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als es im März plötzlich hieß, den Unterricht von heute auf morgen
online abzuhalten, waren alle irgendwie etwas überfordert. Die digitale
Ausstattung an den meisten Schulen ist schlecht (S. 4), die Arbeit mit
Schülerclouds (S. 6) eher selten und laut einer Erhebung des Ifo-Instituts
haben sich Schülerinnen und Schüler mehr mit dem Handy als mit der
Lernerei beschäftigt. Besonders beliebt sind dabei nach wie vor TikTok
und Instagram. Unsere Interviewpartnerinnen, die Schauspielerin Emilia
Schüle und die Musikerin Leolixl, haben mit uns über ihre Erfahrungen
mit Social Media gesprochen (S. 8 und S. 14). Auch Mobbing findet
längst digital statt. Davon betroffen sind auch Lehrkräfte (S.10). Dass
es Spaß macht, mal ganz offline mit den Händen zu arbeiten, zeigt
eine Dinoforscherin, die bei Ausgrabungen Millionen von Jahren in der
Zeit zurückreist (S. 30). Außerdem haben wir spannende Infos über die
E-Commerce-Ausbildung (S. 18) und verraten dir, warum es sich auch
als Arzt/Ärztin oder Ingenieur/-in lohnen kann, im öffentlichen Dienst
zu arbeiten. Übrigens: Bei der Ifo-Studie wurden nur die Eltern befragt.
Und für die lernt man ja irgendwie eh nie genug.
Viel Spaß beim Lesen
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Wenn sich zehn Schüler/-innen einen PC
teilen, dann ist das keine Anekdote aus
dem Schulunterricht von vor fünfzehn
Jahren, sondern an vielen Schulen leider
immer noch traurige Realität. Die CoronaPandemie hat schonungslos offengelegt, wie
sehr deutsche Schulen in Sachen Digitalisierung
hinterherhinken. Und auch eine Sonderauswertung
der aktuellen Pisa-Ergebnisse zeigt, dass Deutschland
im internationalen Vergleich ordentlich Nachholbedarf
bei der digitalen Ausstattung der Schulen hat. Hatten
2018 im Schnitt mehr als 54 Prozent der Schülerinnen und
Schüler Zugang zu einer Online-Plattform, waren es in
Deutschland gerade einmal 33 Prozent. Auch bei der Zahl
verfügbarer Computer für Schüler und Schülerinnen hinkte
Deutschland hinterher. Sie lag 2018 bei 0,61 pro Schüler/-in, im
Durchschnitt waren es 0,85. Die digitale Weiterbildung für Lehrkräfte war ebenfalls unterdurchschnittlich.
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Für Deutsch kann man eh nichts lernen?
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es einiges, das duDenn
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mitsolltest.
dieser Wir
Reihenfolge
wiederkehrender
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dir, was das
lässt
istsich
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Reimschema eines
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erkennen und bestimmen kannst.
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Wie auf

Wolken
Schülerclouds sollen das Lernen und Lehren
leichter machen. Wir haben uns angeschaut, wie
deutsche Schulen damit arbeiten.

VON JANNA DEGENER-STORR
JANNA IST ZWAR DEN GANZEN TAG DIGITAL
UNTERWEGS, HAT BEI DEN RECHERCHEN FÜR
DIESEN ARTIKEL ABER AUCH SELBST NOCH
DAZUGELERNT.

Lehrer, die die Hausaufgaben per E-Mail verschicken. Online-Portale, auf denen sie Materialien bereitstellen. Virtuelle Räume, in denen sie mit ihren Schülern diskutieren
können … Einige Schulträger, Schulen und Lehrkräfte
haben schon vor Jahren das „Zeitalter der Kreide“ verlassen. Der „DigitalPakt Schule“ hat dieser Entwicklung
noch einen Anstoß gegeben, denn der Bund stellt den
Ländern nun fünf Milliarden Euro für die Digitalisierung von
Schulen zur Verfügung, die Länder erbringen zusätzlich
einen Eigenanteil von weiteren 500 Millionen Euro. Und die
Corona-Krise, die bundesweit zu Schulschließungen geführt
hat, zeigt jetzt allen, welchen Stellenwert digitale Alternativen von einem Moment auf den anderen plötzlich bekommen können.

1001 digitale Angebote
„Auf die eine oder andere Art und Weise kommt jede/-r
Schüler/-in in Deutschland mit einer Cloud in Berührung“,
sagt Alice Horstmann vom Software-Entwickler Univention.
Denn viele Lehrer/-innen und Schüler/-innen haben schon
seit Jahren eine E-Mail-Adresse und nutzen privat Nachrichtendienste wie WhatsApp, Lernportale wie Bettermarks oder
Datenspeicher wie Dropbox. Inzwischen bauen einige
Schulen ihre eigenen digitalen Tools auf und auch die Bundesländer tüfteln an eigenen Produkten: Mit der so genannten mebis-Lösung in Bayern zum Beispiel arbeiten
bereits 4.500 Schulen, NRW setzt sein System Logineo

derzeit an einigen Pilotschulen für die Schulverwaltung ein.
Und das Hasso-Plattner-Institut arbeitet im Auftrag des Bildungsministeriums gar an einer bundesweiten Schülercloud.

„Meine Noten gehören mir“
Die Vorteile der digitalen Tools liegen auf der Hand. Leicht
zu bedienen sind die meisten Systeme auch. Für viele Diskussionen sorgen dagegen rechtliche Aspekte und die Frage,
wer Zugriff auf welche Daten hat. In Deutschland sind Datenschutzfragen in der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) geregelt. Was das konkret für den Einsatz von
Clouds wie dem Microsoft-Produkt Office 365 in Schulen
bedeutet, ist im Einzelfall aber selbst unter Datenschützern
umstritten. „Für mich persönlich ist es ein No-Go, dass Echtnamen und E-Mail-Adressen von Schülern/-innen für einen
kommerziellen Anbieter frei zugänglich sind“, sagt Alice
Horstmann. Viele Schulen sehen das offenbar ähnlich und
nutzen deshalb lieber private Clouds, die auf eigenen Schulservern, im Rechenzentrum des Schulträgers oder bei einem
kommunalen Dienstleister laufen.

Gefangen im goldenen Käfig?
Neben solchen rechtlichen Aspekten ist auch wichtig, dass
Schüler/-innen sich nicht abhängig von einzelnen Herstellern
machen. „Nicht alle Eltern haben zum Beispiel die finanziellen Möglichkeiten, ihren Kindern ein iPhone zu kaufen.
Wenn in der Schule Tools verwendet werden, die nur mit
Apple-Geräten funktionieren, ist das also nicht im Sinne der
Chancengleichheit“, betont Alice Horstmann. Ohnehin
findet sie es nicht erstrebenswert, dass sich eine einzige
Schulcloud auf lange Sicht durchsetzt. Und sie geht auch
nicht davon aus. Stattdessen vermutet die Expertin, dass es
auch in Zukunft eine Vielzahl an digitalen Angeboten geben
wird.

FOTOS // PRIVAT, GETTY IMAGES/ARKADIUSZ WARGUŁA
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Mach mit und schreib Geschichte!
Entdecke und erforsche die Geschichte deines Ortes oder deiner Familie
Mach mit: allein, im Team, oder mit der ganzen Klasse
Sei kreativ: schreibe, filme, zeichne, gestalte …
Gewinne einen von über 550 Preisen

Alle Infos und Materialien zum Wettbewerb auf www.geschichtswettbewerb.de

Wettbewerbsstart: 1. September 2020
Einsendeschluss: 28. Februar 2021

Teile dein Erlebnis!
#MeineSpurensuche #Geschichtswettbewerb
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Emilia Schüle im Interview

„Ich rate jeder
Frau, sich mal die
Haare abzurasieren“
abzurasieren
Ab dem 3. Dezember 2020 ist die Schauspielerin Emilia Schüle
in ihrem neuen Film „Wunderschön“ auf der Kinoleinwand zu
sehen. Im Interview spricht sie mit uns über Schönheitswahn
auf Instagram, Geschlechterstereotype in der Filmbranche und
über ihren Einsatz für den Klimaschutz.

INTERVIEWT VON SHERIN EL-SAFTY
SHERIN IST BEREITS SEIT IHRER ROLLE IN DEM
FILM „FRECHE MÄDCHEN“ AUS DEM JAHR 2008
EIN GROSSER FAN VON EMILIA SCHÜLE.

