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4–39
Studieren
10 Dinge, die
vor dieser
Ausgabe des UNICUM ABI Zukunftsweisers noch nicht wusste:

1. Du kannst auch erstmal
testweise studieren.
(S. 8)
2. MINT-Berufe erfordern
jede Menge Kreativität.
(S. 16)
3. Die Gerontologie erforscht
den Alterungsprozess.
(S. 26)
4. Mehr als zwei Drittel der
Azubis werden in der Regel von ihren Ausbildungsbetrieben übernommen.
(S. 54)
5. Wenn du eine Ausbildung bei der Bank machen willst, sind deine Noten nicht das Wichtigste.
(S. 56)
6. Momentan entstehen
viele duale Studiengänge
im Pflege- und Gesundheitswesen.
(S. 64)

7. Es muss nicht immer
ein FSJ sein. Du kannst
auch ein Freiwilliges Ökologisches Jahr machen.
(S. 80)

40–49
Hochschulen
stellen sich vor
48–68
Arbeiten

8. Banku ist ein Teigkloß,
der aus gesäuertem Mehl
hergestellt wird.
(S. 84)
9. Beim Projekt „Wohnen
für Hilfe” wohnst du mit
einer älteren Person zusammen, der du keine
Miete zahlst, sondern dafür im Alltag hilfst.
(S. 88)

72
Arbeitgeber
stellen sich vor
74–84
Gap Year

10. Zwei Wochen vor deinem Umzug Strom und
Gas an-/ummelden.
(S. 90)

86–95
Ausziehen
96–97
Messe-Guide und
Impressum

98
Wettbewerbe
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GUTE
GRÜNDE
FÜR EIN
STUDIUM
Was früher irgendwie elitär war, ist mittlerweile ganz selbstverständlich. Nie gab es in Deutschland
mehr Studierende als heute. Denn für ein Studium gibt es gute Gründe. Wir verraten dir, warum
sich ein Studium lohnt.

Freiheit und
Selbstverwirklichung
Grundsätzlich bietet dir ein Studium
mehr Freiheiten als beispielsweise
eine Ausbildung: Du kannst dir deinen Stundenplan in der Regel selbst
zusammenstellen und eine Klausur
auch mal ins nächste Semester schieben. Das bedeutet, dass du dich selbst
organisieren musst. Du lernst also
auch ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Selbstständigkeit. Ein
höherer Verdienst, bessere Chancen
auf dem Arbeitsmarkt sowie ein geringeres Risiko auf Arbeitslosigkeit

gehören aber zu den Hauptgründen,
aus denen sich viele für ein Studium
entscheiden. Doch das allein sollte
nicht der Grund sein, warum du ein
Studium aufnimmst. Motivation und
der Wunsch nach Selbstverwirklichung sind ebenfalls wichtige Faktoren, die vor der Entscheidung für oder
gegen ein Studium oder ein Studienfach bedacht werden sollten. Denn
sie sind es, die am Ende darüber entscheiden, ob du wirklich Spaß am
Studieren hast. Gerade eine so tolle
Zeit wie die Studienzeit solltest du
schließlich genießen und nicht mit
Frust und Meckern verschwenden.

Darum studieren:
•
•
•
•
•

Du erwirbst Fachkenntnisse, Allgemeinwissen und Soft Skills
Du lernst Eigenverantwortung und Selbstständigkeit
Du hast mehr Freiheiten und kannst dich selbst organisieren
Du hast bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt
Du kannst später mehr verdienen

FOTO // GETTYIMAGES/ND3000

Klar, bestimmte berufliche Ziele lassen sich ohne Studium nicht erreichen. Willst du beispielsweise Arzt/
Ärztin, Lehrer/in oder Jurist/in werden, führt an einem entsprechenden Studium gar kein Weg vorbei.
Doch unabhängig davon gibt es
noch viele weitere Gründe, nach
dem Abitur an die Uni oder FH zu
wechseln. Denn im Studium hast du
die Möglichkeit, dich mit einem
Thema oder einem Fach zu beschäftigen, das dich wirklich interessiert.
Natürlich wird es auch hier mal die
ein oder andere öde Vorlesung geben. Dafür kannst du dich im Laufe
deines Studiums spezialisieren und
neben fachspezifischen Kenntnissen
ein breites Allgemeinwissen und die
berühmten Soft Skills erwerben.
Durch Praktika und Nebenjobs
kannst du außerdem in verschiedene Jobs reinschnuppern und Berufserfahrung sammeln. Und natürlich hast du auch die Möglichkeit,
im Ausland zu studieren.

VON ELENA WEBER

Das Duale Studium
an der FOM Hochschule

Jetzt
n:
mache
schlau
as.de
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95 5 9
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Doppelt so gut ins Berufsleben starten – mit einem
Dualen Studium an der FOM.
Mit dem Dualen Studium sammelst du Berufserfahrung und kannst gleichzeitig noch
ein Bachelor-Studium erfolgreich abschließen. Kein Wunder, dass dieser kombinierte
Berufseinstieg mit der FOM auch bei Arbeitgebern bei der Suche nach neuen Mitarbeitern immer beliebter wird. Denn Bewerber mit einem Dualen Studium haben
bereits eindrucksvoll gezeigt, dass sie doppelt belastbar sind und dass sie wissen,
wie es im Unternehmen so läuft. Diesen Vorteil bei der späteren Jobsuche kannst
du auch erreichen, indem du dein Bachelor-Studium mit einer Ausbildung, einem
Praktikum oder einem Traineeship kombinierst – und dein Duales Studium startest.
Alles, was du dazu wissen musst, findest du auf ausmirwirdwas.de

#fomhochschule
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Studium auf

PROBE
Wer nicht weiß, wie es nach dem Abitur weitergehen soll, kann erst einmal eine Auszeit im Ausland einlegen – oder sich in einem Orientierungsstudium gezielt mit
VON JANNA DEGENER-STORR

Manche wissen schon als Kinder, dass sie später einmal
Abschleppwagenfahrer oder Bauingenieurin werden. Viele
Abiturienten sind aber unsicher, wenn es darum geht, die
Weichen für die Zukunft zu legen: Ausbildung oder Studium? Biologie oder Chemie? Auf Lehramt oder nicht? Einige studieren dann einfach blindlings drauflos, um nach
wenigen Semestern das Handtuch zu schmeißen oder in
ein anderes Fach zu wechseln. Um solche unnötigen Frustrationen von vornherein zu verhindern, bieten Universitäten Studieninteressierten die Möglichkeit, sich schon im
Vorfeld in Vorkursen, Schnupperstudiengängen oder Orientierungssemestern auszuprobieren. Einige dieser Angebote richten sich an Schüler und finden nur an
vereinzelten Tagen statt. Andere bieten Abiturienten die Möglichkeit, das Studium ein Jahr
lang in Vollzeit zu testen.

Wie sich
ein Studium
anfühlt

MARIE
KUMMROW

„Nach dem Abitur hatte ich einfach keine Vorstellung davon, wie sich ein Studium anfühlt
und welches Fach das richtige sein würde“,
erzählt etwa Marie Kummrow, die
über einen Zeitungsartikel
vom Orientierungsstudium

an der TU Braunschweig erfahren hatte und jetzt in das
zweite Semester startet. In der Einführungswoche hatte sie
die Möglichkeit, die anderen 23 O-Studenten kennenzulernen und mit ihnen den Campus zu erkunden, um dann –
gemeinsam mit einer Mitarbeiterin der Studienberatung –
ihren individuellen Stundenplan zusammenzustellen.
Einige Veranstaltungen standen für alle Teilnehmer des
Orientierungskurses fest auf dem Programm: ein MatheVorkurs, Seminare zu wissenschaftlichem Arbeiten, Studienskills wie Zeitmanagement und der Problemlösungsmethode Design Thinking sowie eine Potenzialanalyse, in der
sich die Studis intensiv damit auseinandersetzen,
was sie wollen und können.

Unterschiedliche
Bereiche
Darüber hinaus wählte Marie Vorlesungen
aus den unterschiedlichsten Bereichen –
von Architektur und Stadtplanung über Kommunikationswissenschaften, pädagogische Psychologie und Philosophie bis hin zu Unternehmensführung
und Marketing. „Wir O-Studis saßen dann mit den Erstsemestern in der Vorlesung und waren genauso aufgeregt
wie sie. Während die aber wussten, dass das jetzt für die
nächsten drei Jahre bis zum Bachelor ihr Leben ist, probierten wir das nur aus“, erinnert sich Marie. Inzwischen

FOTOS // PRIVAT, GETTYIMAGES/MANANYA KAEWTHAWEE

seinen Perspektiven auseinandersetzen.
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Drei Fragen an Susann Heichel von
der Zentralen Studienberatung der
TU Braunschweig:
An welchen Stellen passen die Erwartungen von
Studienanfängern häufig nicht mit der Realität
überein?
Jeder Studiengang hat seine Besonderheiten. Wer Maschinenbau studieren will, muss sich beispielsweise erst
durch die Mathematik arbeiten. Biologiestudierende finden es manchmal sehr anstrengend, wie geduldig und
exakt sie im Labor arbeiten müssen, wo viele Experimente nicht auf Anhieb gelingen. Und für die Projektarbeiten in der Architektur müssen Studierende viel Fingerfertigkeit und Eigeninitiative mitbringen sowie die
Bereitschaft, öfter mal eine Nachtschicht einzulegen.
Wie kann ein Orientierungsstudium da
weiterhelfen?

ist sie sicher, dass sie in Richtung Wirtschaft gehen wird
– und jetzt hat sie noch ein Semester Zeit, diese Entscheidung zu überprüfen. „Ich bin richtig übergesprudelt, als
ich meinen Freunden und meinen Eltern von den Themen
erzählte, um die es in den Wirtschaftsvorlesungen ging.
Und ich finde es auch toll, dass man mit einem BWL-Studium so unglaublich viel machen und zum Beispiel auch
in Richtung Personalmanagement gehen kann“, erzählt
die O-Studentin.
Anders als Marie wusste Linus Aigner schon als Abiturient, dass er Philosophie studieren wollte. Unsicher war er
dagegen, was die Wahl des Nebenfachs anging. Als OStudent der Freien Universität Berlin kann er die Prüfungen für die Pflichtkurse in seinem Hauptfach ablegen –
ohne Konsequenzen fürchten zu müssen, wenn er mal
eine Klausur versemmelt – und nebenbei das passende
Nebenfach suchen. „Geschichte und Neuere deutsche
Literatur habe ich schon ausgeschlossen, die Musikwissenschaften gefallen mir ganz gut. Jetzt werde ich noch
die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
ausprobieren – sowie auf Rat meiner Mentoren die Theater- und die Filmwissenschaften“, sagt Linus. Besonders
gut gefällt ihm auch eine Ringvorlesung, die anhand eines
Themas – im letzten Semester war es das Thema Freiheit
– in verschiedene Fächer einführt: „Dieses spannende
Modul ist auch für Leute hilfreich, die noch gar keine Ahnung haben, was sie machen möchten.“

Teilweise geht es darum, die Stundenpläne und
Modulhandbücher zu lesen und zu verstehen.
Und teilweise muss man Dinge auch einfach mal
ausprobieren, um herauszufinden, ob sie einem liegen und ob sie Freude machen. Im Seminar zum wissenschaftlichen Arbeiten können die O-Studis zum
Beispiel ein Gefühl dafür entwickeln, ob ein Studium
überhaupt der richtige Weg für sie ist. Und all das findet in einem geschützten Rahmen statt, die O-Studis
werden also ein wenig an die Hand genommen und
auf das selbständige Arbeiten, das sie im Studium erwartet, vorbereitet.
An der FU Berlin sind O-Studis wie alle anderen
immatrikuliert, an der TU Braunschweig haben
sie einen Gasthörerstatus. Wo sehen Sie die Vorund Nachteile?
Wer immatrikuliert ist, hat Anspruch auf BAföG, sammelt allerdings schon Hochschulsemester an, was später beim BAföG und auch bei den Langzeitstudiengebühren relevant sein kann. Gasthörer dagegen müssen
eine andere Finanzierungsmöglichkeit finden – etwa
ein Stipendium –, dafür werden die Semester für sie
später regulär als Wartesemester angerechnet. Leistungspunkte können sie dennoch sammeln. Und bei
uns können die O-Studis durch Absprachen und Kooperationsverträge auch als Gasthörer das Mensa-Essen sowie das Verbundticket zum Studipreis nutzen.
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Früher war der Unterschied ziemlich klar: Die Uni stand für Theorie, die Fachhochschule
(FH) für Praxis. Ganz so eindeutig lassen sich FH und Uni heute nicht mehr trennen. Unterschiede gibt es aber dennoch. Hier findest du einen Überblick.

» Zulassung: Mit dem Abi kannst du
grundsätzlich jedes Fach an einer Uni
studieren. Bei zulassungsbeschränkten
Studiengängen entscheidet der Numerus clausus. Die fachgebundene Hochschulreife ist auf bestimmte Studienfächer begrenzt. Mit der Fachhochschulreife ist der Zugang zu Universitäten nicht überall möglich.
» Lernumfeld: Bei einer Ersti-Vorlesung
quetschen sich auch schon mal 500
Menschen in einen viel zu kleinen Hörsaal. Je nach Studienfach gibt es aber
gerade in den Seminaren auch angenehme Gruppengrößen.
» Lehrbeauftragte: Anders als an der
FH müssen Uni-Dozenten keine Berufs-

erfahrung außerhalb des Hochschulbetriebs haben.
» Forschung und Betreuung: Dozierende an der Uni sind deutlich mehr in
die Forschung eingebunden. Darunter
leidet manchmal der Kontakt zwischen Prof und Studierenden. Dafür ist
das Budget für Forschung an Universitäten deutlich höher als an Fachhochschulen.
» Abschluss: Uni- und FH-Abschlüsse
sind rechtlich gleichgestellt, ein UniAbschluss ist längst kein Garant mehr
für ein höheres Einkommen. Das Promotionsrecht liegt nach wie vor ausschließlich bei den Universitäten.
» Größeres Angebot: Manche Fächer
gibt es nur an Universitäten. Dazu gehören neben den Klassikern Jura, Medizin und Lehramt auch einige Sprachund Geisteswissenschaften, beispielsweise Germanistik.

ILLUSTRATIONEN // GETTYI MAGES/VECTORPLUSB

» Ausrichtung: Auch wenn viele universitäre Studiengänge inzwischen praxisorientierter geworden sind, vermittelt
die Uni nach wie vor mehr theoretisches Wissen.

VON ELENA WEBER
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» Ausrichtung: Die Lehre an Fachhochschulen ist nach wie vor praxisorientierter.
» Zulassung: Es gelten die gleichen Zulassungsvoraussetzungen wie an Unis.
Aber: Studieren ist hier auch mit Fachabitur möglich.
» Lernumfeld: An der FH wird vor allem
in Seminaren und Übungen gelehrt, die
Gruppen sind selten größer als 40 Studierende.
» Lehrbeauftragte: Dozierende an der
FH müssen mindestens fünf Jahre hauptberuflich gearbeitet haben, bevor sie
eine Lehrtätigkeit aufnehmen können.
Dadurch vermitteln sie viel Praxisbezug.

» Forschung und Betreuung: An der
FH müssen Profs mindestens 18
Stunden an Lehrveranstaltungen pro
Woche durchführen. Dadurch haben
sie mehr Kontakt zu den Studierenden, der Umgang ist oft persönlicher.
» Abschluss: Lange galt ein Universitätsabschluss als höherwertig, inzwischen haben FH-Absolventen genauso
gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt
wie Uni-Absolventen. Auch auf Gehaltsebene gibt es zwischen FH und
Uni kaum noch Unterschiede. In Kooperation mit einer Universität ist mit
FH-Abschluss auch eine Promotion
möglich.

DANIEL MÜLLER, GESCHÄFTSFÜHRER,
Motel One, ISM-ABSOLVENT

Studiere an einer der besten Wirtschaftshochschulen in Deutschland.
Bachelor, Master, MBA, in Vollzeit, berufsbegleitend oder dual.
Mehr Infos unter: ism.de
Dortmund · Frankfurt/Main · München · Hamburg · Köln · Stuttgart · Berlin

INTERNATIONAL. INDIVIDUAL. INSPIRING.
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So schaffst du das Auswahlverfahren:

Eignungstest
fürs Studium

Das Abitur ist geschafft und du kannst es kaum noch erwarten, endlich Uni-Luft zu schnuppern?
Wenn da nur nicht dieses Auswahlverfahren für deinen Wunsch-Studienplatz wäre! Musst du sogar einen Eignungstest für dein Studium absolvieren? Keine Panik. Wir erklären dir, was genau

Zu den verbreitetsten Auswahlkriterien der Hochschulen gehören u. a.:

Allgemeinbildungs-, Sprach- und
Grammatiktest (meist im MultipleChoice-Format)

fachspezifische Tests (z. B. Medizinertest)

Motivationsschreiben

Auswahlgespräche

Kurzvorträge

Erstmal unterscheidet man zulassungsbeschränkte und nicht zulassungsbeschränkte Studiengänge. Für
letztere kannst du dich ohne weiteres im Laufe der entsprechenden Fristen einschreiben.
Bei den zulassungsbeschränkten Studiengängen werden die Plätze über
ein Auswahlverfahren nach folgendem Muster vergeben: 20 Prozent der
Studienplätze gehen an Bewerber mit
Abiturbestnote und weitere 20 Prozent an diejenigen mit den meisten
Wartesemestern. Die übrigen 60 Prozent darf die Hochschule nach eigenen
Kriterien vergeben. Meist handelt es
sich dabei um den Numerus clausus
(kurz: NC), der angibt, welchen Abiturschnitt der letzte zugelassene Bewerber aus dem Vorjahressemester hatte.

Mehr als nur die Abiturnote
Immer häufiger setzen die Unis aber
nicht mehr nur auf den NC, um passende Bewerber zu finden. Da es
keine bundesweit eindeutigen Auswahlkriterien oder Qualifikationserfordernisse gibt, kann jede Hochschule entsprechend ihrer Besonderheiten auch ganz eigenen Prioritäten
setzen. Häufig handelt es sich bei der
Auswahl um einen mehrstufigen Pro-

VON JENNIFER SCHREDER

zess. Sprich: Es werden eines oder
mehrere dieser Kriterien abgefragt.
Vor allem Hochschulen mit einschlägigem Studienangebot in den Bereichen Kunst, Musik, Medien oder
Sport setzen bei der Auswahl künftiger Studierender weniger auf die Abiturnote. Ein guter Abschluss bedeutet
schließlich nicht immer, dass jemand
auch das entsprechende Talent oder
die Motivation für ein Studium mitbringt. Daher fordern gerade diese
Hochschulen bereits lange vor der eigentlichen Bewerbung eine Mappe
mit künstlerischen Arbeiten, ein Vorspiel oder eine sportliche Leistungsprüfung ein, um sicherzustellen, dass
man überhaupt in Frage kommt.
Neben der Auswahl der bestmöglichen Bewerber soll so vor allem die
Abbrecherquote in bestimmten Studiengängen gesenkt werden. Denn
häufig ist der Grund für einen Studienabbruch, dass es eben doch nicht
das Richtige für einen war. Eignungsfeststellungsverfahren werden aber
auch zunehmend für besonders beliebte Studiengänge eingesetzt.
Denn die Anzahl der Studienplatzbewerber steigt von Jahr zu Jahr und
erfordert entsprechend erhöhte Anforderungen.

FOTO & ILLUSTRATIONEN // GETTYIMAGES/ENOTMAKS, CHINNAPONG

dahintersteckt und wie du dich vorbereiten kannst.
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So kannst du dich auf das
Auswahlverfahren vorbereiten

1

Recherchiere, was das Zeug hält
In den meisten Fällen findest du alle wichtigen
Informationen zum Auswahlverfahren auf den UniWebsites. Lies dir alle Informationen zu Ablauf, Umfang und Inhalt aufmerksam durch und notiere dir
wichtige Termine und Fristen. Solltest du die Informationen auf der Website nicht finden können, scheue
dich nicht, im Studierendensekretariat anzurufen und
nachzufragen.

2

Tausche dich mit anderen aus
Suche nach Foren oder Facebook-Gruppen, in
denen du dich mit Studierenden deines Wunschstudienfachs oder anderen Bewerbern austauschen
und Fragen stellen kannst. Oft bekommt man auf
diesem Weg die besten Tipps. Eine gute Anlaufstelle
ist auch die Fachschaft des entsprechenden Studiengangs.

3

Übung macht den Meister
Du bist bei deiner Recherche auf einen Probetest
gestoßen? Großartig! Probetests sind eine tolle Möglichkeit, sich vorzubereiten. Idealerweise simulierst du
dabei die tatsächliche Prüfungssituation. So bekommst du ein gutes Gefühl dafür. Bei Auswahlgesprächen lohnt es sich, diese einmal mit Freunden
oder einem Familienmitglied durchzuspielen. Achte
dabei vor allem darauf, dass du die wichtigsten Fragen klärst: Warum möchte ich genau dieses Studienfach an dieser Uni studieren?

MACH
AUS DER
NOTE
EINE
TUGEND.
ZEIT, UMZUDENKEN.
Jetzt
bewerben
Studienstart
am
1. Sept. 2020
&

4

Alles Einstellungssache
Versuche, dich nicht zu sehr zu stressen. Klar ist
das leichter gesagt als getan, aber trotzdem. Das Eignungsfeststellungsverfahren hilft auch, dir deinen
Wunschstudiengang und deine Traum-Uni besser
kennenzulernen. Gehe also offen und selbstbewusst
an die Sache heran.

1. Feb. 2021

5

Sei pünktlich
Nicht nur zum eigentlichen Test. Beginne mindestens zwei bis drei Wochen vorher mit deiner Vorbereitung und notiere dir wichtige Fristen und Termine im Kalender, damit du nicht den Überblick
verlierst. Eine gute Planung hilft dir nämlich nicht
nur beim Bestehen, sondern sorgt auch für die nötige Gelassenheit.

zu.de/streber
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Studieren

im Osten

Vor 30 Jahren fiel die Mauer. Doch es gibt immer noch einige Vorurteile über den Osten. Warum
entscheiden sich westdeutsche Abiturienten und Abiturientinnen für ein Studium in Dresden, Cottbus oder Neubrandenburg? Und was erwartet sie dort? Wir haben mit Studierenden gesprochen.
VON JANNA DEGENER-STORR

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

DANIEL DUSCHIK

„Wichtige Argumente für ein Studium
in Dresden waren für mich die exzellenten Studienbedingungen, die geringen
Lebenshaltungskosten und die hohe
Lebensqualität in dieser Stadt. Die Betreuung ist super, überfüllte Hörsäle gibt
es nicht und als Mitglied des Studierendenrats schätze ich, dass die Studierendenvertretung hier mehr Freiheiten hat als etwa in Bayern. In
Städten wie München, Hamburg, Köln oder Berlin
zahle ich relativ viel für die Unterkunft – egal ob ich
mich für einen Wohnheimplatz oder eine WG entscheide. Ich habe 214 Euro Miete für mein Zimmer
gezahlt. Auch die Preise für Gastronomie, Freibäder
und Kulturveranstaltungen sind in den neuen Bundesländern noch relativ moderat. Dresden ist für
mich die perfekte Stadt zum Studieren, denn hier
gibt es alles, was man braucht. Ich muss zugeben,
dass die Sachsen relativ verschlossen sind und mit
neuen Menschen erst einmal warm werden müssen
– unabhängig davon, ob diese aus einer anderen
Stadt, aus dem Westen oder aus dem Ausland kommen. Einen Monat nach meiner Ankunft in Dresden
hat sich die Bewegung Pegida gegründet. Ich musste
mich vor Freunden, Bekannten und Verwandten re-

gelmäßig rechtfertigen, warum ich ausgerechnet in
dieser ‚Nazi-Hauptstadt’ leben möchte. In meinem
Wohnheim habe ich viele ausländische Studierende
kennengelernt, die persönlich auf der Straße angegriffen oder in der Bar, wo sie nebenbei arbeiteten,
vom Chef gemobbt wurden. Gut leben kann ich hier
aber trotzdem. Denn an der Hochschule merkt man
überhaupt nichts von der Ausländerfeindlichkeit. Ich
kann mir sogar vorstellen, längerfristig hier zu bleiben, denn es gibt gute Arbeitsmöglichkeiten.“

„ICH WERDE NICHT IN
COTTBUS BLEIBEN“
Jule Günther (23) aus Stuttgart (Baden-Württemberg) studiert seit vier Semestern Architektur in Cottbus (Brandenburg).
„Ich wollte mal weg aus meiner Heimatstadt und
wurde an der Brandenburgischen Technischnen
Universität auch mit meinem nicht so guten NC angenommen. Hier ist es viel leichter als in anderen
Städten, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Das
war für mich ein wichtiger Punkt, weil ich mein Studium selbst finanziere und einen Hund habe. Als
klar war, dass ich in Cottbus studieren würde, haben mir viele – ältere und jüngere – Leute erzählt,
im Osten seien alle dumm oder Nazis. Irgendwann
habe ich das ignoriert, weil ich nicht wollte, dass
mein neuer Lebensabschnitt schon im Vorfeld
schlechtgemacht wird. Als ich hier ankam, hatte ich
das Gefühl, an den Vorurteilen ist nichts dran. Aber
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„ICH KANN MIR VORSTELLEN,
LANGFRISTIG ZU BLEIBEN“
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je mehr Einblicke ich in die
Stadt bekomme, desto mehr
Probleme sehe ich. Mit den
Studienbedingungen bin ich
sehr zufrieden, da hätte ich
es nicht besser treffen könJULE GÜNTHER nen. Aber auf dem Weg zu
meinem Nebenjob muss ich gefühlt jede Woche an Nazidemos vorbeilaufen. Ich sage dann nichts, schüttle höchstens
den Kopf oder rolle mit den Augen, trotzdem
werde ich von Männern beschimpft, ich würde
meine Herkunft verleugnen und sei nicht stolz auf
mein Land. Ich habe auch schon viele Situationen
erlebt, wo Menschen, die offensichtlich keine deutsche Herkunft haben, aufs Übelste beleidigt wurden. Wenn ich die Unterhaltungen der Leute auf
der Straße höre oder im Nebenjob mit Kollegen
spreche, wird mir klar, dass viele Uniabsolventen
und -absolventinnen hier wegziehen. Auch ich
werde hier nicht bleiben, weil ich keine Jobmöglichkeiten sehe und festgestellt habe, dass Cottbus
nicht meine Stadt ist.“

gibt es nicht, genauso wenig wie ein richtiges Feierleben oder Studentenclubs. Beim Fahrradfahren
oder Einkaufen merkt man, dass die Rentner nicht so
begeistert von den vielen Studierenden sind. Toll ist
die Nähe zum See, wo man Tretboot fahren kann
und auch immer einen freien Volleyballplatz findet.
Gut gefällt mir auch, dass man zu Fuß oder mit dem
Fahrrad alles schnell erreichen kann. Die Mieten sind
günstig. Und die Hochschule ist familiär, so dass man
schnell mit den Professoren in Kontakt kommt.“

„ICH BIN FROH, DASS ICH
HIER GELANDET BIN“
Annkathrin Kurberg (25) aus Kiel (SchleswigHolstein) studiert seit vier Semestern Gesundheitswissenschaften in Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern).

Ich hätte gerne in Hamburg studiert.
Doch obwohl ich ein gutes Abi habe,
hat es für den NC dort nicht gereicht. Ich war sehr gespannt, als ich
von zuhause wegzog – und dann
noch in ein Bundesland, wo ich noch
nie Urlaub gemacht hatte und mit dem
ich gar nichts verband. An der Hochschule
Juliane Kokot (22) aus Bad Segeberg (Schlesgefällt mir, dass es dort überhaupt nicht anonym
wig-Holstein) studiert seit zwei Semestern
ist. Wir sind im Studiengang nicht mehr als 50 Leute,
Gesundheitswissenschaften in Neubrandendadurch ist die Nähe zu den Professoren gegeben
burg (Mecklenburg-Vorpommern).
und einige kennen uns beim Namen. Die Hochschule Neubrandenburg ist auch technisch gut ausIch wollte unbedingt Gesundheitswissenschaften
gestattet. Es wird viel gebaut, die geben sich da echt
studieren. Weil die NCs im Norden Deutschlands exMühe. Und mir ist aufgefallen, dass in meinem Stutrem hoch sind und weil mir die Hochschule Neudiengang viele von außerhalb kommen, so dass man
brandenburg beim Hochschulinformationstag zuLeute aus ganz Deutschland kennenlernt. Die Landsagte, bin ich hier gelandet. Viele haben mich
schaft ist superschön. Die Bahnanbindung nach Kiel
deswegen schräg angeguckt. Die Jüngeren kannten
ist leider schlecht und manchmal vermisse ich den
das einfach nicht und die Älteren meinten: ‚Da wolStrand ein wenig. Aber der Tollensesee gefällt mir
len doch alle weg, warum gehst du dann dahin?‘
auch sehr. Rückblickend bin ich froh, dass es mich
Mir ist vor allem aufgefallen, dass es viele Plattennach Neubrandenburg verschlagen hat. Ich fühle
bauten und -wege gibt. Die Altstadt ist superschön,
mich hier superwohl und bin traurig darum, dass der
aber der Rest ist eher alt und zurückgeblieBachelor nächstes Jahr schon vorbei ist. Vielleicht
ben, was auch dazu führt, dass es
mache ich auch den Master hier. Aber spätestens
viele nervige Baustellen gibt.
danach werde ich Neubrandenburg leider wie
Man fährt oft kilometerdie meisten Absolventen und Absolventinnen
weit, bis das nächste Dorf
wieder verlassen. Denn es gibt hier nur das
kommt. Man kann auch
Klinikum und vereinzelte Krankenkassen,
nicht einfach zur Haltedie als Arbeitgeber in Frage kommen. In Kiel
stelle gehen und hoffen,
und Hamburg dagegen gibt es auch große
dass der Bus gleich
Unternehmen, die ein betriebliches Gesundkommt. Ein Semesterticket
JULIANE KOKOT heitsmanagement haben.“

„DIE HOCHSCHULE
IST FAMILIÄR“

ANNKATHRIN
KURBERG
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MINT-FÄCHER
das Beste aus Kunst und Sport

Unser Alltag wird immer digitaler, aber die passenden Fachkräfte fehlen überall. Kein Wunder,
MINT-Fächer haben oft schon in der Schule ein schlechtes Image. Doch auch wenn dein Chemieunterricht langweilig war und Physik so gar nicht dein Ding, sollte dich das nicht abschrecken.

