen 
wir im Buch auch ein. 

Wird man ein besserer Mensch, 
wenn man sich die Frage nach 
dem Sinn des Lebens stellt?  
Jeder Mensch kommt in seinem 
Leben an Punkte, an denen er sich die 
Sinnfrage stellt. Das können persön-
liche Krisen sein oder Schicksals-
schläge. Im Grunde geht es darum, 
seinen eigenen Platz in der Welt 
wiederfinden zu müssen. Der be-
rühmte Psychiater Viktor Frankl be-
tonte, dass der Mensch ohne Sinn 
nicht leben kann. Wir wollen uns in 
Harmonie mit der Welt fühlen, 
wissen, dass wir einen Beitrag leisten, 
der über uns als Individuum hinaus-
reicht. Sinn verwirklicht sich in der 
Welt selbst, im Dienst an einer Sache 
oder in der Liebe zu einer Person.  

Muss „Sinn“ eigentlich immer 
etwas Erhabenes sein, oder kann 
man auch durch profane Dinge 
Sinn empfinden? Etwa durch be-
ruflichen Erfolg, möglichst viele 
Follower in den Social Media bzw. 
jede Menge Geld auf dem Konto?  
Nein, „erhaben“ klingt nach Trans-
zendenz. Sinn bedeutet Leben. Und 
deshalb gilt: Auch profan erschei-

INTERVIEW UWE HEINRICH
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Man muss kein weltfremder Grübler sein, um sich die Frage zu stellen: Was ist der Sinn des Lebens? Verblüffend 

nachvollziehbare und ermutigende Antworten darauf finden die beiden Autoren Anne Hashagen und Riccardo Man-

zotti in ihrem Buch „Ich denke, aber wer ist ich?“. Mit Dr. Anne Hashagen haben wir gesprochen.

DIE FRAGE ALLER FRAGEN – NEU BEANTWORTET 

DER SINN DES LEBENS?

Leben!
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nende Dinge und Erlebnisse ent-
halten Sinn. Wenn ich mich „eins“ 

mit meiner Arbeit fühle, eins mit 
dem, was ich erlebe, dann erlebe ich 
Sinn, egal ob es beim Handwerken ist 
oder beim Lösen mathematischer 
Formeln. Was beruflichen Erfolg und 
Geld angeht, möchte ich auf die Stu-
dien des Nobelpreisträgers Daniel 
Kahnemann verweisen: Er stellte fest, 
dass sich nur bis zu einem jährlichen 
Haushaltseinkommen von 75 Tsd. 
Dollar unsere „Happiness“ (das Glück 
im Moment) steigern lässt – jede 
Gehaltssteigerung danach führt nur 
noch zur Zunahme von „Satisfaction“ 
– und diese basiert sehr stark auf 
sozialem Vergleich. Das Vertrackte 
daran: Hier gibt es im Grunde kein 
Limit nach oben. 10.000 Follower auf 
Instagram zu haben, macht nur kurz 
glücklich. Danach fängt man an, nach 
den Accounts mit 100.000 Followern 
zu schielen. Seine soziale Vergleichs-
gruppe mit Bedacht auszuwählen, ist 
ein entscheidender Faktor zum Glück.  

Apropos „Social Media“. Sind die 
häufig nicht eher Sinnersatz? Und 
wie erkennt man als junger 
Mensch, dass man da vielleicht 
auf dem Holzweg ist?  
Social Media ist ein erheblicher Un-
glücksfaktor. Die Sozialen Medien 
potenzieren den in uns angelegten 
Drang zum sozialen Vergleich, was 
natürlich Neid hervorruft. Im digitalen 
Zeitalter erscheint Aufmerksamkeit 
zudem als das wertvollste Gut, das 
wir erreichen können. Man verspürt 
Druck, sein Leben zu einer schil-
lernden Geschichte zu machen, 
während einem 

ständig die vermeintlich erfolgrei-
cheren Geschichten von anderen vor 
Augen geführt werden. Es gibt Stu-
dien, die einen starken Anstieg von 
Angststörungen bei 18–25-Jährigen 
in den letzten 10 Jahren nachweisen; 
als eine der Hauptursachen gilt der 
Socia-Media-Konsum.  

Was kann man im Hinblick auf 
Social Media mithin tun?  
Wir „sind“ die Welt, die wir erleben 
– drum wähle man die Welt, die man 
zu „seiner“ macht, sorgsam aus. »You 
create your own universe as you go 
along«, sagte bereits Winston Chur-
chill. Muss ich wirklich dieser Influen-
cerin mit zwei Mio. Followern folgen, 
die jeden Tag ein anderes Super-Event 
besucht? Vielleicht verbringe ich täg-
lich nur noch zehn Minuten auf Insta-
gram statt drei Stunden? Die oft be-
schworene „Authentizität“ mancher 
Influencer auf den Sozialen Medien ist 
doch ein Märchen: Authentisch würde 
bedeuten, dass in uns eine unverän-
derliche, „echte“ Essenz ruht, tatsäch-
lich ist unser „Ich“ ständig im Fluss. 
Authentisch kann höchstens das Bild 
sein, das man konsistent von sich ver-
mittelt. Mit unserem wahren „Ich“ hat 
unsere „Personenmarke“ aber wenig 
zu tun. Auch mit Blick auf „Sinn“ sind 
die Sozialen Medien kritisch zu sehen: 
Belangvolle Botschaften wie Femi-
nismus und Co. werden zur Selbstdar-
stellung und -vermarktung genutzt. 
Der kleinen Schwester des Ruhms, 
dem „fame“, fehlt es an Sinn, hier 
zählt nur Präsenz. 

Viele junge Menschen sehen sich 
durch Corona, den Klima-

wandel und wenig 
n a c h h a l t i g e s 

Wir t -

schaften bedroht, teilweise bis hin 
zur Selbstaufgabe nach dem 
Motto „wir haben ja sowieso 
keine Zukunft mehr …“. Was 
raten Sie denen? 
Corona hat viele junge Menschen 
psychisch belastet. Freunde zu 
treffen, unbeschwert feiern zu gehen, 
mag manchen verzichtbar erscheinen. 
Doch es sind Dinge, die für unsere 
psychische Gesundheit sehr wichtig 
sind. Sie halten uns davon ab, uns zu 
sehr mit uns selbst zu beschäftigen. 
Wem Sinn verloren geht, dem hilft es, 
den Blick nach außen zu richten – auf 
echte Menschen, Dinge, Aktivitäten. 
Da wir die Welt „sind“, die wir er-
fahren, finden wir uns in der Welt 
wieder. Sinn geht uns verloren, wenn 
wir verschlossen und selbstreferenziell 
sind. Der Klimawandel ist sicherlich 
ein großes Thema, sollte aber natür-
lich kein Anlass zur Selbstaufgabe 
sein.  

Kann man mit Hilfe Ihres Buches 
eigentlich feststellen, ob das Stu-
dium, das man aufgenommen hat, 
Sinn macht?  
Junge Menschen haben heute einen 
hohen Anspruch an Sinn-Erfüllung 
mit Blick auf die Berufswahl. Die to-
tale digitale Vergleichbarkeit verstärkt 
hier den Druck und vielleicht auch die 
unrealistisch hohen Erwartungen. 
Wer beruflich einer Tätigkeit nach-
gehen kann, in der er zumindest 
zeitweise ganz gedanklich aufgeht 
(„Flow“), hat sicherlich gute 
Chancen, in seinem Job glücklich zu 
werden. Ich finde das fernöstliche 
„Ikigai-Modell“ sehr nützlich. Es fragt 
danach: Was liebe ich? Worin bin ich 
gut? Was braucht die Welt? Wofür 
werde ich bezahlt? Der 
Idealzustand des „Ikigai“ ist erreicht, 
wenn man Beschäftigungen findet, 
bei denen sich alle Bereiche treffen, 
quasi eine Balance. 

Und was ist er nun, der Sinn des 
Lebens? 
Wir denken immer, es müsse eine Art 
„Lösung“ für die Sinnfrage geben. 
Sinn lässt sich nicht innerhalb einer 
Definition finden. Sinn ist das Leben 
und die Existenz selbst. Indem wir 
unser Leben leben, etwas in der Welt 
hervorbringen, schaffen wir Sinn, 
denn unser „Ich“ ist real. Sinn ist eine 
Sache, Sinn ist real.  FO
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Ich denke, aber wer ist 
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Das digitale Zeitalter beginnt nicht erst, wir befinden uns schon 
mittendrin. Ein Leben ohne Smartphone, Computer und Internet 
ist für die meisten von uns völlig undenkbar geworden. Aus Brief-
freundschaften wurden Gruppenchats und Videokonferenzen. 
Wer schnell wissen will, wie man sein Fahrrad repariert, schaut 
sich einfach online ein Tutorial an. Doch auch in der öffentlichen 
Verwaltung bietet die Digitalisierung viele Möglichkeiten, Dinge 
zu vereinfachen und effizienter zu gestalten. Alles, wofür man  
früher Aktenberge durchwühlen musste, findet man heute mit 
einer einfachen Suche. Und was einst mühsame, akribische Hand-
arbeit war, läuft heute oft völlig automatisiert. Auch der Gang zum 
Amt könnte in Zukunft überflüssig werden. Im öffentlichen Sektor 
wird dieser Trend gern als E-Government bezeichnet. Das ITZ-
Bund – der zentrale IT-Dienstleister des Bundes – hat sich zum 
Ziel gesetzt, genau diesen digitalen Wandel voranzutreiben. 

Statt auf dem Papierweg werden zum Beispiel Anträge immer 
häufiger komplett elektronisch bearbeitet. Doch der digitale Wan-
del ist ein fortlaufender Prozess und noch nicht abgeschlossen. 
Immer wieder stehen Behörden vor der Frage, wie sie bestehende 

Vorgänge oder neue gesetzliche Anforderungen digital umsetzen 
können. In diesen Fällen ist das ITZBund für viele Bundesbehörden 
die erste Adresse. So unterstützt das ITZBund beispielsweise das 
Bundeszentralamt für Steuern, die Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsverwaltung des Bundes sowie viele weitere Bundesbehörden 
und Ministerien.  
 
Auch intern ist Digitalisierung für das ITZBund eine gelebte 
Realität. Beispielsweise hat das ITZBund einen Chatbot für die 
eigenen Beschäftigten entwickelt. Hier können sich Mitarbeitende 
des ITZBund z. B. zum Themenfeld Standardisierter IT-Arbeits-
platz und SINA-Endgeräte (Sichere Inter-Netzwerk-Architektur) 
informieren. Doch auch für verschiedene Behörden hat das 
ITZBund bereits Chatbots realisiert. Dazu zählt der Brexit-Chat-
bot, der gemeinsam mit der Generalzolldirektion sowie dem 
Bundes ministerium des Innern für Bau und Heimat entstanden 
ist. Ebenso der C-19 getaufte Chatbot, der Fragen rund um das 
Corona virus beantwortet. Zukünftig sollen noch viele weitere 
themen- und anlassbezogene Chatbots bereitgestellt werden. 