UNICUM: In deinem neuen Film „Wunderschön“ spielst du das Instagram-Model Julie.
Du selbst hast auf deinem Instagram-Account
230.000 Follower/-innen. Würdest du dich
zusätzlich zur Schauspielerin auch als Influencerin bezeichnen?
Das hängt natürlich davon ab, wie man den
Begriff „Influencer” definiert. Nach meinem
Verständnis besteht der Berufsalltag von hauptberuflichen Influencern/-innen darin, Werbung
für verschiedene Marken zu machen. Sie
posten eher selten politische oder andere Inhalte, die ihnen wichtig sind und losgelöst von
monetären Einnahmen. Für mich ist Instagram
ein Tool, über das ich Haltung zeigen und auch
für politische und gesellschaftliche Themen
mobilisieren kann. So nutze ich Instagram
gerne. Ich finde, dass man ab einer gewissen
Reichweite dafür auch eine gewisse Verantwortung hat.

Wie beeinflussen deiner Meinung nach
Influencer/-innen aktuelle Schönheitsideale?
Auch Influencer/-innen selbst sind geprägt durch
Schönheits- und Körperideale, die diesen Personen in ihrem reellen Leben, in Werbung und
Medien entgegentreten. Die Schönheitsideale
denken sich Influencer/-innen ja nicht aus, sondern kommen von dem System, in dem wir leben.
Seitdem es Instagram gibt, ist die Präsenz von
diesen eigentlich widersinnigen Körperbildern
einfach noch viel größer geworden als vorher.
Natürlich ist Instagram auch nicht nur schlecht. Es
gibt Menschen, die versuchen, das Soziale in die
sozialen Netzwerke zurückzubringen, zum Beispiel
feministische und politisch aktivistische Profile.
Um auf diese Seiten zu kommen, musst du aber
natürlich auch erstmal bewusst aus deinem Algorithmus rauskommen.
Gab es bei dir auch Phasen, in denen du mit
deinem Körper nicht zufrieden warst?
Als Jugendliche fand ich mich alles andere als
schön. Rückblickend kann ich sagen, dass ich
durch die medialen Bilder, die mich umringt
haben, sehr geprägt war. Es hat mich gestört,
dass ich sehr klein bin, nicht 90-60-90 und mich
als „einfach nur normal“ wahrgenommen habe.

FOTOS // PRIVAT, WARNERBROS
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Darunter habe ich gelitten. Irgendwann kam der
Punkt, an dem ich mich einfach als Frau gefühlt
habe und auch bemerkt habe, dass andere Dinge
eine viel größere Rolle spielen, sodass ich diese
Phase überwinden konnte.
Was würdest du Jugendlichen raten, die
bemerken, dass ein Freund oder eine
Freundin eine ähnliche Entwicklung durchmacht?
Es liegt auf der Hand, dass man das Gespräch mit
dem Freund oder der Freundin suchen sollte. Ich
denke allerdings auch, dass das sehr schwierig
verlaufen kann. Deswegen denke ich, dass man
in jedem Fall auch mit dem Umfeld der betroffenen Person sprechen sollte. Gemeinsam kann
man dann versuchen, denjenigen oder diejenige
in eine Therapie zu begleiten.
Für die Rolle der Julie hast du dir vor laufender Kamera die Haare abrasiert. Wie hast
du dich beim Dreh dieser Szene gefühlt?
Beim Dreh war ich sehr klar. Ich wusste, dass ich
es jetzt einfach machen muss und es kein Zurück
mehr gibt. Die Szene konnte ja auch nur einmal
gedreht werden. Deswegen musste direkt
alles funktionieren und professionell sein.
Die Monate vorher waren immer
wieder nervenaufreibend, weil ich
wusste, dass es mir noch bevorsteht. Als es dann aber tatsächlich getan war, war ich sehr
erleichtert. Es war sehr befreiend, es endlich hinter mir
zu haben. Besonders schön
ist, dass mir der neue Haarschnitt auch richtig gut gefällt.
Wie hat dein persönliches und
berufliches
Umfeld auf
Egal ob 60 oder 16: Für jedes Alter,
deine äußerfür jedes Geschlecht gibt es Rollensteliche Veränreotype, die einem vorschreiben, wie
derung reman sein soll. In dem Drama „Wunderagiert?
schön“ kämpfen die Figuren wie
Durchweg
Model Julie (Emilia Schüle) mit
positiv.
Alle
und gegen diese vermeintlifanden es cool.
chen Ideale an.
Für meine Mutter
war es sehr schwer.
Sie war beim Dreh der
Szene auch mit am Set und
hat die ganze Zeit geweint. Dadurch habe ich
nochmal bemerkt, wie sehr sie an alten Stereotypen hängt, dass für sie ein Mädchen oder eine
Frau eben einfach lange Haare haben soll. Bis
heute ist das für sie immer noch ein Prozess, da

Wunderschön
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ich die Haare noch nicht wieder nachwachsen
lasse. Sie findet zwar mittlerweile auch, dass es
mir steht, wünscht sich dann aber doch eigentlich
das typische Frauenbild an mir.

„Ich habe mich
nie weiblicher
gefühlt als jetzt”
Wie hat sich deine Eigenwahrnehmung dadurch verändert?
Ich kann jeder Frau nur raten, sich mal die Haare
abzurasieren. Es ist ein sehr beflügelndes Gefühl.
Ich fühle mich mit den kurzen Haaren viel präsenter. Man hat keine Haare mehr, hinter denen
man sich verstecken kann. Es gefällt mir, einfach
morgens aufzustehen und fertig zu sein direkt ich
zu sein, und nicht die Haare so oder so frisieren
zu müssen. Man erlangt einen neuen Zugang zu
seiner eigenen Weiblichkeit, weil man versteht,
dass man keine tollen Haare braucht, um eine
Frau zu sein, sondern so oder so eine ist. Ich habe
mich nie weiblicher gefühlt als jetzt.
Einige deiner Captions auf Instagram verraten, dass du dir viele Gedanken machst,
wie die Zukunft für deine und zukünftige
Generationen aussehen wird. Was meinst du
hiermit genau?
Ende letzten Jahres war ich sehr besorgt über die
immer stärker werdenden rechten und populistischen Strömungen europaweit. Ich habe mich
gefragt, was aus Europa wird, damals war der
Brexit auch noch präsenter als im Moment. Ich
habe außerdem darüber nachgedacht, ob unsere
Demokratie in Gefahr ist und wie ein Deutschland
aussieht, in dem Parteien wie die AfD immer
stärker werden. Auch bezüglich des Klimawandels
frage ich mich, wie sich unsere Realität verändern
wird.
Was gibt dir Hoffnung, wenn du in die Zukunft schaust?
Ich hoffe, dass die Corona-Krise als Chance genutzt wird, um klimagerechter weiterzumachen.
Genauso schnell, wie auf die Corona-Krise reagiert wurde, könnte man auch auf die Klimakrise
reagieren und schnell Maßnahmen ergreifen.
Bisher habe ich den Eindruck, dass beim Thema
Klima immer noch mit zweierlei Maß gemessen
wird. Viele Forderungen, die pro Klima sind,
wurden in letzter Zeit abgelehnt mit der Begründung, man dürfe nicht in Persönlichkeits- und
Unternehmensrechte eingreifen. Anlässlich steigender Infiziertenzahlen an Covid-19 konnten
eben diese allerdings zum Schutz der Bevölkerung
außer Kraft gesetzt werden. Ich glaube, vielen ist
noch nicht bewusst, dass das Klima uns auch
noch große Probleme bringen wird.

Das ganze Interview gibt
es auf abi.unicum.de/
emilia-schuele

JETZT

Wenn Schüler ihre
Lehrer mobben …
Schon ganz lustig, aber irgendwie
doch auch fies? Hier erfährst du alles,
was du über Lehrer-Bashing wissen solltest.

Mobbingfälle an Schulen werden in Medien und Wissenschaft immer wieder mal diskutiert. Meist geht es dabei aber
um Kinder und Jugendliche, die sich gegenseitig das Leben
schwer machen. Manchmal sind es Lehrer/-innen, die
Schüler/-innen mobben. Aber es kommt auch vor, dass die
„Kleinen“ zu den Tätern und die „Großen“ zu den Opfern
werden. In jüngster Zeit gehören dabei neben Klassenzimmern und Pausenhöfen auch virtuelle Räume im Internet zu
den Tatorten.