Kunst oder doch lieber ein MINT-Fach?
Als sich Ye Ji Park für
eine
Studienrichtung entscheiden
sollte, schwankte sie
zwischen
diesen
YE JI PARK beiden Richtungen
VON INES BRUCKSCHEN
– und entschied sich
schließlich für Elektro- und Informationstechnik an der TU Darmstadt.
Heute arbeitet die 29-Jährige in der
Forschung und beschäftigt sich mit
dünnen, energiegewinnenden Folien,
die sich in Textilien integrieren lassen.
Ihre Vision: „Dass Kleidungsstücke
aus diesem Stoff bestimmte Körperzustände erkennen und melden, etwa
Blutdruck oder Herzfrequenz“, erklärt
sie. Das innovative Material ließe sich
dann in Sport oder Medizin, aber
auch in der Sicherheitstechnik einsetzen. Ob sie ihre Studienentscheidung
irgendwann bereut hat? „Absolut
nicht, meine Arbeit ist so kreativ!“
Das ist allerdings den wenigsten bewusst. Fragt man Schüler danach,
was ihr künftiger Job bieten soll, stehen Kreativität, Sicherheit und ein
gutes Gehalt weit oben. Genau das
liefern MINT-Jobs. Doch leider sagen
laut einer Befragung der Unternehmensberatung PwC sehr viele, dass
ihnen MINT-Fächer keinen Spaß ma-

chen oder sie nicht interessieren.
Und so entscheiden sich weniger als
fünf Prozent für einen Leistungskurs
in Physik, Chemie oder Informatik,
ergab das MINT-Bildungsbarometer
von Acatech und der Körber-Stiftung. Kein Wunder also, dass zuletzt
fast eine halbe Million Stellen mit
naturwissenschaftlich-technischem
Profil in Deutschland unbesetzt blieben, wie das Institut der deutschen
Wirtschaft Köln (IW) meldete. Personal fehlt sowohl in den Ausbildungsberufen als auch unter Akademikern.

FORSCHER GESTALTEN
DIE ZUKUNFT

VON INES BRUCKSCHEN

Durchschnitt war es dagegen jeder
vierte. Diese Einschätzung entspricht
natürlich nicht den tatsächlichen Fähigkeiten deutscher Schüler.
Die meisten zukunftsträchtigen Jobs,
die unsere Zukunft aktiv mitgestalten
werden, haben nun mal einen naturwissenschaftlichen oder technischen
Hintergrund. Die Digitalisierung hält
Einzug in nahezu allen Bereichen und
Branchen: Kleidung, Kosmetik, Handel, Automobil, Häuser, Medizin,
Kommunikation und, und, und. Um
hier neue Lösungen zu finden, arbeiten Vertreter der unterschiedlichsten
Disziplinen in bunt gemischten
Teams zusammen, um neue Ideen zu
entwickeln. Damit experimentieren
sie dann, machen Fehler, scheitern
auch mal, stehen wieder auf und versuchen es aufs Neue. Hier ist eine
Menge Kreativität, Durchhaltevermögen und Teamgeist im Spiel. Oft
mehr als in jedem Kunst- oder Sportunterricht.

Doch was hilft dir dieses Wissen,
wenn du den Chemieunterricht nun
mal langweilig findest oder Informatik einfach überhaupt nicht draufhast? Schau erst mal genau hin:
Folgst du vielleicht dem Trend, MINTFächer doof zu finden? Oder fehlt dir
das Selbstbewusstsein, einen Job im
IT- oder Ingenieurbereich stemmen
zu können? Seltsamerweise schneiden deutsche Schüler in puncto
M I N T- S e l b s t b e w u s s t s e i n
MINT
schlechter ab als andere: Bei der
Pisa-Studie 2015 konnte sich
MINT steht für die Fächer Manur jeder sechste deutsche
thematik, Informatik, NaturSchüler eine Karriere im MINTwissenschaften und Technik
Bereich vorstellen, im OECD-

FOTOS // FRAUNHOFER LBF, GETTYIMAGES/DAVIZRO

Wir zeigen dir, wie spannend und vielfältig MINT-Fächer sind.
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WIE MAN SEIN MINTSELBSTBEWUSSTSEIN
STÄRKT
Sinnvoll ist, dir den Alltagsbezug von
MINT-Fächern bewusst zu machen.
Was steckt an Naturwissenschaft und
Technik in all den Dingen, die im Laufe
des Tages deinen Weg kreuzen? Im
Shampoo am Morgen, in der U-Bahn
unterwegs, im Smartphone, im Schulhaus oder in deinem Mittagessen?
Dein MINT-Selbstbewusstsein kannst
du auch gezielt stärken, indem du mit
Freunden an Wettbewerben wie Hackathons oder „Jugend forscht“ teilnimmst. Oder an Schnupperangeboten von Forschungsorganisationen,
wo du in kleinen Gruppen die Wissenschaftler direkt in ihren Laboren oder
Werkshallen besuchen und mit Fragen
löchern kannst (siehe Kasten). Und das
Tollste an MINT-Studiengängen und
-Jobs: Nirgends gibt es so viele Förderangebote! Schließlich muss die Fachkräftelücke dringend gefüllt werden.

WAS
ICH
WILL?

Auch Ye Ji Park nutzt die Förderangebote. Ihr Vorgesetzter am
Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und SystemHIER KÖNNT IHR EUER
zuverlässigkeit LBF hatte sie
MINT-SELBSTBEWUSSTSEIN
für eine Auszeichnung der
STÄRKEN
Karriereplattform Femtec
vorgeschlagen. Prompt beMINT-Wettbewerbe für Schüler:
kam sie den Award in der
Kategorie „Innovation“ für
https://www.wissensschule.de/
ihren coolen Stoff verliehen.
category/lernende/wettbewerb/
Außerdem nimmt sie genaturwissenschaft-wettbewerb/
rade an einem internen Förderprogramm teil. Dort traihttps://www.jugend-forscht.de/
niert sie in Workshops
überfachliche KompetenSchnupper- und Orientierungsprozen für eine Laufbahn in der
gramm für Schüler und Studierende:
angewandten Forschung,
etwa zu den Themen Karriwww.fraunhofer.de/einsteigen
ereplanung,
Persönlichkeitsentwicklung und Fühwww.femtec.org
rungsstil. Und sie bereitet
im Rahmen des Programms
ihre Promotion vor. Mehr
Abwechslung kann keine
andere Fachrichtung bieten.

STUDIEREN.
Finde deinen Weg. An der JLU.
Informiere dich jetzt: www.dein-weg-jlu.de
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Mehr

INFORMATIKERINNEN
durch Frauenstudiengänge?
Immer noch entscheiden sich zu wenige Frauen

Informatiker, dachte Meltem Adigüzel, sitzen von klein auf
den ganzen Tag am Computer, interessieren sich für nichts
anderes und sind in der Regel männlich. Als sie dann zu
Schulzeiten als einziges Mädchen im Leistungskurs Informatik saß – der Tutor hatte sie zu dieser Wahl überredet –,
spürte sie tatsächlich einen großen Leistungsdruck. „Ich
hatte selbst keinerlei Vorerfahrung, die Jungs waren es aber
gewohnt, in ihrer Freizeit Computer auseinander- und wieder zusammenzuschrauben“, erinnert sie sich. Trotzdem
schafften nur fünf der dreißig Schüler die Abschlussprüfung. Meltem war eine von ihnen – und doch riet der Lehrer
dem Mädchen vom Informatikstudium ab. „Das ist doch
nichts für dich!“, hörte auch Nadine Knoke immer wieder,
als sie nach mehreren Jahren als Ergotherapeutin mit dem
Gedanken spielte, Informatik zu studieren. Beim Informationstag der Hochschule Bremen war sie dann auch selbst
überrascht, als sympathische Frauen Computerspiele, Carsharing-Datenbanken und Gemüseanbau-Portale präsentierten, die sie selbst programmiert hatten. So cool können
Informatikstudentinnen sein, so vielfältig die Themen, mit
denen sie sich beschäftigen? Auch Meltem war erstaunt,
als sie am ersten Tag ihres Informatikstudiums den Hörsaal
betrat: „Ich dachte erst, ich wäre im falschen Kurs“, erzählt
sie. „Da saßen keine Nerds, sondern total coole Leute!“

Starthilfe für Zweiflerinnen
Meltem und Nadine wollten Informatik studieren – und entschieden sich für reine Frauenstudiengänge, die explizit keine

für ein Informatikstudium. Reine Frauenstudiengänge sollen Abhilfe leisten. Doch bisher bieten mit der HTW Berlin, der Hochschule
Furtwangen und der Hochschule Bremen nur
drei Hochschulen in Deutschland monoedukative Studienangebote im Bereich Informatik an.

Vorerfahrungen voraussetzen und viel Anwendungsbezug
versprechen. „Die Studentinnen erzählten bei der Informationsveranstaltung, dass sie in kleinen Gruppen arbeiten und
sich gegenseitig unterstützen. Das fand ich toll“, erzählt Nadine. Auch für Meltem waren die positiven Berichte der Studentinnen das entscheidende Argument für einen Frauenstudiengang – neben dem hohen Praxisbezug. Dass der
Studiengang eine männerfreie Zone ist, war für die beiden
zunächst eher zweitrangig. Und doch schätzen sie, dass sie
in ihren Studiengängen Unterstützung „von ihresgleichen“
finden. Genervt sind beide Studentinnen allerdings davon,
dass sie ständig mit Vorurteilen gegenüber Frauenstudiengängen konfrontiert werden. „Man muss sich häufig dafür
rechtfertigen, dass man in einem reinen Frauenstudiengang
studiert. Viele denken, der Anspruch sei hier niedriger als in
gemischten Studiengängen“, sagt Meltem. Nadine fragt
sich, warum das so ist: „Liegt das nur daran, dass es in den
technischen Berufen noch so wenige Frauen gibt? An mei-
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VON JANNA DEGENER-STORR
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nem Abitur hat jedenfalls niemand gezweifelt, nur weil ich es
an einem Mädchengymnasium gemacht habe. Im Gegenteil
– die Schule hatte sogar einen besonders guten Ruf!“

Studentinnen gemischter Studiengänge befragt, die sich
weder für ein monoedukatives Programm entschieden
noch Erfahrungen darin gemacht haben. Doch was würden
junge Frauen und Mädchen sagen, wenn man ihnen – vielBrauchen wir mehr
leicht sogar schon vor Studienbeginn – andere Fragen
Frauenstudiengänge?
stellte: Denken Sie, dass Sie mit gleichen Vorkenntnissen in
ein Informatikstudium starten würden
Auch eine aktuelle Studie des Cenwie ein junger Mann? Haben Sie
trums für Hochschulentwicklung
FRAUENSTUDIENGÄNGE manchmal Angst davor, sich im Stu(CHE) deutet an, dass Frauenstudienwas spricht dafür, was dagegen?
dium zu blamieren? Scheuen Sie dagänge in der Informatik ein schlechtes
vor zurück, als einzige Frau in einer
Image haben. Lediglich 3,4 Prozent
VORTEILE
Lehrveranstaltung mit lauter Männern
der befragten Studentinnen wün» hoher Praxisbezug
zu sitzen? Eine solche Studie würde
schen sich darin reine Frauenstudien» keine Vorkenntnisse nötig
vielleicht zu dem Ergebnis kommen,
gänge. „Ein solches Studium, das nur
» gleiche Anforderungen wie
dass viele junge Abiturientinnen bereit
für eine bestimmte Gruppe existiert,
gemischte Studiengänge
sind, sich einer Gruppe männlicher Inkann schnell als notwendige Fördeformatikstudenten zu behaupten.
rung einer Gruppe mit besonderem
NACHTEILE
Vielleicht würde sie aber auch zeigen,
Förderbedarf gesehen werden. Aber
» Vorurteile
dass Frauenstudiengänge vielen andeals weniger leistungsfähig möchte nie» schlechtes Image
ren jungen Frauen den Weg in die Inmand gerne gesehen werden“, erklärt
» geringe Auswahl an Studiengängen formatik ebnen würden. Doch eine
Isabel Roessler, Autorin der Studie –
solche Studie liegt bisher nicht vor –
und zieht daraus den Schluss, dass es keine weiteren Frauund ließe sich wahrscheinlich auch schwer finanzieren.
enstudiengänge in Deutschland braucht. Allerdings stellen
Denn Fachkräftemangel hin oder her – Monoedukation, so
Frauenstudiengänge de facto die gleichen Ansprüche wie
scheint es, ist einfach nicht angesagt, allen Erfolgsmeldungemischte Studiengänge. Und in der Untersuchung wurden
gen von Studentinnen wie Nadine oder Meltem zum Trotz.

RETTE,
WAS
NOCH
ÜBRIG
IST!

OUR WORLD
IS NOT
FOR SALE
LENKE UNTERNEHMEN IN
DIE RICHTIGE BAHN.

STUDIER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE

BIS 15.09. BEWERBEN: www.studieren-im-gruenen.de
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CALL TO ACTION:

Dein Einstieg
in den
E-Commerce
VON BIRTE SCHMIDT

E-Commerce boomt. Allein im vergangenen Jahr ist der Umsatz im Onlinehandel im Vergleich
zum Vorjahr um neun Prozent auf 53,4 Milliarden Euro gestiegen. Hier liest du, in
welchen Bereichen Profis in Zukunft besonders gefragt sind – und wie du einer von ihnen wirst.

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

Wanted: Marketing-Experten!
Der Onlinehandel hat auch das Marketing auf den Kopf
gestellt. Die vielen Onlineshops konkurrieren um die Aufmerksamkeit der Internetnutzer. Nur professionelles Marketing kann dafür sorgen, dass ein Unternehmen aus der
Masse heraussticht.

In einem Online-Marketing-Studium trainierst du deshalb,
wie deine Zielgruppe zu denken. Du entwickelst Marketingmaßnahmen und lernst, wie du Webseiten für Suchmaschinen optimieren kannst, denkst dir strategische Aktionen für die unterschiedlichen Social-Media-Kanäle aus
und erfährst, wie du die Ergebnisse der vielen Kampagnen
im sogenannten Monitoring kontrollierst und auswertest.

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

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

FOTO // GETTY IMAGES/IPOPBA

Wanted: Manager!
Jeder Onlineshop braucht einen klugen Kopf, der den Überblick behält. Wenn du die geborene Führungspersönlichkeit
bist oder deinen eigenen Internethandel planst, dann ist ein
E-Commerce-Studium mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt das Richtige für dich. E inerseits bekommst du Einblicke
in die Entwicklung und Optimierung von E-Commerce-Lösungen, andererseits lernst du, wirtschaftlich zu denken, KostenNutzen-Analysen durchzuführen und den Erfolg bestimmter
Kampagnen oder des Shops allgemein zu messen und zu
analysieren. Ein E-Commerce-Studium mit Wirtschaftsfokus
gibt es an einer Handvoll öffentlicher und privater Hochschulen bundesweit. Besonders viele Praxiseinblicke bekommst
du, wenn du dich für ein duales Studium entscheidest.
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Keine Zeit für

KLISCHEES

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

VON ANDRÉ GÄRISCH

lernt, seine Kompetenzen selbstbewusst zu präsentieren, spielt auf Augenhöhe mit Betriebswirten.
Die Arbeitslosenquote von Geisteswissenschaftlern entspricht mit 2,8
Prozent (Stand 2018) etwa der
durchschnittlichen Erwerbslosigkeit
bei Akademikern (2,6 Prozent). Laut
einer Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) finden 90
Prozent der Absolventen nach spätestens zehn Jahren eine Stelle, die
auf ihren Studienabschluss passt.
Bei den Geisteswissenschaftlern
handelt es sich
zwar um eine
große und äußerst
heterogene Gruppe,
doch laut Cornelia Soetbeer, Leiterin des Teams „Herausforderungen
– für Wissenschaft
und Gesellschaft“
bei der Volkswagenstiftung, hätten sich ihre Chancen in den letzten
Jahren generell
verbessert. In
einem Interview mit der
Süddeutschen
Zeitung nennt
sie die hereinbrechende
Digitalisierung
und die wachsende Notwendigkeit,
zwischen
technischer Machbarkeit
und gesellschaftlicher Ak-

zeptanz Orientierung zu schaffen,
als Hauptgründe für die gestiegene
Nachfrage. Für die Absolventen
spreche die Fähigkeit, vernetzt denken und Probleme aus verschiedenen Perspektiven betrachten zu
können. Weitere Qualitäten, die
speziell mit Geisteswissenschaftlern
in Verbindung gebracht werden:
sprachliches Ausdrucksvermögen,
Analysekompetenz, hohe Eigenverantwortung und der sensible Umgang mit Menschen unterschiedlicher Kulturen.

SEIN PROFIL
SCHÄRFEN
Susann Sachse-Thürer, Fachstudienberaterin Soziologie an der Universität Bamberg, erklärt, warum das
Image der Geisteswissenschaften so
diffus ist: „Es existiert kein klar definiertes Berufsbild. Wenn man Lehramt studiert, wird man Lehrer, wenn
man Medizin studiert, wird man
Arzt, doch was wird man mit einem
Studium der Philosophie, Geschichte
oder Germanistik?“ Für die Absolventen der Soziologie in Bamberg
gebe es keine typischen Karriereverläufe: „Die Tätigkeitsfelder sind breit
gestreut. Wer originär in der Soziologie bleiben will, geht zu Forschungseinrichtungen, andere kommen etwa
bei Meinungs- und Marktforschungsinstituten, bei NGOs, bei Parteien oder in Verbänden unter.“
Auch in der Wirtschaft würden die
Studierten Fuß fassen, zum Beispiel
im HR-Management, im Marketing,
in den Public Relations oder in Consultingabteilungen.
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Als Geisteswissenschaftler hat man
es nicht leicht. „Dann wirst du später
Taxifahrer?“, „Zu weich für einen Job
in der Wirtschaft“ oder „Das ist doch
nichts Handfestes“ sind Meinungen,
die Studierenden der Germanistik,
Geschichte oder Philosophie oft um
die Ohren fliegen. Doch zumindest
unter Personalern setzt langsam ein
Umdenken ein: Das Vorurteil des
Weltfremden weicht zusehends einer
Anerkennung der spezifischen Fähigkeiten eines Geisteswissenschaftlers.
Wer seine Berührungsängste gegenüber der Businesswelt abstreift und
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weils zur Hälfte wirtschaftswissenschaftliche Absolventen und Absolventen
anderer
Studiengänge
einzustellen. Jeder könne sich bewerben, vom Mediziner und Ingenieur über den Theaterwissenschaftler bis hin zum Theologen, sagt
Peters, die selbst Chinesisch und
Politik studiert hat: „Wenn wir geeignete Kandidaten aussuchen,
achten wir immer auf das Gesamtpaket aus hervorragenden Studienleistungen, analytischen Fähigkeiten,
außeruniversitärem
Engagement, Motivation, Teamfähigkeit
und Kreativität.“ In jedem Fall, so
Peters, sollten Bewerber aus den
Geisteswissenschaften
Offenheit
und Neugier für wirtschaftliche
Themen und Zahlen mitbringen:
„Um fehlendes Know-how auszugleichen, unterstützen wir unsere
Nicht-BWLer am Anfang zusätzlich
durch ein spezielles einwöchiges
Trainings-Programm. Wir nennen
das ‚Mini-MBA‘.“

HOCHSCHULE NEU-ULM
Bewerbung: 2. Mai bis 15. Juli
Jetzt studieren:
praxisnah + interdisziplinär

hnu.de

Laut Sachse-Thürer hätten es Geisseien darüber hinaus der Aufbau
teswissenschaftler am Arbeitsmarkt
eines Netzwerks in der Wunschnicht unbedingt schwerer, aber es
branche und klug gewählte Prakbedürfe mehr Ausdauer und Eintika.
satz in der Bewerbungsphase: „In
Stellenausschreibungen werden nur
BERATUNG AUS
selten konkret Soziologen gesucht.
UNTER-SCHIEDLICHEN
Daher muss man seine Bewerbung
BLICKWINKELN
auf die jeweilige Stelle zuschneiden
und sich stärker verkaufen als Ab„Geisteswissenschaftler sind bei
solventen anderer Disziplinen.“ Teil
uns herzlich willkommen“, sagt
dessen sei, die eigenen InteressensNadja Peters, Recruiting-Leiterin bei
gebiete spätestens zum MasMcKinsey Deutschland. „Wir
ter zu vertiefen, genau zu
sind überzeugt davon,
kommunizieren, was
dass diverse Teams
man im Studium –
bessere Ergebnisse
von der Entwickerzielen; durch das
lung von FrageböZusammenspiel
gen
über
die
von Fachleuten mit
Recherche von Pubverschiedenen Stulikationen bis zur
SUSANN
dienhintergründen,
Auswertung und InterSACHSE-THÜRER
Perspektiven und Herpretation von Statistiken
angehensweisen
erar– gelernt hat und welche
beiten wir die besten LösunMehrwerte man dem potenziellen
gen für unsere Klienten.“ Eine
Arbeitgeber bieten kann. Dienlich
Leitlinie des Unternehmens sei, je-
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spielswiese den Studiengang Berufspädagogik im Gesundheitswesen.

Voraussetzungen

Es muss nicht immer das klassische Medizinstudium sein, um in
der Gesundheitsbranche zu arbeiten. In diesem Bereich gibt es
viele unterschiedliche Studiengänge. Wir stellen dir Studiengänge
im Gesundheitswesen vor.

Jobs im Gesundheitswesen werden
immer wichtiger, schließlich werden
die Menschen immer älter. Auch das
medizinische Wissen und unser Gesundheitsbewusstsein wachsen immer weiter. Das bringt viele neue Jobs
und damit viele neue Studienmöglichkeiten hervor. Wenn du dich also für
die Themen Medizin und Gesundheit
interessierst, musst du nicht unbedingt Arzt werden. Denn der Studienbereich ist breit gefächert und wandelt sich ständig. Besonders duale
Studiengänge und Studiengänge im
Wirtschaftsbereich sind beliebt.

Zahlreiche Möglichkeiten
Das Gesundheitswesen bietet viele
Möglichkeiten zum Studieren. Grundsätzlich ist der Studienbereich in vier
Bereiche eingeteilt, auf die sich zahlreiche Studiengänge verteilen. Im Bereich der Gesundheitswissenschaften
und Medizin gibt es beispielsweise die
Ergotherapie, die Logopädie oder die

VOM UNICHECK TEAM

Heilpädagogik. Möchtest du dein Interesse für das Thema Gesundheit mit
deinen Computerkenntnissen verknüpfen, könnte der Bereich Informatik interessant sein, in dem du zum
Beispiel Informationsmanagement im
Gesundheitswesen studieren kannst.
Strebst du eine Position im Management an, gibt es im Bereich Rechtsund Wirtschaftswissenschaften die
Möglichkeit, Management im Gesundheitswesen zu studieren. Und
auch die Pädagogik hat interessante
Studienmöglichkeiten zu bieten, bei-

Studienbereich
Gesundheitswesen
Nicht nur inhaltlich ist das Gesundheitswesen ein Bereich, der viele Studienmöglichkeiten bietet. Auch die Arten
des Studiums sind ganz unterschiedlich. So gibt es sowohl grundständige
als auch berufsbegleitende Bachelorund Masterstudiengänge. Klassiker unter den Berufen im Gesundheitswesen
sind die, die recht eng mit dem Fach
Medizin verknüpft sind, zum Beispiel
Ergotherapie und Logopädie. Normalerweise sind das Ausbildungsberufe, es
gibt aber auch private Universitäten, an
denen du das Fach studieren kannst.
In den Niederlanden ist es üblich, diese
Berufe über ein Hochschulstudium zu
erlernen. Dieses Ausbildungssystem ist
in den letzten Jahren auch in Deutschland immer beliebter geworden, wes-

STUDIENMÖGLICHKEITEN
im Gesundheitswesen
» Gesundheitswissenschaften und Medizin, zum Beispiel Ergotherapie,
Logopädie, Heilpädagogik
» Informatik, zum Beispiel Informationsmanagement im Gesundheitswesen
» Rechts- bzw. Wirtschaftswissenschaften, zum Beispiel Management
im Gesundheitswesen
» Pädagogik, zum Beispiel Berufspädagogik im Gesundheitswesen

ILLUSTRATION // GETTYIMAGES/JOSSNATU

Studiengänge im
GESUNDHEITSWESEN

Der Numerus clausus für die meisten
Fächer im Gesundheitswesen bewegt
sich im Zweier-Bereich, viele Hochschulen lassen aber auch alle Bewerber zu. Für einige Studiengänge wirst
du allerdings nur zugelassen, wenn
du schon eine Ausbildung in einem
Pflegeberuf gemacht hast. Das sind in
der Regel Studiengänge, die auch als
Teilzeitstudium angeboten werden.
Manchmal musst du auch einen Eignungstest bestehen oder vorab ein
Praktikum absolviert haben.

25
wegen immer mehr Studiengänge, wie
zum Beispiel Nursing, entstehen. Sie
sind vergleichbar mit einer dualen Ausbildung: Neben dem Studium wird
gleichzeitig eine Pflegeausbildung absolviert, sodass man am Ende des Studiums zwei Abschlüsse in der Tasche hat.
Aber auch ein Studium direkt in den
Niederlanden kann interessant sein, da
dort Studiengänge oft auf Deutsch
oder Englisch angeboten werden.

Computerkenntnisse
gefragt
Auch im Gesundheitswesen geht inzwischen nichts mehr ohne Computer.
Deswegen sind medizinisch interessierte Informatiker oder Informatikerinnen sehr gefragt und haben gute
Berufsaussichten: Medizinische Daten
werden gesammelt, archiviert und später ausgewertet. Ärzte brauchen spezielle Softwares, die auf ihre Bedürfnisse
zugeschnitten sind. Wer Manager im
Gesundheitswesen werden möchte,

sollte mit Schwerpunkt BWL oder Jura
studieren. Eine Führungsposition erreicht man in der Regel aber nur, wenn
man auch den Masterabschluss macht.
Abschließend gibt es noch den Bereich
Pädagogik im Gesundheitswesen mit
Studiengängen wie Gesundheitsförderung oder Gesundheitspädagogik. Mit
dem abgeschlossenen Studium kannst
du an verschiedenen Schulen oder in
Betrieben Gesundheitsförderung unterrichten und bringst deinen Schülern
bewusste Ernährung bei. Eine andere
Möglichkeit, im pädagogisch-gesundheitlichen Bereich zu arbeiten, sind
Studiengänge, die darauf vorbereiten,
medizinisches Personal zum Beispiel
bei Fortbildungen auszubilden.

Berufsaussichten
für Absolventen

finden, verhältnismäßig hoch ist. Im
Bereich Management und Verwaltung
kümmerst du dich hauptsächlich um
die Organisation von Gesundheitseinrichtungen, also Krankenhäusern oder
anderen medizinischen Versorgungszentren. Im Bereich Pflegepädagogik
geht es um die Aus- und Weiterbildung von Pflegepersonal. Das heißt,
man organisiert und hält Seminare
oder Weiterbildungen. Nicht zuletzt
brauchen auch Krankenkassen Personal, das ein gewisses Verständnis für
Medizin aufbringt und mit der Verwaltung verknüpft werden kann. Dies ist
nach dem Studium also eine weitere,
gutbezahlte Alternative für dich.

Mehr auf

UNICHECK.DE
Schon die Auswahl an Studiengängen
im Gesundheitswesen ist so vielfältig,
dass die Chance, später einen Job zu

Zukunftsbranche Gesundheit
Die MSH Medical School Hamburg –
University of Applied Sciences and Medical University
begleitet Sie in den Gesundheitsmarkt von morgen

Jetzt

www.medicalschool-hamburg.de

informie
ren
und jed
erzeit
bewerb
en

#medicalschoolhamburg
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Fachkräfte im Health-Bereich werden händeringend gesucht.
Und wenn es erstmal eine andere Richtung sein soll, hast du
auch später im Master noch Zeit, dich auf diesen Bereich zu
spezialisieren. Wir stellen dir spannende Möglichkeiten vor.

Alle reden vom Medizinstudium, dabei gibt es so viel mehr Möglichkeiten,
Gesundheitswissenschaften zu studieren! Wusstest du zum Beispiel, dass
du das Altern studieren kannst? Oder
in der Forschung helfen kannst, weltweite Epidemien zu verhindern? Und
sogar, wenn du deinen Bachelor in
BWL gemacht hast, könnte ein Master
im Health-Bereich genau das Richtige
für dich sein, um Karriere zu machen.

AUDIOLOGIE
Wenn du deinen Bachelor in medizinischer Ingenieurwissenschaft oder einer
ähnlichen Fachrichtung gemacht hast,
dann könntest du dich mit deinem
Master auf den Bereich Hörakustik spezialisieren. Wusstest du beispielsweise,
dass Hörgeräte heutzutage 100-mal
pro Sekunde das sogenannte Klangumfeld analysieren, um Geräusche zu
reduzieren, bevor sie sie weitergeben?
Oder, dass sich Hörsysteme inzwischen
mit dem eigenen Smartphone steuern
lassen? Und damit nicht genug: In Zukunft wird sich die Branche mit der
fortschreitenden Entwicklung künstlicher Intelligenz noch einmal rasant
weiterentwickeln und du kannst daran
mitwirken – vorausgesetzt, du entscheidest dich für ein Audiologie-Studium. Neben Informatik, Medizin und
Psychologie belegst du dabei Fächer

wie Signalverarbeitung, Messtechnik
und Psychoakustik. Nach deinem Studium bist du nicht nur in der Lage, Hörsysteme zu entwickeln, sondern kannst
beispielsweise auch in der Automobilbranche unterkommen, um den
Klang eines neuen Autos festzulegen.

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

DIGITAL HEALTH
MANAGEMENT
Ohne IT ist moderne Medizin heute
nicht mehr denkbar. Mit einem Master-

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

FAZIT
Du siehst: Es gibt vielfältige Möglichkeiten, je nach Bachelor-Spezialisierung ein vertiefendes Studium im Gesundheitswesen zu absolvieren. Falls
hier für dich noch nicht das Passende
dabei gewesen sein sollte, schau doch
mal unter hochschulkompass.de
nach. Dort sind rund 100 verschiedene Master-Studiengänge im Gesundheitswesen verzeichnet.

VON BIRTE SCHMIDT

GESUNDHEIT

studium in Digital Health Management
entscheidest du dich für eine Qualifikation in gleich drei Fachgebieten: Medizin, Informatik und Management – und
legst die Grundlage, um den Digitalisierungsprozess im Gesundheitswesen
entscheidend mitzugestalten. In deinem
Studium lernst du unter anderem, Softwareanwendungen zu programmieren,
rechtliche Rahmenbedingungen zum
Beispiel zu Produktzulassungen zu verstehen und medizinische Versorgungsabläufe wirtschaftlich zu optimieren.
Voraussetzung für die Bewerbung um
einen Studienplatz ist ein Bachelor-Abschluss in einem betriebswirtschaftlichen, technischen oder gesundheitswissenschaftlichen Studiengang.
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MIT BACHELOR
IM KREIßSAAL
In ganz Europa werden Hebammen an der Hochschule
ausgebildet. Nun hat auch Deutschland endlich nachgezogen. Was bedeutet das für einen der wohl ältesten

Rosalie Yahi pendelt zwischen Hörund Kreißsaal. Eine Woche pro Monat
verbringt sie auf dem Campus der hochschule 21 in Buxtehude, recherchiert für ihre Bachelorarbeit, plant ein Forschungsprojekt zur Geburtsreflexion von Vätern, besucht letzte Seminare.
Den Rest des Monats arbeitet sie als Hebamme in einer Hamburger Klinik, begleitet Geburten, unterstützt junge Eltern bei den ersten Tagen als Familie.
Ihren Berufsabschluss hat sie seit letztem Jahr in der
Tasche, im Sommer soll nun der Bachelor folgen. Mit
einem Studienabschluss ist sie in deutschen Kreißsälen noch die Ausnahme. Deutschland ist nämlich das
letzte EU-Land mit einer dualen Ausbildung aus Fachschule und Klinik. In allen anderen Ländern müssen
Hebammen längst studieren. Das hat sich zum 18.
Januar 2020 geändert.