Wird der Gang zum Amt  
                       bald überflüssig?

Deine Jobchancen in Deutschlands IT 
Auch du möchtest zukünftig die Digitalisierung Deutschlands  
mitgestalten? Die Spezialist:innen des ITZBund sind ständig auf  
der Suche nach motivierten und qualifizierten Kolleg:innen.  
Wirf einfach einen Blick in die Stellenangebote unter  
Digital-für-Deutschland.de/jobs. 

Egal ob du schon mitten im Berufsleben stehst oder nach einem 
passenden Studienplatz suchst, auf dich warten nicht nur span-
nende Projekte für den Zoll, den Schiffsverkehr oder die Bundes-
cloud, sondern auch Benefits wie flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, 
attraktive Fortbildungsangebote und beste Aufstiegschancen. 

Das duale Studium für  
Verwaltungsinformatik 

Offene Stellen beim ITZBund

 Deutschland digital mitgestalten
 Gestellte Unterkunft 
 Über 1.500 € monatlich 
 Eigenes Notebook

  Mehr Informationen auf Digital-für-Deutschland.de/VIT 

 Dualer Studiengang Praktische Informatik (B. Eng.)
 Dualer Studiengang Wirtschaftsinformatik (B. Sc.)
  Ausbildung zum/zur Fachinformatiker:in der  

Fach richtung Systemintegration
  IT-Management-Verwaltungsinformatik  

an der Hochschule Harz (B. A.)
  Weitere Studiengänge

Noch nichts Passendes dabei?  
  Schau auf Digital-für-Deutschland.de/jobs  

für weitere Stellen.  

ITZB_Kamp2021_Papierkam-Advertorial_374x245_UNICUM-ABI_45L.indd   1ITZB_Kamp2021_Papierkam-Advertorial_374x245_UNICUM-ABI_45L.indd   1 11.10.21   18:4811.10.21   18:48
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MEEPLE CIRCUS  

Bei Meeple Circus (Pegasus Spiele, 27,99 Euro) sind du und 
deine Freundinnen und Freunde Stars in der Manege und 
versuchen, den größten Applaus für die akrobatischen 
Darbietungen unserer Meeple (Spielsteine, die die Spieler 
repräsentieren) zu erhalten. Jeder Spieler und jede Spielerin 
hat eine Manege vor sich ausliegen und durch geschicktes 
Ziehen von Aktionskarten erhält man kleine Holzfiguren in 
Form von Akrobaten, Tieren und Requisiten. Dann besteht 
jede Runde aus vier Phasen: aufwärmen, auftreten, Applaus 
erhalten und durchfegen. Für die Vorführung gibt es eine 
Gratis-App passend zum Spiel, die die passende Zirkus-
Musik abspielt. In den ersten Runden führen alle gleich-
zeitig auf, solange die  Musik spielt. Danach  gibt’s Punkte 

für erreichte Darbietungs-
ziele. In der letzten  
Runde, in der man beson-
ders viele Spielsteine zu 
verbauen hat, geht es 
reihum und alle schauen 
gebannt zu, wer unter 
Zeitdruck den besten 
Gala-Auftritt liefert. Ein 
tolles, thematisches Spiel 
für geschickte Akrobaten 
und Akrobatinnen. 

FUNNY STORIES  

50 witzige Rätsel für den nächsten Spiele- oder Party-
abend verspricht die kleine Box aus dem Moses Verlag 
(9,99 Euro). Auf jeder Rätselkarte findest du vorn die 
kurze, szenische Beschreibung eines Rätsels. Du erfährst 
zum Beispiel, dass ein Zoo nach einem Unwetter plötzlich 
acht Eichhörnchen mehr hatte – und sollst herausfinden, 
was geschehen ist. Ein Spieler übernimmt die Spielleitung 
– die anderen fragen reihum, um die Funny Story Schritt 
für Schritt zu lösen. Die Rätsel, die Autorin Corinna Harder 
aufgeschrieben hat, sind haar-
sträubend. Und oftmals, man 
glaubt es kaum, nach einer 
wahren Begebenheit. Das 
Spiel verteilt keine Sieg-
punkte, hat keine festgelegte 
Spieldauer und teilt uns nicht 
in Gewinner oder Verlierer 
auf. Es geht einzig darum, am 
Spieltisch eine gute und kurz-
weilige Zeit miteinander zu 
verbringen. Klappt wun-
derbar!  

GESELLSCHAFTSSPIELE  

KURZURLAUB
VOM SMARTPHONE 

Wegen Corona hattet ihr lange nichts zu lachen. Gott sei Dank werden die Zeiten wieder etwas lockerer, aus-

gedehnten Spieleabenden, wenn’s draußen kalt und dunkel ist, steht zum Beispiel nichts mehr im Weg. Und 

warum solltet ihr euch nicht mal mit ein paar Freunden um ein Brettspiel versammeln, statt immer nur aufs 

Display eures Smartphones zu starren? Wir stellen euch Gesellschaftsspiele vor, die einen echten Kurzurlaub 

vom Smartphone-Display bieten und bei denen Fun und Ablachen klar im Vordergrund stehen.  
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TUMMPLE!  

Dieses Geschicklichkeitsspiel erinnert 
an den Klassiker Jenga. Hier nehmen 
du und deine Freunde aber keine 
Steine aus dem Turm heraus, sondern 
bauen ihn von Grund auf neu auf. 
Dafür würfelt jeder reihum und be-
folgt, was auf dem Würfel steht: Mit 
welcher Kantenlänge wir die recht-

eckigen Bauklötze hochkant oder senkrecht auf den Turm 
bauen. Außerdem gibt es noch kleine gelbe und weiße 
Steine, die auch eingebaut werden, falls der Würfel es 
verlangt, die entweder nur diese Stelle des Steins blockieren 
oder gar auf den ganzen Stein kein neuer gebaut werden 
darf. Wenn einige Steine fallen, bleiben sie beim Verursa-
cher und geben die Minuspunkte am Ende des Spiels an. 
So bauen alle Spieler die 54 Holzklötze immer weiter in die 
Höhe. Sobald alle übrigen Steine verbaut sind, gewinnt der, 
der die wenigsten Steine zu Fall gebracht hat. Für Liebhaber 
von Geschicklichkeitsspielen ist Tummple! (GameFactory,  
16,99  Euro) ein großer Spaß und der Nervenkitzel ist zu 
spüren, je höher und wackeliger der Turm ist. 

JUST ONE  

Just One (Asmodee, 21,99 Euro) ist ein 
kooperatives Party-Vergnügen für drei 
bis sieben Spielerinnen und Spieler. Ziel 
ist es, gemeinsam möglichst viele der 
13 geheimen Wörter zu erraten. In 
jeder Runde versucht der aktive Spieler, 
ein Wort – zum Beispiel Schokolade – 
zu erraten. Die übrigen Spieler schrei-
ben ohne Absprache untereinander je 
einen Hinweis dazu auf  ihre  Tafeln.  
Falls  zwei  oder mehr Mitspieler die gleichen Begriffe auf-
geschrieben haben, werden diese umgeklappt und stehen 
dem Ratenden nicht mehr zur Verfügung. Aus den übrig 
gebliebenen Begriffen hat der aktive Spieler oder die aktive 
Spielerin genau eine Chance, das gesuchte Wort zu be-
nennen. Liegt er falsch, verliert die Gruppe gleich zwei 
Karten. Bei Just One kommt einfach immer Freude auf, weil 
Leute oft dasselbe denken und identische Begriffe notieren. 
Aber ob der aktive Spieler oder die aktive Spielerin es 
schafft, von dunkel, Schweiz und Zucker noch auf das ge-
suchte Wort Schokolade zu schließen? 

 

DIE FIESEN 7  

Der Ablauf (Dreihasenspiele, 9,90 Euro) ist simpel, aber 
nicht einfach zu bewältigen: Die Spieler geben reihum die 
oberste Ganovenkarte des eigenen Stapels in die Tisch-
mitte. Beim Ausspielen zählen sie laut mit: von eins bis 
sieben und dann wieder zurück zu eins usw. Doch die 
aktuelle Ganoven-Karte bringt die Zählweise hin und 
wieder durcheinander: Manche untersagen das Zählen, 

manche fordern zum Doppelschritt 
auf und bei anderen sagt man 
keine Zahl an, sondern räuspert  
sich. Eine typische Runde könnte 
also lauten: eins, zwei-drei, vier, 
(schweigen), sechs-sieben, räusper, 
(schweigen), vier, drei ... Wer einen 
Fehler macht, muss alle ausge-
spielten Karten zu sich nehmen, 
und die Runde beginnt erneut. Erst 
wenn ein Gauner all seine Karten 
los wird, kann er sich mit der Beute aus dem Staub ma-
chen. Chaotisch und witzig! 

 

TEAM 3  

In Team 3 (Abacusspiele, 22,99 Euro) errichtet ein Trio aus 
drei Spielern gemeinsam ein Gebäude mit wenigen Bau-
steinen in Tetris-Optik. Dumm nur, dass einer der Spieler 
nichts sagen darf (der Architekt, der den Bauplan kennt), 
einer den Bauplan beschreiben soll, der den Plan nicht 
kennt (und die Infos von einem wild gestikulierenden Ar-
chitekten erfährt), und einer, der das Ganze bauen muss 
(der aber leider nichts sehen darf). Das klingt nicht nur 
nach einem richtig witzigen Teamwork-Chaos-Spiel, das 
ist es auch. Team 3 ist in zwei Versionen erhältlich (grüne 
und pinke Edition), die jeweils mit ei-
genen Bauplänen sowie einer kleinen 
Mini-Erweiterung erhältlich, aber auch 
miteinander kombinierbar ist, wenn 
zwei Dreier-Teams gegeneinander 
spielen. Wenn man Gesellschaftsspiele 
mag, die für große Lacher und viel Spaß 
sorgen, dann dieses spielen! 