Mobbing –
was ist das überhaupt?
Beispiele:
» Lehrer beschimpfen, beleidigen, bedrohen
		oder attackieren
» Gerüchte verbreiten und Lehrer demütigen
» Fotos vom Lehrer machen, sie bearbeiten und
		 anschließend im Internet mit anderen teilen

Cybermobbing
nimmt zu
Schon im Jahr 2007 gaben acht Prozent der befragten Lehrkräfte in einer repräsentativen Studie der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft an, von Cybermobbing betroffen
zu sein. Neun Jahre später sagten sieben Prozent in einer
Bitkom-Studie, dass von ihnen unerlaubt Videoaufnahmen
im Internet veröffentlicht wurden. Moritz Scherzer vom

Verein Bündnis gegen Cybermobbing ist
regelmäßig an Schulen unterwegs und
spricht mit Lehrkräften über ihre Erfahrungen. Er vermutet, dass es eine hohe
Dunkelziffer gibt: „Viele Lehrer/-innen
schweigen, wenn sie Mobbing erlebt
haben. Sie schämen sich oder glauben
schlichtweg nicht daran, dass der Fall aufgeklärt wird.“ Nur wenn es um schwere Straftaten wie
Körperverletzungen oder Erpressung geht, sind die Lehrkräfte
dazu verpflichtet, die Schulleitung zu informieren. Dazu
kommt, dass viele Lehrer nicht einmal wissen, was online
alles so abgeht.
Schüler/-innen mobben ihre Lehrer/-innen aus unterschiedlichsten Gründen: Manche wollen einfach nur Spaß haben
oder langweilen sich. Andere haben Probleme – mit dem
Lehrer, in der Schule oder auch zuhause. Manche hoffen,
durch einen besonders fiesen Post mehr Anerkennung von
ihren Mitschülern/-innen zu bekommen. Erfolgreich sind Täter
allerdings in der Regel nur, wenn andere sie unterstützen oder
zumindest schweigen, anstatt zum Beispiel die
Schulsozialarbeiter/-innen zu informieren oder im Kummerkasten der Schule über die Probleme zu berichten.

Gesetzlich verboten
Was viele Täter/-innen und Mitläufer/-innen allerdings übersehen: Auch wenn es keinen eigenen Straftatbestand für
Mobbing gibt, sind viele der Taten, die darunterfallen, tatsächlich per Gesetz verboten. „Schon wenn ich meinen Lehrer
mit einem Schimpfwort adressiere, fällt das unter den
Straftatbestand der Beleidigung”, sagt Moritz Scherzer.
„Wenn ich Lügengeschichten über ihn verbreite, mache ich

FOTOS // PRIVAT, GETTY IMAGES/ROI AND ROI
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VON JANNA DEGENER-STORR
AUCH JANNA ERINNERT SICH, DASS ES
AUCH AN IHRER SCHULE DEN EINEN ODER
ANDEREN FALL VON LEHRERMOBBING GAB.

mich der Verleumdung schuldig. Und wenn ich Fotos von
ihm im Internet hochlade, verletze ich seinen persönlichen
Lebensbereich. Wenn ich das Auto meines Lehrers manipuliere, kann ich auf Schadensersatz verklagt werden. Und
in anderen Fällen sind beispielsweise Schulverweise eine
logische Konsequenz.“

3 Fragen …
… an die Psychologin und Cybermobbing-Expertin
Dr. Anja Schultze-Krumbholz
Wie können wir einen Mobbingfall von einem
harmlosen Schülerstreich unterscheiden?
Drei Kriterien werden üblicherweise herangezogen,
wenn es gilt, Mobbing zu definieren: Die Taten finden
erstens über eine längere Zeit hinweg wiederholt statt.
Zwischen Täter und Opfer herrscht zweitens ein Machtungleichgewicht vor. Und es liegt drittens eine Schädigungsabsicht vor.

NACH DEM ABI IN
DIE WEITE WELT!
Nur noch wenige Monate, dann hast du endlich dein Abi in der Tasche.
Die Freiheit ruft! Du möchtest gerne die Welt entdecken? Dann pack
deinen Rucksack und mache dich mit TravelWorks auf in dein Auslandsabenteuer! Auch in Zeiten von Corona hast du jede Menge Möglichkeiten: Betreue als Au-pair die Kinder deiner Gastfamilie! Lerne eine
neue Fremdsprache bzw. peppe bestehende Kenntnisse bei einer
Sprachreise auf! Reise bei Work & Travel durch Australien, Neuseeland
oder Kanada und bessere nebenbei deine Reisekasse mit den verschiedensten Jobs auf! Entdecke neue Länder auf authentischen Erlebnisreisen! Egal ob kurz oder lang, nah oder fern – wir haben bestimmt das für
dich passende Programm.
Alle Infos zu unseren Programmen für Abiturienten findest du auf
www.travelworks.de.

Wie kann es sein, dass Schüler
Macht über ihre Lehrer haben?
Faktisch ist der Handlungsspielraum
von Lehrern nicht besonders groß.
Und Schülern ist das heute sehr
bewusst, zumal viele Eltern sich bei
Konflikten hinter ihre Kinder stellen.
Dazu kommt, dass Schüler sich
zusammentun können, um eine
Lehrkraft als Gruppe zu mobben. Auch das verleiht
ihnen Macht.
Geht es den Tätern denn wirklich darum, ihren
Lehrern zu schaden, oder wollen sie nicht einfach
nur Spaß haben?
Natürlich kann es mal passieren, dass man im Spaß
versehentlich den anderen verletzt. Wenn so etwas
aber wiederholt passiert, dann steckt dahinter eine
klare Absicht. Wir konnten in unseren Studien zeigen,
dass auch Schüler sich darüber bewusst sind. Die
meisten wissen durchaus, dass auch ihre Lehrer einfach
nur Menschen sind, die nicht einfach alles wegstecken.
Die anderen müssen vielleicht erst in Präventionsprogrammen dafür sensibilisiert werden.

Nenn’ bei ng
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„Morgen fange ich
wirklich an“
Die Abi-Prüfungen rücken näher. Doch wenn du keine Motivation hast, mit dem
Lernen zu beginnen, und du dich lieber mit Ersatztätigkeiten beschäftigst, kann das
ein Zeichen fürs Prokrastinieren sein. Was steckt dahinter und wie kann man das
verhindern?

VON RITA MARTENS-BAENTSCH
WIE PROKRASTINIEREN SICH ANFÜHLT, MERKT RITA AUCH
HIN UND WIEDER. SIE HÄTTE DIESEN ARTIKEL BEREITS FRÜHER SCHREIBEN KÖNNEN, SCHAFFTE ES ABER ERST KURZ
VOR ABGABESCHLUSS.

Vielleicht kennst du das Phänomen, wichtige Dinge,
wie das Lernen für Prüfungen, Hausaufgaben oder
Referatsvorbereitungen, lieber aufzuschieben, als sie
sofort zu erledigen – auch wenn du dadurch Nachteile
hast: Du „prokrastinierst“.
Prokrastinierer/-innen suchen sich Ersatzhandlungen,
die lange liegen geblieben sind und selbst auch unangenehm sein können: Dann müssen die Fenster endlich wieder geputzt werden, der riesige Wäscheberg
wird endlich abgearbeitet und der Staub ganz oben
auf dem Regal kann nun auch nicht noch länger dort

liegen bleiben. Solche unwichtigen Tätigkeiten halten
Menschen davon ab, diese eine dringende Sache anzugehen, die normalerweise Priorität Nummer eins
hat: zum Beispiel fürs Abitur zu lernen. In diesem
Moment ist das erstmal okay, denn man sagt sich:
„Morgen fange ich wirklich an.“ Nur, dass man diesen
Satz jeden Tag sagt.

Schwerwiegende
Folgen
An der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
arbeitet Laura Thomas in der Prokrastinationsambulanz, in der Betroffene sich Hilfe suchen können. Denn
auch wenn fast jeder das Gefühl kennt, so nimmt das
Aufschieben bei rund zehn Prozent der Menschen
solch ein Ausmaß an, dass sie darunter erheblich
leiden und schwerwiegende negative Folgen drohen.
„Das können finanzielle Konsequenzen sein, weil

FOTOS // PRIVAT, GETTY IMAGES/CHINNAPONG
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Von wegen faul

Was ist
Prokrastination?
Prokrastination ist eine verbreitete und
ernstzunehmende Arbeitsstörung, die
zum Aufschieben wichtiger Tätigkeiten
(lateinisch: procrastinare = auf morgen
verlegen) führt und dadurch quälende Gefühle der Lähmung und ein
schlechtes Gewissen hervorruft.
Schulische und berufliche Schwierigkeiten sind oft die Folge.