Bereicherung für die Praxis
Bisher konnten Schülerinnen und Schüler nur an einigen wenigen Standorten parallel zur Hebammen-Ausbildung ihren Bachelorabschluss machen. Rosalie Yahi
gehört zum zweiten Bachelor-Jahrgang in Hamburg. In
den ersten drei Ausbildungsjahren besuchte sie parallel
zu Schule und Praxisphasen in der Klinik regelmäßig
Blockseminare an der Hochschule – zur Kommunikation oder zum wissenschaftlichem Arbeiten. Im letzten
Jahr, nach bestandener Abschlussprüfung, werden
diese Inhalte noch einmal vertieft und ein Thema für
die Bachelorarbeit vorbereitet. „Mein Studium ist eine
Bereicherung für meine Berufspraxis. Es erweitert den
Horizont über die Geburtshilfe hinaus und hilft zum
Beispiel, sich wissenschaftliche Studien zu erarbeiten
und zu verstehen“, erklärt die 23-Jährige.

VON BIRK GRÜLING

Der Weg zu Verbesserungen ist lang
Auch Hebammenverbände begrüßen die Akademisierung der Ausbildung. „Unser Beruf hat sich in den
letzten Jahren stark weiterentwickelt. Die Anforderungen und Aufgaben haben zugenommen. Das
muss sich auch in der Ausbildung widerspiegeln“,
sagt Carmen Hild-Schober, Leiterin der Hebammenschule am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in
Hamburg. Hebammen begleiten schließlich nicht nur
Geburten und kümmern sich um die Nachsorge. Sie
sind auch für die werdenden Mütter eine wichtige
Stütze, nehmen Ängste, schenken Vertrauen und helfen beim Start ins Familienleben. Diese besondere
Stellung im Gesundheitssystem würde rein berufsrechtlich längst akademisches Niveau erfordern.
Zusätzlich erhofft man sich von der Akademisierung
eine Aufwertung des Berufes innerhalb des Gesundheitssystems – bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen im Kreißsaal, neue Perspektiven für die
Hebammen im Management, in der Forschung, für
die eigene Existenzgründung.

Bisher zahlt sich der Bachelor nicht aus
Auf den Berufsalltag von Rosalie Yahi hat ihr baldiger
Studienabschluss bisher kaum Einfluss. Das Gehalt ist
mit oder ohne Bachelor dasselbe, genau wie die Aufgaben im Kreißsaal oder auf der Wochenbettstation.

FOTO // GETTYIMAGES/ASTAKHOVA

und wichtigsten Berufe der Welt?

29
Und das, obwohl sie für ihr Studium monatlich 245
Euro zahlen muss. Grund, mit der Berufswahl zu hadern, gibt es für die 23-Jährige trotzdem nicht. „Ich bin
superhappy mit meiner Entscheidung für die Hebammenausbildung. Ich liebe meinen Beruf und habe in
den letzten vier Jahren auch viel über mich gelernt“,
sagt Yahi. Täglich erlebe sie das größte Wunder der
Welt. Die Arbeit mit den Müttern und Vätern gebe ihr
viel zurück, immerhin begleite sie die Familien in einer
ganz besonderen Lebensphase. Auch der oft stressige
und anstrengende Klinikalltag macht ihr viel Spaß.
Doch auch die andere Seite will sie nicht verschweigen. In den letzten Monaten haben die NegativSchlagzeilen rund um die Geburtshilfe zugenommen:
Hebammen sind überlastet, trotz steigender Geburtenzahlen schließen Kreißsäle – aus Personalmangel
oder fehlender Wirtschaftlichkeit. Ähnlich sieht das
Bild bei der Nachsorge aus. In Großstädten beginnt
die Hebammensuche direkt nach dem positiven
Schwangerschaftstest. Für Yahi ist das allerdings weniger Grund zum Pessimismus als ein Ansporn. „Wir
Hebammen müssen lauter werden und stärker auf
unsere Situation aufmerksam machen. Nur so macht
man der Politik deutlich, dass gute Geburtshilfe ein-

fach mehr Anerkennung und Förderung verdient.“
Bei genau diesem Lautwerden kann ein bisschen
mehr Rückenwind durch eine neue und aufgewertete
Ausbildung sicher nicht schaden.

HEBAMMEN IN DEUTSCHLAND
In Deutschland arbeiten derzeit rund 24.000 Hebammen, knapp 11.000 davon in Kliniken, 13.000
als freiberufliche Hebammen. Es gibt auch vier
Entbindungshelfer in Deutschland.
Die Teilzeitquote unter Hebammen ist sehr hoch.
Anders sind die langen Schichten und wenig planbare Arbeitszeiten nicht mit einer eigenen Familie
vereinbar.
Bislang werden Hebammen an Fachschulen ausgebildet, in drei Jahren mit 3.000 Stunden Praxis und
1.600 Stunden Theorie. Die meisten Schulen erwarten (Fach-)Abitur und Vorpraktika. Die Ausbildung wird mit rund 1.000 Euro vergütet. Berufseinsteigerinnen bekommen rund 2.000–2.400 Euro
brutto pro Monat zuzüglich diverser Zuschläge wie
Wochenend- oder Nachtdienste.

Unser Studienangebot an der
HMU Health and Medical University Potsdam
Fakultät Medizin (Universität)
§ Humanmedizin (Staatsexamen)

NC-frei
studieren

Fakultät Gesundheit
Bachelorstudiengänge
§ Medical Controlling and Management (B.Sc.)
§ Medizinpädagogik (B.A.)
§ Psychologie (B.Sc.)
Masterstudiengänge
§ Arbeits- und Organisationspsychologie (M.Sc.)
§ Medizinpädagogik (M.Ed.)
§ Master Psychotherapie gemäß dem Gesetz zur
Reform der Psychotherapie ist in Planung

Jetzt für das Wintersemester 2020/21 bewerben: health-and-medical-university.de
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Alles
zum Thema
BAföG
BAföG ist eine staatliche Ausbildungsförderung für Studierende. Im vergangenen
Jahr wurde es an die gestiegenen Lebenshaltungskosten angepasst. Wir verraten
dir, was du über die Ausbildungsförde-

BAföG gibt es bereits seit 1971. Seitdem hat es viele Änderungen und Reformen gegeben, zuletzt 2019. Zum
Start des Wintersemesters 2019/2020 sind einige Neuerungen in Kraft getreten: Es gibt mehr Geld für Geförderte und höhere Elternfreibeträge. Wir erklären dir, was
das für dich bedeutet.

BAföG beantragen
Wenn du BAföG beantragen willst, musst du das schriftlich bei deinem zuständigen Amt für Ausbildungsförderung tun. Das sitzt in der Regel an deiner Hochschule.
Dort kannst du dir einen Antrag mitnehmen. Es gibt aber
auch die Möglichkeit, deinen Antrag online auszufüllen.
Du musst unbedingt beachten, dass BAföG immer nur für
ein Jahr bewilligt wird. Um weiter gefördert zu werden,
darfst du also auf keinen Fall vergessen, rechtzeitig einen
Folgeantrag zu stellen. Das ist supernervig, aber die einzige Möglichkeit, um während deines Studiums durchgehend Geld zu bekommen.

rung wissen musst.

VON ELENA WEBER

Fördersätze
Der Höchstsatz, also der maximale Betrag, den du bekommen kannst, wenn du BAföG-berechtigt bist und die
entsprechenden Kriterien für eine staatliche Förderung
erfüllst, liegt ab diesem Jahr bei 861 Euro. Ob du den
Höchstsatz bekommst und wie viel BAföG dir überhaupt
zusteht, hängt von verschiedenen Faktoren wie deinen
Lebensumständen, dem Einkommen deiner Eltern und
deinem eigenen Einkommen und Vermögen ab. All das
musst du angeben, wenn du den mehrseitigen BAföGAntrag ausfüllst.

Freibeträge
Damit mehr Studierenden die staatliche Förderung ermöglicht wird, wurden im Zuge der BAföG-Reform 2019
auch die Einkommensfreibeträge der Eltern um neun Prozent erhöht. Das heißt, dass nicht das gesamte Einkommen deiner Eltern auf deinen Bedarfssatz angerechnet
wird, sondern eben diese neun Prozent nicht mitgerechnet werden. Auch darfst du ab diesem Jahr ein höheres
Vermögen haben als zuvor: 8.200 Euro darfst du an eigenem Vermögen haben, ehe es in die Berechnungen für
deinen monatlichen BAföG-Satz miteinbezogen wird.

Wohnzuschlag
Wenn du nicht bei deinen Eltern wohnst, sondern für
dein Studium in eine WG oder eine eigene Wohnung

FOTO // GETTYIMAGES/MELPOMENEM

BAföG ist die Abkürzung für Bundesausbildungsförderungsgesetz, das die staatliche Förderung von Studierenden sowie Schülerinnen und Schülern regelt. Umgangssprachlich meint es die finanzielle Unterstützung, die du
während deiner Ausbildungs- und Studienzeit bekommen kannst. Durch diese Art der staatlichen Unterstützung soll eine möglichst große Chancengleichheit im Bildungswesen erreicht werden, indem auch Kindern und
Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien der
Zugang zu Bildung ermöglicht werden soll. BAföG wird
als zinsloses Darlehen gewährt, das du nach Ende deiner
Ausbildung zurückzahlen musst.
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ziehst, bekommst du einen Wohnzuschlag. Dieser liegt
bei maximal 325 Euro.

und maximal 10.000 Euro zurück. Die Rückzahlung beginnt fünf Jahre nach Ende der Förderungshöchstdauer.

Förderungsdauer

Meist beginnt die Rückzahlung also dann, wenn du bereits einen Job hast. Sie ist in Raten von monatlich minFünfzehn Jahre gemütlich studieren und nebenbei BAföG
destens 105 Euro gegliedert, die alle drei Monate in einer
einsacken funktioniert nicht. Wie lange du BAföG beSumme entrichtet werden müssen. Bist du zwischenkommst, hängt von der Art deiner Ausbildung ab. Bei
durch nicht in der Lage, das Geld aufzubringen, weil du
Studierenden ergibt sich die sogenannte Förderungszum Beispiel arbeitslos wirst, kannst du mit der Rückzahhöchstdauer aus der Regelstudienzeit der jeweililung für diesen Zeitraum aussetzen und die Raten
gen Fachrichtung. Ab dem fünften Semester
später zahlen. Da jeder Ausbildungsabschnitt
musst du zudem Leistungsnachweise einDen BAföG-Antrag
gesondert betrachtet wird, kann es aber
reichen, um durch BAföG gefördert zu
auszufüllen, ist nicht geauch sein, dass du das Geld, das du für
werden.
rade ein Vergnügen und teildein Bachelorstudium bekommen
weise etwas kompliziert. Auf
hast, schon zurückzahlen musst,
bafög.de findest du alle Informatiowährend du noch ein Masterstudium
nen und Unterlagen sowie einen
absolvierst.
BAföG ist ein zinsloses Darlehen, das
Antragsassistenten. Am BAföGheißt, das Geld, das du vom Staat beAmt deiner Uni liegen ebenfalls
Es gibt auch die Möglichkeit, das Geld
kommst, ist nur geliehen und muss von
Anträge aus.
vollständig zurückzuzahlen. Dann bedir nach Ende deines Studiums und mit
kommst du einen Nachlass auf deine DarBeginn deiner ersten Arbeitsaufnahme zulehensschuld. Je höher diese ist, desto höher
rückgezahlt werden. Das gilt allerdings nur für Stuist auch der Nachlass. Bist du also beispielsweise in
dierende. Schülerinnen und Schüler müssen überhaupt
der Lage, 5.000 Euro auf einmal zu zahlen, bekommst du
nichts zurückzahlen. Auch Studierende zahlen nicht die
einen Nachlass von 18,5 Prozent und zahlst nur noch
volle Summe, sondern nur die Hälfte des BAföG-Geldes
4.074 Euro an den Staat zurück.

Rückzahlung

Kommen Sie an Bord
und vernetzen Sie sich
mit der Welt
www.bsp-campus-hamburg.de
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Flexible
Rückzahlung
„Wer viel verdient, zahlt viel zurück. Wer wenig verdient, zahlt
wenig zurück. Und wer gar nichts
verdient, zahlt gar nichts zurück.“
So einfach sich das Grundprinzip
des Bildungsfonds erklären lässt,
so beliebt ist dieses Modell zur
Studienfinanzierung bei Studierenden. Tatsächlich ist diese Finanzierungsform interessant für alle,
die relativ viel Geld brauchen, weil
sie wie Konstantin hohe Studiengebühren bezahlen müssen. „Für
Studierende, die an einer privaten
Hochschule studieren, eine teure
Weiterbildung wie den MBA absolvieren oder Schwierigkeiten
haben, eine Auslandsstation zu finanzieren, ist ein Bildungsfonds
attraktiv. Denn der gängige KfWStudienkredit ist auf 650 Euro Förderung im Monat limitiert und
greift für ein komplettes Auslands-

Mogelpackung

BILDUNGSFONDS?
Die Studienfinanzierung nach dem „umgekehrten Generationenvertrag“ verspricht Fairness und Sozialverträglichkeit. Doch Augen auf bei der Vertragsunterzeichnung: In der Hoffnung auf hohe Renditen
verlieren manche Anbieter diese Grundprinzipien hier
und da aus dem Blick.

studium überhaupt nicht“, erklärt
Ulrich Müller vom CHE Centrum
für Hochschulentwicklung. Bildungsfonds-Anbieter werben zudem mit Qualifizierungsangeboten sowie Netzwerkaktivitäten,
die sie ihren Studierenden anbieten, sowie auch damit, dass sie
unabhängig vom Kapitalmarkt
agieren und Absolventen bei der
Rückzahlung vollständige Flexibilität ermöglichen. „Wenn Sie einen
Studienkredit mit einem variablen
Zinssatz abschließen, ist das in Zeiten der Niedrigzinsphase günstig.
Doch sie wissen nicht, wie sich das
über die Jahre hinweg entwickelt.
Der Bildungsfonds ist unabhängig
von der Inflation“, argumentiert
etwa Uwe Machwirth von CareerConcept. Und Anja Hofmann von
Deutsche Bildung betont: „Bei
Krediten gibt es einen fixen Tilgungsplan, an den ich mein Leben
anpassen muss. Bei unserem Modell dagegen verschiebt sich die
Rückzahlung, wenn ich beispielsweise an den Bachelor zunächst
einen Master anschließe, danach
vielleicht noch promovieren und
anschließend in Elternzeit gehen
möchte oder krankheitsbedingt
nicht arbeiten kann.“

VON JANNA DEGENER-STORR

Nicht alle
profitieren
Allerdings können bei weitem
nicht alle Studierenden von den
Vorteilen des Bildungsfonds profitieren, denn die Anbieter suchen sich selbst aus, wen sie fördern. Und auch für diejenigen,
denen die Option offensteht, ist
der KfW-Studienkredit aus finanzieller Sicht in der Regel die attraktivere Alternative – auch
wenn der Bildungsfonds das
gute Gefühl gibt, nur zurückzahlen zu müssen, wenn man es sich
auch wirklich leisten kann. Denn
einige Bildungsfonds-Anbieter
fokussieren sich auf Studierende,
die gute Karrierechancen und
eine hohe Einkommenserwartung haben. „Studierende, die
sich durch das Auswahlverfahren
gekämpft haben, das Leistungsfähigkeit und Karrierechancen in
den Blick nimmt, sind in der Regel auch im späteren Berufsleben
recht erfolgreich. Bei einkommensabhängiger Rückzahlung
bedeutet das, dass die Studienfinanzierung für die meisten von
ihnen teurer wird als etwa bei einem KfW-Studienkredit, der
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Konstantin von Brockhausen war
begeistert von der WHU Otto Beisheim School of Management.
Doch auf einen kostenlosen Studienplatz an der Privathochschule
konnte Konstantin als Lehrerkind
nicht hoffen – diese Möglichkeit
besteht nur für BAföG-Berechtigte. Und auch ein Stipendium
hatte der Abiturient nicht in Aussicht. Doch die Hochschule präsentierte ihm ein Modell zur Finanzierung der Studiengebühren, die
allein für den Bachelor in Internationaler BWL/Management 36.000
Euro betragen: Über den Anbieter
Brain Capital konnte er einen Vertrag für einen so genannten Bildungsfonds abschließen. Nach
dem Prinzip des „umgekehrten
Generationenvertrags“ war er so
als Student von der Last der Studiengebühren befreit, musste aber
zusichern, dass er später einen gewissen Anteil seines Einkommens
zurückzahlen würde.
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keine Auswahl unter den Studierenden trifft“, schlussfolgert Ulrich Müller.

Vertrag
genau prüfen
Überhaupt sollten Studierende
sich vor Augen führen, dass es
beim „umgekehrten Generationenvertrag“ natürlich auch ums
Geldverdienen geht: Zwar betont etwa der Anbieter Deutsche Bildung, dass die Investoren ihr Geld sinnstiftend und
nachhaltig anlegen möchten.
Allerdings ist anzunehmen, dass
auch ein Interesse an einer möglichst hohen Rendite besteht.
Und auch die Anbieter wollen
sich für die Administration der
Geschäftsidee eine Scheibe abschneiden. „Dass Investoren
und Anbieter Gewinne erzielen,
ist per se überhaupt nicht anrüchig. Allerdings sollten Studie-

rende wissen, worauf sie sich einlassen. Die allererste Frage bei leiser
Skepsis lautet immer: Qui bono –
wem nützt es?“, bemerkt Bernhard
Börsel vom Deutschen Studentenwerk. Tatsächlich haben nicht alle
Anbieter von Bildungsfonds in der
Vergangenheit das Prinzip der Einkommensabhängigkeit immer stringent durchgehalten. „Studierende,
die sich für einen Bildungsfonds entscheiden, sollten den Vertrag genau
daraufhin prüfen, ob die bestechend einfache Grundlogik auch in
der Praxis trägt“, rät Ulrich Müller.
So wurde über Gerichtsurteile berichtet, laut denen Bildungsfondsanbieter nicht ausreichend über Zinsen informiert oder Teilzeitklauseln
in ihre Verträge eingebaut hatten,
so dass etwa eine Absolventin nach
dem Einstieg in eine halbe Doktorandenstelle eine auf ein fiktives
Vollzeitgehalt
hochgerechnete
Rückzahlungssumme
bewältigen
musste.

TIPPS FÜR
STUDIERENDE
Grundlage jeder vernünftigen
Studienfinanzierung ist ein
Kassensturz. Wie viel Geld ist
da? Welche Ausgaben sind nötig,
welche
verzichtbar?
BAföG, Stipendien sowie die
Unterstützung durch Eltern
sind in der Regel die attraktivsten Varianten der Studienfinanzierung. Wer über einen
Studienkredit oder einen Bildungsfonds nachdenkt, kann
sich bei den Verbraucherzentralen und den Studentenwerken beraten lassen. Vor Vertragsunterzeichnung solltest
du dich ausführlich über die
Bedingungen informieren: Was
passiert zum Beispiel, wenn ich
das Studium abbreche, ins
Ausland ziehe oder einen befristeten Vertrag annehme?

BERUFSVORBEREITENDE INTENSIVSTUDIENGÄNGE

DEIN MEDIEN-TRAUMBERUF
IST NUR EINEN KLICK ENTFERNT
Journalismus & Digital Storytelling
Animation & Visual Effects
Kamera & Digital Cinematography
Editing & Digital Postproduction

praxisnah
hemen
aktuelle T
en
r Zeitrahm
kompakte
werk
achennetz
r
B
s
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r
sta

@baf_medienakademie
+49 157 30 97 99 08

www.b-a-f.de

info@b-a-f.de

089/427 432 10
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STIPENDIEN FINDEN –
ÜBER DIESE SUCHMASCHINEN:
www.stipendienlotse.de
www.stipendiumplus.de
www.european-funding-guide.eu
www.mystipendium.de
www.e-fellows.net
www.arbeiterkind.de

Wer suchet, der findet
Viele Stipendien werden nicht nur an EinserSchüler vergeben. Wer finanzielle Unterstützung erhalten möchte, muss allerdings
ein wenig Zeit investieren.

VON ANDRÉ GÄRISCH

Abhängig vom Einkommen der Eltern, kann ein
Stipendium einen Höchstbetrag von 735 Euro pro
Monat einbringen, daneben werden ein Zuschlag für
die Kranken- und Pflegeversicherung sowie eine
Studienkostenpauschale von 300 Euro gezahlt. In
Sonderfällen – etwa bei Auslandsaufenthalten –
öffnet sich die Schatulle noch weiter. Im Vergleich
zum BAföG muss die Summe nicht zurückerstattet
werden.

Stiftungen bieten also ein prall gefülltes Paket an Support – und schlussendlich die Gewissheit, ohne übermäßigen Druck
studieren zu können. Umso mehr überrascht, dass den
Förderprogrammen kaum Beachtung geschenkt wird.
Laut dem Deutschen Studentenwerk verfügen von
knapp drei Millionen Studierenden in Deutschland nur
vier Prozent über ein Stipendium. Ein zentraler Grund
hierfür ist die weit verbreitete Annahme, nur Elite-Abiturienten erhielten Unterstützung. Die Wahrheit ist:
Statt oder neben guten Noten zählen oftmals Kriterien
wie Studienfach, Geburtsort, Beruf der Eltern, sportliche Leistungen oder ehrenamtliches Engagement.

EINE FRAGE DER GEDULD
Hinzu kommt die Unübersichtlichkeit des Marktes: Bei
mehr als 1.300 Förderprogrammen, die allein stipendienlotse.de, eine Datenbank des Bundesbildungsministeriums, auflistet, fällt es schwer, durchzublicken.
Wer wird gefördert? Welche Summe wird ausgelobt?
Über welchen Zeitraum erstreckt sich das Stipendium?

ILLUSTRATION // GETTYI MAGES/MARVID

EIN STIPENDIUM
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So viele Fragen, so wenig Klarheit. Besonders kleineren, regionaleren oder fachgebundenen Anbietern –
die überwältigende Mehrheit der Stipendiengeber –
fehlen häufig die Mittel, eine Webseite zu betreiben,
Werbung zu schalten oder sich auf Messen zu präsentieren und dadurch ihre Bekanntheit zu steigern. Doch
gerade diese „versteckten“ Stiftungen sind es, die tendenziell eher entspannt auf die Zensuren der Bewerber
schauen. Um eine passende Stiftung zu finden, bieten
sich ein Gespräch mit dem Studienberater der HeimatUni, der Besuch eines Stipendientages – mittlerweile
auf der Agenda der meisten Hochschulen – oder die
Nutzung einer Suchmaschine, die Stipendien nach verschiedenen Kategorien filtert, an. Die prominentesten
Begabtenförderungen sind mit Unternehmen, Parteien,
Gewerkschaften oder Kirchen verwoben. In der Regel
erhöhen Bewerber ihre Chancen auf eine Förderung,
wenn sie glaubhaft die Werte und Ansichten der jeweiligen Institution teilen. In einem ersten Schritt fordern die meisten Stiftungen Motivationsschreiben, Lebenslauf und Notenübersicht, danach folgen üblicherweise Auswahltests oder Vorstellungsgespräche.

Wer sich bei unbekannteren Stiftungen bewirbt,
hat größere Chancen auf ein Stipendium. Hier ist eine
kleine Auswahl:
Christiane-Nüsslein-Vollhardt-Stipendium: Doktorandinnen oder weibliche Postdocs in experimentellen
Naturwissenschaften oder medizinischer Grundlagenforschung mit Kind werden über ein Jahr gefördert.
www.cnv-stiftung.de.
Helene-und-Gerhard-Gysi-Stipendium:
Interessenten müssen im Großraum Hannover eine
Hochschule besuchen. www.gysi-stiftung.de.
Sächsisches Hausarztstipendium: Außerhalb der
Städte herrscht Ärztemangel. Daher fördert das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz pro Studienjahr 20 angehende Humanmediziner, die nach ihrem Studium im ländlichen Raum Sachsens praktizieren möchten. www.gesunde-sachsen.de.
Pfungst-Stipendium: Unterstützt werden finanziell
bedürftige Studierende mit 500 Euro pro Monat.
www.pfungs-stiftung.de.

RETTE,
WAS
NOCH
ÜBRIG
IST!

VOLLER
AKKU TROTZ
BLACKOUT?
FINDE NACHHALTIGE LÖSUNGEN.

STUDIER ELEKTROTECHNIK
BIS 15.09. BEWERBEN: www.studieren-im-gruenen.de
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FRISTEN & TERMINE
für Studienplat zbewerbungen

Wir haben für dich die wichtigsten Fristen

Start in deine Zukunft nichts schiefgeht.
VON JANINA FINKEMEYER

Nach Erhalt des Abiturzeugnisses kannst du dich an Universitäten und Fachhochschulen bewerben oder direkt
einschreiben. Dabei wird ein Unterschied gemacht zwischen zulassungsfreien, örtlich zulassungsbeschränkten
und bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengängen.

Zulassungsfreie Studiengänge
Gibt es für einen Studiengang erfahrungsgemäß genügend Plätze für alle Bewerber, kommt dieser ohne spezielles Bewerbungsverfahren aus. An bestimmten Terminen,
die von Hochschule zu Hochschule variieren, kannst du
dich direkt vor Ort einschreiben. Doch auch hier gilt: Rechtzeitig informieren, ab wann und bis wann du dich einschreiben kannst und welche Unterlagen benötigt werden.

Örtlich zulassungsbeschränkte
Studiengänge
Bei zulassungsbeschränkten Studiengängen ist die Zahl der
Bewerber erfahrungsgemäß höher als die Zahl der freien
Plätze. Deshalb musst du dich an den meisten Hochschulen
online über ein Formular auf der jeweiligen Internetseite bewerben. Anschließend müssen eine Kopie des Abiturzeugnisses und in der Regel ein Nachweis über deine Krankenversicherung per Post eingereicht werden. Wenn du die Zusage
zu einem Studienplatz bekommen hast, kannst du dich bis
zu einem bestimmten Termin einschreiben. Meldest du dich
bis zum genannten Termin nicht, verfällt dein Recht auf den
Platz und andere Bewerber erhalten eine zweite Chance.
Ende der Bewerbungsfrist Sommersemester: 15. Januar
Ende der Bewerbungsfrist Wintersemester: 15. Juli

Bundesweit zulassungsbeschränkte
Studiengänge
Die Stiftung für Hochschulzulassung vergibt Studienplätze,
die in ganz Deutschland zulassungsbeschränkt sind. Dazu

gehören Medizin,
Pharmazie, Tiermedizin
und Zahnmedizin. Je nachdem,
ob man sich als Alt-Abiturient (abgelegte Abiprüfung vor dem 16. Januar des laufenden Jahres) oder Neu-Abiturient (abgelegte Abiprüfung nach dem 16. Januar des laufenden Jahres) bewirbt
gilt es, verschiedene Fristen zu beachten:
Ende der Bewerbungsfrist Sommersemester: 15. Januar
Ende der Bewerbungsfrist Wintersemester: 15. Juli
Bis zum Ende der Frist muss auf www.hochschulstart.de
ein Bewerbungsformular ausgefüllt und abgeschickt worden sein. Nach dem Ende der Frist bleiben ungefähr zwei
Wochen, um weitere Unterlagen (Kopie des Abizeugnisses, Nachweis über eine Krankenversicherung) einzureichen. Die Vergabe der Studienplätze erfolgt zu 20 Prozent nach der Abinote und zu 20 Prozent nach der
Wartezeit. Die restlichen 60 Prozent werden nach einem
speziellen Auswahlverfahren vergeben.

Und wenn es nicht sofort klappt?
Wenn du im ersten Bewerbungsprozess keinen Studienplatz
erhalten hast, besteht die Chance, dass du über ein Nachrück- oder Losverfahren doch noch einen Platz ergatterst. Die
meisten angehenden Studenten bewerben sich an verschiedenen Hochschulen gleichzeitig. Wenn sie dann an mehreren Stellen angenommen werden, fallen die Plätze, für die sie
sich nicht entschieden haben, in ein Nachrückverfahren.
Doch auch im ersten Nachrückverfahren werden häufig nicht
alle Plätze vergeben, sodass noch weitere Nachrückrunden
gestartet werden. Sind auch dann noch freie Studienplätze
vorhanden, gibt es ein Losverfahren. Daran kann jeder teilnehmen, der die Zugangsvoraussetzungen für den jeweiligen
Studiengang erfüllt, auch wenn man sich im ersten Verfahren
nicht für den Studiengang beworben hat. Zur Anmeldung
reicht ein formloses Schreiben an die jeweilige Hochschule.
Der Bewerbungszeitraum liegt immer kurz vor Beginn des
neuen Semesters (Anfang April bzw. Anfang Oktober).
Genaue Termine am besten immer im zuständigen Studierendensekretariat nachfragen.
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und Termine zusammengestellt, damit beim

Anzeige

SCHON MAL
ÜBERLEGT,
CHIROPRAKTIKER
ZU WERDEN?
„In Kooperation mit dem Chiropractic Competence Center hast du die Möglichkeit eines Work
and Study Programms. Für nähere Infos, komm einfach zu einem kostenlosen Schnuppertag.
Die Termine findest du unter www.chiropraktik-akademie.de. Das Chiropractic Competence
Center sichert dir auch nach dem Studium einen attraktiven Arbeitsplatz mit gutem Gehalt.“
Entdecke Dein Potenzial und hilf Menschen ihres zu entfalten! Das Chiropraktikstudium ist eine akademische Ausbildung zu einer ganzheitlichen Berufung - informier Dich hier über Deine Möglichkeiten!

BACHELOR UND MASTER OF SCIENCE IN CHIROPRAKTIK
In Zusammenarbeit mit der Dresden International University (DIU) bietet die Chiropraktik Akademie einen Studiengang zum Bachelor und Master of Science in Chiropraktik an. Der Stellenwert der Chiropraktik wird durch diese Qualifikationsmöglichkeit stark angehoben, denn vor Einführung des Studiengangs war es nicht möglich, sich als Chiropraktiker akademisch zu qualifizieren oder im Bereich der
Forschung (z. B. an Universitäten) zu engagieren.
Der Studiengang ist in starkem Maße praxisorientiert, um der großen Verantwortung gegenüber den zu behandelnden Menschen gerecht zu werden. Gleichzeitig wird Wert auf die wissenschaftliche Basis und philosophische Anschauung gelegt, da das verantwortungsvolle Handeln nur so überhaupt erst entwickelt werden kann.

ENTDECKE DEIN POTENZIAL!
Mit deinen Händen wirst du in der Lage sein, Menschen zu helfen und deren Selbstheilungskräfte zu
aktivieren. Die Chiropraktik ermöglicht mit ihren lösungsorientierten und ganzheitlichen Methoden die
Erkennung und Beseitigung der Ursachen von Funktionsstörungen des menschlichen Organismus.

EINE GANZHEITLICHE AUSBILDUNG
ZU EINER GANZHEITLICHEN BERUFUNG!
Jeder Mensch ist uns wichtig und deshalb sind auch unsere Ausbildungswege ganzheitlich angelegt.
Wir finden in einer ungezwungenen und freundschaftlichen Atmosphäre zusammen, um mit Freude zu
lernen, individuelle Stärken zu entdecken und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.
Mehr Informationen zum Bachelor und Master of Science
in Chiropraktik gibt es unter: www.chiropraktik-akademie.de

Chiropraktik Akademie
CPA
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RICHTIG
AUSGESTATTET
ins Unileben
Für i-Männchen gibt es die Schultüte – und für Studenten?
Was ist für deine Ersti-Ausstattung unerlässlich? Laptop? Kopierkarte? Oder ganz altmodisch Federmäppchen und Notizblock? Wir verraten dir, welche Hard- und Software du für
einen erfolgreichen Unistart wirklich brauchst.