 

MUTABO  

Spaß haben, kreativ sein, gute Stimmung verbreiten: Mu-
tabo (Drei Hasen in der Abendsonne, 19,90 Euro) schafft 
all das locker. Das Spielprinzip erinnert an die gute, alte 
Stille Post: Die Spielerinnen und Spieler zeichnen, was der 
Vorgänger geschrieben hat, und beschreiben, was ge-
zeichnet wurde. Dann falten sie auf dem Blatt Papier alles 
außer ihrem gerade vollbrachten Werk weg, egal ob Text 
oder Bild, und reichen es an den linken Nachbarn weiter. 
Wenn jeder einmal an der Reihe war, schauen sich alle 
zusammen die Blätter an. Skurril, was aus den anfänglich 

vorgegebenen Halbsätzen geworden 
ist! Wie konnten die anderen meine 
Zeichenkünste derart missinterpre-
tieren? Wenn sich eine homogene 
Spielgruppe mit vier bis sechs Leuten 
auf Mutabo einlässt, ist der Spaß irre 
groß. Und wer gewinnt das Spiel? 
Keine Ahnung, bei Mutabo gibt es 
keine Siegpunkte und somit auch 
keine Gewinner oder Verlierer. 
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STUZUBI STARTET WIEDER DURCH 
Gleich 16 Messen zur Berufsorientierung und Zukunftsplanung für 
Schülerinnen und Schüler plant das Unternehmen Stuzubi im kom-
menden Jahr in ganz Deutschland (Termine unter stuzubi.de). Auf 
den Messen präsentieren sich Arbeitgeber und Universitäten, dazu 
Bundeswehr und Freiwilligendienste. Der Veranstalter lässt Besucher 
nur nach vorheriger Registrierung (über die Homepage) zu, zudem ist 
die Teilnahme (momentan gültig) nur nach den 3G-Regeln möglich. 
Das Hygienekonzept sieht Zeitslots, breite Einbahnstraßen und jede 
Menge Desinfektionsspender vor, das Maskentragen ist obligatorisch. 
Der Veranstalter findet im strengen Corona-Regiment auch Vorteile: 
„Die Qualität der Gespräche und Kontakte pro Aussteller sind ge-
stiegen und die Schüler erscheinen vorbereitet zur Stuzubi und 
nutzen die Zeit effizient“, heißt es auf der Stuzubi-Homepage.

UNICUM JOBTEST 
Welcher Job passt zu mir?  
Du steuerst auf das Abitur zu und fragst 
dich, wie es für dich weitergehen soll? Du 
willst klären, in welchem Beruf du am besten 
aufgehoben bist, womit du dich in deinem 
Leben am besten befassen solltest? Dann ist 
der kostenlose UNICUM Jobtest genau das 
richtige Tool für dich.   

Der UNICUM Jobtest gibt dir die Orientie-
rungshilfe, die du für deine Berufswahl 
brauchst. Ganz egal, ob du noch Schüler 
bist, dich bereits im Studium oder in der 
Ausbildung befindest. Unser Berufstest liefert 
dir wertvolle Einsichten in deine Stärken und 
Schwächen sowie praktische Tipps für 
deinen Berufseinstieg oder auch -wechsel. 
Nicht umsonst wurde er von der Stiftung 
Warentest als bester Onlinetest zur Selbst-
einschätzung für Erwachsene ausgezeichnet. 

Ergebnis des Tests ist ein persönliches Gut-
achten, das dir unmittelbar nach dem Test  

 
als PDF-Dokument zur Verfügung steht. So 
erhöhst du absolut kostenlos nicht nur deine 
Karrierechancen, sondern findest auch mehr 
über dich selbst, deine Persönlichkeit und 
Interessen heraus! 

Um den Test durchzuführen, registrierst du 
dich ganz einfach bei uns im UNICUM Kar-
rierezentrum unter karriere.unicum.de. 
Alles, was es dazu benötigt, ist eine E-Mail-
Adresse sowie ein paar allgemeine Angaben 
zu deiner Person und deinem bisherigen, 
beruflichen Werdegang. Nachdem du die 
Registrierung abgeschlossen hast, kannst du 
auf den Link zu unserem kostenlosen Jobtest 
klicken und sofort loslegen! 

Am besten vervollständigst du anschließend 
auch direkt dein Bewerberprofil und deinen 
Online-Lebenslauf. So bekommen Arbeit-
geber die Chance, auf dich aufmerksam zu 
werden, und du profitierst über den Jobtest 
hinaus von den Vorteilen eines Bewerbungs-
profils im UNICUM Karrierezentrum. 

CHANCEN IM HANDWERK 
Die Betriebe von Industrie und Handel, Handwerk und freien Berufen 
haben trotz Corona-Pandemie wieder mehr neue Ausbildungsver-
träge abgeschlossen, nämlich 435.383 Stück (Stand: 30. September). 
Das sind zwei Prozent mehr als im Vorjahr, so der Zentralverband 
des Deutschen Handwerks (ZDH). Gleichzeitig bieten Betriebe und 
Unternehmen noch in nahezu allen Branchen und Regionen viele 
Tausend Ausbildungsangebote. Das liegt auch daran, dass es einen 
erheblichen Rückgang an Ausbildungsbewerberinnen und -be-
werbern gebe. Damit seien für das 14. Jahr in Folge mehr unbe-
setzte Ausbildungsstellen als unvermittelte Bewerberinnen und 
Bewerber zu erwarten, so Hans-Peter Wollseifer, Präsident de 
ZDH. Die Chancen im Handwerk hält Wollseifer für besonders 
groß: „Unsere Betriebe bieten auch jetzt noch Tausende Ausbil-
dungschancen. Im Handwerk gibt es vielfältige Entwicklungs- 
und Karrierechancen in über 130 Berufen. Mit der höheren Be-
rufsbildung und dem Meisterabschluss können diese 
Karrierechancen bis zum eigenen Betrieb führen. Die Handwerks-
kammern und -innungen können mit ihrer Ausbildungsberatung 
auch kurzfristig dabei helfen, eine Ausbildung noch in diesem Jahr 

zu starten.“

20 SPÄTER



TE
X

TE
 //

 U
W

E 
H

EI
N

RI
C

H
   

   
   

   
   

  F
O

TO
 //

 G
ET

TY
 IM

A
G

ES
/H

A
LF

PO
IN

T

Herr Leitgeb, wie kann uns die 
Fusion aus Mathematik und Philo-
sophie helfen, die Welt besser zu 
verstehen? 
Die Mathematik selbst beschäftigt 
sich ja nicht unmittelbar mit der em-
pirischen Welt, also mit Tischen, 
Bäumen, Elektronen. Sie studiert rein 
abstrakte Strukturen. Aber manche 
dieser abstrakten Strukturen können 
durch Gegenstände in der empiri-
schen Welt realisiert oder nachge-
bildet werden. Das ist der Grund, 
warum mathematische Einsichten in 
diese abstrakten Strukturen Anwen-
dungen auf empirische Gegenstände 
ermöglichen. Sogar die menschliche 
Vernunft weist abstrakte Struktur auf, 
womit die Mathematik auch den Be-
reich der Philosophie betritt. 

Können Sie das veranschaulichen? 
Der Satz von Ramsey beispielsweise 
stellt den mathematischen Hinter-
grund für einen bekannten Sachver-
halt dar: Auf jeder Party mit wenigs-
tens sechs Teilnehmern muss es 
wenigstens drei Leute geben, die ei-
nander wechselseitig kennen, oder 
wenigstens drei Leute, die einander 
wechselseitig unbekannt sind. Der 
Satz selbst behandelt abstrakte Gra-
phen, die aus Punkten und Verbin-
dungen bestehen. Aber wenn diese 
Graphen in der empirischen Welt re-
alisiert sind, wenn zum Beispiel Par-

tyteilnehmer den Ecken eines Gra-
phen entsprechen und die 
Bekanntschaftsbeziehung der Par-
tyteilnehmer den Kanten, dann lässt 
sich aus dem Satz von Ramsey auch 
Information über die empirische Welt 
gewinnen. Das Prinzip ist potenziell 
überall anwendbar, wo Dinge „struk-
turiert“ sind. Der Mathematiker, 
Philosoph und Ökonom Ramsey hat 
seinen Satz beispielsweise dafür ver-
wendet, ein Resultat in der Logik zu 
beweisen. 

Logik spielt also auch eine Rolle. 
Inwiefern? 
Logik und Mathematik gehen in vie-
lerlei Hinsicht Hand in Hand. Man 
könnte die Logik als die Mathematik 
der Sprache bezeichnen: Jeder weiß, 
dass die Menge der durch vier teil-
baren Zahlen eine Teilmenge der 
Menge der durch vier oder fünf teil-
baren Zahlen ist. Dass dem so ist, 
liegt an der Bedeutung des Aus-
drucks „oder“, dessen sogenannte 
Wahrheitsbedingungen und Schluss-
regeln in der Logik studiert werden. 
Wir schließen im Alltag oft mathema-
tisch, zum Beispiel wenn wir ein-
kaufen gehen. Dabei verwenden wir 
stillschweigend logische Begriffe und 
Schlüsse. Und manchmal schließen 
wir auch logisch, ohne von der Ma-
thematik Gebrauch zu machen. 
Wenn ich weiß, dass meine Frau – 

eine Mat-
helehrerin – 
noch in der 
Schule oder aber be-
reits auf dem Heimweg ist, 
und ich finde heraus, dass sie 
nicht mehr in der Schule ist, dann 
kann ich aus diesen beiden Prämissen 
logisch schließen, dass sie bereits auf 
dem Heimweg sein muss. Das ist ein 
logischer Schluss, dessen Gültigkeit 
nicht an der Existenz von Zahlen oder 
Mengen von Zahlen hängt. 

Sie lehren an der Ludwig-Maximi-
lian-Universität in München 
(LMU). Was muss man als Student 
mitbringen, um den Stoff zu ver-
stehen? 
Das Ausüben jeglicher Tätigkeit benö-
tigt ein gewisses Maß an Begabung, 
wenn die nämliche Tätigkeit be-
stimmten Gütekriterien genügen soll. 
Ich weiß zum Beispiel, dass ich hand-
werklich nur begrenzt begabt bin, 
weshalb ich auch nie ein besonders 
erfolgreicher Handwerker hätte 
werden können. Aber man muss kein 
„Genie“ sein, um erfolgreich Mathe-
matik oder Philosophie zu betreiben. 
Ein Grundinteresse an abstraktem 
Denken, eine kindliche Freude am 
„Knobeln“ und genügend gedank-
liche Disziplin und Kreativität stellen 
die eigentlichen Voraussetzungen dar. 
Der Rest lässt sich erlernen.FO
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DIE WELT VERSTEHEN
 

Hannes Leitgeb verbindet Mathematik und Philosophie. Die Begeisterung des 

Dozenten für diese faszinierende Kunst ist ansteckend.

Hannes Leitgeb ist 
Mathematiker und 

Philosoph und Professor 
für Philosophie an der 
Ludwig-Maximilians-

Universität in München
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Hannah Rickmann (21) fing nach dem 
Abitur an, Wirtschaftsmathematik in 
Marburg zu studieren. Für Mathe 
hatte sie sich schon zu Schulzeiten 
begeistert, aber erst im Studium er-
kannt: „Wirtschaft interessiert mich 
nicht. Wegen des schlechten Images 
hatte ich Angst davor, Mathematik zu 
studieren und es mir schlicht nicht 
zugetraut.“ Sie schwenkte um auf 
das Studium der Mathematik, in dem 
sie zurzeit ihre Bachelorarbeit zu Op-
timierungsprozessen schreibt und für 
das Fach nur schwärmen kann. 