Auch wenn Prokrastinierer von anderen oftmals als
faul abgestempelt werden, so sei „Prokrastination
das Gegenteil von Faulheit, da es ein aktiver Prozess
ist“. Denn wer faul ist, tut überhaupt nichts und fühlt
sich dabei wohl – vielleicht hat der/die Faule, während er/sie den ganzen Tag im Bett liegt, sogar noch
eine kreative Idee. Der/die Aufschieber/-in hingegen
sucht sich Ersatzhandlungen, um sich selbst zu rechtfertigen, warum er die anstehende Aufgabe noch
nicht begonnen hat. Aufschieber/-innen können
dabei die freie Zeit nicht genießen und haben zusätzlich ein schlechtes Gewissen: Es ist also eine Loselose-Situation. Je früher Betroffene sich Hilfe suchen,
desto besser.
Prokrastination ist ein erlerntes Verhalten, das jede/r bekommen kann, das jeder/-r aber auch wieder
verlernen kann. „Das braucht zwar Zeit und Anstrengung, ist aber möglich“, ermutigt Laura
Thomas.

Realistisch planen
Wenn du anfangen willst, fürs Abi zu lernen, ist ein
realistischer Plan das A und O.

Rechnungen nicht bezahlt werden, oder häufige Streitigkeiten mit nahestehenden Personen, weil Pflichten
nicht erledigt werden“, erklärt Laura Thomas. „Zudem
mindert Prokrastination das eigene Leistungspotenzial.” Das dadurch erzeugte Leid könne zu körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen führen.
„Diese reichen von Druckerleben, Verspannungen,
Ängsten, Schlafstörungen bis hin zur Selbstabwertung
und Selbstvorwürfen, weil die eigenen Ziele nicht erreicht werden und man sich als Versager fühlt“, weiß
die Expertin.
Da Prokrastination ein ernsthaftes Problem der Selbststeuerung ist, für das es professionelle psychologische Hilfe gibt, bietet die Münsteraner Prokrastinationsambulanz einen Selbsttest als Fragebogen. „Der
anonyme Selbsttest beinhaltet Fragebögen zu Aufschiebeverhalten und zu verwandten Bereichen wie
ADHS und Depression“, erläutert Laura Thomas. „Er
ersetzt keinen psychologischen Psychotherapeuten,
kann aber erste Anhaltspunkte liefern. Insofern empfehlen wir den Selbsttest allen, die Aufschiebeverhalten zeigen, darunter leiden und sich Informationen wünschen.“

„Es kann helfen, sich einen Rückwärtsplan zu erstellen, also vom Datum der Abiprüfungen rückwärts zu rechnen und zu schauen, wie viel Zeit pro
Woche und Tag für das Lernen zur Verfügung steht,
wie viel Stoff ich lernen muss und wann ich dann
am besten damit anfange, um nicht zu sehr unter
Druck zu geraten. Die Einplanung von Pufferzeiten
und Pausen ist auch wichtig“, rät die Prokrastinationsexpertin.
Wenn du den ersten Schritt gemacht und es geschafft hast, dich an deine Unterlagen zu setzen,
kannst du folgende Tipps von Laura Thomas beherzigen: „Schirme dich gegenüber anderen Tätigkeiten ab: Handy weglegen, für die Lernzeit das
WLAN ausschalten, die Tür schließen oder Ohrstöpsel benutzen. Hilfreich kann es sein, wenn du
dir nur 50 Prozent von dem vornimmst, was du
ursprünglich geplant hattest. Das kann vor Unzufriedenheit schützen und Erfolgserlebnisse schaffen.
Und ganz wichtig: Belohne dich zeitnah für deine
Schritte in die richtige Richtung, zum Beispiel durch
ein Stück Schokolade oder einen besonders leckeren Kaffee.“
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Ich bin auch unverliebt sehr glUcklich
2016 hat Leoxil ihre musikalische Karriere mit Cover-Videos auf der Plattform TikTok
begonnen. Seitdem wurde sie vom Produzententeam Achtabahn entdeckt und hat bereits
vier eigene Songs veröffentlicht. Wir haben mit ihr über ihren musikalischen Durchbruch,
Privatsphäre im Internet und Selbstliebe gesprochen.

Das ganze Interview
gibt es auf abi.unicum.
de/leolixl

INTERVIEWT VON SHERIN EL-SAFTY
SHERIN FINDET ES SUPER, DASS JUNGEN KÜNSTLER/-INNEN VIA SOCIAL MEDIA DIE
MÖGLICHKEIT HABEN, IHRE MUSIK OHNE DEN UMWEG ÜBER EIN MUSIKLABEL ZU
VERÖFFENTLICHEN.

2016 hast du damit begonnen, kurze Cover-Videos
von dir mit deiner Ukulele zusammen auf der Plattform TikTok hochzuladen. Hast du damals schon erwartet oder dir vorgestellt durch die App deinen
musikalischen Durchbruch schaffen zu können?
Als ich mit den Cover-Videos auf TikTok begonnen habe,
habe ich definitiv nicht gedacht, dass daraus irgendetwas
Größeres werden könnte. Ich habe die Videos eigentlich
nur hochgeladen, weil ich dachte, dass das niemand außer
mir sehen kann. Ich war dann tatsächlich sehr überrascht,
als ich auf der Plattform das Feedback von Leuten bekommen habe, dass sie meine Videos gut finden und ich
mehr Videos hochladen soll. Dadurch habe ich mich angespornt gefühlt. Ohne die positiven Kommentare hätte ich
da nicht groß weitergemacht.

Ich wollte unbedingt auch Ukulele spielen können. So
schwer kann das ja nicht sein, habe ich gedacht. Mit der
Ukulele war das echt wie Liebe auf den ersten Blick.

Die Ukulele, die dich bis heute musikalisch begleitet,
hast du von deiner Oma zu Weihnachten geschenkt
bekommen. Warum hast du dir gerade eine Ukulele
gewünscht?
Im Internet habe ich ein Video von einem Mädchen, welches Ukulele spielt, gesehen und fand das direkt richtig toll.

Würdest du sagen, junge User/-innen jeglicher sozialer Plattformen machen sich zu wenig Gedanken über
die Verwendung ihrer Daten im Internet?
Ich denke, dass viele nicht den Blick dafür haben, was es
bedeutet, seine Daten irgendwo anzugeben. Wenn mir
beispielsweise ein Online-Shop beruhend auf meinem vor-

Wie gehst du mit Kritik um, die es immer wieder
gegenüber der App TikTok aufgrund von Vorwürfen
der Zensur sowie des Datenmissbrauchs gibt?
Ich muss sagen, dass ich von diesen Vorwürfen eine Menge
gehört habe, ich es aber gleichzeitig dennoch sehr
schwierig finde, mir da ein richtiges Bild von zu machen.
Prinzipiell würde ich sagen, dass man eigentlich keiner
Social Media wirklich vertrauen kann, wenn es um die
persönlichen Daten geht. Man sollte im Internet generell
vorsichtig mit persönlichen Daten umgehen und versuchen,
so wenig persönliche Daten wie möglich anzugeben.

FOTOS // PRIVAT, MARTIN WOLF
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2016 mit ihrer Ukulele gestartet
hat Leolixl auf TikTok inzwischen
mehr als 580.000 Follower. Ihre aktuelle Single „Vielleicht Verliebt“ ist
inspiriert von den Beats der Neuen
Deutschen Welle und handelt von einer
Partynacht und einem Flirt mit einem
Typen, der leider viel zu weit weg wohnt.