VON MAXI BRAUN

HARDWARE
USB-Stick

Alternativ zur Kopierkarte kannst du dir einen eigenen
Drucker anschaffen. Aber: Erst ab etwa 200 gedruckten
Seiten im Jahr lohnt sich ein eigenes Gerät, sagt das Freiburger Ökoinstitut. Das hängt von den Anschaffungskosten und den Ausgaben für Papier, Tinte und Strom
ab und lässt sich mit einer einfachen Formel berechnen:
Teile die Anschaffungskosten durch die Anzahl der
Jahre, die du den Drucker vermutlich nutzen wirst
(Durchschnitt: vier Jahre). Addiere dazu die Kosten, die
dir jährlich für Papier, Tinte/Toner und Stromverbrauch
entstehen. Das Ergebnis teilst du durch die Anzahl der
Ausdrucke pro Jahr. So erhältst du einen ungefähren
Preis pro Ausdruck. Den vergleichst du dann mit den
Kosten pro Ausdruck im Copyshop.

Laptop
Um Hausarbeiten zu schreiben, Thesenpapiere zu konzipieren, PowerPoint-Präsentationen zu erstellen oder zur Recherche – ohne Laptop geht es nicht. Es muss übrigens
nicht immer ein MacBook Pro sein. Ein gebrauchter Laptop,
auf dem die gängigsten Programme laufen, tut es auch.

Notizblock und Stift
E-Reader
Mit einem E-Reader musst du weder an der Uni noch zuhause
drucken. Bedenke aber, dass es sinnvoll ist, in Texten Passagen zu markieren oder Notizen an den Rand zu schreiben.

Auch wenn heute alles digital läuft: Was du dir bei einer
Vorlesung oder im Kurs mit der Hand notierst, kannst du
dir besser merken, wie eine 2014 veröffentlichte Studie
der Princeton University belegt. Außerdem schult und fordert handschriftliches Notieren das Nervensystem.

FOTO // UNSPLASH/JON-TYSON, UNICUM GRAFIK

Drucker

Es kann nötig sein, deine Daten „physisch“ von A nach B zu
transportieren. Aber Vorsicht: Safety first! Du willst dir auf deinem heimischen Rechner schließlich keinen Virus einfangen.
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Ordner

Textmarker

Wichtige Dokumente (sofern eure Uni noch irgendwas in
Papierform anbietet) gebündelt abheften. Auch bei virtuellen Bescheinigungen und Leistungsnachweisen schadet
es nicht, diese irgendwo zu sammeln, statt sie nur in diversen Clouds abzulegen.

Wer keinen E-Reader hat, nutzt Textmarker in verschiedenen Farben, um Relevantes im Text zu markieren.

Tasche
Manch einer packt gern alles ein, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Andere schlendern lässig
mit einem Stoffbeutel herum, als wäre alles, was sie
bräuchten, ein fittes Gehirn. Doch ob Rucksack, Beutel, Umhängetasche, Schulranzen oder Aktenkoffer:
Wichtig ist, das alles reinpasst, was du im Unialltag
brauchst.

SOFTWARE

Betriebssystem
Manche Unis stellen ihren Studierenden kostenlose Lizenzen
zur Verfügung und auch die Marktführer geben oft StudiRabatte. Für viele teure Markenprogramme gibt es aber
ebenso praktische Open-Source-Alternativen, die nichts
kosten, aber fast dasselbe können. Hier musst du nur auf die
Kompatibilität achten, damit deine tagelang kreativ gestaltete PPP dann auch auf dem Dozenten-Laptop im Seminarraum läuft. Wer keinen Bock auf stundenlange WindowsUpdates hat, sollte sich über Linux-basierte Betriebssysteme
informieren (zum Beispiel Ubuntu, Debian oder Arch).

Kaffee-to-go-Becher
Viele Uni-Cafeten haben Papierbecher aus Gründen
des Umweltschutzes mittlerweile aus dem Sortiment
verbannt. Entweder kaufst du vor Ort einen neuen Becher mit dem Emblem deiner Uni oder du bringst eine
To-go-Variante deiner Wahl mit. Übrigens: Auch eine
wiederverwertbare Trinkflasche für Wasser schadet
nicht.

Textverarbeitung
Office oder OpenOffice/LibreOffice, um Text-Dokumente,
PowerPoint-Präsentationen oder Tabellen-Kalkulationen
zu erstellen.

Multimedia-Anwendungen
Kopierkarte
Unerlässlich, um schnell mal in der Bib was auszudrucken.
Wo es die gibt, wie du sie auflädst und benutzt, erfährst
du meist auf der Website eurer Bib oder – Achtung, analog! – von den zuständigen Bibliothekaren.

Zur Bildbetrachtung muss es nicht Photoshop sein. Das
Open-Source-Programm GIMP stellt ähnliche Funktionen
bereit. Auch zu teuren Grafikprogrammen wie InDesign
gibt es Alternativen wie Inkskape. Für Media-Player zum
Abspielen von Musik und Videos ist der VLC-Player eine
kostenlose Open-Source-Lösung.
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MACH DAS STUDIUM
ZUR BESTEN ZEIT DEINES
LEBENS
Du hast Dein Abitur in der Tasche
und Deine Zukunft fest im Blick?
Und Du erwartest vom Studium
mehr als nur Büffeln und Pauken?
Dann bist Du an der Hochschule
Fresenius genau richtig.
Das Abitur ist geschafft und das Leben fängt richtig an. Aber wie kannst
Du gleichzeitig studieren und die Welt
entdecken, in spannende Theorien eintauchen und an echten Problemen aus
der Berufswelt tüfteln, Deine Stärken
und Talente fördern und Dich fit für eine
erfolgreiche Karriere machen? An der
Hochschule Fresenius ist all das möglich!

WAS DU VOM STUDIUM AN
DER HOCHSCHULE FRESENIUS ERWARTEN KANNST
Die Hochschule Fresenius versteht,
welche theoretischen und praktischen

Fähigkeiten Du für Deine spätere Karriere brauchst. Dieses Wissen gibt sie
mit Erfahrung, Know-how und großem Engagement an Dich weiter. Als
Studierender erlebst Du eine optimale
Vernetzung von Theorie und Praxis.
Zahlreiche zusätzliche Services für
die persönliche Entwicklung bereiten
Dich bestmöglich auf den Karrierestart vor. Und auch nach Deinem
Studienabschluss begleiten wir Dich
bei Deinen ersten Schritten. Um Dir
den Berufseinstieg bestmöglich zu erleichtern, bieten wir Dir umfangreiche
Unterstützung an.

ORTSUNGEBUNDEN UND
FLEXIBEL STUDIEREN
Flexibilität zu leben, bedeutet auch,
ortsungebunden zu sein und die heimische Umgebung einfach mal zu verlassen. Ob Auslandssemester, Sprachkurse oder Summer School – die
Hochschule Fresenius unterstützt Dich

auch auf Deinem Weg ins Ausland und
greift dabei ebenso auf ihr weltweites
Partnernetzwerk wie ihr eigenes Studienzentrum in New York zurück.
Du möchtest heute in Berlin und morgen
in München studieren? Dank der zahlreichen Standorte stehen Dir sowohl bei der
Wahl Deines Studienortes als auch beim
Wechsel während des Studiums alle
Möglichkeiten offen. Dadurch erweiterst
Du Deinen Bekannten- und Freundeskreis, lernst neue Leute und Städte kennen und verlierst keine Zeit oder Credits.
Hast Du jetzt noch Fragen zu spezifischen Inhalten oder möchtest Du
Dich über die verschiedenen Möglichkeiten informieren? Dann vereinbare
einfach einen Termin für eine individuelle Beratung. Wir nehmen uns gerne
Zeit für Dich und beantworten Deine
persönlichen Fragen unverbindlich,
vertraulich und lösungsorientiert.

HARDFACTS
Name
Hochschule Fresenius
Studienrichtungen
Wirtschaft & Medien, Gesundheit &
Soziales, Chemie & Biologie, Design
Studienorte
Zehn Standorte im In- und Ausland
Art der Hochschule
Privat
Studierendenzahl
Knapp 14.000
Studienbeginn
März und September
(abhängig vom Studiengang)

Bewerbungsfrist
Bewerbung ganzjährig möglich:
www.hs-fresenius.de/bewerbung
Studienfinanzierungsmöglichkeiten
U. a. BAföG, Stipendien, Bildungsfonds und Studienkredite, alle Infos
unter www.hs-fresenius.de/finanzierungsmoeglichkeiten
Beratung und Kontakt
www.hs-fresenius.de/studienberatung

FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Wie lässt sich unsere Hochschule in einem Satz beschreiben?
Wir bieten Dir ein praxisnahes, zukunftsorientiertes Studium – mit in-

dividueller Betreuung und vielfältigen
Möglichkeiten für Deine persönliche
Entwicklung.
Ein bisschen Selbstlob – womit
können wir definitiv punkten?
Bei uns zählt Deine Persönlichkeit! Dein
Studium kannst Du nach Deinen Zielen
und Interessen gestalten.
Auf welchen Events könnt Ihr
uns persönlich kennenlernen?
Bei regelmäßigen Informationsveranstaltungen und Schnuppertagen.
Mit welchen Partnerunternehmen kooperieren wir?
Wir haben 556 Kooperationspartner
aus Wirtschaft, Wissenschaft & Politik.

EIN STUDIUM
SO BESONDERS
WIE DU
Bei uns zählt Deine Persönlichkeit!
Gestalte Dein Studium nach Deinen Zielen und Interessen.
→ BACHELOR- UND MASTERSTUDIENGÄNGE
→ CHEMIE & BIOLOGIE, WIRTSCHAFT & MEDIEN, GESUNDHEIT & SOZIALES

WWW.HS-FRESENIUS.DE

Anzeige

KARRIERE IN
ZUKUNFTSBRANCHEN
Dein Studium soll Dich optimal auf das
Berufsleben vorbereiten, aber auch –
genau wie Dein späterer Job – Spaß
machen? Dann bist Du bei uns genau
richtig! Denn die staatlich anerkannte
IST-Hochschule für Management hat
sich auf spannende Branchen spezialisiert, in denen das Arbeiten Spaß macht
und die Zukunftsaussichten gut sind.
Ob Du ins Sportmanagement möchtest
oder in die Fitness- und Gesundheitsbranche, Deinen Weg in der Hotellerieoder der Tourismusbranche siehst oder
von einer Karriere im Bereich Event,
Medien und Kommunikation träumst
– wir haben den passenden Bacheloroder Master-Studiengang für Dich!

FLEXIBEL UND PRAXISNAH
Bei uns studierst Du flexibel und besonders praxisnah. Neben dem General

Management – also allgemeinen betriebswirtschaftlichen Inhalten – stehen
vom ersten Semester an spezifische
und aktuelle Themen aus Deiner Zukunftsbranche auf dem Studienplan.
Durch verschiedene Wahlmodule kannst
Du Dein Studium zudem nach Deinen
persönlichen Interessen gestalten.
Bei unseren als Fernstudium konzipierten Studiengängen entscheidest Du,
wann und wo Du lernst. Die Studienhefte bekommst Du per Post und sie
stehen Dir im Online-Campus jederzeit
zur Verfügung. Auch die Online-Vorlesungen kannst Du dort so oft Du magst
abrufen. In den Online-Tutorien vertiefst
Du im „virtuellen Klassenzimmer“ die
Studieninhalte im direkten Austausch
mit den Dozenten und klärst offene Fragen. Natürlich gibt es auch ergänzende
klassische Präsenzphasen. Neben der
Vollzeit-Variante (6 Semester) bieten wir
auch eine Teilzeit-Variante (8 Semester)

HARDFACTS
Name der Hochschule
IST-Hochschule für Management
Studienrichtung/-fächer
Bachelor-Studiengänge
(Vollzeit | Teilzeit | dual):
Sportbusiness Management, Tourismus Management, Hotel Management,
Fitness and Health Management,
Eventmanagement, Medienmanagement, Business Administration, Management im Gesundheitswesen
Studienort(e)
Düsseldorf (Fernstudium deutschlandweit möglich)
Art der Hochschule
staatlich anerkannte private Hochschule

an. Während Deines Studiums wirst Du
stets von Deinen Studienbetreuern und
Dozenten begleitet. Auch der Kontakt
zu Deinen Mitstudenten kommt über
den Online-Campus und bei den Seminaren nicht zu kurz.
Die durch die Flexibilität unserer Studiengänge zur Verfügung stehende Zeit
kannst Du nutzen, um erste Berufs
erfahrungen zu sammeln und damit
entscheidende Vorteile für den Jobeinstieg nach dem Studium zu erlangen.

VOLLZEIT, TEILZEIT & DUAL
Die größtmögliche Chance, ein Studium mit Praxiserfahrung zu verknüpfen,
bietet das duale Studium (7 Semester).
Hier wird eine betriebliche Ausbildung
mit einem akademischen Studium kombiniert. Ein optimaler Weg, das im Studium erworbene Fachwissen unmittelbar
in die Praxis zu übertragen. Und: Du
bekommst eine Ausbildungsvergütung.

FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Studierendenzahl
ca. 3.800
Studienbeginn
Sommersemester (April) und Wintersemester (Oktober)
Zulassungsvoraussetzung
Abitur, Fachhochschulreife oder
gleichwertiger Abschluss + dreimo
natiges branchenspezifisches Prak
tikum bzw. Berufserfahrung. Kein NC.
Beratung und Kontakt
Tel.: 0800/4780800 (deutschlandweit
kostenfrei)
info@ist-hochschule.de
Website
www.ist-hochschule.de

Mit welchen Partnerunternehmen
kooperieren wir?
U. a. Hertha BSC, TUI, AIDA, R
 obinson,
Selektion Deutscher Luxus
hotels,
FIBO, Polar, Fortuna Düsseldorf
Auf welchen Events könnt Ihr
uns persönlich kennenlernen?
Auf Schüler, Studien- und Branchenmessen – aktuelle Termine:
www.ist-hochschule.de/
veranstaltungstermine
Ein bisschen Selbstlob – womit
können wir definitiv punkten?
Selbstlob? Das überlassen wir gerne
anderen – 99 % Weiterempfehlung auf
fernstudiumcheck.de.

Anzeige

Du suchst den passenden Ort für die
vielleicht beste Zeit deines Lebens?
Eine Universität, an der du nicht in
der Masse untergehst, die Seminargruppen klein sind und die Lehrenden
sich individuell um jeden Studierenden
kümmern? Mit Studiengängen, die dir
alle fachlichen und persönlichen Fähigkeiten mit auf den Weg geben, um für
die Arbeitswelt der Zukunft gerüstet zu
sein? In denen du von Beginn an Theorien praktisch umsetzt und die Inhalte
nach deinen Vorstellungen gestaltest?
Dann bist du an der Universität Witten/
Herdecke genau richtig. Aus den Bereichen Wirtschaft & Management, Gesellschaft, Psychologie, Pflegewissenschaft, Human- & Zahnmedizin bietet
die Uni Witten zukunftsgerichtete Studiengänge für verantwortungsbewusste
Fach- und Führungskräfte von morgen.
Alle Studiengänge sind staatlich
anerkannt und werden durch die

Vermittlung fachübergreifender Kompetenzen im Studium fundamentale
ergänzt. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich (sozial) zu engagieren und
unternehmerisch auszuprobieren. In
Verbindung mit ihrem umfangreichen
Praxisnetzwerk bietet die Universität
so beste Chancen für ein erfolgreiches Berufsleben. Bei der Auswahl
der Studierenden ist übrigens nicht
die Abiturnote entscheidend, sondern
die Persönlichkeit und Motivation der
Bewerber/-innen.

WIRTSCHAFT MIT
SOZIALEM WEITBLICK
Die Universität Witten/Herdecke
bringt Führungskräfte hervor, die ein
Unternehmen nicht nur managen,
sondern verantwortungsbewusst und
mit sozialem Weitblick steuern können. Wenn du dich beispielsweise für
Wirtschaft interessierst und zugleich
Lösungen für gesellschaftliche Pro-

HARDFACTS
Name der Hochschule
Universität Witten/Herdecke
Studienrichtung/-fächer
Wirtschaft & Gesellschaft, Psychologie,
Pflegewissenschaft, Human- & Zahnmedizin
Studienort
Witten – mitten in der Metropolregion
Rhein-Ruhr
Art der Hochschule (z. B. privat
oder staatlich)
privat, staatlich anerkannt
Studierendenzahl
2.570
Studienbeginn
Winter- und Sommersemester

bleme vorantreiben möchtest, sind
die Bachelor-Studiengänge Management oder Philosophie, Politik und
Ökonomik genau das Richtige für
dich.

ERST STUDIEREN,
DANN ZAHLEN
An der Universität Witten/Herdecke
kann jeder unabhängig vom finanziellen Hintergrund studieren. Mit dem
Umgekehrten Generationenvertrag
ist es möglich, die Studiengebühren
erst nach dem Studium zu zahlen
– und das auch nur, wenn das Jahreseinkommen eine bestimmte Höhe
übersteigt. Ansonsten muss nicht
gezahlt werden. Gebühren fallen nur
für die Regelstudienzeit an. Wer zusätzliche Semester benötigt, muss
für diese keine Beiträge bezahlen.
Auch bei einem Doppelstudium werden nur für einen Studiengang Beiträge erhoben.

FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Zulassungsvoraussetzungen
Allgemeine Hochschulreife und hochschulinternes Auswahlverfahren (NC-frei)
Bewerbungsverfahren/-frist
NC-frei, Bewerbung und Auswahlgespräch
Studienfinanzierungsmöglichkeiten
Umgekehrter Generationenvertrag –
erst studieren, dann zahlen
Beratung und Kontakt
E-Mail: studium@uni-wh.de
Website
www.uni-wh.de/willkommen

Wie lässt sich unsere Hochschule
in einem Satz beschreiben?
Hier studieren zukunftsfähige und
verantwortungsbewusste Fach- und
Führungskräfte von morgen.
Ein bisschen Selbstlob – womit
können wir definitiv punkten?
Individuelle Betreuung, kleine Seminargruppen, Praxisnähe, hochwertiges,
Unternehmensnetzwerk, Interdisziplinarität, Werteorientierung
Auf welchen Events könnt Ihr
uns kennenlernen?
• CAMPUStag – Tag der offenen Tür
am 16.05. + 21.11.2020
• Schnupperstudium
(Anmeldung und weitere Infos unter
www.uni-wh.de/willkommen)

Anzeige

STUDIUM MIT GEHALT
Dual studieren, was Spaß macht und
Zukunft hat: Die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mit den
sechs dualen Bachelor-Studiengängen Fitnessökonomie, Sportökonomie, Gesundheitsmanagement, Fitnesstraining, Ernährungsberatung und
Sport-/Gesundheitsinformatik an bundesweiten Studienzentren Führungskräfte für einen attraktiven Zukunftsmarkt. Ergänzend dazu stehen drei
Master-of-Arts-Studiengänge und ein
MBA-Studiengang zur Auswahl.

STUDIEREN IN EINEM
WACHSTUMSMARKT
Der Zukunftsmarkt Prävention, Fitness, Sport und Gesundheit bietet
engagierten und qualifizierten Nachwuchskräften sehr gute Perspektiven.

So profitieren Studierende z. B. durch
das duale Bachelor-Studiensystem der
DHfPG von einem staatlich anerkannten Hochschulstudienabschluss und
einschlägiger Berufspraxis im Rahmen
einer Festanstellung mit „Azubigehalt“.

wichtigen einschlägigen Berufspraxis
ab. Die DHfPG hat bereits über 4.300
Ausbildungsbetriebe als Partner. Auf
ihrer kostenfreien Online-Jobbörse
aufstiegsjobs.de stehen über 2.000
Stellenangebote online.

EINSATZMÖGLICHKEITEN
UND PRAXISBEZUG

ABLAUF DES STUDIUMS

Die Bachelor-Studierenden absolvieren den praktischen Teil ihres
Studiums in einem Ausbildungsunternehmen, z. B. in Fitness-/Gesundheitsanlagen, Vereinen/Verbänden, Wellness-Hotels oder Kliniken.
Parallel zur Ausbildung findet an
der staatlich anerkannten privaten
Hochschule ein wissenschaftliches
Fernstudium mit kompakten Präsenzphasen statt. Nach 3,5 Jahren
schließen die Studierenden ihr Studium mit einem staatlich anerkannten
Hochschulstudienabschluss und der

HARDFACTS
Name der Hochschule
Deutsche Hochschule für Prävention
und Gesundheitsmanagement (DHfPG)
Studienrichtung/-fächer
Duale Bachelor-Studiengänge: Fitnessökonomie, Sportökonomie, Gesundheitsmanagement, Fitnesstraining, Ernährungsberatung, Sport-/Gesundheitsinformatik
Studienort(e)
Hamburg, Berlin, Köln, Leipzig, Frankfurt, Düsseldorf, Saarbrücken, Stuttgart, München, Wien und Zürich
Art der Hochschule (z. B. privat/
staatlich)
Private, staatlich anerkannte Hochschule
Studierendenzahl
8.000 in ca. 4.300 Betrieben

Die Studierenden absolvieren ihr praxisnahes Fernstudium mit speziellen
Studienmaterialien und der Unterstützung von Fernlehrern. Während
der an bundesweiten Studienzentren
durchgeführten kompakten Präsenzphasen werden die im Fernstudium
erworbenen Kompetenzen in Seminargruppen durch praxisbezogene
Übungen und Aufgaben vertieft und in
die Praxis umgesetzt. Durch den hohen Anteil an betrieblicher Ausbildung
können die Studierenden früh Verantwortung übernehmen und selbstständig Projekte umsetzen.

FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Studienbeginn
Immatrikulation jederzeit möglich
Zulassungsvoraussetzung
Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife sowie Ausbildungsvertrag
mit einem Unternehmen
Bewerbungsverfahren/-frist
Bewerbung bei einem Unternehmen;
kein Auswahlverfahren der Hochschule
Studienfinanzierung
Die Studiengebühren trägt in der Regel der Ausbildungsbetrieb.
Beratung und Kontakt
Studiensekretariat: 0681/6855-150
E-Mail: info@dhfpg.de
Website
dhfpg.de

Mit welchen Partnerunternehmen kooperieren wir?
Für die Suche nach einem geeigneten
Unternehmen bietet die Hochschule
eine kostenfreie Online-Jobbörse:
aufstiegsjobs.de.
Auf welchen Events könnt Ihr
uns persönlich kennenlernen?
Monatlich Online-Infoveranstaltungen;
regelmäßig bundesweite Infoveranstaltungen an den Studienzentren,
dhfpg.de/veranstaltungen
Ein bisschen Selbstlob – womit
können wir definitiv punkten?
• Studieren und Geld verdienen
• Bundesweites Studieren möglich
• Berufserfahrung sammeln

▪
▪
▪

Anzeige

Grauer Beton, überfüllte Hörsäle und
unerreichbare Profs: Das gibt es bei
uns nicht! Bei uns wird im Grünen studiert – praxisnah, familiär und zukunftsorientiert. Wer also gern in kleinen
Gruppen studieren möchte und den
unkomplizierten Kontakt zu Lehrenden
schätzt, ist bei uns genau richtig!

VON ANGEWANDTE KINDHEITSWISSENSCHAFTEN BIS
ZU WASSERWIRTSCHAFT:
47 Studiengänge warten auf zwei Campus darauf, von dir entdeckt zu werden.
Das klappt am besten bei den Campus
Days am 9. Mai und 6. Juni 2020,
dem Herbstkurs im Oktober oder dem
Schnupperstudium im Januar 2021.
Bei allen Events kannst du dir unsere
modernen Labore, Hörsäle und Studios
anschauen, mit Studierenden und Leh-

renden ins Gespräch kommen und dich
selbst vom Campusleben überzeugen.

mit Lehrenden, Kommilitoninnen und
Kommilitonen auszutauschen.

GEMEINSAM DIE
ZUKUNFT VERÄNDERN

FERNDURST? KEIN PROBLEM!

Was uns besonders wichtig ist? Wir
möchten sensibilisieren und Innovationen
entwickeln, die unser Zusammenleben
aus sozialer, ökologischer, ökonomischer
und technischer Sicht nachhaltig prägen.
Sprich: Wir möchten zusammen mit unseren Studierenden die Zukunft gestalten! Unsere Lehrenden vermitteln daher
nicht nur theoretisches Wissen, sondern
setzen auf Projekte und Experimente,
deren Ergebnisse nicht in der Schublade
verschwinden, sondern in Kooperation
mit Unternehmen und Verbänden Realität
werden. Zudem enthalten viele Studiengänge Praktika und Praxissemester, die
du natürlich auch im Ausland verbringen
kannst. All das bietet dir genug Raum,
um kreativ zu werden, dich auszuprobieren, eigene Ideen umzusetzen und dich

Ein Praktikum auf Kuba, Studienprojekte in der Ukraine oder ein Auslandssemester an einer unserer Partnerunis
– unser internationales Netzwerk mit
mehr als 100 Partnerhochschulen in
32 Ländern bietet dir viele Möglichkeiten für einen Aufenthalt im Ausland.
Gleichzeitig ist unsere Hochschule
Anziehungspunkt für internationale
Studierende. So kannst du bereits vor
Ort Kontakte in die Welt knüpfen und
andere Kulturen kennenlernen.

UND NACH DER VORLESUNG?
Kannst du auf dem schönsten Campus
Deutschlands entspannen, Kommilitoninnen und Kommilitonen treffen, grillen,
Sport treiben oder bei einem der zahlreichen Campusevents feiern und die Studienzeit genießen. Wohlfühlen garantiert!

HARDFACTS
Name der Hochschule
Hochschule Magdeburg-Stendal
Studienrichtungen
Energie und Technik, Umwelt und
Ressourcen, Medien und Design,
Wirtschaft und Sprachen sowie Gesundheit, Soziales und Bildung
Studienorte
Magdeburg und Stendal
Studierendenzahl
5.500
Studienbeginn
Winter- und Sommersemester
Bewerbungsverfahren/-frist
Online zum Wintersemester bis zum
15. Juli bzw. für NC-freie Studiengänge
bis zum 15. September

Studienfinanzierungsmöglichkeiten
Bei uns gibt es keine Studiengebühren, dafür Stipendien für engagierte
und leistungsfähige Studierende und
Mieten zu studentisch freundlichen
Preisen.
Beratung und Kontakt
Tel.: (0391) 886 41 06
E-Mail: studienberatung@h2.de
Website
www.h2.de

FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Wie lässt sich unsere Hochschule in einem Satz beschreiben?

Familiär, praxisnah, zukunftsorientiert,
weltoffen und lebendig.
Ein bisschen Selbstlob – womit
können wir definitiv punkten?
Neben kurzen Wegen und praxisnahen Studiengängen? Mit dem
schönsten Campus Deutschlands –
ausgezeichnet von Studierenden auf
studycheck.de.
Auf welchen Events könnt Ihr
uns persönlich kennenlernen?
Bei den Campus Days am 9. Mai und
6. Juni 2020, dem Herbstkurs im Oktober 2020 und dem Schnupperstudium
im Januar 2021.
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STUDIEREN UND LEBEN
AUF DEUTSCHLANDS
SCHÖNSTEM CAMPUS

RETTE,
WAS
NOCH
ÜBRIG
IST!

GENUG
VOM REST
DER WELT?
GIB ABFALL EINE CHANCE.

STUDIER RECYCLING UND
ENTSORGUNGSMANAGEMENT
BIS 15.09. BEWERBEN: www.studieren-im-gruenen.de
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Gute Gründe für eine

Ausbildung
Nur weil das Abi dich zu einem Hochschulstudium berechtigt, ist das
noch lange keine Verpflichtung, dich auch tatsächlich für ein Studium
einzuschreiben. Denn auch für eine Ausbildung gibt es gute Gründe. Wir
verraten dir, warum eine Ausbildung auch und gerade für Abiturienten

Das Studium scheint heute die logische Konsequenz des Abiturs zu sein. Doch auch wenn die
meisten Abiturienten an die Uni wollen, ist Studieren immer noch eine freiwillige Entscheidung und kein gesellschaftlicher Zwang. Sich
trotz Abitur gegen die Aufnahme eines Studiums zu entscheiden, ist völlig in Ordnung,
denn Fakt ist: Auch mit einem Ausbildungsberuf stehen dir zahlreiche Karriereoptionen offen. Und über Fortbildungen kannst du dir
später auch neue Berufsfelder erschließen.

DARUM LOHNT SICH
EINE AUSBILDUNG
» Du arbeitest praktisch
» Du sammelst vom ersten Tag
an Berufserfahrung
» Du verdienst dein eigenes Geld
» Gute Übernahmechancen
» Abwechslung zwischen Theorie
und Praxis
» Gute Berufsperspektiven

VON ELENA WEBER

Praxisbezug und Perspektiven
Der größte Vorteil einer Ausbildung ist und
bleibt der Praxisbezug. Du sammelst vom ersten
Tag an Berufserfahrung und da du als Azubi in
der Regel mehrere oder sogar alle Abteilungen
eines Unternehmens durchläufst, sind diese Erfahrungen sehr vielfältig. Im Gegensatz zu
Schule oder Studium lernst du außerdem Dinge,
die du ganz konkret anwenden und in deinem
Berufsalltag gebrauchen kannst. Ein weiterer
Pluspunkt ist eine größere finanzielle Unabhängigkeit. Natürlich sind nicht alle Ausbildungsberufe so gut bezahlt, dass du dir direkt eine tolle
Wohnung und ein Auto leisten kannst. Aber du
verdienst dein eigenes Geld und gewinnst so
früher finanzielle Unabhängigkeit. Eine Ausbildung bedeutet auch eine gewisse Sicherheit,
denn die Chancen, nach der Ausbildung übernommen zu werden, stehen, einmal mehr wegen des anhaltenden Fachkräftemangels, gut.
Und auch der Weg ins Ausland ist nach Ausbildungsende möglich, denn international sind
deutsche Abschlüsse hoch anerkannt. Und falls
du nach der Ausbildung vielleicht doch noch an
die Uni willst, ist eine Ausbildung dafür auf jeden Fall eine hilfreiche Grundlage.
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spannend ist.

MACH CLEVER KARRIERE!
karriere.unicum.de – Die Jobbörse für
Ausbildung, Duales Studium und Nebenjob

Das UNICUM Karrierezentrum
ist die Online-Jobbörse speziell
für Schüler und Abiturienten. Wir
sind deine Anlaufstelle für einen
erfolgreichen Berufseinstieg.
Jetzt kostenlos anmelden und
• von attraktiven Arbeitgebern
finden lassen.
• den passenden Job mit
dem UNICUM Jobtest finden.
• praktische Tipps für
Berufseinsteiger per
Newsletter erhalten.

Werde Fan auf Facebook und Twitter!
facebook.com/unicum.karrierezentrum
twitter.com/UNICUM_Karriere
instagram.com/unicum_karrierezentrum
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karriere.unicum.de
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Intelligenz, Persönlichkeit, Kreativität:

So meisterst du die Einstellungstests
Deine schriftliche Bewerbung für Ausbildungsplatz oder Studium war erfolgreich: Jetzt stehen die Auswahltests an. Kein Wunder, dass du nervös bist, schließlich haben es die Prüfungen
in sich und dein Erfolg entscheidet über deine berufliche Zukunft. Aber keine Panik, wir erzählen dir, was dich erwartet und, vor allem, wie du dich auf die Extremsituation vorbereitest.