Durchhaltevermögen 
gefragt 

Doch woran liegt es eigentlich, dass 
Mathe ein so problematisches Image 
hat? In Deutschland lag die Studien-
abbrecherquote im Absolventenjahr-
gang 2018 in Mathematik und Natur-
wissenschaften laut Statistischem 
Bundesamt bei 43 Prozent. Mehr als 

in jedem anderen Studienfach. Was 
sind die Gründe dafür? Darauf ver-
sucht Beate Klompmaker (48) eine 
Antwort zu finden. Sie leitet das 
Netzwerkbüro der Deutschen Mathe-
matiker-Vereinigung e. V. (DMV): 
„Viele, die das Fach wechseln, weil 
sie sich weiter spezialisieren oder in 
ein matheverwandtes Fach wie Infor-
matik wechseln wollen, werden ein-
fach als Abbrecher gewertet. Das 
treibt die Quote in die Höhe.“ Vielen 
Studierenden fehle es aber auch an 
Durchhaltevermögen nach Frustra-
tion, so Beate Klompmaker. Ein wei-
terer Grund sei, dass „das abstrakte 
Denken in der Schule nicht gelehrt 
wird, weshalb viele Studierende im 
Übergang Probleme bekommen, auch 
weil sie sich das Mathestudium an-
ders vorgestellt hatten“. 

Auch Hannah Rickmann kennt die 
Unterschiede zwischen dem Fach 
Mathematik in der Schule und der 

Hochschule: „In der Schule lernt man 
ein neues Konzept kennen, das ak-
zeptieren die Schüler und Schüle-
rinnen und wenden es an. Zum Bei-
spiel muss man in der Oberstufe eine 
Extremstelle auf eine bestimmte 
Weise berechnen. In der Hochschule 
geht es hauptsächlich darum, wie ich 
beweisen kann, dass es überhaupt so 
funktioniert. Wie komme ich auf 
neue Ideen und baue Theorien auf?“ 
Wenn man merkt, dass man mit der 
mathematischen Sprach- und Denk-
weise klarkommt, gehe das auch 
ohne ein Einser-Abi in Mathematik, 
behaupten Hannah Rickmann und 
Beate Klompmaker: „Du siehst schlau 
aus, wenn du Mathe studierst, und 
das ist sexy!“  

Um schon Schülern und Schülerinnen 
den Spaß an diesem Fach zu vermit-
teln, vergibt die DMV 3.250 Abitur-
preise an deutschen Schulen. Beson-
ders beliebt ist das 

Dem Mathematikstudium eilt kein guter Ruf voraus; die Abbrecherquoten sind hoch. Davon sollten sich 

mathebegeisterte Abiturienten/-innen nicht abschrecken lassen. Denn das Fach hat viel zu bieten. Eine Studentin 

und eine Mathe-Expertin berichten. VON RITA MARTENS-BAENTSCH

Mathe 
studieren

Nicht näherungsweise, sondern absolut:
Mathe ist sexy
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Kooperationsprojekt „Mathe im Ad-
vent“, das sich an Schülerinnen und 
Schüler bis zur zehnten Klasse richtet: 
Es gibt 24 Aufgaben vor Weih-
nachten, jeden Tag wird ein Türchen 
geöffnet. Digital gibt es bildhafte 
Comics und Rätsel, die im vergan-
genen Jahr mehr als 180.000 Schüler 
ganz einfach am Handy gelöst haben. 
Zum Beispiel, wie viele Likes man 
über eine Berechnung erreichen kann. 
„Likes betreffen den Alltag der 
Schüler – das begeistert sie“, sagt 
Beate Klompmaker. „Für die Einrei-
chung dieser Frage zum Wettbewerb 
erhielt die Lehrerin Gloria Becker die 
Auszeichnung zur Mathemacherin 
des Monats von der DMV. Mathe im 
Advent ist eine sehr gelungene Wis-
sens-Übersetzungsleistung.“ 

Kinder sollten schon früh Fähigkeiten 
wie Eigenmotivation und Selbstver-
trauen aufbauen, denn das seien die 
Schlüsselfaktoren für das Fach Ma-
thematik. „Komplexe Probleme aus 
vielen Bereichen unseres Alltags er-

fassen, optimieren und ein Problem 
mit vielen Daten verstehen können 
– wenn man das schafft, dann kann 
man als Mathematiker fast überall 
arbeiten und verdient auch sehr 
gut“, erklärt Beate Klompmaker. 
„Klassische Berufsfelder sind: Versi-
cherungen, Informationstechnolo-
gien, die Finanzbranche oder produ-
zierende Gewerbe. Ich kenne auch 
Mathematikern/-innen in Aufsichts-
räten.“ 

Mathe studieren, 
mehr Teamwork als 
Einzelkämpfertum 

Abiturienten sei oft nicht bekannt, 
dass Mathe ein Team-Fach ist, denn 
in der Uni löst man Probleme immer 
als Gruppe, meint Hannah Rickmann. 
„Viele denken, man sitzt alleine am 
Schreibtisch und denkt den ganzen 
Tag, aber es geht vor allem um Kom-
munikation. Man muss wöchentlich 
Übungszettel abgeben und die Dozie-
renden wollen, dass man das im Team 

macht“, sagt die Studentin. „Ich als 
Individuum hätte dieses Mathestu-
dium alleine nicht geschafft, aber im 
Team gibt es immer jemanden, der 
den entscheidenden Hinweis gibt, 
oder manchmal kann ich auch den 
anderen mit Ideen helfen.“ 

Wer Mathematik studiert, ist nicht 
festgelegt auf dieses Fach. Die vielfäl-
tigen Kombinationsmöglichkeiten 
machen diese Studienrichtung gerade 
so spannend. Nach dem Bachelor ist 
es auch möglich, den Master in einem 
mathenahen anderen Fach zu ma-
chen oder in Kombination mit Geo-
graphie, Biologie oder Chemie. Das 
zeigt, wie offen Mathematiker 
denken und wie wenig festgelegt sie 
sind, da es viele Möglichkeiten zur 
Entwicklung gibt. Hannah Rickmann 
hat sich auch noch nicht endgültig 
entschieden: „Ich habe Informatik im 
Nebenfach und ich überlege, in die 
Richtung Data Science zu gehen, das 
ist eine Mischung aus Mathe und In-
formatik. Mal schauen ...“ 

Beate Klompmaker

FO
TO

 //
 P

RI
VA

T 
   

   
   

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
EN

 //
 G

ET
TY

 IM
A

G
ES

/V
EC

TO
RG

RA
PH

IC
S,

 F
RE

EP
IK

/B
IM

BI
M

K
H

A

#MYGREATPLACETOGROW

23SPÄTER



Vorkurse 
Du hast dich für ein Fach ent-
schieden, in dem Mathematik oder 
Sprachen eine Rolle spielen, fühlst 
dich aber nicht richtig fit in Sachen 
Analysis oder französischer Gram-
matik? Keine Sorge, die Unis haben 
an dich gedacht und bieten soge-
nannte Vor- oder Brückenkurse an. In 
diesen werden wichtige Inhalte der 
jeweiligen Fächer aufgefrischt, in den 
Brückenkursen mit mathematischen 
Schwerpunkten etwa die Analysis, in 
linguistischen Fächern Grundlagen 
der Grammatik. Der Besuch der Kurse 
ist unbedingt empfehlenswert, die 
Nacharbeit der Vorlesungsinhalte 
zuhause obligatorisch. Vorkurse 
finden meist in den Wochen vor Be-

ginn des regulären Semesters statt, 
das solltest du bei der Planung von 
Ferien oder sonstigen Aktivitäten 
beachten.  

Einführungs- 
veranstaltung  

Direkt nach den Vorkursen geht´s 
weiter zu den Einführungsveranstal-
tungen innerhalb der Orientierungs-
woche. Dort gibt es die wichtigsten 
Infos komprimiert auf einen Blick. Die 
Orientierungswoche solltest du nicht 
schwänzen, nur weil es dort nicht um 
Studieninhalte geht, denn jeder will 
gerne Freunde finden, und das geht 
in dieser Zeit besonders gut, weil alle 
Erstsemester-Studierenden gleicher-
maßen offen sind für Neues. Bei 

diesen Veranstaltungen gibt es viel-
leicht auch eine Campus-Rallye: Die 
klingt zwar kindisch, doch wenn du 
schon vorab weißt, wo du die wich-
tigsten Hörsäle und Räume im Uni-
Gebäude findest, sparst du dir Zeit 
und viele Nerven. Auf diesen Veran-
staltungen werden weitere Infos ver-
kündet, zum Beispiel die Termine der 
Ersti-Party oder der nächsten Knei-
pentour. Das sind optimale Eisbrecher 
für neue Freundschaften.   

Wohnen  
Vielleicht würdest du 
ganz gern noch ein 
Weilchen im warmen 
Nest bei Mami und Papi 
bleiben, schon allein wegen Corona. 

SO KLAPPT 
DER STUDIENSTART  VON RITA MARTENS-BAENTSCH
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Das Abi rückt näher, die Entscheidung über deinen weiteren Weg ebenfalls. Vielleicht willst du ein 

Studium beginnen? Gute Entscheidung, schließlich hast du bald schon die Allgemeine Hochschulreife 

in der Tasche, warum also nicht an die Uni gehen? Was dich erwartet, wo du Hilfe findest und wie du 

den kommenden Uni-Alltag am besten in den Griff bekommst, zeigen wir dir in unseren Starter-Tipps. 

Merke: Ausreichend Ahnung von dem, was einen erwartet, kann man nie zu früh haben …
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Kostenloser Einstieg ohne Vorkenntnisse!
Die perfekte Grundlage fürs Studium!
Keine Installation, auch ohne Registrierung!
Kein Verbalspam!