herigen Kaufverhalten personalisierte Werbung zuschickt, dann
ist das für mich ehrlich gesagt
nicht so dramatisch. Wo man
meiner Meinung nach mehr aufpassen sollte, sind persönliche
Daten wie Nachname, Adresse, der
eigene Wohnort oder der Name der
Schule, die man besucht. Mit solchen Daten sollte man im Internet
nicht nur aufgrund von Social Media
Plattformen, die deine Daten abgreifen wollen, aufpassen, sondern
auch wegen fremden Menschen, von
denen man nicht möchte, dass sie diese
Informationen über einen haben. Durch
diese Informationen macht man sich
selbst sehr leicht auffindbar und angreifbar. Ich achte persönlich sehr darauf,
über meine veröffentlichten Posts nicht zu
zeigen, wo genau ich wohne. Außerdem
versuche ich, meinen Nachnamen aus der
Öffentlichkeit fernzuhalten. Meine Privatsphäre ist mir sehr wichtig und durch solche
Maßnahmen versuche ich, mir diese auch so zu bewahren.
In deinem Song aus dem Jahr 2018 „Liebe lieber
nicht“ singst du „Ich brauch noch etwas Zeit. Erstmal
lieb ich lieber mich“. Würdest du also sagen, Selbstliebe ist Voraussetzung, um jemand anderen zu
lieben?
Absolut, darum geht es eigentlich im ganzen Song. Wenn
man mit sich selbst nicht klar kommt, dann kann man ja
gar nicht mit jemand anderem klar kommen. Wenn man
Probleme mit sich selbst hat oder damit sich selbst lieben
und wertschätzen zu können, erwartet man ja quasi, dass
der Partner oder die Partnerin einem dabei helfen kann.
Früher oder später wird man merken, dass niemand einem
dabei helfen kann, sich selbst zu lieben, außer eben man
selbst. Wenn du dich selbst vor einer Beziehung nicht
lieben konntest, wirst du es auch in dieser Beziehung nicht
tun. Diese Einsicht kann zunächst frustrierend sein (lacht),
bringt einen im Endeffekt aber auch unglaublich weiter.
Ist Selbstliebe etwas, was du im Laufe deines Lebens
erstmal lernen musstest?
Auf jeden Fall. Ich denke, dieser Prozess ist etwas, wo jeder
Mensch früher oder später in seinem Leben durchgeht,
besonders in der Jugendphase, in der Pubertät, wenn man

sich Fragen stellt wie beispielsweise „Wer bin ich eigentlich?“, „Was will ich eigentlich?“, „Wo will ich eigentlich
hin?“. Das muss man erstmal für sich persönlich herausfinden. Das dauert in jedem Fall auch eine Zeit lang, bis
man sich selbst besser kennen und dadurch auch lieben
lernt. Ich finde, dass ich das mit der Zeit sehr gut hinbekommen habe. Ich bin mittlerweile sehr zufrieden mit der
Art und Weise, wie ich bin und wie ich aussehe. Mit dem
Alter sind meine Selbstzweifel immer mehr in den Hintergrund gerückt.
Im Gegensatz zu „Liebe lieber nicht“ hört sich deine
neue Single „Vielleicht verliebt“ sehr viel hoffnungsvoller der Liebe und dem Verlieben gegenüber an.
Wie hat sich deine Einstellung diesbezüglich verändert?
Ich würde sagen, dass auch hier das Erwachsenwerden
einen sehr großen Einfluss hatte. Ich musste mich erstmal
selbst finden und mich selbst lieben. Im Endeffekt sagt der
Song aber auch, dass ich doch nicht verliebt bin, auch
wenn es so hätte kommen können. Ich bin aber trotzdem
glücklich, auch wenn es nicht geklappt hat. Ich hätte mich
verlieben können, bin aber auch unverliebt sehr glücklich.
Was sind deine Pläne für die Zukunft?
Ich möchte in jedem Fall von meiner Musik eines Tages
leben können. Ich möchte alle meine Rechnungen nur von
meinen Musikeinnahmen bezahlen können und nicht mehr
nebenbei kellnern müssen. Ich hoffe, nebenbei auch noch
mein Studium der Erziehungswissenschaften abschließen
zu können. Ich kann mir auch gut vorstellen meine musikalischen und pädagogischen Fähigkeiten miteinander zu
verbinden. Momentan wohne ich in einer Ein-ZimmerWohnung und ich träume von einem Schlafzimmer, also
einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Ich möchte mir aber auch
gar nicht so viele feste Ziele setzen und dann im Endeffekt
traurig sein, weil ich sie nicht erreicht habe. Ich lasse die
Zukunft auf mich zu kommen und mich vom Leben überraschen. Bis jetzt hat das ja auch ganz gut geklappt.
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ARBEITSPLÄTZE IN DER IT

Corona setzt dem deutschen Arbeitsmarkt zu: Laut Zahlen des
Statistischen Bundesamtes ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im
2. Quartal 2020 um 10,2 Prozent gesunken, die Arbeitslosenquote lag laut Bundesagentur für Arbeit im August bei 6,4
Prozent – 1,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Wie sich die
Coronakrise langfristig auf den Arbeitsmarkt auswirken wird,
ist derzeit kaum abschätzbar. Personaldienstleister Robert
Half geht davon aus, dass die Digitalisierung durch die
Pandemie noch schneller voranschreiten wird. Infolgedessen werden weitere Arbeitsplätze in der
IT-Branche entstehen.

FINANZIERUNGSHILFEN FÜR STUDIERENDE

» Du kannst nach wie vor BAföG beantragen.
» Wie viel BAföG du bekommst, hängt in der Regel von dem Einkommen deiner Eltern ab.
Verdienen diese wegen der Pandemie nun weniger, kannst du einen Antrag auf Aktualisierung stellen.
» Als Studierender hast du keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld.
» Auf ALG II, also Hartz IV, und Wohngeld hast du als Studierender ebenfalls keinen Anspruch.
Ausnahme ist die Härtefallregelung in Paragraf 27, Absatz 3 SGB II: Wenn du wegen der
aktuellen Situation eine erhebliche Einkommensminderung hinnehmen musst, kannst du
eventuell Leistungen der Grundsicherung beantragen. Allerdings werden diese Studierenden
nur als Darlehen gewährt. Du musst sie also zurückzahlen.
» Wer keine andere Unterstützung bekommt und sich in einer aktuellen Notlage befindet,
kann Hilfe aus dem Nothilfefonds des örtlichen Studierendenwerks beantragen.
Informiere dich vor Studienbeginn auf jeden Fall bei deinem Studierendenwerk. Insbesondere bevor du einen Kredit aufnimmst, sollten alle weiteren Finanzierungsmöglichkeiten wie BAföG , ein Nebenjob und Grundsicherung geprüft werden.

FOTO // GETTY IMAGES/NIK01AY

Solltest du nach dem Abi ein Studium ins Auge fassen, musst du dich früher oder später mit dem
Thema Finanzierung auseinandersetzen. Die Corona-Pandemie sorgt aber unter Studierenden für
ganz existenzielle Fragen. Wir haben die Finanzierungshilfen für Studierende im Überblick:

VON ELENA WEBER
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Folge uns auf Social Media:

Studiere
Deutschlands IT.
Jetzt IT-Karriere im ITZBund starten –
mit unseren dualen Studiengängen.
Digital-für-Deutschland.de
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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 bespielen Social-Media-Kanäle.

VON ANJA SCHREIBER
DER ONLINE-HANDEL BOOMT IN ZEITEN VON
CORONA. DAS SIND BESTE PERSPEKTIVEN FÜR
KAUFLEUTE IM E-COMMERCE, FINDET ANJA.

„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 OnlineShop ein, analysiert aber auch Ab-

sprungraten 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.
Manfred Zimmermann vom
Bundesinstitut für Berufsbildung sieht große Unterschiede zu anderen kaufmännischen
Berufen:
„Zwar
können Einzelhandelsazubis sich
Max-Josef
für die Wahlqualifikation Online- Weismeier
handel 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

FOTOS // PRIVAT, GETTY IMAGES/COMICSANS
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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 einsteigen.“ Die geforderte Basisqualifikation ist der sichere Umgang mit
MS-Office-Anwendungen sowie
analytisches
und
logisches
Denken.
Auch wenn während der Ausbildung Programmieren nicht
auf dem Lehrplan steht, ist
Bettina
technisches Verständnis wichtig.
Gläser-Krahn
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.