Jetzt geht es um alles: Dein hoffentlich zukünftiger Arbeitgeber möchte wissen, ob ihr wirklich zusammenpasst.
Im Assessment-Center, am Auswahltag oder im Bewerber-Workshop wirst du auf Herz und Nieren getestet. Alles, was du jetzt tun musst:

1.
2.

Ruhe bewahren
herausfinden, wie der genaue Ablauf an dem Tag sein
wird und was dich erwartet

3.
4.
5.

dich mithilfe unserer Ratschläge gewissenhaft auf die
Tests vorbereiten
authentisch und ganz du selbst bleiben
und weiter Ruhe bewahren

DIE SELBSTPRÄSENTATION
Meistens ist die erste Aufgabe, dass du von dir erzählst.
Diese Übung kannst du zuhause vorbereiten. Neben ein
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paar grundlegenden Infos wie Name, Alter und Herkunft solltest du deinen Fokus dabei vor allem darauf
legen, zu erzählen, warum du dich gerade für diesen
Beruf und dieses Unternehmen begeisterst. Besonders
kannst du überzeugen, wenn du dir einen kreativen Einstieg überlegst.

DIE GRUPPENDISKUSSION
Sie sind ein wichtiger Bestandteil der meisten Auswahlverfahren, denn deine zukünftigen Vorgesetzten möchten sehen, ob du gut in einem Team funktionierst. Deshalb der Tipp: Bring dich ein, aber dräng dich nicht zu
sehr in den Vordergrund. Höre den anderen Kandidaten
genau zu, trage konstruktiv zur Debatte bei und begründe stets deinen Standpunkt.

DIE POSTKORBÜBUNG
Die Postkorbübung gehört zu den Klassikern der Einstellungstests – auch wenn du heute anstelle eines Postkorbs
eher eine Vielzahl von E-Mails bekommst. Diese enthalten
Aufgaben, die du unter Zeitdruck nach Dringlichkeit und
Wichtigkeit priorisieren und abarbeiten sollst. Die Übung
ist in vielen Fällen so konzipiert, dass du sie gar nicht zu
100 Prozent lösen kannst. Der Arbeitgeber möchte damit
vielmehr herausfinden, wie du mit Stress und Zeitdruck
umgehen kannst. Also: Ruhe bewahren!

DER ALLGEMEINWISSENSTEST
Ein Test zum Allgemeinwissen erwartet dich zum Beispiel,
wenn du dich an einer Journalistenschule bewirbst. Kein
Wunder, schließlich wird von dir erwartet, dass du ein
großes Wissen zu sämtlichen Themen wie Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur abdeckst, um deine Recherchen
richtig einordnen zu können. Auf einen Multiple-ChoiceTest folgt hier häufig ein Bildertest. Dabei werden dir Gesichter aus der Zeitgeschichte, der Wirtschaft oder auch
dem Sport gezeigt und du bist gefragt, ihren Namen zu
kennen. Damit du diesen Test gut meisterst, fang unbedingt so früh wie möglich mit der Vorbereitung an, denn
Allgemeinwissen paukt man nicht an einem Tag. Wirf am
besten täglich einen Blick in die Online-Zeitungen – in alle
Ressorts und nicht nur in den Sportteil. Im Internet findest
du außerdem eine Reihe von Wissenstests. Hier kannst du
schon mal üben und auch herausfinden, in welchen Bereichen du noch Wissenslücken hast.

DER MATHETEST
Wenn du dich für eine naturwissenschaftliche Ausbildung bewirbst, wird vorab häufig dein Vorwissen abge-

fragt. Im Bereich Technik, Finanz- und Versicherungswirtschaft oder Ingenieurwesen erwarten dich dann
Fragen rund um den Dreisatz, Zinsberechnungen oder
Logikaufgaben.

DER SPORTTEST
Nicht nur, wenn du Sport studieren möchtest, wirst du
vorab auf deine körperliche Verfassung getestet. Kraft,
Ausdauer und Geschicklichkeit musst du auch unter Beweis stellen, wenn du dich bei der Polizei, der Feueroder Bundeswehr bewirbst. Welche Werte du jeweils
erreichen musst, hängt von deinem Alter und Geschlecht ab. Das Gute am Sporttest ist, dass du dich auf
ihn am besten von allen Prüfungen vorbereiten kannst.
Denn die Anforderungen stehen vorab genau fest, du
findest sie in der Regel auf der Internetseite der Einrichtung, bei der du dich bewirbst. Mit einem gezielten Trainingsplan kannst du vorab Joggen, Sprinten, Weitsprung trainieren.

SPRACHTEST
Überall dort, wo du viel kommunizieren musst, wird
deine verbale Intelligenz getestet. Du wirst dann beispielsweise aufgefordert, einen anspruchsvollen Text zu
lesen und anschließend Aussagen aus dem Text als richtig oder falsch zu bewerten. Auch deine Rechtschreibung kann überprüft werden und du musst ein Diktat
schreiben. Oder aber du sollst Wörter in Wortgruppen
einordnen, Synonyme identifizieren oder Worte im
Buchstabensalat finden. Die größte Herausforderung ist
auch beim Sprachtest, mit dem Zeitdruck umzugehen.
Deshalb ist es gut, wenn du diese Art von Test vorab
übst und so viele Aufgaben wie möglich in kurzer Zeit
bearbeitest. Viele Kandidaten scheitern übrigens in der
Prüfung daran, dass sie vor Aufregung die Aufgabe
nicht genau gelesen haben.

SPEZIELLER FÄHIGKEITENTEST
Wenn du dich für eine handwerkliche oder technische
Ausbildung bewirbst, kann es sein, dass du einen Test absolvieren musst, in dem du deine Fähigkeiten für genau
diesen Beruf unter Beweis stellen sollst. Du könntest beispielsweise aufgefordert werden, einen Draht zu löten.
Damit du am Tag der Entscheidung gut performen
kannst, solltest du alles Organisatorische vorab vorbereitet haben. Dazu gehört, dass du dich frühzeitig um dein
Outfit und deine Anreise gekümmert und vielleicht ein
Hotelzimmer gebucht hast, wenn der Einstellungstest in
einer anderen Stadt stattfindet. Nur so kannst du dem Tag
entspannt entgegenblicken.
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AZUBIS DRINGEND GESUCHT!
Zuletzt konnten 57.700 Ausbildungsplätze nicht besetzt werden. Und das ist deine Chance! Wir
verraten dir, wie du den Mangel an Azubis zu deinem Vorteil nutzen kannst.

Vergiss Ausbildungen, in denen das
Abi oder Fachabi gefordert wird!
Halte deine Augen vor allem nach solchen Ausbildungen offen, die auch
für geringer Qualifizierte offenstehen.
Denn hier hast du die besten Karten,
aus der Masse herauszustechen.

FAKT 2
Beste Chancen, wenn nur ein Hauptschulabschluss gefordert wird!
Tatsächlich haben 61 Prozent der unbesetzten Lehrstellen den ersten
Schulabschluss als Mindestqualifikation. Auch wenn viele Schulabgänger
befürchten, dass ihr Ansehen sinkt,
wenn sie sich für eine Ausbildung bewerben, für die sie eigentlich überqualifiziert sind, beweisen wir dir
gleich, warum gerade hier deine
Chance liegt.

FAKT 3
Richtig viel Kohle gibt’s im Handwerk!
Denn weil Handwerker-Azubis so
sehr gefragt sind, bekommen sie
schon während der Lehre richtig viel
Geld. Im Bauhauptgewerbe verdie-

nen angehende Maurer und Zimmerer beispielsweise bis zu 1.500 Euro
brutto pro Monat und gehören damit zu den bestbezahlten Azubis.

FAKT 4
Bewirb dich auf eine unbekannte
Ausbildung!
Das Naheliegende möchte jeder machen: Bürokaufleute, Verkäufer oder
Elektroniker kennt jeder und entsprechend hoch sind hier die Bewerberzahlen. Vielleicht liegt dein Talent aber
ausgerechnet in einer Nische? Eine
Ausbildung als Uhrmacher, Klavierbauer oder Destillateur haben nur wenige Schulabgänger auf dem Schirm.

FAKT 5
Der Aufwand für Bewerbungen
sinkt stetig!
Um die Einstiegshürden für Bewerber
so gering wie möglich zu halten, erleichtern immer mehr Unternehmen
den Bewerbungsprozess erheblich. So
hat beispielsweise die Deutsche Bahn
im vergangenen Jahr erklärt, dass du
zukünftig auf ein Anschreiben verzichten darfst. Seitdem genügt es, auf
einer Online-Plattform Lebenslauf
und Zeugnisse hochzuladen.

FAKT 6
Nach der Ausbildung kann dein
Gehalt höher sein als nach einem
Studium!
Das hängt natürlich ganz davon ab,
für welche Ausbildung du dich entscheidest und mit welchem Studienfach du es vergleichst. Fest steht
aber, dass Techniker, Meister und
Fachwirte häufig mehr verdienen als
Akademiker, die ein geistes- oder sozialwissenschaftliches Studium absolviert haben.

FAKT 7
Karriere nach der Ausbildung? Na
klar!
Mehr als zwei Drittel der Azubis
werden in der Regel von ihren Ausbildungsbetrieben
übernommen.
Gute Aufstiegschancen hast du zum
Beispiel nach einer Bankausbildung,
denn damit kannst du schnell in
eine Führungsposition aufsteigen.
Aber auch im Handwerk kannst du
dich als Meister selbstständig machen und erfolgreich deinen eigenen Betrieb leiten. Übrigens: Rund
200.000 Handwerksbetriebe suchen
in den nächsten Jahren einen Nachfolger.
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Dem Glück ist
egal, was auf deiner
Visitenkarte steht.
Finde auch du den Beruf, der dich glücklich
macht. Wähle aus einem von über 130 Ausbildungsberufen im Handwerk. Mehr Informationen
auf handwerk.de
wirtun
#wirwissenwas

HANDWERK.DE
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SERVICE RUND
UMS GELD
In ihrer Ausbildung bei der Bank lernen Angelina Evans und Justin Huber, ihre Kunden zu alVON JANNA DEGENER-STORR

len Fragen rund ums Geld zu beraten.

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

Zwischendurch werden die Auszubildenden aber
auch mal für einige Wochen in andere Abteilungen
geschickt, die sich zum Beispiel um die Baufinanzierung, die Firmenkunden, die Vermögenskunden
oder das Projektmanagement kümmern. Wer die
mittlere Reife oder das Abitur mitbringt, kann die
Ausbildung auf zweieinhalb oder zwei Jahre verkürzen. Alle anderen wählen am Ende der dreijährigen Ausbildung einen
Schwerpunkt, den sie verBEWERBUNG BEI DER BANK
tiefen möchten. „Wir bekommen Einblicke in viele
Viele Banken haben ein Bewernen möchten. In einem Online-Test
Bereiche der Bank. Und
bungsportal, auf dem du als Bewerwerden häufig Kompetenzen wie lowenn wir zusätzlich eine beber oder Bewerberin deine Unterlagisches Denken oder Rechtschreistimmte Abteilung kennengen
hochladen
und
Fragen
bung abgefragt. Schließlich steht
lernen wollen, wird uns dies
beantworten musst. Manchmal wird
dann in der Regel noch ein persönliauch ermöglicht“, freut sich
ein kurzes Telefoninterview zwiches Vorstellungsgespräch an, in
Angelina. Darüber hinaus
schengeschaltet, in dem die Personadem du vielleicht auch schon ein Bekönnen die Auszubildenden
ler dich schon ein wenig kennenlerratungsgespräch simulieren sollst.
ihre Interessen einbringen,
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„Ich habe meine
EC-Karte verloren.“
„Ich weiß meine PIN nicht
mehr.“ „Ich komme mit dem Einzahlautomaten nicht zurecht.“ „Von
meinem Konto wurde ein falscher Betrag abgebucht.“ Wer eine Ausbildung bei einer Bank beginnt, steht meist zunächst am Serviceschalter in der
Filiale, wo es um ganz praktische Alltagsprobleme
der Kunden und Kundinnen geht. „Erst hört man zu,
wie die Kollegen und Kolleginnen den Kunden und
Kundinnen weiterhelfen. Dann darf man schnell
auch selbst die Gespräche führen. Solange man
noch unsicher ist, bleibt aber immer jemand in der
Nähe, um bei Schwierigkeiten weiterzuhelfen“, erzählt Angelina Evans, Auszubildende der Berliner
Volksbank. Nach den ersten Wochen im Betrieb gehen die Azubis zum ersten Mal in die Berufsschule.
Statt Deutsch, Mathe und Bio stehen hier Fächer wie
Bankbetriebslehre oder Rechnungswesen auf dem
Stundenplan. Ansonsten läuft aber alles ähnlich ab
wie an einer Realschule oder an einem Gymnasium:
Man kommt pünktlich zum Unterricht, lernt in einer
Klasse und muss regelmäßig Klausuren schreiben.
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Was ist das Besondere an der
Ausbildung bei einer Bank?
Bei der Berliner Volksbank ist die Ausbildung zum Bankkaufmann bzw. zur
Bankkauffrau besonders vielfältig.
Das unterscheidet sie von einer Vielzahl anderer kaufmännischer Berufe.
Unsere Auszubildenden werden an
unseren verschiedenen Standorten
eingesetzt, wo sie unterschiedliche
Facetten der Arbeit kennenlernen.
Der persönliche Kundenkontakt steht
jederzeit im Vordergrund!
Bewerber und Bewerberinnen
sollten also ein freundliches Gemüt mitbringen?
Ja. Sie sollten Spaß am Umgang mit
anderen Menschen haben und den
Kunden gerne unsere Produkte verkaufen. Auch Flexibilität ist wichtig.
Denn unsere Auszubildenden müs-

sen sich nicht nur auf die unterschiedlichen Kunden einstellen, sondern auch darauf, dass das
Bankgeschäft sich verändert. Wir
beraten unsere Kunden und Kundinnen nicht mehr in zehn Minuten am
Schalter zu einem bestimmten Produkt. Wir betrachten den Kunden
oder die Kundin als Ganzes und nehmen uns viel Zeit für ihn/sie. Dazu
kommt: Wir passen unsere Strategie
immer wieder an aktuelle Marktentwicklungen an, überdenken ständig
unsere Unternehmenskultur und unsere Prozesse. Deshalb müssen Bewerber auch bereit sein, in Teams
und projektbezogen zu arbeiten.
Worauf achten Sie im Bewerbungsprozess besonders?
Schulnoten spielen für mich zwar eine
Rolle, aber keine wichtige. Ich schaue,

indem sie sich in besonderen Positionen oder Projekten engagieren. Angelina beispielsweise wird
demnächst die Leitung des so genannten AzubiProjekts übernehmen. „Gemeinsam mit meinem
Team werde ich dann unter anderem die Einführungswoche für die neuen Auszubildenden mitgestalten. Darauf freue ich mich schon“, erzählt sie.

GLEICH INS STUDIUM
ODER ERST DIE AUSBILDUNG?
Nach dem Abitur hatte Angelina zuerst ein VWLStudium begonnen, doch die Inhalte waren ihr zu
trocken. „Ich wollte richtig arbeiten“, erinnert sie
sich. Als sie sich dann selbst irgendwann als Kundin
bei ihrer Bank zur Geldanlage beraten ließ, brachte
die Beraterin sie auf die Idee, eine Ausbildung dort
anzufangen. Diese Entscheidung hat die 22-Jährige
bisher nicht bereut. Auch Justin Huber, Auszubildender bei der Commerzbank, dachte nach dem Abitur
zunächst darüber nach, direkt ein Studium zu beginnen. Da er gerne „irgendwas mit Menschen“ machen wollte, hätte ihn Psychologie interessiert, doch
das Studienfach war ihm zu medizinisch ausgerichtet. Ein Bekannter, der bereits bei der Commerzbank
in Frankfurt tätig war, überzeugte ihn, dort sein Schülerpraktikum zu machen. „Ich bin jemand, der in Diskussionen Argumente gerne mit Zahlen und Statisti-

wie die Person insgesamt aufgestellt
ist. Fehlzeiten machen erstmal nicht so
einen guten Eindruck, verlieren in Zeiten von Fridays for Future aber auch an
Bedeutung. Denn ich nehme lieber einen Bewerber oder eine Bewerberin,
der oder die für seine oder ihre Prinzipien auf die Straße geht, als jemanden,
der hinterm Ofen nicht hervorkommt.
Am wichtigsten ist für mich, wie jemand sozial unterwegs ist: Macht er
Sport, kommt er vielleicht sogar aus
dem Leistungssport? Engagiert er sich
vielleicht als Rettungssanitäter oder
jobbt er nebenbei im Kindergarten?
Daraus kann man schon eine Menge
ablesen. Und das meiste kriegen wir
dann im Vorstellungsgespräch heraus.
Drei Fragen an Martina Wolff,
HR-Mitarbeiterin bei der
Berliner Volksbank

ken belegt. Deshalb dachte ich, die Arbeit bei einer
Bank könnte zu mir passen“, erzählt Justin.
Das Praktikum bei der Frankfurter Commerzbank
machte Justin so viel Spaß, dass er sich für die
Ausbildung entschied. Besonders herausfordernd
und spannend findet er bis heute die Arbeit mit
den unterschiedlichen Kunden. „Es kommen so
viele unterschiedliche Charaktere in die Bank und
es ist nicht immer einfach, auf jeden einzelnen
einzugehen“, erklärt der angehende Bankkaufmann. Wenn ein Kunde zum Beispiel fragt, was er
mit Summe X machen kann, müsse er erst einmal
herausfinden, wie sein Gegenüber tickt. „Es gibt
unglaublich viele Möglichkeiten, sein Geld anzulegen. Der Wertpapierkauf ist vielleicht für den
Risikobereiteren interessant und das Vorsorgeprodukt für den Sicherheitsbedürftigen.“
Justin ist inzwischen im zweiten Lehrjahr – und
ziemlich sicher, dass er im Anschluss an die Ausbildung Wirtschaftspsychologie studieren möchte.
Dabei wird er von den kaufmännischen Inhalten
profitieren, die er in der Ausbildung erlernt hat.
Und sein Arbeitgeber bietet ihm dann vielfältige
Unterstützungsmöglichkeiten – vom Studienkreis
bis zum berufsbegleitenden Studium mit finanzieller Förderung.
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Sinnvolle Tätigkeit
Als Beschäftigter im Staatsdienst leistest du einen wichtigen Beitrag für
die Gesellschaft. Dadurch genießt du
ein gewisses Ansehen und gehst einem verantwortungsvollen Job nach.

Nachteile
Starre Hierarchien

griff „öffentlicher Dienst“ fallen

Vorteile
Ein sicherer Job
Dass jeder, der im öffentlichen Dienst
arbeitet, nicht gekündigt werden kann,
stimmt nicht. Dennoch gilt ein Job in
diesem Bereich als sicher – vorausgesetzt, du hast einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Bei mehr als 15 Jahren
Betriebszugehörigkeit und Vollendung
des 40. Lebensjahrs greift das Prinzip
der Unkündbarkeit. Bist du verbeamtet, profitierst du zudem von besonderen Konditionen, etwa bei Darlehen.

Ein sicheres Gehalt
Grundsätzlich gibt es im öffentlichen
Dienst eine hohe Tarifbindung, regelmäßig werden neue Tarifverträge ausgehandelt, was meist eine Lohnerhöhung bedeutet. Die meisten Angestellten im öffentlichen Dienst arbeiten in
der Entgeltgruppe 13. Damit verdienen sie je nach Länge ihres Arbeitsverhältnisses zwischen 3.400 Euro und
4.900 Euro brutto. Weihnachts- und
Urlaubsgeld gibt’s obendrauf. Als Beamter bleibt dir wesentlich mehr
Netto vom Brutto. Insbesondere bei
Verwaltungsangestellten gilt allerdings ein niedrigeres Gehaltsniveau.

dir wahrscheinlich auch sofort
sämtliche

Beamtenklischees

ein. Doch welche Vorteile bietet
ein Job im öffentlichen Dienst?
Welche Nachteile gibt es? Wir
haben den Überblick.

Urlaubsanspruch
Sicher ist: Arbeitest du im öffentlichen
Dienst, hast du garantiert 30 Tage Urlaub.
Außerdem profitierst du von flexiblen
Arbeitszeiten. Dadurch lassen sich Familie
und Beruf gut miteinander vereinbaren.

Gute Weiterbildungsmöglichkeiten
In den letzten 15 Jahren wurde im öffentlichen Dienst kräftig gespart. Das
Ergebnis: Fachkräftemangel. Inzwischen haben Bund und Kommunen
erkannt, dass sie diesen Bereich attraktiver gestalten müssen. So gibt es
neben Gehaltserhöhungen, Zulagen
und Verbeamtungen mehr Möglichkeiten auf Weiterbildungen und den
Erwerb von Zusatzqualifikationen.

Öffentlicher Druck
Die Gewalt gegenüber öffentlich Bediensteten nimmt zu. Ebenso die persönlichen Angriffe und Beleidigungen,
auch über die sozialen Medien. Und
bei Fehlern wird gern ein Sündenbock
gesucht, ohne die meist vielschichtigen Ursachen zu berücksichtigen.

Zunehmende Befristung
Gerade als Berufseinsteiger musst du
zunächst mit einem befristeten Arbeitsvertrag rechnen. Momentan stehen die
Chancen auf eine Entfristung aber gut.

Wenig Kreativität
Vor allem im Verwaltungsbereich ist
das Arbeitsumfeld schlicht, nicht selten gibt es veraltete technische Arbeitsmittel. Deine Tätigkeit ist an
feste Abläufe gebunden, Platz für
kreative Gestaltungsmöglichkeiten
gibt es daher wenig.

Schlechtes Image
Jobs in der Verwaltung gelten als
ziemlich unsexy. Und als Beamter
musst du dir sicher das ein oder andere Klischee anhören.

VON ELENA WEBER

boreoutgefährdet – beim Be-

Vor allem in der Verwaltung triffst du
oft auf starre Hierarchien. Das erschwert deine Aufstiegsmöglichkeiten. Bist du für mehrere Tätigkeiten
qualifiziert, musst du außerdem damit rechnen, dass du da eingesetzt
wirst, wo du gerade gebraucht wirst.
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Ständig krank, faul und akut
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SO GELINGT
DER ERSTE
ARBEITSTAG
Je näher der Start ins Arbeitsleben rückt, desto mehr steigt
die Aufregung. Doch mit diesen Tipps könnt ihr Nervosität
und U
 nsicherheit vermeiden.

Da ist dieser besondere Tag im Kalender. Dick und rot markiert. Und diese
Markierung steht für etwas wirklich
Neues. Nämlich für den ersten Tag
beim neuen (oder überhaupt ersten)
Arbeitgeber. Und das ist mit Sicherheit kein Tag wie jeder andere. Das
betont auch Simone Stargardt, Geschäftsführerin einer Weiterbildungsakademie und ehemalige PersonalManagerin: „Man sollte darauf achten, einen guten ersten Eindruck zu
hinterlassen. Sonst macht man sich
selbst das Leben schwer.“
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Nicht lästern oder
klugscheißern
Wer sich von Beginn an offen und
interessiert zeige, werde positiv von
den Kollegen aufgenommen und
komme leichter an wichtige Informationen heran. „Auf welche Punkte
der Chef besonderen Wert legt oder
worauf man den Kollegen XY am
besten nicht anspricht – das erzähle
ich doch keinem unsympathischen
Stinkstiefel“, sagt Stargardt dazu.
So wichtig es sei, gerade als Neuling
interessierte Fragen zu stellen, so
wichtig sei es aber auch, gewisse Fra-

VON MARC WIEGAND

gen erstmal unausgesprochen zu
lassen. „Urlaub, Pause, Feierabend –
Fragen danach stelle ich hintenan“,
rät die Expertin und ergänzt: „Genauso wenig lästere ich über meinen
früheren Arbeitgeber oder mache

gleich am ersten Tag eine ganze Reihe von Verbesserungsvorschlägen.“
Andernfalls würde man schnell in die
ungeliebte Besserwisser-Schublade
gesteckt.
Stargardt empfiehlt, sich frühzeitig
Gedanken über den ersten Arbeitstag zu machen. „Vorbereitung ist alles. Damit kann ich mir selber Stress
nehmen“, betont sie. Zu einer guten
Vorbereitung gehöre es, sich mit
dem Anfahrtsweg vertraut zu machen und in Erfahrung zu bringen, in
welchem Raum und Gebäude sich
der Arbeitsplatz befindet. „Wer
gleich am ersten Tag eine Viertelstunde zu spät reinschneit, erntet
allgemeines Kopfschütteln.“

Erstmal nur zu Besuch
Auch ein Vorab-Termin am neuen Arbeitsplatz ist hilfreich. „Vielleicht reiche ich meinen Sozialversicherungsausweis bei der Personalabteilung ein

oder ich hole Unterlagen ab – es gibt
genug Aufhänger, um ein paar Tage
vorher in der neuen Abteilung vorbeizuschauen“, sagt Stargardt.
Dieser zusätzliche Aufwand zahle
sich mehrfach aus: Man signalisiere
besonderes Engagement und habe
die Gelegenheit, den einen oder anderen Kollegen schon einmal persönlich kennenzulernen – und sich seinen Namen einzuprägen.
Doch noch ein anderes heikles
Thema lässt sich so entschärfen: die
Unsicherheit bezüglich des Dresscodes. „Ich kann beobachten, was
die Kollegen tragen, und mich zu
meinem ersten Arbeitstag ent
sprechend kleiden“, sagt die Expertin. Grundsätzlich gelte die Devise:
besser over- als underdressed. „Eine
Krawatte kann ich abnehmen, aber
aus einem zerknitterten T-Shirt wird
kein feines Oberhemd.“
Der Einstand mit Süßigkeiten oder
Snacks kann ein weiterer Mosaikstein für einen gelungenen ersten
Arbeitstag sein. „Die Gewohnheiten
und Vorlieben gehen da stark auseinander. Also besser vorher fragen.“
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FIT FÜR DEN

DIGITALEN
HANDEL
„Irgendwas mit Onlinehandel.“ Wer diesen Berufswunsch hat, der liegt mit einer
Ausbildung zum Kaufmann im E-Commerce richtig. 2018 startete sie zum ersten
Mal. Die Aufgaben der zukünftigen Kaufleute sind vielfältig: Sie werten zum Beispiel Klickzahlen aus, optimieren Websites für Suchmaschinen wie Google und

„Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, erklärt der 20-jährige Tim Braun, Azubi im zweiten
Lehrjahr beim Versandhändler Baur. „Seit
2016 betreibe ich zusammen mit meinem
Vater einen Onlineshop für Grillgewürze.“ Der Azubi kümmert sich um
die technische Seite dieses Shops.
„Außerdem sorge ich dafür, dass wir
bei Google gut zu finden sind.“
TIM BRAUN

Es war ein Zufall, dass Tim von der neuen
Ausbildung erfuhr: „Ich habe mich um ein
duales Studium beworben. Das klappte zwar
nicht, aber ich bekam ein Angebot für die Ausbildung zum E-Commerce-Kaufmann.“ Heute ist er
darüber froh. „Die Lehre macht mir viel Spaß.“ So
stellt er zum Beispiel Fotos in den Online-Shop
ein, analysiert aber auch Absprungraten und Verkaufszahlen. „Wir Azubis haben ein Azubi-Projekt, in dem wir unseren eigenen Onlineshop erstellen. Das ist sehr cool.“ Besonders spannend
findet er die Zusammenarbeit mit künftigen Mediengestaltern, Fachinformatikern und anderen
Kaufleuten.

VON ANJA SCHREIBER

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

Gefragt: Office-Kenntnisse
und analytisches Denken
Ausbildungsleiter Max-Josef Weismeier vom Baur
Versand weiß, für wen die Ausbildung infrage
kommt: „Wir erwarten, dass sich Bewerber für
den Onlinehandel interessieren. Sie sollten
auch uns und unsere Konkurrenten kennen.“ Natürlich findet er es toll, wenn
Azubis schon IT-Kenntnisse oder Erfahrungen im Bereich Social Media mitbringen. Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung ist das aber
nicht. „Wer Interesse mitbringt, kann
auch mit null Vorkenntnissen einsteiMAX-JOSEF
gen.“ Die geforderte Basisqualifikation ist WEISMEIER
der sichere Umgang mit MS-Office-Anwendungen sowie analytisches und logisches Denken.
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bespielen Social-Media-Kanäle.
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Auch wenn während
der Ausbildung Programmieren nicht auf dem
Lehrplan steht, ist technisches
Verständnis wichtig. Denn
schließlich arbeiten die künftigen
E-Commerce-Kaufleute mit Informatikern zusammen und müssen mit ihnen auf Augenhöhe reden. Was aber
auch zählt, ist Präzision und Verantwortungsbewusstsein: „Fehler im Onlineshop
können Umsatz kosten“, betont Weismeier.

Affinität für IT und Zahlen
Auch das Reiseunternehmen TUI bildet ECommerce-Kaufleute aus. „Während zum
Beispiel Tourismuskaufleute vorwiegend
im Reisebüro und beim Reiseveranstalter arbeiten, sind unsere künftigen ECommerce-Kaufleute unter anderem
für unser Buchungsportal tui.com oder
BETTINA
andere TUI-Websites zuständig“, berichGLÄSER-KRAHN
tet Bettina Gläser-Krahn, Ausbildungsleiterin bei TUI Deutschland. Zwar müssen auch
andere kaufmännische Azubis IT-Anwendungen
bedienen, aber die Ausbildung im Bereich E-Commerce findet zu einem großen Anteil am Computer statt. „Deshalb sollten Bewerber IT-Affinität
mitbringen und Spaß daran haben, vor dem
Rechner zu sitzen. Idealerweise verbringen sie
schon jetzt ihre Freizeit damit und gestalten zum
Beispiel eigene Blogs oder sind auf Social-MediaKanälen aktiv.“ Genauso wichtig ist die Freude im
Umgang mit Zahlen. Außerdem erwartet TUI
Kommunikationsfähigkeit und gute EnglischKenntnisse.
Gläser-Krahn rät Bewerbern, sich vorher zu informieren, wie der Arbeitsalltag im Unternehmen
aussieht. „Ein Azubi im E-Commerce betreut die
Kunden oft nicht direkt, sondern stellt diesen ein
attraktives Online-Portal zur Verfügung.“ MaxJosef Weismeier rät außerdem, vor der Ausbildung ein Praktikum zu machen: „Wie die Aufgaben von Einzelhandelskaufleuten aussehen, kann
sich jeder vorstellen. Bei der Arbeit im OnlineHandel sieht das ganz anders aus.“

Aussicht auf einen sicheren Job
Wer die Ausbildung abschließt, hat beste Zukunftsaussichten: „E-Commerce-Kaufleute haben den sichersten Job, den
man sich denken kann. Denn der
Onlinehandel wächst beständig“,
betont Martin Groß-Albenhausen,
stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel DeutschMARTIN GROSSland. Auch die Läden in den Fuß- ALBENHAUSEN
gängerzonen betreiben immer öfter zusätzlich noch einen Internetshop – genauso wie
die Industrie und das Handwerk. Selbst Stadtwerke
bieten zum Beispiel ihren Strom über Onlineportale
an. „Auch die Dienstleistungsbranche und Startups können diese Fachkräfte gebrauchen“, ergänzt Manfred Zimmermann. „Eine sehr große
Rolle spielt zudem der Onlinehandel zwischen einzelnen Unternehmen.“ Wer also Interesse an einem sich dynamisch entwickelnden Geschäftsfeld
hat, für den ist dieser Beruf attraktiv.