Du musst kein Nerd sein um bei uns den Einstieg in die Welt der Spiele-
Programmierung zu bekommen. Kostenlos, easy über deinen Browser, 
auf jedem Rechner, auch mit einer lahmen Online-Anbindung. Lust?
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Bis du deine Studienberechtigung in 
Händen hältst, ist die Seuche aber 
hoffentlich besiegt und spielt nur noch 
eine untergeordnete Rolle. Dr. Chris-
tian Stegbauer, Soziologe und Netz-
werkforscher an der Goethe-Univer-
sität Frankfurt, hält das Hocken im 
heimischen Zuhause deshalb auch nur 
für eine semigute Idee: „Manche  
Studierende wohnen in der Pandemie 
lieber bei ihren Eltern, manchmal ein 
Stück weg von der Universität. Da sind 
zwar die Kontakte vorhanden – sicher-
lich auch noch welche von Vor-Pan-
demie-Zeiten. Für das Studium selbst 
wäre es aber sicher besser, den Kon-
takt zur Uni und den Kommilitonen zu 
suchen: Man kann sich auch um einen 
Wohnheimplatz oder eine Studi-WG 
bemühen – dort finden sich andere 
Studierende, bei denen sich Anschluss 
finden lässt.“ Also: Mach dich auf den 
Gedanken gefasst, auf eigenen Beinen 
zu stehen und der Heimat den Rücken 
zu kehren. Ganz wichtig ist, sich früh-
zeitig um eine Wohnung bzw. einen 
WG- oder Wohnheimplatz zu küm-
mern, denn der Markt ist eng. Klar, 
dazu musst du wissen, wo du stu-
dieren wirst, wegen des NC ist das ja 
nicht immer frühzeitig absehbar.  

Uni-Stadt kennenlernen  
In der neuen Unistadt angekommen, 
gilt es, die Gegend zu erkunden und 
eine Beziehung zur neuen Heimat 
aufzubauen. Also erkunde die Stadt 
ganz aktiv. Ob zu Fuß, mit dem E-
Roller, mit Fahrrad, Bus oder S-Bahn: 
Nach einer ausführlichen Internetre-
cherche, die du auch schon vor dem 

Wegzug von zuhause anstellen 
kannst, hilft dir Google Maps, dich zu 
orientieren und herauszufinden: Wo 
sind die besten Kneipen, coole Shops 
oder ruhige Orte mit See oder ein 
Wald zum Erholen? Manchmal hilft 
auch die altmodische Art: Kauf dir 
eine Lokalzeitung vom Wochenende 
und lies sie aufmerksam durch. So 
lernst du die neuen Stadtteilnamen 
kennen und kannst in etwa ab-
schätzen, wo was abgeht.  

Kontakte
Studium, das be-
deutet, neue Freund-
schaften zu schließen. 
Denn kaum einer deiner 
Schulfreunde wird mit dir das gleiche 
Fach am selben Ort studieren und 
obendrein noch identische Kurse 
belegen. That´s life: Es beginnt etwas 
Neues! Deine Hauptaufgabe zu Be-
ginn deines Studiums ist deshalb, 
neue Bekanntschaften zu schließen. 
Zum Glück bist du nicht allen, deinen 
Kommilitonen in spe wird es ähnlich 
gehen. Deshalb ist die Chance auf 
neue Kontakte im Studium nie 
wieder so groß wie in den ersten 
Wochen. Daher nimm dir ein Herz 
und trau dich: Geh auf Menschen zu. 
Oder frag Einzelne in sozialen Netz-
werken an, ob ihr nicht ein Face-to-
face-Treffen abmachen könnt. Wie 
gesagt: Fast alle Erstsemester sind in 
der gleichen Situation wie du! 

Digital studieren 
Es wird zwar immer vom erheblichen 
Nachholbedarf Deutschlands bei der 

Digitalisierung geredet, aber tatsäch-
lich sieht es so aus: Ohne Com- 
puter und Internet läuft im Studium 
absolut nothing. Deshalb ist  
eine E-Mail-Adresse von deiner Uni 
Pflicht für dich, des Weiteren ein 
Computer und ein Internetzugang 
zuhause. Tatsächlich gibt es Studien-
fächer, teilweise befördert durch  
die Online-Veranstaltungen während 
der Pandemie, in denen fast alle 
Studienunterlagen online zur Verfü-
gung gestellt werden, selbst Fach-
literatur oder wichtige Programme 
für die Computernutzung. Bereite 
dich also darauf vor und bring dir, 
falls noch nicht in ausreichendem 
Maße geschehen, zumindest veri-
table Kenntnisse in Office-Pro-
grammen bei.  

Bibliothek  
Dennoch gilt: Wissenschaft ohne 
Bibliothek ist undenkbar. Studieren 
ohne Bibliothek ist auch im 21. Jahr-
hundert kaum möglich. Meist gibt es 
in der Einführungswoche auch  
Führungen durch die Bibliotheken, 
für die du dich eventuell anmelden 
musst – hier wird auch gezeigt,  
wie man den Online-Katalog nutzt. 
Gewöhne dich möglichst schnell 
daran, selbstständig zu lernen und 
beizeiten die passenden Bücher in 
der Bib auch zu finden. Und  
falls es in deiner WG zu laut zugeht, 
hast du in der Bibliothek den rich-
tigen Ort zum Lernen gefunden. 
Übrigens: In manchen Unis ist der 
Bib-Ausweis auch die Bezahlkarte 
für die Mensa. 
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Stundenplan  
In der Schule haben 
die Oberstufen-Koor-
dinatoren den Stun-
denplan erstellt, dir 
wurde er nur noch präsentiert. Das 
wird demnächst anders. Je 
nachdem, welches Fach du wählst, 
wirst du auf ein mehr oder eher 
weniger verschultes Angebot 
treffen. Während in Fächern wie 
Medizin Vorlesungen und Kurse 
verpflichtend sind und sich ein Stun-
denplan beinahe von selbst erstellt, 
bieten geistes- und gesellschaftswis-
senschaftliche Fächer viel mehr 

Freiheiten. Grundsätzlich gilt: An der 
Uni musst du deinen Stundenplan 
anhand des offiziellen Vorlesungs-
verzeichnisses selbst erstellen. Für 
manche Veranstaltungen gibt es ein 
Teilnehmerlimit, weshalb eine An-
meldung erforderlich ist. Am besten 
ist ein Stundenplan mit möglichst 
wenig Pausen zwischen den Veran-
staltungen. Schön: Manche Veran-
staltung beginnt erst „c.t.“. Das 
bedeutet „cum tempore“ und meint 
das akademische Viertel: Ist eine 
Vorlesung um 10 Uhr mit dem 
Kürzel c.t. angesetzt, beginnt sie 
immer erst um 10:15 Uhr.

Fachschaften 
Nicht nur bei Problemen mit der Aus-
wahl von Veranstaltungen und Vorle-
sungen kann dir die Fachschaft 
helfen. In der studentischen Fach-
schaft tummeln sich engagierte 
Leute, die ein Herz für die organisa-
torischen Fallstricke des Studiums und 
darüber hinaus für Erstsemester 
haben. Hier findest du Hilfe in Fragen 
deiner Studienorganisation, bei der 
Gestaltung deines Stundenplans, aber 
auch bei Ärger mit Dozenten, Prob-
lemen mit dem Stoff oder sonstigen 
Studienfragen.  

Geld 
Jeder Studi braucht 
Geld zum Leben und 
nicht jeder hat das 
Glück, solvente Eltern 
hinter sich zu wissen. Für weniger 
begüterte Studenten wurde vor 50 
Jahren das BAföG erfunden, es sollte 
mehr Chancengleichheit im deut-
schen Hochschulsystem herstellen. 
Zuletzt erhielten rund 13 Prozent aller 
Studierenden diese staatliche Förde-
rung, bei der die Hälfte des Geldes 
am Studienende nicht zurückgezahlt 
werden muss und die andere Hälfte 
als zinsloses Darlehen gewährt wird. 
Das Problem: Viele Studierende 
wissen gar nicht, dass sie für eine 
BAföG-Förderung in Frage kommen. 
Deshalb: Lass dich in deinem Studie-
rendenwerk beraten.  

Große Wissenslücken bestehen auch 
im Hinblick auf Stipendien. Die Mög-
lichkeiten, an ein Stipendium zu ge-
langen, sind buchstäblich zahllos. 
Auch hier gilt: Informiere dich recht-
zeitig, am besten schon deutlich vor 
Studienbeginn!   

Studentenjobs sind dagegen zwar 
verbreitet, aber nicht in jeder Phase 
des Studiums ratsam. Zu Beginn sollte 
der Fokus eher auf dem Fach und den 
neuen akademischen Erfahrungen 
liegen. Wer unbedingt arbeiten muss 
oder will, sollte sich überlegen, ob´s 
wirklich der Kellnerjob sein soll oder 
doch lieber eine Tätigkeit als wissen-
schaftliche Hilfskraft – da ist man 
immerhin fachnah unterwegs und in 
der Regel tagsüber.  FO
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Unisport  
Auf eins brauchst du 
nicht zu verzichten, 
wenn es an die Uni 
geht: Sport! Und es gibt 
noch nicht mal lästige Zensuren für 
deine Leibesübungen. Die meisten 
Unis haben ein fantastisches Hoch-
schulsportangebot, von Aikido bis 
Zumba ist alles dabei, natürlich auch 
sämtliche Klassiker wie Leichtath-
letik, Fußball, Rudern, Tennis. Prima 
auch: Hochschulsport ist ein tolle 
Möglichkeit, mit Kommilitonen in 
Kontakt zu kommen. Noch dazu sind 
die meisten Angebote kostenlos, 
was ein großer Vorteil gegenüber 
Fitness-Studios ist.  

Psychosoziale Beratung  
Studium bedeutet allerdings auch 
Stress. Zum Glück wirst du damit 
nicht allein gelassen, denn die Studie-
rendenwerke sind nicht nur für den 
BAföG-Antrag, Wohnheimplätze und 
die Mensen zuständig. Die meisten 
bieten auch psychologische und so-
ziale Beratungsleistungen an. Sie 
möchten Studierende in einer wich-
tigen und oft mit Unsicherheiten 
verbundenen Lebensphase unter-
stützen. Sie bieten Orientierungs- 
und Entscheidungshilfen in Einzel- 
oder Gruppenberatung an, zu 
wichtigen Themen wie Prüfungs-
angst, Leistungsproblemen, Zeitma-
nagement, Finanzierung und Kran-
kenversicherungen. Und glaube 
nicht, dass du die einzige Person bist, 
die eine psychosoziale Beratung in 
Anspruch nimmt: Im Jahr 2019 gab 
es über 100.000 Beratungskontakte 
in der psychosozialen und über 
70.000 in der Sozialberatung. Also: 
keine Scheu!  

Bürokratisches  
Studierende werden 
auch ganz schön ge-
pampert. Oder hast du 
schon mal von einem 
Azubi gehört, der Bus und Bahn um-
sonst benutzen darf, teilweise im 
gesamten Bundesland? Bei Studenten 
heißt diese Möglichkeit „Semesterti-
cket“ – freu dich drauf und bean-
trage das Ticket rechtzeitig. 
Manchmal gilt auch der Studieren-

denausweis als Legitimation, umsonst 
zu fahren. Weiterhin wichtig: Küm-
mere dich um deine Krankenversiche-
rung, denn dein Status ändert sich 
mit Aufnahme des Studiums. Und 
reiche deine Immatrikulationsbeschei-
nigung bei den nötigen Stellen ein, 
zum Beispiel bei der Krankenversiche-
rung. Schließlich kommt, sofern du 
von zuhause fortziehst, die Ummel-
dung beim Einwohnermeldeamt auf 
dich zu. 