gene Blogs oder sind auf Social-Media-Kanälen aktiv.“ Genauso wichtig ist die Freude
im Umgang mit Zahlen. Außerdem erwartet
TUI Kommunikationsfähigkeit und gute
Englisch-Kenntnisse.
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.“
Max-Josef Weismeier rät außerdem, vor der Ausbildung ein
Praktikum zu machen: „Wie die
Martin GroßAufgaben von Einzelhandelskauf- Albenhausen
leuten aussehen, kann sich jeder vorstellen. Bei der Arbeit im Online-Handel 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 GroßAffinität für IT und Zahlen
Albenhausen, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands E-ComAuch das Reiseunternehmen TUI bildet Emerce und Versandhandel Deutschland.
Commerce-Kaufleute aus. „Während zum
Auch die Läden in den Fußgängerzonen
Beispiel Tourismuskaufleute vorwiegend im
betreiben immer öfter zusätzlich noch einen
Reisebüro und beim Reiseveranstalter arInternetshop – genauso wie die Industrie
beiten, sind unsere künftigen E-Commerceund das Handwerk. Selbst Stadtwerke
Kaufleute unter anderem
bieten zum Beifür unser Buchungsspiel ihren Strom
portal tui.com oder
über Onlineporandere TUI-Websites
tale an. „Auch
zuständig“, berichtet
die
DienstleisBettina Gläser-Krahn,
Eine Ausbildung im
tungsbranAusbildungsleiterin bei
E-Commerce passt
che und Start-ups
TUI Deutschland. Zwar
zu dir, wenn …
können
diese
müssen auch andere
Fachkräfte gebraukaufmännische Azubis
» du Interesse an IT und
chen“,
ergänzt
IT-Anwendungen beSocial Media hast.
Manfred Zimmerdienen, aber die Ausbilmann. „Eine sehr
dung im Bereich E» du Verständnis für
große Rolle spielt
Commerce findet zu
technische Abläufe hast.
zudem der Onlineeinem großen Anteil am
handel zwischen
Computer statt. „Deshalb
» sicher im Umgang mit MSeinzelnen
Untersollten Bewerber IT-AffiOffice-Anwendungen bist.
nehmen.“ Wer also
nität mitbringen und Spaß
Interesse an einem
daran haben, vor dem
» analytisches und logisches
sich dynamisch entRechner zu sitzen. IdealerDenken kein Problem sind.
wickelnden
Geweise verbringen sie schon
schäftsfeld hat, für
jetzt ihre Freizeit damit und
den ist dieser Beruf
gestalten zum Beispiel eiattraktiv.
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Till ist 27 Jahre alt und hat vor drei
Monaten bei REWE seine Gesellenprüfung zum Metzger gemacht.
Wie viele Abiturienten/-innen ist
er erstmal studieren gegangen und
hat gar nicht an eine Ausbildung
gedacht. Dann hat er gemerkt: „Der
Metzgerberuf ist das, was mich
glücklich macht.“

Auch in Zukunft eine
Perspektive für dich sehen?
Mit REWE kannst du echt
was erreichen!
Entdecke die abwechslungsreiche Welt des
Handels mit einer Ausbildung im Markt,
in der Logistik oder in der Zentrale. Für
Abiturienten bietet REWE außerdem ein
spezielles Abiturientenprogramm oder die
Möglichkeit eines dualen Studiums. Bei
guter Leistung ist deine Übernahme
sogar garantiert.
Mach dir gerne ein
Bild über REWE als
Arbeitgeber unter:

Till, du hast Abi gemacht
und hast dich für eine
Ausbildung zum Fleischer
bei REWE entschieden.
War das so geplant?
Ehrlich gesagt war das überhaupt nicht so geplant. Ich
habe während des Abis schon
bei REWE gearbeitet und habe
eigentlich die Ausbildung im
REWE-Abiturientenprogramm
zum Einzelhandelskaufmann
angestrebt. Das hat dann nicht
geklappt und ich habe angefangen, Geografie zu studieren.
Mein Studium hat mir aber absolut nicht gefallen. Das Ganze
war überhaupt nicht so, wie ich
es mir vorgestellt habe. Ich wollte
sowieso immer etwas machen,
wo man mit den Händen arbeitet.
Deswegen habe ich mich 2017 nochmal fürs Abiturientenprogramm bei REWE beworben, allerdings war im Raum Köln keine
Stelle mehr frei. REWE wusste aber, dass ich gerne mit Lebens-

FOTOS // REWE

„DIE AUSBILDUNG
WILL ICH MACHEN!“
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mitteln arbeite und
gerne im Kundenkontakt
bin. Und da haben sie
mich gefragt, ob ich mir
nicht vorstellen könne, als
Fleischer zu arbeiten. Sie
haben mir ein zweitägiges
Probearbeiten in der Metzgerei angeboten. Das hat mir
dann so gut gefallen, dass ich
direkt gesagt habe: „Die Ausbildung will ich machen.” Und
darüber bin ich auch sehr
glücklich. Abiturienten/-innen
wird überhaupt nicht nahegelegt, eine Ausbildung zu machen.
Das finde ich sehr, sehr schade.

Welche Spezialisierungsmöglichkeiten gibt es?
Den Thekenbau oder die Produktion. Wir haben zum Beispiel einen Metzger, der ausschließlich in der Wurstküche
beschäftigt ist und Wurst herstellt.
Man kann sich aber auch auf den
Verwaltungsbereich spezialisieren,
wo man Bestellungen aufgibt und
sich um die Arbeitspläne kümmert.

Der Fleischerberuf gehört
zu den Berufsgruppen,
die große Nachwuchssorgen haben. Warum
lohnt es sich, diesen
Wenn du einen Einblick in den
Beruf zu ergreifen?
Welche Vorteile hat eine Ausbildung geMetzgerberuf haben willst, wirf
Es wird immer Leute
genüber einem Studium?
einen Blick auf Tills Instagramkanal:
geben, die Fleisch essen,
Dass man viel praktisch arbeitet. Außerdem
Auf
@becoming_a_butcher
der Metzgerberuf wird
hat man recht schnell finanzielle Sicherheit,
nimmt Till seine Follower/-innen mit
immer benötigt werden.
die man als Studierender, wenn man keine
in seinen abwechslungsreichen BeUnd auch wenn irgendzahlenden Eltern hinter sich hat, nicht hat.
rufsalltag.
wann Maschinen das
Und man kommt in einer Ausbildung auch
Fleisch zerteilen: Moimmer weiter voran, weil einfach vorgegeben
mentan kann man beobist, dass du nach drei Jahren fertig bist.
achten, dass die Leute
gezielt nach der Handwerkskunst fragen. Sie wollen etwas
Wie sah deine Ausbildung bei REWE aus?
Besonderes haben, sie wollen eine gute Beratung. Und sie
Bei mir war es so, dass ich erstmal langsam an die einfasind bereit, gutes Geld für gutes Fleisch zu zahlen.
chen Sachen herangeführt wurde, sodass ich sie im Laufe
der Zeit immer schneller erledigen konnte. Meine erste
Wie geht es denn für dich weiter, jetzt, wo du deine
Aufgabe war in den ersten zwei Wochen, jeden Morgen
Ausbildung abgeschlossen hast?
Frikadellen zu machen. Das Tolle bei der Ausbildung bei
Ich muss sagen, REWE im Rücken zu haben, ist sehr gut.
REWE war, dass mir direkt gesagt wurde: „Du kannst nichts
Man hat viele Urlaubstage und die finanzielle Sicherheit.
falsch machen.” Ich durfte wirklich alles so ausprobieren,
Ich kann mir auch vorstellen, mich irgendwann selbstwie ich das wollte. Wenn ich zum Beispiel falsch ins Fleisch
ständig zu machen. Es kann aber auch gut sein, dass
geschnitten habe, konnte das immer schnell aufgefangen
ich bei REWE bleibe und irgendwann Bereichsleiter
werden. So habe ich sehr schnell die Freiheit bekommen,
werde.
mich auszuprobieren und verantwortungsvoll zu arbeiten.
Was würdest du Abiturienten/-innen empfehlen, die
Wie sieht dein Berufsalltag aus?
auch überlegen, eine handwerkliche Ausbildung zu
Wenn wir jetzt von der Frühschicht ausgehen, wird
machen?
erstmal gemeinsam die Theke eingeräumt. Da wird geIch kann auf jeden Fall ein Probearbeiten empfehlen.
guckt, was wir noch verwenden oder verarbeiten können
Und man muss sich die Zeit nehmen, ein bisschen ausund was entsorgt werden muss. Dann werden die Preiszuprobieren. Wenn es einem bei dem einen Metzger
schilder angebracht und die Angebotsware wird vorbenicht gefällt, kann das bei einem anderen Metzger ganz
reitet. Dabei geht es immer darum, das, was da ist,
anders sein. Oder in einem anderen Handwerk. Das
möglichst sinnvoll zu verwerten. Ich bin viel im Verkauf
Wort Beruf kommt ja von „Berufung”. Und darum geht
und berate die Kunden. Und am Ende des Tages muss
es: das zu finden, zu dem man sich berufen fühlt. Das
natürlich auch die Metzgerei sauber gemacht werden. Da
kann etwas dauern. Aber wenn man es gefunden hat,
wir ein sehr großer Markt sind, machen wir auch sehr viel
dann ist man einfach glücklich. Und das ist auch ein
selber, zum Beispiel pökeln und räuchern wir und stellen
ganz wichtiger Punkt: Viele gehen studieren, um ihre
Brühwurst her. Ich sammle jetzt für ein Jahr BerufserfahEltern glücklich zu machen. Aber um andere glücklich
rung in all diesen Bereichen, das macht es sehr abwechszu machen, muss man erstmal selber glücklich sein. Und
lungsreich. Danach habe ich dann die Möglichkeit, mich
dieses Glück kann man auch in einer handwerklichen
zu spezialisieren.
Ausbildung finden.
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Nach einem langen Studium:

In die Behörde!
Nur wenige Ärzte/-innen und Ingenieure/
-innen entscheiden sich für eine Stelle im
öffentlichen Dienst. Warum auch?