Eine Ausbildung im
E-Commerce passt
zu dir, wenn …
» du Interesse an IT und
Social Media hast.
» du Verständnis für
technische Abläufe hast.
» sicher im Umgang mit MSOffice-Anwendungen bist.
» analytisches und logisches
Denken kein Problem sind.
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MIT AUSBILDUNG IN DIE

IT-BRANCHE
IT-Fachkräfte werden dringend gesucht. Doch für gute Berufsaussichten in der IT-Branche musst du nicht unbedingt
studieren. Wir zeigen dir, wie du auch ohne Studium ITler
oder ITlerin werden kannst.

mer schneller werdenden Digitalisierung wird der Bedarf an Experten
und Expertinnen auch in den kommenden Jahren hoch sein. Wenn du
dich für einen Beruf in der Informationstechnologie interessierst, heißt
das nicht, dass du direkt Informatik
studieren musst. Dein Weg in einen
IT-Beruf ist auch über eine Ausbildung möglich.

» Fachinformatiker/in für Systemintergration: Du
hältst den Betrieb am Laufen. Deine Aufgabe ist es, ein
funktionierendes Büronetzwerk aufzubauen. Bei Problemen mit Rechner oder Drucker bist du Ansprechpartner/in und Problemlöser/in. Denn du hast das technische Know-how, beherrscht die Programmiersprachen
und hast ein gutes Verständnis für Zahlen und Logik.
» Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung:
Du entwickelst Software und Anwendungen für Unternehmen und Kunden und sorgst dafür, dass diese fehlerfrei funktionieren. Außerdem schulst du User/innen
darin, die neue Software anzuwenden. Du bist also
nicht nur fit am Rechner, sondern bringst für den Kundenkontakt auch soziale Kompetenzen mit.
» Informatikkaufmann/-frau: Du arbeitest an der
Schnittstelle von Technik und Wirtschaft und findest für

AUSBILDUNGSBERUFE MIT IT-ANTEIL
Neben diesen typischen IT-Ausbildungsberufen gibt es noch viele andere Ausbildungsberufe mit IT-Anteil.
Dazu gehören beispielsweise Elektrotechniker/in Automatisierungstechnik, Mechatroniker/in, Werkzeug-

Eine Ausbildung im IT-Bereich verläuft in der Regel dual. Das bedeutet,
dass du zwischen Theoriephasen an
einer Berufsschule und Praxisphasen
in einem Unternehmen, deinem Ausbildungsbetrieb, wechselst. Eine Ausbildung dauert, abhängig von dem
Ausbildungsberuf, zwischen zwei und
dreieinhalb Jahren. Du kannst unterschiedliche Schwerpunkte setzen:

jeden das passende IT-System. Du planst Projekte, passt
IT-Systeme an oder führst sie ein. Dabei musst du immer im Blick haben, ob das System auch wirtschaftlich
für deinen Kunden ist. Aber mit deinem Gespür für
Mathe und Wirtschaft ist das kein Problem.
» IT-System-Elektortechniker/in: Hier brauchst du nicht
nur IT-Kenntnisse, sondern auch technisches Geschick.
Denn gibt es einen Fehler im System, musst du ihn beheben.
Außerdem planst und installierst du IT-Systeme, berätst
und schulst Kunden und sogst für die richtige Verbindung.
» IT-System-Kaufmann/-frau: Je besser IT-Systeme an
ihre User/innen angepasst sind, desto effektiver arbeiten sie. Du analysierst, welches System das beste ist,
und berätst, konzipierst und weist in das System ein.
Dafür ist auch dein Verhandlungsgeschick gefragt,
schließlich musst du passende Angebote einholen.

mechaniker/in, Zerspanungsmechaniker/in, Mikrotechnologe/-in oder
Fluggeräteelektroniker/in. Doch für
welchen Ausbildungsberuf du dich
auch entscheidest: Da sich die ITBranche ständig weiterentwickelt,
lernst auch du immer wieder etwas
Neues.

Die Informationstechnologie, kurz IT, umfasst
sämtliche Aspekte der
Datenverarbeitung und
die dafür notwendige
Hard- und Software.
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Inzwischen gibt es kaum einen Bereich, der ohne IT auskommt. Dennoch konnten im Jahr 2019 124.000
offene Stellen im IT-Bereich nicht besetzt werden. Damit hat sich der
Fachkräftemangel in dieser Branche
noch einmal verschärft. Doch nicht
nur deswegen sind die Berufsaussichten für ITler und ITlerinnen momentan ziemlich gut. Wegen der im-

VON ELENA WEBER

MACH, WAS WIRKLICH ZÄHLT.

#IT

FOLGE DEINER BERUFUNG.

ehr
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Duales Studium
im Faktencheck
Rund um das Thema duales Studium gibt
es jede Menge Vorurteile: Keine Zeit? Viel
Geld? Nur für Einser-Abiturienten? Was
stimmt und was mit der Realität eher
wenig zu tun hat, zeigt unser Faktencheck.

Kurz gesagt: eine Kombination aus Studium mit
Praxiszeit bei einem festgelegten Partnerunternehmen. Unterschieden wird zwischen ausbildungsintegriertem Studium (Studium plus anerkannter Berufsausbildung), praxisintegriertem
Studium (Studium plus Praxisanteile im Unternehmen) und einem berufsintegriertem Studium
(Studium plus fachlich verwandte Berufstätigkeit).
Eine weitere Besonderheit: Nach dem Studium
bleibst du im Unternehmen.

Stress pur und keine Freizeit?
Ja und nein. Ein duales Studium ist mit Stress verbunden, weil du die Doppelbelastung aus Arbeit
und Studium meistern musst. Semesterferien gibt
es nicht, dir steht lediglich der gesetzliche Urlaub
zu. In der Regel sind das 25 bis 30 Tage. Dass du
gar keine Freizeit hast, stimmt nicht. Du musst
aber alles gut organisieren.

Cool: Duale Studenten sind reich!
„Das ist natürlich nicht der Fall“, sagt Manuel
Thaler. Er hat ein duales Studium absolviert und
weiß: „Für einen Schüler ist der Verdienst
schon viel Geld, dennoch kommt
es auch drauf an, ob man

zum Beispiel von zu Hause ausziehen muss.“ Davon, ein duales Studium nur nach dem finanziellen Aspekt auszuwählen, rät er ab. „Aber angemessen vergütet sein muss es schon“, sagt er. Für
einen wirtschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen Studiengang solltest du schon mindestens 800 bis 900 Euro im Monat bekommen.

Bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt oder zu früh festgelegt?
„Beides“, sagt Manuel. Oft wird das duale Studium als Blitzeinstieg für gehobene Führungspositionen wie Manager missverstanden. Das ist es
nicht. Aber: „Ein duales Studium ist ein guter Weg,
um relativ schnell Berufserfahrungen zu sammeln.
Das ist ein Vorteil gegenüber anderen Hochschulabsolventen.“ Andererseits musst du dir bewusst
sein, dass du dich mit einem dualen Studium zunächst einmal an das Unternehmen bindest.

Das Unternehmen übernimmt
dich sowieso?
Da die Unternehmen in dich investieren, haben sie
natürlich ein großes Interesse daran, dich nach Ende
des Studiums zu übernehmen. „Das bedeutet aber
auch, dass da immer jemand ist, der auf deine Noten
guckt“, erklärt Manuel. Einerseits stehst du damit
natürlich unter einem gewissen Druck. „Andererseits
ist das auch Ansporn und Motivation“, weiß Manuel.
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Duales Studium –
was ist das eigentlich?

VON ELENA WEBER
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Ohne Einser-Schnitt
nimmt dich eh keiner?
Vor allem die großen Unternehmen betreiben wegen der hohen Anzahl an Bewerbungen eine Bestenauslese. Ohne Einser-Abi wird es da tatsächlich
schwer für dich. „Kleinere Unternehmen, die oft
richtig gute duale Studiengänge anbieten, haben
gerade im technischen Bereich häufig Probleme,
einen guten Bewerber zu finden“, sagt Manuel. Außerdem gilt: Je früher du dich bewirbst,
desto besser. Ein Jahr vor dem Abi solltest du anfangen, Bewerbungen zu schreiben.

Knallhart? Das Auswahlverfahren
Vorstellungsgespräch, Assessment-Center, Intelligenztest – das Bewerbungs- und Auswahlverfahren macht vielen Angst. Klar, schließlich hast du
bisher wahrscheinlich noch keine oder kaum Vorstellungsgespräche erlebt. Wenn du dich für ein
duales Studium bewirbst, sind Assessment-Tests

meist üblich. Dabei bekommst du verschiedene
Aufgaben gestellt. Manuel musste zum Beispiel in
einer Gruppe Türmchen aus Papier bauen und das
Unternehmen, bei dem er sich beworben hat, in
einer Präsentation vorstellen. Auch Intelligenztests sind ein beliebtes Mittel im Bewerbungsprozess.

Kannst du nur Wirtschafts- und
Ingenieurfächer dual studieren?
Hauptsächlich. Es gibt zwar ein
paar Exoten – beispielsweise
kannst du bei einigen Unternehmen Mathematik dual
studieren –, aber alle Berufe
mit Staatsexamen wie Lehrer,
Anwalt oder Pharmazeut gibt
es nicht als duale Variante. Dafür entstehen zurzeit viele duale
Studiengänge im Gesundheitsund Pflegewesen.

MANUEL THALER

RETTE,
WAS
NOCH
ÜBRIG
IST!

NICHTS
ALS DIE
WAHRHEIT?
MAKE NEWS GREAT AGAIN.

STUDIER JOURNALISMUS
BIS 15.07. BEWERBEN: www.studieren-im-gruenen.de

66

DU BIST DANN
		MAL WEG
Er ist unvergesslich, steckt voller neuer Erfahrungen und macht sich dazu
noch hervorragend im Lebenslauf: ein Auslandsaufenthalt im Studium. Was
aber die wenigsten wissen: Er ist auch möglich, wenn du dual – also parallel
in der Hochschule und im Betrieb – studierst.

Das duale Studium wurde in Deutschland, genauer gesagt in Baden-Württemberg, entwickelt. Weil es so erfolgreich ist, haben manche andere Länder die
Idee inzwischen kopiert. In Frankreich beispielsweise können Studierende, die den Abschluss
Brevet de Technicien Supérieur (BTS) machen,
während ihres Studiums in einem Betrieb arbeiten. Und in Spanien wird das duale Studium
auch angeboten – allerdings nur von deutschen
Firmen, die Niederlassungen in Spanien haben.

Deine Vorteile mit
einem internationalen
dualen Studium
Dass das duale Studium sowohl bei Schulabgängern als auch Arbeitgebern immer beliebter wird, hat gute Gründe:

» Du lernst eine Fremdsprache perfekt
und das sogar im beruflichen Kontext,
wirst also zum Beispiel Profi in Sachen
„Business-Englisch“.
» Du lernst die Arbeitsabläufe und Arbeitskultur in einem anderen Land
kennen und findest dich in einer für
dich komplett fremden Kultur zurecht.
» Du triffst spannende neue Leute und
lernst eine Stadt mit den Augen eines
Einheimischen kennen.
» Dein Auslandsaufenthalt wird auch
Personaler sofort überzeugen, die
deinen Lebenslauf in die Hände bekommen.
» Mit deinen internationalen Kompetenzen bist du ab sofort ein noch begehrterer Mitarbeiter.
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VON BIRTE SCHMIDT
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Wenn du jetzt mit dem Gedanken spielst,
während deines dualen Studiums eine Zeit im
Ausland zu leben, dann hast du verschiedene
Möglichkeiten.

Möglichkeit 1:
im Ausland arbeiten
Eine Option ist, dass du dir für dein duales
Studium ein Unternehmen suchst, das international verschiedene Standorte hat. Die
Recherche dafür ist nicht ganz leicht, Hinweise findest du am ehesten auf den Unternehmenswebseiten. Gut stehen die Chancen bei großen Firmen und solchen, die an
der Börse notiert sind. Auch ein englischer

Name kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen weltweit agiert.

Möglichkeit 2:
im Ausland studieren
Gerade, wenn deine Firma international
nicht vertreten ist, ist ein Auslandssemester für dich ideal. Die Hochschule,
an der du studieren möchtest, musst
du selbst recherchieren. Manchmal allerdings haben auch die deutschen
Hochschulen Kooperationspartner im
Ausland. Gute Grundkenntnisse in der
Landessprache solltest du in diesem Fall unbedingt mitbringen.

Die 5-Punkte-Checkliste

1

Sprich deinen Wunsch, im Ausland zu
arbeiten, unbedingt schon im Vorstellungsgespräch an. Perfekt ist, wenn du dir
schon Gedanken zur Umsetzung gemacht
hast und Vorschläge mitbringst. Dafür solltest du dich intensiv mit dem Unternehmen
und den Möglichkeiten, die es anbietet, beschäftigt haben.

2

Sprich unbedingt auch mit dem Studiengangsleiter der Hochschule, an der du
studieren möchtest – und zwar BEVOR du dich
immatrikulierst. So gibt es hinterher keine
böse Überraschung, wenn sie dich nicht gehen lassen wollen.

3

Kläre die Finanzierung: Wenn du ein duales Studium absolvierst, bekommst du ein
Gehalt. Dies wird auch gezahlt, wenn du in
einem Tochterunternehmen im Ausland arbeitest. Möchtest du im Ausland studieren, dann
kannst du Auslands-BAföG beantragen oder

ein Erasmus-Semester machen. Wie hoch
deine Förderung ausfällt, hängt aber von deinem Einkommen ab. Am besten informierst
du dich frühzeitig bei deinem Chef und dem
International Center deiner Hochschule.

4

Möchtest du außerhalb der EU studieren,
darfst du die bürokratischen Hürden und
die Studiengebühren nicht unterschätzen. Besonders für die USA solltest du viel Vorlaufzeit
einplanen, um das Visum zu bekommen.

5

Ist alles unter Dach und Fach, geht es an
die konkrete Planung: Hast du alle Impfungen? Ist dein Reisepass noch gültig? Wo
findest du eine Wohnung? Und was passiert
mit deinem WG-Zimmer zuhause? Brauchst
du ein Konto im Ausland? Hast du schon den
internationalen Studienausweis beantragt?
Und den Internationalen Führerschein? Wie
bist du im Ausland versichert? Und vor allem:
Wann steigt die Abschiedsparty?
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HEUTE SCHULE,
MORGEN MILLIONÄR?
GESCHICHTEN VON SPACE-SOCKEN
UND DROHNEN
Der Traum eines eigenen Unternehmens muss sich nicht erst nach dem Studium
oder der Ausbildung erfüllen. Wir stellen euch die Geschichte von Schülern vor, die
ihre Idee schon früh in ein erfolgreiches Geschäft verwandelt haben.

Mit 17 gründete George Matus
die Firma Teal Drones. Das Besondere an seiner Geschäftsidee? Die
Drohnen des jungen Gründers
sind komplett technisiert, fliegen
bis zu 60 km/h schnell und lassen
sich mit einer App bedienen. Gegenüber Galileo verrät Matus:
„Ich möchte Drohnen zum Begleiter machen, der immer helfen
kann. Jemand, mit dem du spielen
kannst, mit dem du dich unterhalten kannst oder der dir hilft, Pizza
abzuholen.“ Derzeit ist der Online-Shop von Teal Drones jedoch
ausverkauft, die Leute aus Utah
werden für ihre nächste Pizza-Bestellung also wieder auf das Telefon zurückgreifen müssen.

Investoren-Meetings
statt Mathe-Klausuren
Bereits mit 16 Jahren entwickelte
Ben Pasternack das iPhone-Spiel
Impossible Rush. Das Konzept des
Spiels ist simpel: Ein Quadrat, das
in vier Farben unterteilt ist, muss
so gedreht werden, dass es mit
der richtigen Seite auf einen Ball
trifft, der seinen Farbton ebenfalls
entsprechend ändert. Über eine
Millionen Downloads geben dem
simplen Konzept jedoch mehr als

recht. Auf diesem Erfolg ausruhen? Nicht mit Pasternack. Für
sein nächstes Projekt Flogg, einem
digitalen Flohmarkt, sammelte
das junge Genie über zwei Millionen Startkapital von Investoren.
Für einen Gründer ist jedoch nicht
nur die Idee, sondern auch viel,
sehr viel Fleiß und Durchhaltevermögen wichtig. Die Arbeitstage
von Ben Pasternack dauern selten
weniger als zwölf Stunden. Unterstützung der Eltern gab es anfangs übrigens wenig, da sie nicht
wollten, dass der junge Visionär
die Schule abbricht. Somit musste
er die Kosten für seinen Umzug
nach New York selbst aufbringen.
Doch selbst Apple-Chef Tim Cook
wurde auf den neuen Zuckerberg
aufmerksam und lud ihn zum Gespräch ein. Der Mut, die eigene
Idee voranzutreiben und nicht
den konventionellen Weg zu
wählen, hat sich also gelohnt.

Mit Pizza-Socken zum Millionär?
Im Mittelpunkt der nächsten Geschäftsidee steht ein ziemlich unbeliebtes Weihnachts-Geschenk:
Socken! Brennan Agranoff wunderte sich mit 13 Jahren im Sportunterricht darüber, dass alle Socken gleich langweilig aussehen.
Fortan produzierte er eigene, zu-

nächst in der Garage der Eltern.
Die Motive der Firma HoopSwagg
erstrecken sich von einer ZiegenFarm bis zum Grinch und kosten
15 Dollar. Insgesamt kann man
aus über 100 Designs auswählen,
vom Pizza-Liebhaber bis zum
Beethoven-Fan ist für jeden etwas
dabei. 2017 hat Agranoff Socken
im Wert von insgesamt einer Millionen Euro verkauft.

Bunte Fliegen
Stylisch geht es auch bei der
nächsten Idee zu. Moziah Bridges'
Leidenschaft sind Fliegen. Mit
neun Jahren entwickelte er in der
Küche seiner Großmutter in
Memphis seine ersten Kollektionen, nachdem diese ihm das Nähen beigebracht hatte. Heute ist
Mo´s Bows eine Modemarke, die
international für Aufsehen sorgt.
Seine Geschäftsidee hat es sogar
bis ins Weiße Haus geschafft.
2015 durfte Moziah dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama seine Idee präsentieren. Die
Fliegen sind allesamt handgemacht, fallen durch bunte Muster
auf und kosten zumeist um die 50
Dollar. Derzeit geht Bridges noch
auf die High School und möchte
ab dem nächsten Jahr Fashion
Design studieren.
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Der Himmel als Inspiration
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„Ein sicherer Job, bei dem
kein Tag dem anderen

Ein Job beim Zoll ist alles.
Nur nicht eintönig.

gleicht und der auch

„Eine malerische Grenzstation
mit rot-weißem Schlagbaum
und einem gemütlichen Zollhäuschen – das ist das Bild,
das viele zu Beginn ihrer
Ausbildung haben. Mit der
Realität hat das allerdings
nichts zu tun.“ Der, der das sagt,
muss es wissen: Michael Unglaube
ist stellvertretender Ausbildungsleiter
beim Hauptzollamt in Berlin und somit jedes
Jahr für die dortigen Bewerberinnen und Bewerber zuständig, die sich für eine Ausbildung beim Zoll entschieden und
qualifiziert haben. „Natürlich nehmen wir vom Zoll auch
Maßnahmen zur Grenzsicherung wahr, aber da ist noch so
viel mehr, was den Job beim Zoll abwechslungsreich und
auch extrem interessant macht“, fährt Michael Unglaube fort.

noch gut bezahlt wird.
Was will man mehr?“
So viel Zollarbeit steckt in unserem Land.
Ganz allgemein kann man sagen, dass der Zoll
für die Überwachung des grenzüberschreitenden
Warenverkehrs zuständig ist und Aufgaben
wahrnimmt, die sich aus dem Zollrecht ergeben.
Außerdem ist der Zoll auch für die Bekämpfung von
Schwarzarbeit zuständig. Es gilt, faire und gerechte Bedingungen für alle zu schaffen, die ordnungsgemäße Anmeldung
zur Sozialversicherung zu kontrollieren und dafür zu sorgen,
dass der gesetzliche Mindestlohn gezahlt wird. Auch die
Bekämpfung von Drogen-, Falschgeld-, Zigaretten- und
Waffenschmuggel sowie dem illegalen Tier- und Trophäenhandel ist daily Zoll-Business.

Welche Karriere darf’s denn sein?
Die Ausbildung beim Zoll erfolgt
bei einem von 41 bundesweit
verteilten Hauptzollämtern. Wer sich für
den mittleren Dienst entscheidet, absolviert eine zweijährige Ausbildung,
die neben theoretischen Grundlagen auch
praktisches Lernen in unterschiedlichen
Dienststellen umfasst.Nach bestandener
Prüfung ist Mann bzw. Frau dann
gestandene/-r Zöllner/-in.

ZOLL
Die Bundeszollverwaltung ist als
deutsche Zollbehörde Bestandteil der
Bundesfinanzverwaltung und dem
Bundesfinanzministerium unterstellt.
Letztes Jahr hat der Zoll über
140 Milliarden Euro Einnahmen
verwaltet. Aktuell werden jährlich
über 2.000 Ausbildungsplätze
besetzt. Bruttoverdienst während
der Ausbildung: mittlerer Dienst
ca. 1.270 Euro, gehobener Dienst
ca. 1.510 Euro.

www.talent-im-einsatz.de
www.zoll.de

Das dreijährige duale Studium
für den gehobenen Dienst setzt
das Abitur oder einen vergleichbaren
Bildungsabschluss voraus. Auch hier
wechseln sich Theorie- und Praxisabschnitte ab. Eine Besonderheit ist
die Zwischenprüfung, die es nach dem
sechsmonatigen Grundstudium zu
bestehen gilt, um den Weg weitergehen
zu können. Nach erfolgreich absolvierter
Abschlussprüfung darf man sich dann
Diplom-Finanzwirt/-in (FH) nennen.

Die dritte Möglichkeit einer Ausbildung beim Zoll ist die zum/zur
Verwaltungsinformatiker/-in.
Das duale Studium dauert drei Jahre
und verbindet wissenschaftliche
Erkenntnisse und Methoden aus verschiedenen Disziplinen miteinander. Dazu
gehören z. B. Informationstechnologie,
Recht oder auch Organisation. Auch
hier gibt es nach einem halben Jahr die
Zwischenprüfung. Auf diese folgen
Modulprüfungen der einzelnen Studienabschnitte, eine Diplomarbeit und eine
mündliche Abschlussprüfung.

Nach der Ausbildung ist vor der Festanstellung.
Die Übernahmechancen nach der Ausbildung bzw. dem Studium
sind durchweg hervorragend. Nach bestandener Prüfung erfolgt
eine Probeverbeamtung auf drei Jahre. Ist diese bestanden, wird
man Lebzeitbeamter/-beamtin. Auch die Bezahlung kann sich
sowohl in der Ausbildungsphase als auch im späteren Verlauf der
Karriere sehen lassen.
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Jetzt Karriere beim Zo

talent-im-einsatz.de
Folge Zoll Karriere:

Anzeige

Wer an Fruchtgummi und Lakritz denkt,
verbindet damit sofort HARIBO. Was in
kleiner Produktion begann, hat sich in
einer 100-jährigen Erfolgsgeschichte
zum Weltmarktführer im Fruchtgummiund Lakritzsegment entwickelt und erfreut täglich Jung und Alt.

KLEIN BEGINNEN,
GROSSARTIGES BEWEGEN
Doch obwohl Tradition seit jeher eine
große Rolle in der Firmenphilosophie
spielt, hat HARIBO immer den Blick
nach vorn gerichtet. Jahr für Jahr
kommen neue Produkte und Produktvariationen auf den Markt.
Der Erfolg des Unternehmens ist nicht
nur auf das Markenlogo, den beliebten Goldbären oder auf den bekanntesten Werbespruch Deutschlands
zurückzuführen, sondern insbesondere den ca. 7.000 HARIBOjanern zu
verdanken. Engagement, Motivation

und Leidenschaft – das ist es, was die
HARIBO-Mitarbeiter weltweit vereint.

bestens vorbereitet für Ihren persönlichen wie beruflichen Erfolgsweg.

GOLDENER BERUFSEINSTIEG

Egal ob kaufmännisch, technisch,
lebensmitteltechnisch oder im IT-Bereich: Wir bieten verschiedene Ausbildungsberufe an, die zu Ihren individuellen Stärken und Interessensgebieten
passen. Unsere Erfahrung spricht für
sich: Regelmäßig gehören unsere Auszubildenden zu den Jahrgangsbesten
und erhalten für ihre herausragenden
Leistungen eine Auszeichnung von der
Industrie- und Handelskammer.

Eine gute Ausbildung schafft ein
wichtiges Fundament für Ihr zukünftiges Berufsleben. Mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung
stehen Ihnen alle Türen im Hause
HARIBO offen. Wir vermitteln Ihnen die Fachkenntnisse, aber auch
persönliche und soziale Kompetenzen, die Sie für Ihren späteren
Job brauchen. Unser Ausbildungskonzept besteht aus drei Säulen:
der betrieblichen Ausbildung bei
HARIBO, in der Sie mehrere Ausbildungsabteilungen kennenlernen
und so einen umfassenden Einblick
in alle relevanten Bereiche erhalten,
der theoretischen Ausbildung in der
Berufsschule sowie internem Unterricht zur Prüfungsvorbereitung. Mit
diesem „Rundum-Paket“ sind Sie

HARDFACTS
Starttermin der Ausbildung
jährlich am 1. August
Dauer der Ausbildung
2 bis 3,5 Jahre je nach Ausbildungsberuf
Welche Ausbildungsberufe werden angeboten
Industriekauffrau/-mann, Kauffrau/-mann
für Büromanagement, Kauffrau/-mann
im Einzelhandel, Fachinformatiker/in,
Elektroniker/in, Industriemechaniker/
in, Mechatroniker/in, Fachkraft (m/w)
für Lebensmitteltechnik, Maschinenund Anlagenführer/in
Wie viele Azubis werden gesucht
ca. 25 jährlich
Besondere Anforderungen (wie
z. B. Fremdsprachen)

AUF DEN GESCHMACK
GEKOMMEN?
Wenn auch Sie ein Teil der HARIBOFamilie werden und täglich an der
Erfolgsgeschichte
weiterschreiben
möchten, lädt Sie die HARIBO-Website dazu ein, sich über die vielfältigen
Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren: www.haribo.com/ausbildung.

FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Bewerber sollen vor allem Leidenschaft
für unser Unternehmen mitbringen.
Ausbildungsstandort
Grafschaft, Bonn, Solingen, Neuss,
Wilkau-Haßlau
Möglichkeit des dualen Studiums
nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung, mit Bewerbung
In welcher Form bewerben
online
Kontakt/Anschrift
HARIBO Deutschland
Michaela Bootsveld
Karriere-Website
www.haribo.com/ausbildung
Branche:
Süßwaren

Welche Perspektiven gibt es
nach der Ausbildung?
Eine feste Übernahme, ein berufsbe
gleitendes oder berufsintegriertes Studium sowie Auslandseinsätze – uns
liegt die Weiterentwicklung unseres
Nachwuchses am Herzen.
Was macht das Unternehmen zu
etwas Besonderem?
Vor allem Qualität – ganz nach der
Philosophie unserer Produkte gestalten
wir auch unsere Ausbildung. Interner
Unterricht, Prüfungssimulationen oder
regelmäßige Feedbackrunden – unser
Ausbildungskonzept bewährt sich Jahr
für Jahr. Der Spaß kommt natürlich auch
nicht zu kurz.

„Ich bin in meiner Freizeit Fußballtrainer
für Jugendmannschaften. Das geht, weil
ich mich als HARIBO-Mitarbeiter auf meine
Arbeitszeiten verlassen kann und meine
Kollegen mein Engagement anerkennen.“
Jan-Niklas Ellerich
Ehem. Auszubildender bei HARIBO

Klein beginnen, Großartiges bewegen
HARIBO ist Weltmarktführer in Sachen Fruchtgummi und Lakritz und
produziert an 16 Standorten in zehn Ländern innovative Produkte in bester
Qualität. Unsere mehr als 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden in
unserem Traditionsunternehmen eine Umgebung, in der sie wachsen und
erfolgreich sein können – beruflich und persönlich.
Besonders am Herzen liegen uns unsere Azubis, denn mit ihnen ist uns
unsere Zukunft gewiss. Deshalb bilden wir aus, in kaufmännischen und
technischen Berufen, in der IT und in der Lebensmitteltechnik.
Entdecken Sie bei HARIBO einen internationalen Arbeitgeber mit
weltbekannten Produkten, auf die Sie stolz sein können.

WERDEN SIE HARIBOjaner
Jetzt mehr erfahren und bewerben:
www.haribo.com/ausbildung
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Gute Gründe für
		 ein Gap Year
Abi in der Tasche und direkt ins Studium oder
ins Berufsleben starten? Kein Grund, alles zu
überstürzen. Bevor du so wichtige Entscheidungen für dein weiteres Leben triffst, hast du
dir eine Auszeit verdient. Wir verraten dir, warum es sich lohnt, nach dem Abi ein Gap Year
einzuschieben.

VON ELENA WEBER

Grenzenlose
Möglichkeiten

Optionen mal in Ruhe zu betrachten.

Mut zur Lücke!
Ein weiteres Argument für ein Gap
Year: Eine Auszeit tut einfach gut.
Nach der ganzen Paukerei der vergangenen Monate hast du dir eine Pause
verdient und wahrscheinlich auch
Lust, etwas Neues zu sehen. Ein Gap
Year bietet die Chance auf viele spannende Erfahrungen, die dir bei der
Orientierung für deine Studien- oder
Ausbildungswahl helfen können. Und
egal, ob du eine Weltreise machst, im
Work & Travel unterwegs bist oder
einfach ein FSJ einschiebst: Du sammelst viele Qualifikationen, die sich
nicht nur gut in deinem Lebenslauf
lesen, sondern dich auch selbstbewusster und unabhängiger machen.
Also Mut zur Lücke! Selten hast du so
viel Zeit und so viele Möglichkeiten,
um die Welt zu entdecken!

Darum lohnt sich
ein Gap Year:
» Du kannst die Welt entdecken
» Du hast Zeit, über deine Zukunft
nachzudenken
» Du sammelst neue Erfahrungen
und Qualifikationen
» Du kannst machen, worauf du
richtig Lust hast – ohne Leistungsdruck

FOTO // GETTYIMAGES/SOFT_LIGHT

Ausbildung oder Studium? Ausziehen oder zu Hause bleiben? Nach
dem Abi musst du plötzlich so viele
Entscheidungen treffen wie noch nie
zuvor. Und die wichtigste Frage von
allen ist: Was will ich eigentlich mit
mir und meinem Leben anfangen?
Deinen Freunden ist vielleicht schon,
seit sie klein sind, klar, dass sie Arzt
oder Anwalt werden wollen, oder sie
haben schon längst ihren Ausbildungsvertrag unterschrieben. Nur du
hast auf die Frage „Und was willst du
machen?“ irgendwie noch keine
richtige Antwort. Lass dich nicht
stressen! Es ist überhaupt nicht
schlimm, noch nicht genau zu wissen,
wo es eigentlich hingehen soll. Und
bevor du halbherzig irgendetwas
machst, weil du das Gefühl hast,
dich unbedingt schnell entscheiden
zu müssen, lass dir mit deiner Wahl
Zeit. Denn es gibt so viele Möglichkeiten, dass es sich lohnt, die ganzen

Gap Year (engl. „Lückenjahr“) bezeichnet den Zeitraum zwischen
zwei wichtigen Lebensabschnitten, etwa die Zeit nach dem Abitur oder den Übergang zwischen
Bachelor- und Masterstudium. Es
dient dazu, Neues auszuprobieren, zu reisen und Erfahrungen zu
sammeln. Ob ein Auslandsaufenthalt als Au-pair, Work & Travel, ein
Studium generale oder ein Freiwilliges Soziales Jahr – die Möglichkeiten, dein Gap Year zu gestalten, sind grenzenlos.