Mensa  
Gemein, aber wahr: Mama kocht 
nicht mehr für dich! Zum Glück 
musst du nicht verhungern, und 
dabei bist du nicht mal auf Chipstüte 
und Nutella angewiesen, denn es 
gibt die Mensa. Dort wirst du immer 
häufiger lecker, auf jeden Fall aber 
relativ gesund und preisgünstig be-
kocht, und klar, auch hier steckt 
Subvention drin. Informiere dich, wie 
du in der Mensa bezahlst. Meist 
musst du dir dafür eine ei-
gene Bezahlkarte einrichten 
lassen. Guten Appetit beim 
Ausprobieren der verschie-
denen Gerichte! Über Ge-
schmack lässt sich bekannt-
lich streiten.  

Anmeldungen, 
Fristen, Prüfungs-

ordnung  
Im Studium ist viel Selbst-
ständigkeit gefragt, keiner 
läuft hinter dir her und 
weist dich ständig auf Ter-
mine und Fristen hin. Die 
musst du selbst im Blick 
haben, etwa wenn es um 
Vorkurse, Klausuren und 
Praktika geht. Wenn du die 
Anmeldungen verpasst, 
kann es mitunter zu einem 
Zusatzsemester kommen, 
das wäre schade nicht nur 
wegen der vergeudeten 
Zeit, sondern auch wegen 
des Geldes, das dir womög-
lich ausgeht. Also gewöhn 
dir in dieser Hinsicht direkt 
mal Disziplin an. Am besten 
auch hier: Informier dich 
schon vor dem Studienstart 
über die Termine!   

Ganz am Anfang deines 
Studiums solltest du 
dich auch intensiv der 
Prüfungsordnung wid-
men. Die mag trocken 
sein, aber es stehen alle wichtigen 
Dinge drin, die du für dein Studium 
benötigst. Es ist außerdem tierisch 
ärgerlich, wenn du erst nach sechs 
Semestern merkst, dass dir bestimmte 
Pflichtkurse fehlen, du ein Praktikum 
hättest absolvieren sollen oder andere 
notwendigen Voraussetzungen nicht 
vorhanden sind.   

Semesterferien  
Irre, die dauern doch glatte drei Mo-
nate, zumindest im Sommer! Freu 
dich drauf und genieße sie, vergiss 
aber nicht, dass du auch dann noch 
Student oder Studentin bist. Arbeite 
weiter an deinem Pensum und für 
deinen Erfolg! Wenn du beherzigst, 
was du hier gelesen hast, steht 
diesem nichts entgegen.
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„Nach dem Abi wusste ich nicht genau, was ich machen möchte, 
aber es sollte definitiv etwas mit Marketing sein. Dann kam 
Corona und ich habe gesehen, wie enorm die E-Commerce-
Branche gewachsen ist. Besonders gut gefällt mir, dass fast alle 
Professoren und Dozenten in ihrem Bereich, den sie unter-
richten, schon mal tätig waren oder es immer noch sind. Auch 
dass die Kurse nicht zu groß sind, ist ein echter Vorteil. Dadurch 
geht man nicht in der Masse unter und es wird auf einen indi-
viduell eingegangen.“

– Léon Brunetzki-Strunk, Student 
im B.A. Digitales Marketing und E-
Commerce an der HMKW Berlin 
(Köln, Frankfurt Main)

www.hmkw.de/dmec

Hochschule für Medien

Kommunikation und Wirtschaft

University of Applied Sciences

H M K W
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TIPPS, WIE MAN LERNT 
Das erste Problem kennst du aus der Schule. Sobald der Un-
terricht komplexer wird und du auf Klassenarbeiten, Klausuren, 
Tests & Co wirklich lernen musst, stellt sich die Frage: wie? Wie 
du lernst, musst du dir oft selbst beibringen. Denn in Studium 
oder Berufsausbildung musst du noch selbstständiger lernen, 
als du es aus der Schule gewohnt warst. Deshalb solltest du 
dich möglichst schnell mit der Methodik des Lernens ausein-
andersetzen. Nur so findest du heraus, was für dich am besten 
funktioniert. Manche Menschen lernen zum Beispiel am 
besten unter Zeitdruck, andere mit Videos anstatt Texten, und 
wieder andere müssen den Lernstoff selbst aufschreiben, um 
ihn sich merken zu können. 

Was bedeutet das für dich? Ganz einfach: Je früher du lernst, 
richtig zu lernen, desto erfolgreicher wird dein Bildungs- und 
Karriereweg sein.  

DER UMGANG MIT GELD 
Als Schülerin oder Schüler hast du dir vermutlich nur wenig 
Gedanken um Geldanlagen, Sparbücher & Co gemacht. Spä-
testens, sobald du finanziell auf eigenen Beinen stehen musst 
oder willst, wird der Umgang mit Geld aber ein grundlegendes 
Thema. Leider handelt es sich hierbei um eines, das in der 
Schule totgeschwiegen wird, für viele Lehrer ist Geld zu profan, 
wenn nicht gar „bäh“, weil irgendwie kapitalistisch. Da musst 
du selber ran. Du wirst dir später selbst dankbar sein! 

Du musst nicht direkt das Große und Ganze kapieren, fang 
erst mal klein an. Zum Beispiel bei dir. Spätestens mit dem 
Beziehen der eigenen Bude oder dem Beginn von Lehre und 
Studium wirst du merken, dass es besser ist, wenn die Ein-
nahmen die Ausgaben überwiegen. Logisch, oder? Aber gar 
nicht so leicht hinzukriegen! Eine gute Hilfe ist ein Haushalts-
buch, selbst wenn das spießig klingt. Dadurch behältst du den 
Überblick. Auch solltest du früh lernen, wie man Geld ohne 
großen Verzicht, aber mit Wow-Effekt einspart. Zum Beispiel 

durch den Wechsel des Stromanbieters. Aber Vorsicht: Irgend-
wann will auch der neue Stromanbieter mehr Geld, du musst 
also wechselwillig bleiben und den Markt genau beobachten. 
Und auch hier ist Wissen wichtig: Wenn du gespartes Geld – 
selbst kleine Beträge – möglichst früh anlegst, kannst du 
später enorm profitieren. Die Zeit arbeitet für dich!  

VERSICHERUNGSWISSEN 
Mit finanziellen Fragen hängt auch das Versicherungswissen 
zusammen – noch ein Mangelthema im Unterricht, denn mit 
Erreichen der Volljährigkeit musst du dich damit auseinander-
setzen. Wenn du dein erstes Auto kaufst, wenn du in eine ei-
gene Wohnung ziehst, wenn du einen Auslandsaufenthalt 
planst, können spezielle Versicherungen sinnvoll oder not-
wendig sein. Aber auch im ganz normalen Alltag brauchst du 
beispielsweise eine Privathaftpflicht- oder Krankenversicherung. 

Früher oder später wirst du also mit Versicherungsfragen 
konfrontiert und dann ist es wichtig, dich richtig abzusichern. 
Richtig bedeutet, alle notwendigen Versicherungen zu haben 
– und eben keine überflüssigen, wie etwa eine Handyversiche-
rung. Finger weg davon! Wichtiger ist in jungen Jahren 
eine Berufsunfähigkeitsversicherung, da sie im Fall einer Be-
rufsunfähigkeit deine Existenz sichert. Maximale Sicherheit mit 
minimalen Kosten ist aber nur möglich, wenn du dich intensiv 
mit dem Thema auseinandersetzt. Es lohnt sich deshalb, dir 
einmal grundlegendes Versicherungswissen anzueignen und 
die eigenen Versicherungen zu überprüfen. Das bleibt übrigens 
eine lebenslange Aufgabe! 

ALLTAGSRECHT 
Bei vielen Dingen ist wohl jedem klar, dass sie verboten sind 
– auch, wenn du das nicht explizit in der Schule lernst. Doch 
viele Ge- oder Verbote sind echt überraschend, weshalb ge-
rade Youngster immer wieder in die Falle tappen – es sei denn, 
sie studieren Jura. Das betrifft rechtliche Fragen rund um Miet-
wohnungen oder Immobilien, um den Straßenverkehr, um das 

Ohne Zweifel sind etliche Dinge, die in der Schule vermittelt werden, enorm wichtig für dein Leben. Trotzdem 

stoßen viele junge Erwachsene auf ungeahnte Hürden, sobald sie in ein selbstständiges Leben starten möchten, 

denn plötzlich merken sie: Einige essenzielle Dinge wurden ihnen in der Schule nicht beigebracht. Wir stellen 

sie euch vor und hoffen, dass ihr die Gelegenheit findet, diese Defizite im Unterricht anzusprechen und zumin-

dest teilweise zu behandeln.

1
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(... und die trotzdem 
wichtig sind fürs Leben)
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Einführen von Waren aus dem Ausland und um viele weitere 
Lebensbereiche. Was auch immer du in Angriff nimmst, bei-
spielsweise den Umzug in die erste Mietwohnung, empfiehlt 
sich daher ein Blick auf die Rechtslage. Auch hierbei handelt 
es sich jedoch nicht um eine einmalige, sondern um eine le-
benslange Aufgabe, denn die Gesetze unterliegen ständigen 
Veränderungen. „Up-to-date“ bleiben lautet daher die Devise 
im Umgang mit dem Alltagsrecht.  

VORBEREITUNG AUF DIE STEUER 
Auch Steuern waren für dich als Schüler oder Schülerin wahr-
scheinlich nicht relevant. Selbst, wenn du nebenbei gearbeitet 
hast, lagen deine Einnahmen vermutlich unter der Steuerfrei-
grenze. Das ändert sich aber spätestens mit deinem Berufsein-
stieg, zum Beispiel über die Ausbildung. Warum dieses Thema 
nicht in der Schule behandelt wird, ist für viele Menschen 
unverständlich, schließlich ist das Wissen über Steuern gleich 
in zweierlei Hinsicht wichtig: Du verstehst, was alles mit deinen 
Steuern geschieht, wie sich Staat und Gemeinwesen finan-
zieren. Und du kannst deine Steuerlast senken, indem du 
deine Möglichkeiten zum Sparen von Steuern nutzt. Das 
Thema ganz zu meiden, ist auf lange Sicht nicht möglich und 
daher die falsche Strategie! 