VON JANNA DEGENER-STORR
VOR DEN RECHERCHEN FÜR DIESEN ARTIKEL
HAT SICH JANNA NOCH NIE GEDANKEN DARÜBER GEMACHT, OB DIE WAAGE IN IHREM
SUPERMARKT EIGENTLICH RICHTIG FUNKTIONIERT.

Von der Apothekerwaage bis zu Tankstellenzapfsäule nutzen Betriebe die unterschiedlichsten Geräte, um Dinge zu
messen. Diese müssen per Gesetz korrekt
funktionieren. Kontrolliert wird das von
Menschen wie Lisa Landgraf-Hoiß, die
nach Abschluss ihres Studiums in Wirtschaftsingenieurwesen als Beamtin im
Eichamt tätig ist. Auch Dr. Resa Banote ist
im Arbeitsalltag im Dienst der Gemeinschaft unterwegs. Die Ärztin, die ihren
echten Namen hier nicht lesen möchte,
arbeitet beim Sozialpsychiatrischen Dienst
in einem Berliner Gesundheitsamt. An
diese Einrichtung können sich Bürger und
Bürgerinnen, aber auch andere Stellen
wie die Polizei wenden, wenn zum
Beispiel ein/-e Alkoholiker/-in plötzlich besorgniserregend viel trinkt
oder eine depressive Person sich

das Leben nehmen möchte. Resa fährt
dann gemeinsam mit einem Sozialarbeiter
oder einer Sozialarbeiterin los, um den
Patienten oder die Patientin aufzusuchen
und einzuschätzen, ob er/sie bei vorliegender akuter Fremd- oder Eigengefährdung in eine Klinik eingewiesen werden
muss oder ob die Situation durch ein Gespräch und die anschließende Vermittlung
von ambulanten sozialpädagogischen
Hilfen – etwa eine Eingliederungshilfe oder
ein betreutes Einzelwohnen – geklärt
werden kann.

Fachkräftemangel
Nicht nur in Eich- und Gesundheitsämtern,
sondern auch in vielen anderen Einrichtungen des öffentlichen Dienstes wird
derzeit händeringend nach Fachkräften
wie Lisa und Resa gesucht. Fast 300.000
Mitarbeiter fehlen hier nach Einschätzung
des dbb beamtenbund und tarifunion.
Damit leidet die öffentliche Hand besonders unter dem generellen Nachwuchsmangel. „Das Durchschnittsalter der Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist
deutlich höher als in der Privatwirtschaft,

FOTOS // PRIVAT, GETTY IMAGES/ANASTASIA USENKO
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so dass hier in den
nächsten
Jahren
besonders viele Fachkräfte in Ruhestand und
Pension gehen“, erklärt Pressesprecher Dr.
Frank Zitka. „Die frei werdenden Stellen
können aber häufig nicht besetzt werden,
weil gerade Techniker/-innen, Ingenieure/
-innen und Naturwissenschaftler/-innen in
der Privatwirtschaft deutlich mehr Geld
verdienen.“
Doch gerade aus Sicht solcher Fachkräfte
kann es andere gute Gründe geben, sich
für eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst zu
entscheiden, sagt Frank Zitka: „Die Arbeitszeitmodelle sind deutlich flexibler und familienfreundlicher. Die Stellen bieten
häufig eine hohe Verlässlichkeit, teilweise
ist sogar eine Verbeamtung möglich. Wer
sich Stabilität und Berechenbarkeit
wünscht, vielleicht von einer Familie und
vom Eigenheim träumt, fühlt sich hier gut
aufgehoben. Denn Beschäftigte des öffentlichen Dienstes müssen auch in wirtschaftlichen Krisen keine Angst vor einer plötzlichen Kündigung haben.“

Viel mehr als nur Geld
Auch Lisa Landgraf-Hoiß und Resa Banote
haben das geringere Gehalt bei ihrer Stellenwahl ganz bewusst in Kauf genommen. Bei Lisa
war für ihre Stellenwahl entscheidend, dass
Ingenieure/-innen in Eichämtern in ihrer bayrischen Heimat noch verbeamtet werden. „Ich
bekomme als Frau für die gleiche Arbeit das
gleiche Gehalt wie meine männlichen Kollegen,
was draußen leider immer noch nicht selbstverständlich ist. Und nach der Elternzeit konnte ich
problemlos in Teilzeit gehen – mit der Gewissheit, dass ich jederzeit wieder Vollzeit arbeiten
kann.“ Resa Banote ist nicht verbeamtet, profitierte aber nach dem Studium von der Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten, weil sie so nebenbei ihre Doktorarbeit schreiben konnte.
Einziger Wermutstropfen für Lisa: die ewige
Neiddebatte um das Beamtentum. „Ständig
sprechen mich die Leute darauf an, wie gut
wir Beamte es haben. Viele denken offenbar,
wir schwimmen im Reichtum und müssen
nicht arbeiten. Ich frage mich, warum sie sich
dann selbst für eine Stelle in der freien Wirtschaft entschieden haben.“

JE T Z T
E N!
BE WERB

„DIE EINZIGEN ERWARTUNGEN,
DIE DU IM LEBEN ERFÜLLEN
MUSST, SIND DIE EIGENEN.“
- MICHELLE OBAMA
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Wie wird man
Luftverkehrsmanager?
In Sachen Berufswahl gibt es so viele Möglichkeiten, dass du von manchen Jobs wahrscheinlich
noch nie etwas gehört hast. In unserer Kategorie „Ungewöhnliche Berufe“ stellen wir dir solche
Jobs vor. Diesmal geht es um die Frage: Was macht eigentlich ein/-e Verkehrsmanager/-in?

VON SABINE NEUMANN

einem persönlichen Vorstellungsgespräch stand für ihn endlich
fest: „Ich bin dabei.“

DIE ARBEIT AM FLUGHAFEN UND DAS STUDIUM
FINDET AUCH SABINE SPANNEND. DOCH SIE
BLEIBT LIEBER BEI IHREM JOB ALS JOURNALISTIN.

In den ersten Monaten arbeitete er in der Personalabteilung
des Flughafens. Von Oktober bis Dezember ist Studienzeit
an der Uni in Frankfurt mit Fächern wie Betriebswirtschaft
und Luftverkehrswirtschaft. Danach beginnt die Klausurphase und daran schließt sich wieder die Praxisphase am
Flughafen an. Im Juli 2021 ist Oliver mit seinem Studium
fertig. Es gibt für ihn am Düsseldorfer Flughafen viele berufliche Möglichkeiten. Vielleicht leitet er später sogar mal
einen Airport? Mit einem Studium zum Luftverkehrsmanager ist alles möglich.

Ein Schülerpraktikum am Düsseldorfer Flughafen war für ihn
ausschlaggebend: Oliver Droese (20) lernte als 16-Jähriger
zwei Wochen lang dort den operativen Betrieb mit Airport
Control Center und Vorfeldbetrieb kennen. Danach stand
sein Berufswunsch fest: „Ich mache ein duales Studium zum
Luftverkehrsmanager an der Frankfurt University of Applied Sciences.“
Diesen Schritt hat er auch nach
Luftverkehrsmanager/-in am Airport:
zwei Jahren nicht bereut.
Diese Voraussetzungen brauchst du

Strenges
Auswahlverfahren
Das duale Studium zum/-r Luftverkehrsmanager/-in ist heiß begehrt.
Am Düsseldorfer Flughafen gibt es
nur wenige Plätze und ein strenges
Auswahlverfahren.

» Sicherer englischer Sprachgebrauch in
		 Wort und Schrift
» Sehr gutes Fach-Abitur in Deutsch
		und Mathematik
» Belastbarkeit
» Verantwortungsbereitschaft
» Team- und Kommunikationsfähigkeit

„Nach dem Abitur habe ich ein mehrmonatiges Praktikum bei
der Lufthansa Technik auf den Philippinen gemacht und mich
von dort aus beim Düsseldorfer Flughafen beworben“, sagt
Oliver. Nach einem Telefoninterview, einem Online-Test und

Oliver Droese

FOTOS // PRIVAT, GETTY IMAGES/RIKKYAL
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MACH DEN
STUDIENGÄNGE MIT TIEREN:
ALLE OPTIONEN IM CHECK
Mit Tieren zu arbeiten, ist für viele ein Traumberuf. Spannende Berufe mit Tieren haben wir für dich zusammengestellt.