Abi! Und weg...

Es ist geschafft: Nach wochenlangem Lernund Prüfungsstress ist das Abi endlich in der
Tasche. Die anstrengende Zeit ist vorbei und
mit ihr auch die Schulzeit – ein großes und
wichtiges Kapitel im Leben. Bevor es mit
dem Ernst des Lebens weitergeht, heißt es
aber erst einmal entspannen, den Kopf frei
bekommen, Spaß haben und die Welt entdecken. Und wo kann man das am besten,
wenn nicht im Ausland? Möglichkeiten für
einen Aufenthalt gibt es viele: als Au-pair,
für Work & Travel, eine Sprachreise oder ein
Auslandspraktikum sind nur einige davon.
Für was auch immer Du Dich entscheiden
solltest – die Erfahrungen, die Du in dieser
Zeit sammelst, kann Dir später niemand
nehmen. Und sie bringen Dich in Ausbildung

oder Studium und bei der späteren Jobsuche
einen großen Schritt weiter.
Also nichts wie raus in die weite Welt. Doch
vergiss dabei nicht, Dich unbedingt abzusichern. Denn wer einen Aufenthalt im Ausland
plant, muss auch an den Versicherungsschutz
denken – schließlich können Krankheiten und
Verletzungen schnell und unerwartet auftreten.
Der besondere Tarif „vigo study the world“ der
vigo Krankenversicherung VVaG bietet Studenten, Sprachschülern, Au-pairs und Work &
Travellers den besten Schutz zum günstigen
Preis – und Deine Eltern sind beruhigt.

www.vigo-krankenversicherung.de

mit vigo study the world
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GAP YEAR:
EIN JAHR AUSZEIT
Ein Gap Year klingt erstmal ziemlich cool, aber was hat es eigentlich damit auf sich? Ist ein Gap
Year einfach nur ein Jahr Pause? Wir erklären, was dahintersteckt, ob ein Gap Year vielleicht
sogar zu dir passt und was du mit deinem Jahr Auszeit alles anstellen könntest.

„Während der Schulzeit hat mir einfach die Ruhe gefehlt, mir Gedanken
zu machen, was danach kommt“, erklärt Svea. Sie hat sich nach dem Abitur für ein Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ) im Ausland entschieden. „In der
Schule gab es so viel Stress und ich
wollte mich nicht gleich wieder in den
gleichen Lernstress an der Uni begeben. Ich wollte zwischendurch etwas
anderes machen und das FSJ hat sich
da perfekt angeboten.“
Gerade mit G8 ist der Druck in der
Schule oft sehr hoch und für viele ist es
keine besonders gute Aussicht, direkt
an die Uni zu gehen und dort weiterlernen zu müssen. Wieder andere wissen gar nicht, ob sie überhaupt an die
Uni wollen. „Ich wusste nicht sicher, ob
ich eigentlich studieren möchte“, sagt
Laura, die auch ein Freiwilliges Soziales
Jahr gemacht hat. „Mein FSJ schien mir
eine gute Möglichkeit, herauszufinden, ob der soziale Bereich etwas für
mich ist.“ Die Arbeit in einer sozialen
Einrichtung gab ihr so die Möglichkeit,
sich näher mit dem Berufsbild auseinanderzusetzen und zu sehen, ob es zu
ihr passen würde.
Natürlich darf man bei einem Gap Year
auch den finanziellen Aspekt nicht ver-

gessen – ein Jahr einfach nur die Seele
baumeln zu lassen, dürfte für die wenigsten machbar sein. Und natürlich
sollte man auch bedenken, dass ein Jahr
Entspannung auch eine Lücke im Lebenslauf hinterlässt, die man womöglich potenziellen zukünftigen Arbeitgebern erklären muss. Zum Glück gibt es
einige Möglichkeiten, wie du dein Jahr
so gestalten kannst, dass es nicht nur in
deinem Lebenslauf gut aussieht, sondern du was lernst, neue Erfahrungen
machst und zusätzlich viel Spaß hast.
„Ich habe viel mitgenommen“, sagt
Svea. „Vor allem ganz viele neue Eindrücke, schöne Erinnerungen, lustige
Geschichten und gute Freunde.“

Viele Möglichkeiten
Wie Svea und Laura kann man ein Gap
Year als Freiwilliges Soziales Jahr einplanen, in Deutschland oder im Ausland. Ein FSJ bietet viele verschiedene
Optionen: sei es die Arbeit an einer
Schule, in einer sozialen Einrichtung
oder im Kulturbereich. „Klar ist es auch
manchmal anstrengend, aber das ist
jeder Job“, meint auch Laura. „Dafür
macht die Arbeit total viel Spaß und
bereichert mich sehr.“ Eigentlich ist da

für jeden was dabei – aber es gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten, wie
man das Jahr gestalten kann.
Eine Möglichkeit wäre beispielsweise
ein Au-pair-Jahr. Du greifst einer Familie im Ausland bei der Führung des
Haushalts unter die Arme und passt oft
auf die Kinder auf. Dabei hast du natürlich trotzdem noch die Möglichkeit,
die Sprache besser zu lernen und Land,
Leute und Kultur kennenzulernen.
Wem diese Aspekte besonders wichtig sind, für den kommt auch in
Frage, Work and Travel zu machen
oder eine Sommerschule zu besuchen. Work and Travel kannst du dir
entweder selbst organisieren oder du
kannst dich bei einer Organisation
anmelden, die dir dabei hilft. Dafür
gibt es viele verschiedene Anbieter,
die oft nicht nur Work and Travel anbieten, sondern auch Au-pair-Programme, Praktika und Sprachreisen.
Eine Sommerschule oder eine
Sprachreise sind auch eine Option.
Ob man die Englisch- oder Französischkenntnisse aus der Schulzeit
auffrischen möchte, eine völlig neue
Sprache lernen oder mal das Unileben kennenlernen möchte, es gibt
viele Bildungsangebote für ein Gap
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VON HANNAH ESSING
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Year – ganz ohne den Stress, den du
aus der Abizeit kennst.

Ist ein Gap Year
was für dich?
Für viele ist das Gap Year die Möglichkeit, sich zu orientieren und herauszufinden, was sie eigentlich wollen, bevor sie an eine Uni gehen oder eine
Ausbildung anfangen. Egal, für was du
dich entscheidest – wichtig ist es in den
meisten Fällen, sich rechtzeitig darum
zu kümmern. Viele Programme haben
Bewerbungsfristen, die man einhalten
muss, und es kann manchmal dauern,
alle nötigen Dokumente zu sammeln.
Für welche Möglichkeit du dich auch
entscheidest – ein FSJ, Au-pair, Work
and Travel, Sommerschule oder Jobben
–, ein Gap Year kann auf jeden Fall eine
gute Alternative zu einem sofortigen
Beginn von Uni oder Ausbildung sein.
„Ich nehme aus meinem FSJ mit, dass
ich definitiv in diesem Bereich arbeiten
möchte und für das Studium geeignet

bin. Ich bereue es also kein bisschen“,
meint Laura. Und auch Svea nimmt nur
Gutes mit aus ihrem Gap Year: „Ich bin
deutlich selbstständiger geworden und

weiß, was ich will. Ich habe einen anderen Blick auf mich selbst gewonnen
und viele neue Menschen, Länder und
Kulturen kennengelernt.“

GAP YEAR: DAS SIND DEINE MÖGLICHKEITEN
FSJ: Das Freiwillige Soziale Jahr ist
ein Freiwilligendienst in sozialen
Bereichen: Du kannst es auch als
Freiwilliges Ökologisches Jahr
(FÖJ) oder als FSJ Kultur ableisten.
Work and Travel: Eine Form des
Auslandsaufenthaltes, bei dem
du Jobben und Reisen kombinierst. Dabei lernst du Sprache
und Kultur kennen, kannst viel
reisen und deinen Auslandsaufenthalt frei gestalten .
Au-pair: Als Au-pair bist du
gegen Verpflegung, Unterkunft
und Taschengeld bei einer Gast-

familie im In- oder Ausland tätig.
Du lernst Sprache und Kultur
des Gastlandes kennen.
Sprachreisen: Der Unterricht ist
meist in ein Kultur- und Freizeitprogramm eingebettet. In
diesem Rahmenprogramm sowie
in der unterrichtsfreien Zeit kann
das Gelernte praktisch angewendet werden.
Praktika: Wenn du ein Praktikum im Ausland machst, lernst
du nicht nur Land und Leute
kennen, sondern sammelst auch
schon Berufserfahrung.

Zeit, das Richtige zu tun.

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

www.bundesfreiwilligendienst.de

80

Freiwilligendienst
Mehr als nur eine Auszeit

Wer nicht sofort an die Uni oder in den Beruf starten will, findet beim Freiwilligendienst im Kindergarten, einer Naturschutz-Organisation oder in einer Forschungseinrichtung eine Möglichkeit,

Malte (24) wollte nach der Schule
etwas mit Menschen machen. Nach
einem Bundesfreiwilligen Dienst in
einem Jugendzentrum begann er
eine Erzieherausbildung.
Für mich stand immer fest, dass ich
mit Menschen arbeiten möchte. Nach
der Realschule beschloss ich trotzdem
erstmal mein Abi zu machen. Nach
der 12. Klasse und mit dem Fachabi in
der Tasche verließ ich das Gymnasium
wieder. Ich hatte einfach keinen Bock
auf den ganzen Abistress und wollte
lieber etwas Praktisches machen.
Meine Wahl fiel auf einen Bundesfreiwilligen Dienst in einem Jugendzent-

rum. Dorthin kommen Kinder und
Jugendliche zwischen sechs und 16
Jahren und verbringen ihre Freizeit.
Die Arbeit mit ihnen gefiel mir sehr
gut und bestärkte mich in meinem
Berufswunsch. Am Ende des Freiwilligendienstes bewarb ich mich deshalb
an einer Erzieherschule. Eine gute
Wahl: Anders als im Studium gab es
viele Praxisphasen. Zum Beispiel war
ich mehrere Wochen in einer Kita und
habe mich um die ganz kleinen Kinder gekümmert. Das war eine großartige Erfahrung. Im Moment wäre die
Arbeit im Kindergarten aber nichts für
mich. Mich zieht es eher in die Erlebnispädagogik. In diesem Bereich habe
ich ein längeres Praktikum und eine
Zusatzausbildung gemacht. Wenn ich
in wenigen Wochen meine Erzieherausbildung beendet habe, werde ich
bei einem Anbieter für Klassenfahrten
und Tagesaktionen arbeiten. Wir gestalten zusammen mit Jugendherber-

VON BIRK GRÜLING

gen das Programm für Schulklassen.
Wir gehen Bogenschießen oder
bauen gemeinsam ein Floß. Mittelfristig könnte ich mir aber auch vorstellen, in der Einzelfallbetreuung
oder in der Jugendhilfe zu arbeiten.
Als Erzieher stehen mir viele Wege
offen.

Hannah (19) wusste nicht genau
für welches naturwissenschaftliches Studium sie sich entscheiden
soll. Nach einem Freiwilligen Wissenschaftlichen Jahr in der Krebsforschung fiel ihre Wahl auf die
Mathematik.

FOTO // GETTYIMAGES/LORDN

den eigenen Horizont zu erweitern.
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Ich hatte nach dem Abi zwar viele
Interessen, aber keine genaue Idee,
was ich studieren soll. Chemie, Biologie oder doch lieber Medizin? Nur
eins stand für mich fest, ich wollte
gerne etwas Naturwissenschaftliches studieren. Durch die Schwester
einer Freundin erfuhr ich von der
Möglichkeit, ein Freiwilliges Wissenschaftliches Jahr zu machen. Weil
meine Mutter selbst Ärztin ist, entschied ich mich für eine Stelle an der
Medizinischen Hochschule in Hannover. Dort arbeitete ich ein Jahr
lang in einer Forschungsgruppe, die
sich mit humangenetischen Faktoren für Brust- und Leberkrebs beschäftigt. Die Forschung dort ist absolute Grundlagenforschung. Das
heißt, es wird vor allem im Labor mit
Krebszellen gearbeitet und nicht direkt mit Patienten. Als Freiwilligendienstlerin war ich für vor allem für
die Laborarbeit zuständig. Ich habe
Versuche vorbereitet, kleinere Teile
selbst durchgeführt und bei der
Auswertung geholfen. Dabei habe
ich nicht nur viel über die Arbeit im
Labor gelernt, sondern bekam auch
einen guten Einblick darüber, wie
Wissenschaftler eigentlich arbeiten.
Ich war bei sämtlichen Teambesprechungen dabei, half bei der Datenauswertung und erfuhr viel über
den menschlichen Körper und die
Entstehung von Krebs. All das
machte mir viel Spaß. Für ein Medizinstudium habe ich mich am Ende
trotzdem nicht entschieden. Stattdessen studiere ich nun Mathematik
in Zürich. Als verlorene Zeit würde
ich das Jahr in der Krebsforschung
aber keinesfalls sehen. Die Inhalte
waren super spannend, ich habe ein
bisschen mehr von der echten Welt
kennengelernt und vor allem gemerkt, wie wichtig Datenverarbeitung für die Forschung sind. Genau
das bestärkte ich mich in meiner
Entscheidung für die Mathematik.
Nach dem Studium könnte ich mir
gut vorstellen, in der Wissenschaft
zu arbeiten – vielleicht sogar in der
Krebsforschung.

Maiken (20) interessierte sich
schon immer für Biologie. Ein
Freiwilliges Ökologisches Jahr bestärkte sie in ihrer Entscheidung
für dieses Studienfach.
Eigentlich habe ich mich schon immer für Biologie interessiert. Doch
sollte ich wirklich Biologie studieren?
Immerhin hört man viel über
schlechte Berufschancen und Biologen als Taxifahrer. Um noch etwas
mehr Zeit zur Studienwahl zu haben,
entschied ich mich für ein Freiwilliges
Ökologisches Jahr an der Uni Oldenburg und zwar in der Arbeitsgruppe
für Gewässerökologie und Naturschutz. Dort wird zum Beispiel die
Artenvielfalt in den Bächen, Gräben
und Seen des Oldenburger Umlandes
untersucht. Meine Stelle war eine
spannende Kombination aus Laborund Feldarbeit. Gerade in den Sommermonaten war ich zusammen mit
den Forschern und anderen Studierenden viele Tage in der Natur unterwegs, um Mücken und andere Insekten zu sammeln. Unsere Proben
wurden dann im Labor ausgewertet.
Ich war von Anfang an ein festes Mitglied der Arbeitsgruppe. Ich durfte
Versuche vorbereiten und durchführen, half bei der Auswertung und war
bei allen wissenschaftlichen Besprechungen dabei. Diese Arbeit hat mich
darin bestärkt, doch Biologie zu studieren. Auch für mein Studium an
der Uni Göttingen war das Freiwillige
Ökologische Jahr eine gute Grundlage. Ich habe in Seminaren und der
täglichen Arbeit viel über Artenvielfalt oder die Bestimmung von Insekten gelernt. Auch in Sachen Laborarbeit habe ich viel Routine, die mir im
Studium sicher noch helfen wird. Ob
ich ab Ende wirklich im Naturschutz
arbeite oder mich als Wissenschaftle-

rin mit der heimischen Insektenwelt
auseinandersetze, weiß ich heute
noch nicht. Am besten gefällt mir im
Moment die Neurobiologie. Trotzdem bin ich für das Jahr an der Uni
Oldenburg sehr dankbar. Ohne die
tollen Erfahrungen und die bestärkenden Worte meiner Kolleginnen
hätte ich mich vielleicht doch für ein
anderes Studienfach entschieden.

FREIWILLIGENDIENSTE
In einem Freiwilligendienst engagierst du dich für andere und
machst dabei erste Berufserfahrungen. Inzwischen gibt es eine
Vielzahl von Möglichkeiten dafür.
» Freiwilliges Soziales Jahr
» Freiwilliges Ökologisches Jahr
» Freiwilliges wissenschaftliches Jahr
» Bundesfreiwilligen Dienst
Mögliche Einsatzstellen: Kindergärten, Jugendzentren, Senioreneinrichtungen, Sportvereine, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung,
Schulen, Umwelt- und NaturschutzVerbände, Denkmalpflege, Gedenkstätten und vieles mehr.
Voraussetzung: Du musst mindestens deine Schulpflicht erfüllt haben.
Dauer: Ein FSJ oder FÖJ dauert in
der Regel zwölf Monate, mindestens jedoch sechs und höchstens
18 Monate in Vollzeit
Vergütung: Du bekommst während des Freiwilligendienstes ein Taschengeld von rund 360 Euro. Außerdem bieten manche Stellen auch
eine kostenlose Unterbringung an.
Auch Anrecht auf Kindergeld oder
Waisenrente besteht weiterhin. Zusätzlich bekommt man als Freiwilligendienstler zahlreiche Vergünstigungen im Kino oder Schwimmbad
ähnlich wie Studierende.
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Du weißt noch nicht genau, was du nach dem
Abi machen willst, aber Hauptsache erstmal
raus aus Deutschland? Wir stellen dir die verschiedenen Möglichkeiten für einen Auslandsaufenthalt vor.

VON HANNAH ESSING

Ab ins
Ausland!

Au-pair
Der Klassiker unter den Auslandsaufenthalten nach dem Abi: Als Au-pair
wohnt man in einer Gastfamilie im
Ausland, kümmert sich um deren
Kinder und, je nach Familie, auch ein
wenig um den Haushalt. Dafür bekommt man Unterkunft und Verpflegung umsonst, außerdem erhält man
ein kleines Taschengeld. Die genauen
Details sollte man im Vorfeld mit seiner Familie absprechen, am besten
organisiert man seinen Aufenthalt
als Au-pair mit einer Agentur wie
zum Beispiel AIFS.
Fun Fact: Das beliebteste Land für
Au-pairs sind die USA, dicht gefolgt
von Großbritannien und Frankreich.
Ist das was für mich? Wenn du offen und kommunikativ bist und
gerne mit Kindern arbeitest, spricht
nichts gegen ein Au-pair-Jahr!

Die Möglichkeiten für einen Freiwilligendienst sind zahlreich: ob nun Afrika, Asien oder Osteuropa, ob für
ein halbes Jahr oder ein ganzes, in
den meisten Fällen ist die Entscheidung dir überlassen! Auch deine Arbeitsstelle kannst du dir oft aussuchen. Beispiele für Programme sind
kulturweit oder weltwärts.
Fun Fact: Seit 2009 sind über 3.000
Freiwillige mit kulturweit ins Ausland
gegangen, mit weltwärts seit 2008
sogar über 30.000!
Ist das etwas für mich? Du suchst
eine neue Herausforderung und
möchtest vielleicht nicht in ein „typisches“ Land, sondern suchst etwas
Außergewöhnliches? Dann ist ein
Freiwilligendienst im Ausland vielleicht genau richtig für dich.
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Freiwilligendienst
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Sprachreise
Parlez-vous français? Eher nicht? Wenn du deine Sprachkenntnisse nach
der Schule wieder aufwecken willst oder ihnen einen letzten Schliff verleihen willst, verbindet eine Sprachreise das Nützliche mit dem Angenehmen. Eine solche Reise dauert in der Regel bis zu zehn Wochen, wie viele
Stunden Unterricht man hat, kann man sich selbst aussuchen. Neben
dem Unterricht gibt es oft auch noch ein Angebot an Kulturveranstaltungen und die Möglichkeit, das Land zu entdecken.
Fun Fact: Bei vielen Sprachreisen wohnst du nicht in einem Hotel oder
in einem Wohnheim, sondern bei einer Gastfamilie – und hast da vor Ort
die Möglichkeit, das Gelernte direkt anzuwenden.
Ist das etwas für mich? Dein Schulfranzösisch reicht dir nicht oder dein
Italienisch ist nicht benissimo? Ein Sprachkurs im Ausland ändert das in
kürzester Zeit.

Work & Travel

Schnupperstudium im Ausland
Ein Schnupperstudium – auch Summersession genannt –
ist weitaus weniger bekannt als andere Auslandsaufenthalte. Dabei geben einem die Kurse, die meist zwischen
fünf und zehn Wochen dauern, einen ziemlich guten Einblick in das Unileben. Nach einer Summersession hast du
also nicht nur deine Sprachkenntnisse verbessert, im besten Fall ist dir auch klarer, was du studieren möchtest!
Fun Fact: Sogenannte Summersessions gab es zuerst in
den USA und Kanada, inzwischen kann man ein Schnupperstudium für einen Sommer allerdings auch in Europa,
Asien oder Lateinamerika belegen.
Ist das etwas für mich? Du weißt noch nicht, was du
studieren willst, und hast das Gefühl, ein kurzer Einblick
ins Studium könnte dir helfen? Dann ist das DIE Chance,
dir mehr Klarheit zu verschaffen.

Mehr Infos zu allen Programmen: abi.unicum.de/ab-ins-ausland

Ob Schafe hüten in Schottland oder Tomaten ernten in Peru – als Travel-Worker kann man die verrücktesten Jobs
machen und dabei auch noch etwas
von der Welt sehen. Auch hier kann
eine Agentur bei der Organisation helfen. Wenn man möchte oder Kosten
sparen muss, kann man alles aber auch
auf eigene Faust planen. Dabei nicht zu
vergessen: ein Working-Holiday-Visum.
Fun Fact: Die beliebtesten Länder
für Work & Travel? Natürlich Australien, Neuseeland und Kanada!
Ist das etwas für mich? Die Arbeit,
die man bei Work & Travel verrichtet,
ist nicht immer die perfekte Ergänzung für den Lebenslauf, wird dich
aber definitiv herausfordern und dir
ganz persönlich etwas bringen.
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Achtung , fertig ,
ABENTEUER!
Gap Year in den USA, Frankreich
oder England? Das kann jeder! Wir
stellen besonders kreative Möglichkeiten

„Lernen, lernen, lernen.“ Diese Dauerschleife hast du nach
deinem Abschluss gehörig satt. Du lechzt nach Abwechslung, träumst dich an ferne Orte, zwischen fremde Kulturen,
mit dem Ziel, einzigartige Bilder auf der Erinnerungsfestplatte abzuspeichern. Besonders beliebt sind Destinationen
im englischsprachigen Ausland, etwa England, Australien
oder die Vereinigten Staaten – unzählige Programme werden hierfür angeboten. Wer sich physisch und kulturell allerdings so richtig herausfordern will, muss
länger recherchieren, kann aber trotzdem
fündig werden.
Ein „Gap Year“ oder eine mehrmonatige Auszeit ist laut Thomas Terbeck,
Gründer und Geschäftsführer des unabhängigen Bildungsberatungsdienstes
weltweiser, für all jene geeignet, die ihr
JETTE DOWE
Blickfeld erweitern möchten. Theoretisch
kann jeder Zipfel des Globus bereist werden;
Hilfsorganisationen freuen sich über die Unterstützung von Freiwilligen – vom Schutz bedrohter
Schildkröten bis zur Pflege von Waisenkindern. Wer abgelegene oder exotische Ziele ansteuert, sollte auf jeden Fall die
politische Lage vor Ort bewerten. Logisch: Niemand
möchte, dass sein Abenteuer vor einem dubiosen Richter
oder in einer engen Gefängniszelle endet. Für die Recherche nach außergewöhnlichen Destinationen empfiehlt Terbeck den Besuch von auslandslust.de, einer umfangreichen
Suchmaschine mit vielfältigen Programmangeboten.

WILLKOMMEN IM WESTEN VON AFRIKA
Jette Dowe, Spezialistin für Human-Resources-Projekte bei der
Deutschen Bahn, wagte 2012 den weiten Weg nach Ghana.

VON ANDRÉ GÄRISCH

In der Hauptstadt Accra unterrichtete die damals 22-Jährige
an einer Schule unter anderem Mathe, Englisch und Informatik. Sie entschied sich ganz bewusst für eine der deutschen
gegensätzlichen Kultur – um ihren Horizont zu erweitern und
sich mit herausfordernden Situationen zu konfrontieren: „Die
ersten Tage in Ghana glichen einem Kulturschock. Die Fahrten
im Tro-Tro, einem rustikalen Kleinbus, lösten große Angst in
mir aus – der ghanaische Straßenverkehr kennt keine Regeln.
Auf der Straße sprangen Affen herum, gegen die Kakerlaken
im Schlafraum schützte ich mich mit einem Moskitonetz.“ Täglich sei der Strom ausgefallen, damit
auch der Ventilator, dessen Dienste bei täglich
über 30 Grad im Schatten die Rettung in
glühender Not waren.
Doch nicht nur vom Himmel grüßte die
Sonne, auch aus den Menschen. Von
deren unbändiger Herzlichkeit ist die
Absolventin der Universität Greifswald
überwältigt gewesen: „Die Kinder zeigen
ihre Zuneigung insbesondere durch Berührungen und Klatschen. Die Ghanaer leben nach
dem Motto ‚It’s nice to be nice‘, sie haben immer einen fröhlichen Spruch auf den Lippen.“ Außerdem spielt
der christliche Glaube in der Bevölkerung eine große Rolle.
In der Trauer werden gleichzeitig Hoffnung und Lebensmut
gesehen – Beerdigungen dauern mehrere Tage, Teil sind
ausgelassene Tänze. Auch kulinarisch zeigten sich Kontraste: „Hühnchen mit Reis, Haferflocken und Kochbananen
standen auf der Speisekarte. Außerdem gab es Banku, das
ist ein Teigkloß, der aus gesäuertem Mehl hergestellt und zu
soßigen Gerichten und Eintöpfen serviert wird. Aus der Kokosnuss schlürften wir Wasser.“ Die Rückkehr ins vergleichsweise unterkühlte Deutschland ist ihr schwergefallen. Für Jette war der Trip ein hochemotionales Erlebnis, das
sie nicht missen möchte und an das sie heute noch gerne
zurückdenke.
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vor, die Welt zu erkunden.

©MISEREOR/Butterflies

Anzeige

Salauddin möchte Arzt werden.
Dein Bier kann ihm dabei helfen.
„Salauddin, schnell, du musst
kommen!“ Die Nachbarin rüttelt
heftig an Salauddins Schulter. Es
ist dunkel, die Geräuschkulisse
in der Millionenstadt Delhi hat
abgenommen. Schnell reibt sich
Salauddin den Schlaf aus den
Augen und greift seine Erste-HilfeTasche. Er rennt seiner Nachbarin
hinterher.
Gut eine Stunde später ist Salauddin wieder tief und fest eingeschlafen. Er hat sich daran gewöhnt,
mitten in der Nacht von Kindern,
Jugendlichen oder Eltern geweckt
zu werden. In seinem Viertel ist
er quasi berühmt, man nennt ihn
„Chota Doctor“ – kleiner Doktor.
Salauddin versorgt Wunden, gibt
Tipps bei Krankheiten und bringt

Tom,
Weltbessermacher
bei der 2-Euro-Aktion

Die 2 Euro, die ich spare,
wenn ich mal auf ein Bier
verzichte, ermöglichen
Straßenkindern in Delhi,
zu Gesundheitshelfern
ausgebildet zu werden.

schwer Erkrankte zum Gesundheitsbus der Straßenkinderorganisation Butterflies. Alles, was er
weiß, hat er dort gelernt.

Doktor werden in Indien

Es war ein ganz normaler Arbeitstag, als ihn die Mitarbeiter von
Butterflies ansprachen. Auf dem
Markt in Delhi half Salauddin seinem Vater am Gemüsestand. „Ich
brauche aber die Hilfe von meinem
Sohn! Wie sollen wir sonst genug
Geld für die Familie verdienen?“,
argumentierte sein Vater. „Aber
ohne Schulabschluss hat Salauddin keine Chance auf eine gute
Zukunft“, erklärten ihm die Sozialarbeiter von Butterflies.
Das Besondere bei den Butterflies:
Die Kinder aus Delhi werden von
ihnen auf der Straße unterrichtet.
Der Lehrplan und die Unterrichtszeiten sind an die Bedürfnisse der
Kinder und Jugendlichen angepasst, die oft arbeiten müssen. Die
Organisation stärkt sie und zeigt
ihnen, wie sie füreinander sorgen können. Zum Beispiel in der
Kinderbank oder der Gesundheitskooperative, an der auch Salauddin teilnimmt.

Die Gesundheitskooperative
hilft allen

Regelmäßig trifft er sich mit anderen Mädchen und Jungen. Sie
ermutigen die Menschen in ihrem
Viertel, sich die Zähne zu putzen,

zu duschen und sich gesund zu
ernähren. Sie setzen sich bei den
Behörden für öffentliche Toiletten
und Duschhäuser ein. Demokratisch wählen die Kinder Gesundheitshelfer, die auf Kosten der
Organisation Butterflies eine Ausbildung zum Ersthelfer bekommen und mit einem Erste-HilfeSet ausgestattet werden – so wie
Salauddin.
Salauddins Vater ließ sich von den
Sozialarbeitern überzeugen. Seitdem besucht der 17-Jährige wieder eine Schule, er möchte einmal
ein richtiger Arzt werden! Für die
Menschen in seinem Viertel ist er
schon jetzt ein Weltbessermacher.
Mit 1 x 2 Euro kann ein Straßenkind in Delhi einen Monat lang
medizinisch versorgt werden.
Mit 12 x 2 Euro kann ein Kind
wie Salauddin ein Jahr lang die
Straßenkinderschule von Butterflies besuchen und einen Schulabschluss machen.
Werde auch du Weltbessermacher und unterstütze Kinder wie
Salauddin mit deiner Spende!

www.dein-bier-hilft.de
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STUDENTISCHE
WOHNUNGSNOT
Wie finde ich was?

Der Wohnungsmarkt in Deutschland
ist angespannt. Auch für Studierende
wird es immer schwieriger, überhaupt
eine Wohnung zu bekommen, besonders zum Semesterstart. Wir geben dir
Tipps, wie es trotzdem klappen kann.

VON CAROLIN STRECKMANN

Die teuersten Studentenstädte*
München (17,70 Euro)
Frankfurt am Main (14,00 Euro)
Stuttgart (13,60 Euro)
Die günstigsten Studentenstädte*
Chemnitz & Wittenberg (5,20 Euro)
Senftenberg & Salzgitter (5,60 Euro)
Cottbus (5,80 Euro)
*Die Angaben wurden dem Preisatlas
der Homeday GmbH entnommen.
Der Preis bezieht sich auf die Durchschnittsmiete pro Quadratmeter.
die auf günstigen Wohnraum angewiesen sind. Daher fordert das Deutsche
Studentenwerk, den studentischen
Wohnheimbau stärker zu fördern. Dabei ist die Lage in einigen Städten komplizierter als in anderen. Die Liste der
Städte mit den höchsten Durchschnittsmieten wird von München, Stuttgart

und Frankfurt angeführt. Ein WG-Zimmer in München kostet durchschnittlich 616 Euro, eins in Stuttgart 485
Euro. Ganz so drastisch ist die Situation
jedoch nicht überall. Gerade in vielen
ostdeutschen Städten, aber auch im
Ruhrpott liegen die Durchschnittsmieten
deutlich niedriger. Bei Mietpreisen von
durchschnittlich 212 Euro für ein WGZimmer in Chemnitz ist es leichter möglich, günstigen Wohnraum zu finden.