LEISTUNGSORIENTIERTE UND 
GEWALTFREIE KOMMUNIKATION 

So viel zu Finanzen & Co. … Aber es gibt auch ganz andere 
Lebensbereiche, in denen wertvolle Kompetenzen nicht in der 
Schule gelehrt werden. Das betrifft zum Beispiel deine sozialen 
Kompetenzen, die in Leben und Job gleichermaßen wichtig 
sind. Die Frage lautet aber auch hier: wo und wie lernen? 

Gar nicht so schwer: Auf der einen Seite spielt Selbstrefle-
xion eine wichtige Rolle. Beobachte deine eigene Kommuni-
kation und sei so mutig, dich zu hinterfragen, wenn es zu 
Konflikten oder Missverständnissen kam. Auf der anderen 
Seite können Bücher zum Thema oder spezielle Seminare 
dabei helfen, die eigene Kommunikation zu verbessern. 
Ebenso findest du heutzutage im Internet zigtausende Tipps, 
sei es auf Blogs, auf YouTube oder in sozialen Netzwerken, wo 
du dich zugleich mit Experten zum Thema oder anderen Inte-
ressierten austauschen kannst. Selbst aktiv werden und an dir 
arbeiten lautet also die Devise – dann wirst du schnell merken, 
wie sich dein Sozialleben in allen Bereichen deutlich verbessert. 

SELBSTBEWUSSTES AUFTRETEN 
Ähnliches gilt für dein Selbstbewusstsein. Denn selbstbewusstes 
Auftreten ist in mehreren Lebensbereichen wichtig, sei es be-
ruflich oder privat. Gerade, weil die meisten Kinder und Ju-
gendlichen noch kein gesundes Selbstbewusstsein haben, sollte 
dieses Thema eigentlich in der Schule behandelt werden. Die 
Betonung liegt auf „eigentlich“, denn leider ist das nicht der 
Fall. Es liegt also an dir, dein eigenes Selbstbewusstsein aktiv 

aufzubauen. Ziel ist nämlich nicht, selbstbewusst aufzutreten, 
aber innerlich unsicher zu sein – sondern Ziel ist ein gesundes 
Selbstbewusstsein, das du dann automatisch auch nach außen 
ausstrahlst. Die gute Nachricht lautet: Das kann man lernen 
und trainieren. Mit steigendem Lebensalter wirst du dann 
merken, wie deine Unsicherheiten abnehmen und du dir um 
die Meinung anderer Personen weniger Sorgen machst. Du 
wirst dich selbst mögen. Das verbessert nicht nur deine Aus-
strahlung, sondern auch deine Lebensqualität.  

LEBENSMITTELKUNDE UND 
GESUNDE ERNÄHRUNG 

Dir liegt an deiner Gesundheit? Prima! Was dir die Schule nur 
unzureichend vermittelt, ist, dass du diese zum guten Teil selbst 
in der Hand hast. Zum Beispiel über deine Ernährung. Lebens-
mittelkunde und gesunde Ernährung im Allgemeinen sind 
wichtige Themen, mit denen sich jeder auseinandersetzen sollte 
– so kannst du nämlich vielen Krankheiten, aber auch Überge-
wicht oder Mangelzuständen vorbeugen. Du wirst dich zudem 
fitter und leistungsfähiger fühlen, wodurch du im Berufsleben 
erfolgreicher bist und auch im Privaten eine höhere Lebensqua-
lität genießt. Aber Vorsicht, und das gilt gerade für Mädchen: 
Lasst die Kirche im Dorf und macht keinen Fetisch aus der 
Sache, geißelt euch nicht mit vermeintlich gesundem Verzichts-
kult und Diätwahn, mit Super-Veganismus oder Vitaminkult!  

MEDIENKOMPETENZ 
Heutzutage spielen digitale Medien in der Schule eine immer 
wichtigere Rolle. Es könnte daher sein, dass Medienkompe-
tenz irgendwann auf dem Lehrplan landet. Bei dir war das 
vermutlich noch nicht der Fall, denn bislang wurden Medien 
im schulischen Umfeld gerne totgeschwiegen, vielerorts 
herrschte sogar ein Handyverbot. Dabei sind Medienkompe-
tenzen in der digitalisierten Welt von heute unverzichtbar 
geworden. Einerseits brauchst du sie im beruflichen Kontext, 
denn dort wirst du tagtäglich mit digitalen Medien arbeiten. 
Andererseits lauern immer mehr Fallstricke, sei es im Sinne 
von Internetkriminalität, Fake-News, Echokammern, Smart-
phone-Abhängigkeit oder Social-Media-Sucht. Um nur einige 
zu nennen. Medienkompetenz kannst du dir selbst aneignen: 
Bleib reflektiert und renn nicht jedem Thema hinterher. Sprich 
ruhig auch mal in der realen Welt und mit echten Menschen 
über das, was du in Medien wahrnimmst. Hör dir auch mal 
die Gegenseite an, informiere dich aus mehreren Quellen. 
Bleib wach und selbstständig, versuche den Kern zu ver-
stehen, nicht die lauten Nebengeräusche. 
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FAZIT Du siehst: Die wirklich wichtigen Lektionen 
erhältst du nicht in der Schule, sondern im wahren Leben. 
Je früher du das begreifst und in den genannten Bereichen 
selbst die Initiative ergreifst, desto erfolgreicher und 
glücklicher wird dieses Leben verlaufen – garantiert!

29SPÄTER



 Studium 
Ein Studium direkt nach dem Abi macht Sinn: Du bist noch in 
deinem Lernrhythmus und musst dich nicht sonderlich umstellen, 
außerdem nimmst du viele Basics mit ins Studium, die hilfreich 
sein können, zum Beispiel frische Mathekenntnisse. 

Du solltest dir gut überlegen, was du später beruflich machen 
möchtest, aber vor allem, was dir Spaß macht. Nur mit Spaß am 
Lernen und vor allem am späteren Beruf wirst du deine berufliche 
Zukunft erfolgreich gestalten. Infos zu den Studienfächern geben 
dir die Studienberatungen an den Unis, außerdem kannst du 
einen Studienwahltest machen, der dir Studiengänge vorschlägt, 
die zu deinen Interessen und beruflichen Vorstellungen passen. 
Solche Tests werden dir sowohl online als auch an den jeweiligen 
Hochschulen angeboten und sind in den meisten Fällen kostenlos.  

In Deutschland gibt es über 11.000 Bachelor- und nochmal rund 
7.000 Masterstudiengänge. Einige davon sind bei Studierenden 
besonders beliebt, wobei sich die Interessen zwischen Männern 
und Frauen stark unterscheiden. Ganz oben steht bei beiden aber 
die Betriebswirtschaftslehre (BWL). Die beliebtesten Studiengänge 
bei Männern sind BWL, Informatik, Maschinenbau, Jura und 
Wirtschaftsingenieurwesen. Frauen bevorzugen BWL, Psychologie, 
Jura, Humanmedizin und  Germanistik. Klar ist: Nicht alle der 
vielen tausend Studiengänge führen direkt in eine gesicherte 
berufliche Zukunft. Darüber solltest du dir vorab klar werden.  

Einige Studiengänge sind durch einen Numerus clausus (NC) 
beschränkt, sodass du einen bestimmten Abi-Schnitt haben musst, 

um dich für das Studium bewerben zu können. Die Bewerbung 
für einen Studiengang läuft in der Regel online ab. Hat dein ge-
wünschter Studiengang keinen NC als Zulassungsbeschränkung, 
kannst du dich in den meisten Fällen direkt über die Homepage 
der Hochschule bewerben. Bei Studiengängen mit Zulassungsbe-
schränkung, etwa Medizin, wird die Online-Bewerbung oft über 
das Portal Hochschulstart.de abgewickelt, auf dem die meisten 
Hochschulen präsent sind. Übrigens: Falls du nicht weißt, an 
welcher Hochschule du dich immatrikulieren sollst, besuch mal 
die Seite unicheck.de. Hier stellen sich alle Unis mit vielen Infor-
mationen vor.  

Vorteile eines Studiums 
 » Gute Qualifizierung für die berufliche Zukunft. 
 » Studium ist Voraussetzung für eine wissenschaftliche Karriere. 
 » Gute Verdienstchancen. 
 » Kennenlernen neuer Leute und Finden von Freunden fürs 
Leben. 

Nachteile eines Studiums 
 » Später Eintritt ins Berufsleben, späteres Geldverdienen.   
 » Hohe Belastung durch eigenständiges Lernen.   
 » Ein Studium kostet Geld, z. B. in Form von Semestergebühren, 
Anschaffungskosten für Lernmaterial, ggf. Miete. Aber: Es 
gibt BAföG! 
 » Je nach Studienfach wartet ein beschwerlicher Berufseinstieg 

Wie du deinen Studienstart meisterst, liest du in dieser Ausgabe 
auf den Seiten 24–27! 

Nur die wenigsten Abiturientinnen und Abiturienten wissen schon frühzeitig, was sie nach dem Abi machen 

möchten. Studieren? Ausbildung? Oder doch erst ins Ausland? Wir zeigen dir, welche Möglichkeiten du nach 

dem Abi hast, und informieren dich über Vor- und Nachteile. VON MARVIN KESPER

NACH DEM ABI
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  & Internationale Beziehungen  

| Soziologie, Politik & Ökonomie

Unsere Bachelorprogramme

 Ausbildung 
Möchtest du dich direkt ins Berufsleben stürzen, ist eine Ausbil-
dung die richtige Wahl. Durch eine Ausbildung verdienst du sofort 
nach deinem Abi Geld (allerdings nicht viel). Da außerdem immer 
mehr Abiturienten/-innen einem Studium nachgehen, sind viele 
Ausbildungsplätze frei und gute Azubis sehr gefragt. Die meisten 
Azubis gibt es in den Bereichen Industrie und Handel, Handwerk 
und Landwirtschaft.  

Eine Ausbildung ohne Studium bedeutet auch nicht zwangsläufig 
einen schlechteren Verdienst. Mit dem richtigen Beruf und den 
richtigen Weiterbildungen kannst du es auch so weit nach oben 
schaffen. Falls du nicht weißt, welche Ausbildung du machen 
möchtest, solltest du Berufsberatungen wahrnehmen, Ausbil-
dungsmessen besuchen oder Berufstests absolvieren. Die belieb-
testen Ausbildungsberufe der letzten Jahre waren Kaufmann/-frau 
im Einzelhandel, Kaufmann/-frau für Büromanagement, 
Fachinformatiker/-in, Pflegefachmann/-frau und Industriekauf-
mann/-frau. Tipp: In vielen Handwerksberufen ist die spätere 
unternehmerische Selbstständigkeit quasi gleich mit eingebaut! 

Deine Bewerbung auf eine Ausbildung schickst du direkt an das 
Unternehmen, das den freien Ausbildungsplatz anbietet. Freie 
Ausbildungsplätze findest du sehr gut über Stellenanzeigen in 
Online-Jobbörsen, der Zeitung oder über die Berufsberatung. Dort 
findest du außerdem Hilfe, wie eine Bewerbung aussehen sollte 
und worauf du achten musst.  

Vorteile einer Ausbildung   
 » Du verdienst nach dem Abitur bereits dein erstes Geld. 
 » Du schaffst eine berufliche Grundlage. Ein Studium kannst 
du danach immer noch machen.   
 » Du hast sehr gute Einstellungschancen.   
 » Schneller und direkter Berufseinstieg. 
 » Fachkräfte sind in vielen Berufe sehr gefragt.   

Nachteile einer Ausbildung  
 » Du hast nur begrenzte Aufstiegschancen nach deiner Aus-
bildung.  
 » Für Führungspositionen brauchst du oft ein Studium oder 
viele Weiterbildungen.   
 » Oft liegen die Gehälter bei Jobs mit Studium höher.   

 Duales Studium nach dem Abi 
Eine Möglichkeit nach dem Abi, die Ausbildung und Studium ver-
eint, ist das duale Studium. Hier absolvierst du eine Ausbildung 
in einem Unternehmen, studierst nebenbei aber auch ein Studi-
enfach, das im direkten Zusammenhang mit deinem Ausbildungs-
beruf steht. In der Regel übernimmt das Unternehmen die Kosten 
für dein Studium und zahlt dir ein Gehalt, dafür verpflichtest du 
dich aber oft, nach deinem Abschluss für eine bestimmte Zeit in 
dem Unternehmen zu bleiben. Ein duales Studium gilt als beson-
ders anspruchsvoll, du brauchst deshalb viel Eigenmotivation und 
Disziplin. Die meisten dualen Studiengänge werden in den Berei-
chen Technik, Wirtschaft und Gesundheitswesen angeboten.  

Um sich für ein duales Studium zu bewerben, kannst du dich 
entweder direkt ans Unternehmen wenden.  Wenn du den Job FO
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bekommst, wirst du automatisch an der Partnerhochschule ein-
geschrieben. Oder du bewirbst dich bei der Hochschule und 
suchst dir anschließend ein Unternehmen, welches mit der Hoch-
schule kooperiert. Am häufigsten wird die erste Variante genutzt. 
Die angebotenen Stellen dafür findest du über Studienplatz-
börsen oder direkt beim Unternehmen auf der Website. Für deine 
Bewerbung gilt es, die gleichen Regeln zu beachten wie bei jedem 
anderen Job. Du musst also Bewerbungsunterlagen mit An-
schreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und weiteren Qualifikati-
onen einreichen, um dich zu bewerben. Oft musst du auch an 
einem Auswahlverfahren teilnehmen, in dem du einen Test und/
oder ein Assessment-Center absolvieren musst.   

Vorteile eines dualen Studiums  
 » Du verdienst im Studium bereits ein gutes Gehalt.  
 » Du machst zwei Abschlüsse gleichzeitig.   
 » Du kannst das, was du in der Uni lernst, direkt in der Praxis 
anwenden.   
 » Du wirst im Regelfall sofort übernommen.   
 » Dein Unternehmen übernimmt die Kosten für deine Ausbil-
dung/Studium.   

Nachteile eines dualen Studiums  
 » Hohe Arbeitsbelastung, deshalb benötigst du viel Motivation 
und Disziplin. 
 » Ein Abbruch ist nicht so einfach möglich. In vielen Fällen 
verlangen die Arbeitgeber die bis dahin geleisteten Zah-
lungen zurück.  

 Freiwilligendienst 
Im Freiwilligendienst kannst du dich orientieren und gleichzeitig 
etwas Gutes tun. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du 
kannst zum Beispiel ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Rettungs-
dienst oder im Ausland in der Bildungspolitik oder Kultur absol-
vieren. Im Normalfall bekommst du für deinen Freiwilligendienst 
auch ein kleines Taschengeld. Hauptsächlich dient er jedoch dazu, 
sich zu orientieren, die Persönlichkeit zu stärken und etwas Gutes 
zu tun. Die verschiedenen Freiwilligendienste sind:   
• Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr (FSJ/FÖJ)   
• Freiwilligendienst im Ausland (z. B. EFD, IJFD oder Kulturweit)   
• Bundesfreiwilligendienst (BFD)   
• Freiwilliger Wehrdienst (FWD)   

Viele Infos gibt´s auf der Website des Bundesamtes für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben unter www.freiwilligendienst.de.  

In Deutschland haben sich im Jahr 2020 circa 38.000 Personen 
für einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) gemeldet. Beim FSJ sind 
es mit 50.000 sogar noch etwas mehr. Generell sind Freiwilligen-
dienste sehr beliebt bei Abiturienten/-innen, die sich noch nicht 
bereit für ein Studium oder eine Ausbildung fühlen oder sich 
weiterentwickeln wollen.   

Wie du dich für einen Freiwilligendienst bewirbst, ist von den 
Trägern abhängig. Es kann sein, dass du bei einem Träger 

ein Onlineformular ausfüllen musst, bei anderen kann aber auch 
eine klassische Bewerbung verlangt werden. Näheres erfährst 
du ganz einfach auf den Internetseiten der verschiedenen 
Träger. Formulare und Infomaterial kannst du auch telefonisch 
anfordern.
   

Vorteile eines Freiwilligendienstes  
 » Du entwickelst dich auf persönlicher Ebene weiter.   
 » Du kannst dich beruflich orientieren, ohne dich direkt binden 
zu müssen.   
 » Du kannst etwas Gutes für die Gesellschaft tun.   
 » Du lernst neue Menschen kennen.   
 » Du nutzt die Zeit sinnvoll, wenn du noch nicht weißt, wie 
du dich beruflich orientieren möchtest.   

Nachteile eines Freiwilligendienstes  
 » Du hast einen hohen Zeitaufwand, wie in einem „normalen“ 
Job.   
 » Die Bezahlung ist oft sehr niedrig. Es handelt sich vielmehr 
um ein Taschengeld.   
 » Die Arbeit, die du absolvierst, kann sehr anstrengend sein.   

 Gap Year nach dem Abi 
Nach dem Abitur erstmal weg von den Büchern, die Seele bau-
meln lassen und die Welt entdecken. Das ist die Intention 
eines Gap Years. Viele Abiturienten nutzen die freie Zeit, um im 
Ausland Erfahrungen zu sammeln, die Welt zu bereisen und etwas 
für die eigene Persönlichkeit zu tun. Der Klassiker: Work and 
Travel in Australien oder ein Au-pair-Aufenthalt in den USA. Zur 
Planung kannst du dir die Hilfe einer Agentur holen, um das 
richtige Programm und Land für dich zu finden. Möchtest du 
schon erste berufliche Erfahrung sammeln, kannst du dir auf 
verschiedenen Jobportalen Praktika suchen. Um neue Sprachen 
zu lernen und gleichzeitig ein fremdes Land zu besuchen, bieten 
sich Sprachreisen an. Auch hierfür gibt es Agenturen, die dich bei 
der Planung und Organisation unterstützen.   

Natürlich kannst du dich nach dem Abitur auch erstmal ausruhen 
und ein bisschen chillen. Aber lass dadurch keine große Lücke in 
deinem Lebenslauf entstehen. Das könnte von späteren Arbeit-
gebern negativ bewertet werden.   

Vorteile eines Gap Years  
 » Du wirst selbstständiger. 
 » Du findest neue Freunde. 
 » Du hast Zeit für Dinge, die man sonst nicht machen konnte. 
 » Du entdeckst die Welt und lernst Sprachen.  

Nachteile eines Gap Years  
 » Stress durch Organisation und Planung. 
 » Du hinkst ein Jahr hinterher, während Freunde schon stu-
dieren oder arbeiten. 
 » Bei Auslandsaufenthalten: hohe Kosten und Heimweh.  
 » Schwierigkeiten, nach dem Jahr wieder in den Alltag zu 
finden.  
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LEBENSLAGEN IM KLASSENRAUM –  
UND WAS DIE WEISEN DAZU SAGTEN
Du kennst das, oder? Da kommt ein seltsamer Spruch vom Pauker, das wichtige Buch für deine Facharbeit ist 
in der Schulbibliothek natürlich nicht vorhanden und das Pausenschellen nähert sich bedrohlich schnell, obwohl 
du mit der Bearbeitung deiner Klausur längst nicht fertig bist. Zum Glück haben Weise und Kluge vergangener 
und heutiger Zeiten Trost in Gestalt erbaulicher Gedanken parat. Hier ein paar, die dich aufbauen oder – mutig 
vorgetragen – die Person am Lehrerpult nachhaltig beeindrucken können!

Was passiert: Die Klassenkameraden haben 
irgendwie einen völlig anderen Kenntnisstand 
als du und lassen dich das durch eine gewisse 

Blasiertheit auch fühlen. 
Du denkst: „Arroganz, die Karikatur des Stolzes.“ 

– Ernst von Feuchtersleben, 1806–1849, österreichischer Arzt, 

Lyriker und Essayist, führte den Begriff der „Psychose“ in die 

Medizin ein.

Was passiert: Die 
Bearbeitungszeit der 
Matheklausur neigt 
sich dem Ende zu, 
du aber bist längst 

nicht fertig. 
Du denkst: Wer 

sich der Torschluss-
panik hingibt, der 
vergisst, dass sich 
neue Tore öffnen, 
während sich die 
alten schließen. 

– Viktor Frankl, 1905–1997, 

österreichischer Neurologe 

und Psychiater

Was passiert: Du kommst 
häufiger zu spät und erregst den 
Unmut der Lehrperson, die dich 

zum x-ten Mal rüffelt. 
Du denkst: Pünktlichkeit stiehlt 

uns die beste Zeit! 
– Oscar Wilde, 1854–1900, irischer 

Lyriker, Dramatiker und Bühnenautor

Was passiert: Der zentrale 
Aspekt deiner Facharbeit 

bleibt leider unbeantwortet, 
weil das entscheidende Buch 
in der Schulbibliothek fehlt. 
Du denkst: Am nützlichsten 

ist die Kunst, die aus dem 
Mangel kommt. Und was ist 

nicht alles Mangel?  
– Paul Richard Luck, 1880–1940, 

deutscher Schriftsteller 

Was passiert: 
Der Lehrer mäkelt an 

deiner mangelnden Vorbe-
reitung herum und ermahnt 

dich, fleißiger zu sein.  
Du denkst: Die Arbeit ist 
etwas Unnatürliches. Die 
Faulheit allein ist göttlich! 

– Anatole France, 1844–1924, 

französischer Erzähler, Lyriker, Kritiker 

und Historiker, Nobelpreisträger 

für Literatur 1921 
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