Tipps für die
Wohnungssuche
Wenn du vorhast, demnächst ein Studium zu beginnen und dazu von zu
Hause auszuziehen, solltest du dich
nicht von diesen Fakten abschrecken
lassen. Auch wenn der Wohnungsmarkt sehr angespannt ist, ist es trotzdem möglich, eine geeignete Studentenbude zu finden. Wir haben ein
paar Tipps, wie du die Suche am besten angehen kannst.

1

SO FRÜH WIE MÖGLICH
Je früher du mit der Wohnungssuche beginnst, desto besser. Sobald du
weißt, in welche Stadt du gehen
willst, kannst du mit der Suche nach
Wohnungs- oder WG-Anzeigen beginnen. Gerade für die Studentenwohnheime solltest du dich rechtzeitig
bewerben, am besten schon bevor du
die Zusage der Hochschule erhältst.
Die Wohnheime haben oft lange Wartelisten und je früher du dich auf so
eine setzen lässt, desto eher kannst du
nach oben rutschen und ein Zimmer
angeboten bekommen. Versuch es

außerdem nicht nur bei den Wohnheimen des Studentenwerks. In der Regel
gibt es auch Wohnheime von anderen
Trägern, beispielsweise von der katholischen oder evangelischen Kirche.

2

ACHTUNG, ABZOCKE!
Nicht alle potenziellen Vermieter
meinen es immer gut mit dir. Gerade
junge Studierende, die das erste Mal
eigenständig auf Wohnungssuche
sind, tappen häufig in Fallen. Halte
also bei Wohnungsbesichtigungen die
Augen auf. Hellhörig solltest du zum
Beispiel werden, wenn für die Besichtigung Eintritt verlangt wird. Außerdem
kannst du den Mietpreis pro Quadratmeter erfragen oder selbst ausrechnen. Damit kannst du kontrollieren,
wie die Miete sich im Vergleich zum
Mietspiegel der Stadt verhält.

3

DEN SUCHRADIUS ERWEITERN
Natürlich ist es cooler, in den Szenevierteln zu wohnen, hippe Cafés um
die Ecke und immer die besten PartyMöglichkeiten in Laufweite zu haben.
Aber für so eine Lage zahlt man natürlich auch drauf: Durchschnittlich liegen
die Mieten in Szenevierteln rund 13
Prozent über dem Durchschnitt der gesamten Stadt. Und in den meisten
Städten gibt es auch in weniger beliebten Stadtteilen viel zu erleben. Es lohnt
sich also in jedem Fall, in alle Richtungen zu suchen und sich nicht auf bestimmte Teile einer Stadt zu beschränken. Vor allem die Außenbezirke von
Großstädten sind meistens deutlich
günstiger als die mit zentraler Lage.
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Seit Jahren steigen die Mieten, ebenso wie die Zahl der Studierenden. Bezahlbarer Wohnraum hingegen steigt
nicht. Das Resultat: Studierende konkurrieren um Wohnungen, WG-Zimmer und Wohnheimplätze. Am schwierigsten ist die Situation in der Regel für
Studienanfänger, gerade zum Wintersemester. Denn immerhin beginnen acht
von zehn Studierenden ihr Studium im
Herbst. Es kommen also viele neue Leute in die Hochschulstädte, die alle eine
Unterkunft suchen. Gerade in den großen Städten konkurrieren Studierende
dabei nicht nur untereinander, sondern
auch mit anderen Personengruppen,
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ALLES GEPACKT, ABER WOHIN?
FÜR STUDIERENDE IST ES
NICHT LEICHT, EINE BEZAHLBARE
UNTERKUNFT ZU FINDEN.

Quadratmetern einziehen oder beim
Projekt „Wohnen für Hilfe” mit einer
älteren Person zusammen wohnen,
der du keine Miete zahlst, sondern
dafür im Alltag hilfst. Ob diese Arten
des Wohnens etwas für dich sind,
solltest du dir natürlich im Vorfeld gut
überlegen. Sie zählen auf jeden Fall
nicht zu den klassischen Wohnformen
eines Studierenden, deswegen hast
du vielleicht Glück und stößt hier auf
weniger Konkurrenz. Außerdem kann
dieses Wohnerlebnis eine besondere
Erfahrung sein.

5
ALTERNATIVE
WOHNFORMEN
Wenn du flexibel und offen für
außergewöhnliche
Wohnformen
bist,
kannst du deinen Suchradius je nach Angebot deiner
Hochschulstadt auch dahingehend erweitern. Denn alternative
Wohnformen liegen derzeit im Trend.
Beispielsweise könntest du als Hauswärter in einem verlassenen Gebäude
wohnen, in ein Mini-Haus von 10

ZWISCHENLÖSUNG
Um den Druck rauszunehmen, zu
Beginn des Studiums ohne Dach über
dem Kopf dazustehen, kannst du dir
auch erstmal das Ziel setzen, eine Übergangslösung zu finden. Eine Studentenbude, die nicht komplett deinen Ansprüchen entspricht, aber fürs Erste zu
reichen scheint, ist zunächst besser als
gar keine Unterkunft. Dann hast du die
Möglichkeit, dich im Semester weiter
umzusehen, wenn der Ansturm nicht
mehr so groß ist. Außerdem kannst du
vor Ort besser zu Besichtigungen gehen und auch mal an den Schwarzen
Brettern deiner Uni schauen, denn da
suchen auch immer noch sehr viele
Studierende nach Mitbewohnern oder
Nach- und Zwischenmietern.

8 Tipps für deine Wohnungssuche
» Je früher du mit der Suche anfängst, desto besser sind deine
Chancen, gerade wenn es um
einen Wohnheimplatz geht.
» Achtung, Abzocke: Halte die
Augen nach Tricks des Vermieters auf und vergleiche die Quadratmeterpreise.
» Suche nicht nur in zentralen
Stadtteilen, sondern auch in den
günstigeren Außenbezirken.
» Vielleicht ist eine alternative
Wohnform das Richtige für dich?
Schau dich nach den Möglichkei-

ten in deiner Hochschulstadt um.
» Hab nicht zu hohe Ansprüche.
Die erste Wohnung im Studium
muss nicht direkt die Traumwohnung sein.
» Informiere dich über Angebote
von Wohnbaugenossenschaften.
Die bieten preisgünstige Wohnungen an.
» Suche in allen Medien: OnlinePortale, soziale Netzwerke, Lokalzeitungen
» ... und gib dort auch selbst eine
Annonce auf.

6

WOHNBAUGENOSSENSCHAFT
Um das Blickfeld bei der Wohnungssuche noch etwas zu erweitern, kannst du überlegen, ob eine
Genossenschaftswohnung für dich
in Frage kommt. Wohnbaugenossenschaften vermitteln meistens preisgünstige Wohnungen. Einziehen kann
aber nur, wer Anteile an der Genossenschaft kauft. Dafür zahlst du aber
in der Regel keine Kaution. Und du
bekommst die Anteile ausgezahlt,
wenn du aus der Wohnung ausziehst.
Bei einigen Genossenschaften kann
man als Studierender bestimmte Rabatte oder Vergünstigungen auf die
Höhe der Anteile bekommen.

7

ALLE MEDIEN NUTZEN
Wo suchst du eigentlich nach einer Wohnmöglichkeit? Vermutlich
fällt dir zuerst das Internet ein. Da
gibt es viele Seiten zur Wohnungssuche, auch manche gezielt für die Suche nach einem WG-Zimmer. Daneben lohnt aber auch ein Blick in die
sozialen Netzwerke. Auf Facebook
gibt es viele Gruppen von Hochschulen, in denen häufig Nachmieter und
neue Mitbewohner gesucht werden.
Und auch Gruppen, die zur Wohnungssuche in einer bestimmten
Stadt gedacht sind, können dir weiterhelfen. Abseits des Internets lohnt
sich ein Blick in die Lokalzeitungen.
Auch dort gibt es regelmäßig Wohnungsanzeigen – auch manche, die
man im Internet nicht finden kann.

8

SELBST ANNONCE AUFGEBEN
Und zur Not bleibt dir immer noch
die Möglichkeit, selbst ein WohnungsGesuch aufzugeben. Auch hier solltest
du verschiedene Medien nutzen. Einige Vermieter stellen ihre Anzeigen
heutzutage gar nicht mehr online, um
nicht eine Flut von Zuschriften zu erhalten, sondern schauen sich lieber
nach Menschen um, die eine Wohnung suchen, und schreiben die dann
gezielt an. Vielleicht hast du ja mehr
Glück, gefunden zu werden, als selbst
etwas zu finden.
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o

Urlaub beantragen bzw. den Umzugstag freihalten

o

Umzugshelfer vorwarnen

o

Mit dem Ausmisten anfangen

o

Einrichtung planen (was kann weg?)
 Sperrmüll-Termine

o

Neue Möbel aussuchen und Preise vergleichen

o

Termine mit Handwerkern vereinbaren
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Treppenhaus, Aufzug und Türen messen
(passt alles durch?)
NEUE ADRESSEN MITTEILEN AN:
» Banken
» Versicherungen
» Krankenkasse
» Onlineshops
» Zeitschriften-Abos
» GEZ
» BAföG-Amt
» Uni
» Freunde/Bekannte/Familie

o

Mit dem Packen anfangen

o

Werkzeug, Verpackungsmaterialien
und Putzsachen besorgen

o

Lebensmittel aufbrauchen

1–2

TAGE
VORHER
abtauen

o

Tiefkühltruhe

o

„Notfallkiste“

o

nliche
lagen und persö
Wichtige Unter
cken
pa
ein
ert
nd
so
Gegenstände ge

packen

HEN
VORHER
2WOC
o

Strom und Gas an-/ummelden

o

Telefon und Internet anmelden

o

Ggf. Versicherungen abschließen
» Hausratversicherung
» Haftpflichtversicherung

o

Parkplatz für den Umzugstag beantragen
(Straßenverkehrsbehörde)

o

Helfer an den Umzugstermin erinnern

NACHDEM
UMZUG
o

Neuen Wohnsitz anmelden
(Einwohnermeldeamt)

o

Eventuell Auto ummelden

o

Einweihungsparty schmeißen
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Welche Wohnform passt zu dir?

WG, WOHNHEIM
ODER HOTEL MAMA
Bloß raus von zu Hause? Ab in die eigene Bude oder doch lieber ein WG-Zimmer? Hier
kannst du testen, bei welcher Wohnform du dich wahrscheinlich am wohlsten fühlst.
VON CAROLIN STRECKMANN

WIE VIEL GELD HAST DU MONATLICH FÜR DIE MIETE ZUR VERFÜGUNG?*
a. Ich könnte mir eine Miete von etwa 300 bis 400 Euro leisten.
b. Natürlich sollte es nicht zu viel kosten, aber ich kann zwischen 350 und 600 Euro einplanen.
c. Ich habe keinen Nebenjob, bekomme kein BAföG und habe somit keine eigenen Einkünfte.
d. So viel habe ich nicht zur Verfügung. Ich schätze, zwischen 250 und 350 Euro.
*Die preislichen Angaben in den Antworten beziehen sich auf Durchschnittspreise für die jeweiligen Wohnformen. Je
nach Wohnung/Zimmer, Stadt und anderen Faktoren können die Preise von diesen Angaben abweichen.

c. Ich bin schnell überfordert davon, alles selbst zu organisieren, oder habe einfach keine große Lust darauf. Es ist doch viel praktischer, wenn man immer
jemanden hat, der einem hilft.
d. Selbstständigkeit ist schon wichtig, aber man kann
sich ja auch nicht um alles kümmern.

WIE KOMPROMISSBEREIT BIST DU?
a. Kompromisse sind wichtig im Leben und wenn meine eigenen Interessen dabei nicht zu sehr untergehen, bin ich zufrieden.
b. Eigentlich habe ich es lieber, wenn alles nach meiner Pfeife tanzt. Warum soll ich mein Leben nach anderen ausrichten?
c. Ich kann gut Kompromisse schließen mit Leuten, die ich schon länger kenne und die es auch vertragen, wenn eine
Diskussion mal etwas hitziger wird.
d. Ich mach mein Ding und arrangiere mich mit dem, was mir begegnet. Rücksicht auf andere ist dabei natürlich wichtig.

FOTO // GETTYIMAGES/HALFPOINT

WIE VIEL WERT LEGST DU AUF SELBSTSTÄNDIGKEIT?
a. Ich finde es wichtig, Selbstständigkeit zu erlernen.
Und wenn einem dabei jemand hilft, ist es doch
umso besser.
b. Für mich ist es kein Problem, Dinge alleine zu organisieren. Und wenn ich etwas nicht weiß, schaue ich
nach, wo ich mir Hilfe holen könnte.
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FINDE DIE PASSENDE WOHNFORM FÜR DICH,
DAMIT DU DICH IN DEINEM NEUEN ZUHAUSE SO
RICHTIG WOHLFÜHLST.

WIE WICHTIG IST ES DIR, DEINE RUHE ZU HABEN?
a. Ich bin gerne unter Menschen, aber jeder braucht mal seine Ruhe und dann ziehe ich mich auch mal zurück.
b. Nichts geht über Ruhe! Egal, ob ich lernen oder mich entspannen will, es geht einfach nicht, wenn ständig jemand
was von mir will oder im Nebenzimmer laut Musik läuft.
c. Natürlich brauche ich manchmal meine Ruhe, aber ich bin es gewohnt, dass ständig jemand an meine Tür klopft
und mich ablenkt.
d. Ich kann überall zur Ruhe kommen, egal, wie viel um mich herum los ist.

WIE WICHTIG IST DIR DIE NÄHE ZUR UNI UND ZUM STUDENTISCHEN UMFELD?
a. Ich möchte gerne schnell Anschluss finden und auf einen
d. Ich will morgens nicht extra früh aufstehen müssen, um
langen Anfahrtsweg zur Uni habe ich nicht so viel Lust.
lange zur Uni zu pendeln. Außerdem möchte ich mein
b. In der Nähe der Uni zu wohnen, wäre cool. Da lerne ich
Studentenleben voll auskosten und so viele unterdann ja auch Leute kennen.
schiedliche Leute wie möglich kennenlernen.
c. Ich habe kein Problem damit, etwas länger zur Uni oder
auch zu meinen Uni-Freunden unterwegs zu sein.

Welchen Buchstaben hast du am häufigsten angekreuzt?
a. WG
Eine Wohngemeinschaft könnte das Richtige für dich
sein. Du lernst, auf eigenen Beinen zu stehen, musst dich
aber nicht alleine um Finanzen und Haushalt kümmern.
Durch deine Mitbewohner lernst du direkt Leute kennen,
aber du kannst auch mal deine Zimmertür zumachen,
wenn du Ruhe brauchst. Allerdings gibt es in WGs häufig
Streit, vor allem wegen des Putzplans.
b. EIGENE WOHNUNG
Du möchtest tun und lassen, was du willst? Dann zieh am
besten in eine eigene Wohnung. Alle Kosten musst du
alleine tragen. Unter Umständen kann es auch langweilig
oder einsam werden. Dafür musst du dich nach niemandem richten und hast mehr Freiheiten.

c. BEI DEN ELTERN
Vielleicht heißt es für dich am besten noch eine Weile
„Hotel Mama”. Das spart Geld und du musst neben deinem Studium nicht noch den ganzen Haushalt schmeißen.
Bei den Eltern ist man aber oft an mehr Regeln gebunden.
Und man hat häufiger einen längeren Weg zur Uni.
d. WOHNHEIM
Du könntest dich in einem Wohnheim wohlfühlen. Ein
Zimmer dort ist meistens günstiger als in einer WG und
nah an der Uni. Oft ist es bereits möbliert, du musst dich
also im Vorfeld um so gut wie nichts kümmern. Im
Wohnheim kannst du Studierende aller Fachrichtungen
kennenlernen. Je nach Wohnheim musst du dir allerdings Bad und Küche mit bis zu 13 Personen teilen. Auf
einen Wohnheimplatz solltest du dich so früh wie möglich bewerben.
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über deinen PC oder Laptop gucken
willst, musst du dich auf die Suche
nach einem geeigneten Fernseher
machen. Bei sehr schmalem Geldbeutel macht es Sinn, sich nach einem gebrauchten Gerät umzuschauen. Allerdings entfällt dabei
meist die Garantie für das Gerät und
du kannst es nicht umtauschen. Entscheidest du dich für ein neues Gerät, achte auf die Bildschirmauflösung. Je höher die Auflösung, desto
besser können Bilder dargestellt
werden. Schaust du viele Serien auf
Netflix und Co., ist ein Smart-TV das
Richtige für dich. Smart-TVs verbinden sich mit dem Internet und ermöglichen dir den Zugriff auf viele
praktische Apps.

HAUSHALTSGERATE
Darauf musst dun!
beim Kauf achte

Das musst du für einen Fernseher
einplanen: 300 bis 1.200 Euro

ben die wichtigsten Geräte für dich zusammengestellt und sagen
dir, was du beim Kauf berücksichtigen musst.

Von Kühlschrank über Mixer bis zur
Fritteuse – Haushaltsgeräte gibt es
viele. Manche sind lebensnotwendig,
andere eher Luxus. Auf jeden Fall erleichtern sie unseren Alltag. Geht es
aber weg von zu Hause, musst du viele
Haushaltsgeräte erst noch kaufen.
Doch brauchst du wirklich alle Geräte,
die du von deinen Eltern gewohnt
bist? Ein Bügeleisen beispielsweise
klingt erstmal unverzichtbar. Doch wer
an der Uni oder beim Nebenjob keine
Hemden tragen muss, kann durch geschicktes Aufhängen Knitterfalten vermeiden und sich das Geld für Bügeleisen und Bügelbrett vorerst sparen. Um

VON JULIAN BALTRUSCHAT

andere Geräte kommst du allerdings
nicht so einfach herum. Hier die wichtigsten Geräte, die in deinem Haushalt
nicht fehlen sollten:

Fernseher:
NICHT VON
BILLIGEN ANGEBOTEN
LOCKEN LASSEN
Wenn du Filme und Serien nicht

Kühlschrank:
AUF DEN
LAUTSTÄRKEPEGEL
ACHTEN
Falls du nicht das Glück hast und in
eine WG ziehst, in der es schon einen Kühlschrank gibt, achte beim
Kauf eines Kühlschranks auf jeden
Fall auf die Energiesparklasse. Ein
Gerät mit einem A+++-Label verbraucht 60 Prozent weniger Strom
als ein A-Gerät. Da ein Kühlschrank
regelmäßig abgetaut werden muss,
haben viele Geräte eine Abtauautomatik, die im Falle von zu starker
Vereisung selbstständig einsetzt. Zudem besitzen die meisten neueren
Modelle einen No-Frost-Mechanismus, der die Luftfeuchtigkeit im
Kühlschrank konstant niedrig hält.
Beide Funktionen tragen dazu bei,
dass du auf Dauer sparsam kühlst.
Beim Kauf solltest du auch auf einen
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scheiden, welche Haushaltsgeräte du wirklich benötigst. Wir ha-
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Wenn du deinen eigenen Haushalt führst, musst du dich auch ent-
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geringen Lautstärkepegel achten.
Die Lautstärke des Kühlschranks
wird in Dezibel (dB) angegeben. Ein
Lautstärkepegel von 40 bis 60 dB
entspricht einer normalen Unterhaltung von Menschen in einem Meter
Entfernung. Es ist ratsam, einen
Kühlschrank zu kaufen, der einen
Wert von zirka 10 db besitzt. Sonst
kann dir das Gerödel ganz schön
auf die Nerven gehen.
Das musst du für einen Kühlschrank einplanen: zwischen 200
und 1.250 Euro

Waschmaschine:
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
SPART GELD
Eine zuverlässige Waschmaschine
gehört in jeden Haushalt, denn der
Gang in den Waschsalon kann mit
der Zeit ganz schön lästig werden.
Allerdings ist Waschmaschine nicht
gleich Waschmaschine. Vor allem
der Energieverbrauch ist ein ausschlaggebender Punkt für deine
Kaufentscheidung. Je höher die
Energieeffizienzklasse, desto mehr
Geld kannst du auf Dauer sparen.
Eine Waschmaschine mit dem Label
A+++ ist zwar erstmal teurer als Geräte mit niedriger Energieeffizienz,
auf Sicht spart sie aber echtes Geld.
Außerdem wichtig: die Größe des
Geräts. Für Singlehaushalte ist ein
Toplader, für einen Haushalt mit hohem Waschaufkommen ein Frontlader besser geeignet. Sollte dein
Budget nicht für eine neue Waschmaschine reichen, kannst du im Internet nach einer gebrauchten Maschine suchen.
Das musst du für eine Waschmaschine einplanen: 200 bis 1.000
Euro, je nach Größe und Füllmenge

Wenn du dir aber den Luxus Kaffeevollautomat gönnst, kaufe ein Modell
mit hochwertigem Mahlwerk. Dieses
wirkt sich auf den Geschmack und
das Aroma des Kaffees aus.

Staubsauger:
HANDLICH MUSS ES SEIN
Egal ob Teppichboden, Fliesen oder
Parkett: Um einen Staubsauger
kommst du nicht herum. Das gängigste Modell ist der Bodenstaubsauger, der auf Rollen über den Boden
gezogen wird. Viele sehr günstige Modelle haben einen hohen Energieverbrauch. Daher gilt: auf das Energielabel achten. Ebenfalls wichtig: ein in der
Höhe verstellbares Teleskoprohr, eine
verstellbare Saugleistung, leicht nachkaufbare Staubsaugerbeutel sowie
eine einfache Bedienbarkeit und ein
unkompliziertes Handling. Auf dem
Vormarsch sind momentan die Staubsaugerroboter. Diese sind programmierbar und saugen die Räume von
ganz allein. Allerdings gibt es hier erhebliche Qualitätsunterschiede. Und
das automatische Saugen funktioniert
auch nur, wenn nichts auf dem Boden
liegt, was den Staubsauger blockiert.
Das musst du für einen Staubsauger einplanen: 50 bis 150 Euro

Das musst du für einen Kaffeevollautomaten einplanen: zwischen 250 und 5.000 Euro

Wasserkocher:
NICHT NUR FÜR TEETRINKER
Nicht nur für Teetrinker sind Wasserkocher ein praktischer Helfer im
Haushalt. Auch wenn du häufiger
Instant-Gerichte zubereitest, kann
ein Wasserkocher nützlich sein.
Greife beim Kauf eines Wasserkochers immer zu einem neueren Modell, da es weniger Strom und Zeit
verbraucht.
Das musst du für einen Wasserkocher einplanen: 10 bis 100 Euro

TIPPS BEIM KAUF VON
HAUSHALTSGERÄTEN:
» Immer auf das Energieeffizienzlabel schauen
» Darauf achten, wie
lange die Garantie gilt

Kaffeevollautomaten:
BEDIENBARKEIT
UND FUNKTIONALITÄT
In Deutschland ist kein Getränk so beliebt wie der Kaffee. Egal, ob Latte
Macchiato, Espresso oder Cappuccino: Ein Kaffeevollautomat kann jegliche Art von Kaffee- und Espressovariationen zubereiten. Beim Kauf
solltest du vor allem auf Bedienbarkeit
und Funktionalität achten. Der Nachteil: Mehr Funktionen kosten mehr.

» Nicht immer von günstigen
Angeboten locken lassen
» Preise beobachten: Je mehr
Zeit du dir für den Kauf
nimmst, desto größer ist
die Chance auf Schnäppchen,
vor allem online
» Testberichte zu dem
Produkt lesen
» Bei kleinem Budget nach
gebrauchten Geräten schauen
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www.bachelor-and-more.de/bachelor-messen/

» 05. September Hannover
» 10. Oktober Miesbach
» 12. September Frankfurt
» 19. September Düsseldorf
» 26. September Köln
» 10. Oktober München
» 17. Oktober Stuttgart
» 31. Oktober Berlin
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Wie der Name schon sagt, geht es hier
um (inter)nationale Bachelor-Studiengänge.
» 09. Mai Nürnberg

DISTRIBUTION
Elena Weber

www.horizon-messe.de
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kemeyer, André Gärisch, Birk
Grüling, Marvin Kesper, Manfred

» 26. September Leipzig
» 21./22. November Mainz

Bis zu 360 Aussteller präsentieren
sich jeweils am Freitag und Samstag
auf Deutschlands größten Studienund Berufswahlmessen.
» 08./09. Mai Frankfurt
» 28./29. August Dortmund
» 06./07. September Berlin
» 28./29. November München

JuBi – Die JugendBildungsmesse
High School Year, Sprachreisen, Aupair, Work & Travel, Freiwilligendienste, Praktika, Studium – auf der
JuBi dreht sich alles um das Thema
Bildung im Ausland.

Alle Termine in 2020
www.einstieg.com/messen
www.weltweiser.de

Horizon
Die Horizon nennt sich selbst „Das
Event für Orientierung nach dem
Abi“. Überprüfen kannst du das hier:

Noch viel mehr nützliche Termine:
auf karriere.unicum.de/events
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Tipps für einen erfolgreichen Messebesuch
Vor der Messe
Willst du dich allgemein über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten informieren, brauchst du dich nicht speziell vorzubereiten. Wenn du jedoch
schon einen Schritt weiter bist, solltest
du deinen Besuch ein wenig planen:
Ausstellerliste anschauen: In der Regel findest du eine Liste der vertretenen Firmen und Hochschulen auf der
Homepage der Veranstaltung. Notiere alle, die zu deinen Vorstellungen passen und dir bei der Berufswahl behilflich sein können.
Fragen ausdenken: Mach dir Gedanken
darüber, was genau du wissen möchtest. Interessiert dich zum Beispiel, was
du studieren musst, um bei bestimmten
Unternehmen einen Job zu bekommen? Oder willst du wissen, wie der
Arbeitsalltag aussieht? Oder welchen
Abischnitt du mitbringen musst?

Bewerbung vorbereiten: Falls eine
Ausbildung infrage kommt, pack einen Lebenslauf mit Foto ein. Laufen
Gespräche auf der Messe gut, kannst
du deine Unterlagen direkt abgeben.
Die Klamottenfrage: Businessoutfit
muss nicht sein. Jogginghose und
Schlabbershirt aber auch nicht.

Mühe, überall einen guten Eindruck
zu hinterlassen. Sei immer höflich und
interessiert und notiere dir die Namen
deiner Ansprechpartner, um bei möglichen Nachfragen später auf sie zurückkommen zu können.
Übrigens: Gimmicks wie Gummibärchen oder Kugelschreiber abgreifen dürft ihr natürlich auch.

Während der Messe
Verschaffe dir zunächst mithilfe eines Lageplans einen Überblick. Merk dir die
Stände, die du auf jeden Fall besuchen
möchtest, und starte dann deinen Rundgang. Wenn es irgendwo zu voll ist,
kommst du einfach später wieder. Vielleicht entdeckst du in der Zwischenzeit ja
einen interessanten Aussteller, den du
bisher noch nicht auf dem Schirm hattest.
Geh aktiv auf die Aussteller zu und
warte nicht darauf, dass du angesprochen wirst! Dadurch knüpfst du direkt
Kontakte, die dir auf dem Weg zum
Beruf behilflich sein können. Gib dir

Nach der Messe
Jetzt gilt es, die gesammelten Infos zu
sortieren. Welcher Studiengang klang
besonders interessant? Welche beruflichen Perspektiven hast du damit?
Bist du doch eher der Typ für eine Ausbildung? Oder ist ein duales Studium
das Richtige? Fallen dir dabei weitere
Fragen ein, setze dich ruhig nochmal
mit den Unternehmen, Hochschulen
oder Institutionen in Verbindung.
*Die Termine gelten unter Vorbehalt.
Wegen des Corona-Virus kann es zu
Änderungen und Ausfällen kommen.

RETTE,
WAS
NOCH
ÜBRIG
IST!

IST DIE
ZUKUNFT
GESTÖRT?

DU HAST ES IN DER HAND.
STÄRKE DAS MITEINANDER.

STUDIER REHABILITATIONSPSYCHOLOGIE
BIS 15.07. BEWERBEN: www.studieren-im-gruenen.de
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BUNDESWEITE SCHÜLERWETTBEWERBE 2020
VON ELENA WEBER

Teams und Einzelpersonen messen sich
in Englisch, Französisch, Latein, Italienisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch
oder Altgriechisch und stellen ihre Kreativität unter Beweis.
Preise: Sprachreisen, Teilnahme an Seminaren sowie die Aufnahme in die
Studienstiftung des deutschen Volkes.
Termine: Anmeldeschluss jedes Jahr im
Oktober.
www.bundeswettbewerbfremdsprachen.de

Deutscher Gründerpreis
für Schüler
Teams aus drei bis sechs Schülerinnen
und Schülern stellen bei diesem Existenzgründer-Planspiel einen Businessplan für
ihr Unternehmen auf, entwickeln Marketingstrategien und vieles mehr.
Preise: Workshops, Praktikumsplätze,
Teilnahme an der Gala des Deutschen
Gründerpreises in Berlin.
Termine: Bewerbung ab Oktober
2020 bis Mitte Februar 2021, Spielphase von Januar bis Mai.
www.dgp-schueler.de

oder Dreier-Teams Fragestellungen aus
den Fachbereichen Arbeitswelt, Biologie,
Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik oder Technik.
Preise: Geld- und Sachpreise in jeder
Runde.
Termine: Anmeldeschluss ist der 30.
November, Einreichfrist für die schriftliche Ausarbeitung im Januar. Danach
finden regionale Runden bis zum Bundeswettbewerb im Mai statt.
www.jugend-forscht.de

Jugend testet
Du suchst dir allein oder in einer Gruppe
ein Produkt oder eine Dienstleistung aus,
wirst selbst zum Tester und hältst die Ergebnisse schriftlich und mit Fotos fest.
Preise: Reisen nach Berlin, Geld- und
Sachpreise.
Termine: Registrierung bis Ende November, Abgabeschluss Ende Januar.
www.jugend-testet.de

Videoblogger Economics

Jugend forscht

Der Video-Contest der Boston Consulting Group (BCG) soll Schülerinnen
und Schülern ab 14 Jahren praxisnah
Wirtschaftskenntnisse vermitteln und
sie fit im kritischen Umgang mit neuen
Medien machen.

Beim Klassiker unter den Schülerwettbewerben erarbeiten Schülerinnen und
Schüler ab 15 Jahren allein oder in Zweier-

Preise: Erlebnispreise
Termine: Einsendeschluss 1. August 2020
www.videochallenge.online
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Schnelle Lieferung
Euer Abishirt zum Spitzenpreis // Persönliche Beratung //
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Nachhaltig und fair // Individ
T-Shirt mit Druck ab 5 Euro // Hoodie mit Druck ab 13,90 Euro
T
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02 34 / 96 15 11 - 67
info@unicum-merchandising.com
www.abishirt-deluxe.de

„Du kannst Plastikmüll sammeln
oder du kannst als Teil der
Wirtschaftswelt schon die
Plastikproduktion verhindern.“
Starte jetzt Dein Studium an
der eufom Business School.

Jetzt
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S
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business-school.eufom.de

Die eufom ist die Business School der FOM Hochschule.
Düsseldorf · Frankfurt a. M. · Hamburg · Köln · München · Münster

NEU

· Stuttgart