VOM UNICHECK TEAM

Irgendwas mit Tieren – diesen Studienwunsch
hegen viele Abiturienten und Abiturientinnen.
Eines sollten Tierliebhaber/-innen nicht vergessen: Alle Studiengänge mit Tieren drehen sich
vor allem um biologische, wirtschaftliche oder
medizinische Aspekte. Wer einen Beruf sucht,
der sich mit der Pflege und der Haltung von
Tieren befasst, sollte sich lieber für eine Ausbildung entscheiden. Nichtsdestotrotz sind deine
Studienmöglichkeiten groß und du kannst dich
auf verschiedene Themengebiete spezialisieren.

Biologie
Viele Studiengänge mit Tieren setzen voraus,
dass du bereits einen Bachelor in Biologie mitbringst. Nicht zuletzt, weil in diesem Studiengang oft die Grundkenntnisse vermittelt
werden, die du benötigst, um ein auf Tiere
spezialisiertes Studium zu beginnen.

FOTO // GETTY IMAGES/MILLANN

Meeresbiologie
Beim Meeresbiologie-Studium handelt es sich
um ein zweijähriges Masterstudium. Idealerweise befindet sich die Hochschule an einem
Standort in Nähe zum Meer, so dass auch Exkursionen stattfinden können.

Zoologie
Auch Zoologie kannst du nur als Spezialisierung nach einem abgeschlossenen Bachelorstudium in Biologie belegen. Es besteht jedoch
bereits im Bachelor die Möglichkeit, dich auf

das Fachgebiet Zoologie zu spezialisieren und
dich dadurch besser auf das Masterstudium
der Zoologie vorzubereiten.

Tiermanagement
Ein Tiermanagement-Studium verbindet Biologie/
Zoologie und Wirtschaft miteinander. Du lernst
nicht nur die Grundlagen im Bereich Ernährung,
Gesundheit und Wohlbefinden von Tieren
kennen, sondern es werden auch wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse vermittelt. Außerdem
geht es um das Wohlbefinden der Tiere und die
Beziehung zwischen Mensch und Tier.

Tier- und Viehhaltung
Ebenso wie Tiermanagement eignest du dir
beim Studium der Tier- und Viehhaltung neben
biologischen Grundlagen auch wirtschaftliche
Kenntnisse an. Der Studiengang ist jedoch
vielmehr auf den unternehmerischen Aspekt
ausgerichtet und du lernst eher die Lebensgrundlagen von Nutztieren kennen.

flikte zwischen Tier und Halter geht, kann es
auch mal ungemütlich werden.

Veterinär-Medizin
Auch unter der Bezeichnung Tiermedizin bekannt, ist Veterinär-Medizin das Fach, welches
du wählen solltest, wenn du später als Tierarzt
tätig werden willst. Das Studium ist jedoch
bundesweit zulassungsbeschränkt, weswegen
oft ein hoher NC auf dich zukommt.

Alternativen zum
Studium mit Tieren
Es existieren einige Studiengänge, die nicht
direkt darauf schließen lassen, dass du mit
Tieren zu tun haben wirst. In der Regel befassen diese sich mit einem breitgefächerten
Thema, das Studium von Tieren gehört allerdings in diesen Themenbereich. Zu diesen
Studiengängen gehören unter anderem Agrarwissenschaften und Forstwirtschaft.

Tierpsychologie
Vielleicht kennst du sie, die sogenannten
Hunde-, Katzen- oder Pferdeflüsterer. Sie haben
sich intensiv mit dem Verhalten und Wesen von
Tieren beschäftigt. Wenn du dich auch mit dem
Verhalten von Tieren und dem Umgang mit
dem Menschen auseinandersetzen willst, musst
du jedoch eine Menge Geduld und Empathie
mitbringen. Denn vor allem wenn es um Kon-

Mehr auf

UNICHECK.DE
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Einfach loslegen:
Tobias Bork wird Schulgründer

Eigentlich hatte Tobias Bork, 22, nach seinem Bachelor in Mathe ganz andere Pläne. Aber dann
kam Corona. Und damit die grandiose Idee, eine Onlineschule zu gründen. Damit die Schüler/
-innen, die jetzt zu Hause hocken, nicht ganz so allein gelassen sind mit ihren Aufgaben.

VON MONIKA GOETSCH
AUCH MONIKA HAT MATHE GELIEBT – ALLERDINGS NUR BIS ZUR MITTELSTUFE. SPÄTER WAR
IHR EINFACH NICHT KLAR, WOZU DIE RECHNEREI
GUT SEIN SOLL. SCHADE, FINDET SIE HEUTE.

Manchmal ist es gut, sich ein bisschen Zeit zu lassen für
große Entscheidungen. Aber es gibt auch Situationen, in
denen man eine Idee besser sofort umsetzt. So wie Tobias.
Schon zu Beginn des Lockdowns war ihm klar: Das Lernen
zu Hause ist für Schüler/-innen nicht gerade einfach. Denn
wenn Schulen coronabedingt geschlossen haben und der
Unterricht nur noch online stattfindet, bleibt die persönliche
Betreuung auf der Strecke. Darum bestand und besteht die
Gefahr, dass gerade schwächere Schüler/-innen den Anschluss verpassen und zugleich ein Stück Chancengerechtigkeit verloren geht.
Was aber, wenn Studierende bereit wären, mit ihren Fachkenntnissen auszuhelfen und die Schüler/-innen zu unterstützen? Mithilfe einer Lernplattform, die es möglich macht,
per Videochat kostenlosen Nachhilfeunterricht zu erteilen? Die
Idee war da. Und Tobias legte los, zusammen mit ein paar
Freunden vom Fraunhofer-Institut für Algorithmen und Wissenschaftliches Rechnen SCAI. Dort nämlich war Tobias als

Hiwi beschäftigt. Inzwischen bilden sie gemeinsam ein großes,
starkes Team. Und das Projekt www.corona-school.de ist auf
ganzer Linie ein Erfolg.

In kürzester Zeit
von null auf hundert
Mit so großem Zuspruch und Medienecho hatte selbst Tobias
nicht gerechnet. Schüler/-innen, die mit Aufgaben und Lernstoff
ziemlich allein dastehen, erhalten seither kostenlos Unterstützung, geleistet von Studierenden, die gerade nicht in die Uni
gehen können und Lust haben, sich ehrenamtlich zu engagieren. 12.500 Schüler/-innen und 9.500 Studierende sind inzwischen registriert, 7.000 aktive Lernpaare haben sich auf der
Plattform gefunden. Und täglich kommen neue dazu.
Im Prinzip ist alles ganz einfach: In einem ersten digitalen
Gespräch lernt man einander kennen, bespricht Aufgaben
und offene Fragen und startet eine Unterhaltung per VideoChat. Wenn es gefunkt hat, bleibt man zusammen. „Wir
sind überzeugt, dass es in diesen Zeiten nicht ums Geld,
sondern um Solidarität gehen sollte“, heißt es auf der Plattform.
Eine knifflige Frage allerdings bleibt: Wie matcht man Schüler/
-innen und Studierende am besten? Tobias, der vor allem die
technische Entwicklung der Plattform unterstützt, schreibt den
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entsprechenden Algorithmus. Wertet Feedback aus. Und überlegt, wie sich das Konzept erweitern lässt. „Ich bin ein Freund
davon, Dinge auszuprobieren und in der Praxis anzuwenden“,
sagt er.

Knobeln und
nachdenken
Über Probleme nachdenken und rumknobeln, auch wenn es
Tage oder Wochen dauert: Daran hatte Tobias schon immer
Spaß. Und das war es letztlich auch, was ihn dazu bewog,
Mathematik zu studieren. Obwohl die Entscheidung nach dem
Abitur alles andere als feststand. Erst im Verlauf eines Orientierungsjahres an der Southern Utah University fand er heraus,
was er wirklich wollte.
Seinen Bachelor in Mathematik hat er im März dieses Jahres
abgeschlossen. Schon während des Studiums begann er, für
Fraunhofer SCAI in Bonn zu arbeiten. Das Thema seiner Abschlussarbeit: Maschinelles Lernen. Konkret ging es darum,
vorherzusagen, wie groß die Partikel sind, die aus einer Feinstaubmühle herauskommen.
Entscheidend ist die Partikelgröße zum Beispiel in der Medizin.
Denn je feiner das Granulat eines Medikamentes ist, desto

schneller löst es sich im Blut auf und wirkt. Das Neue an seiner
Arbeit: Er beschloss, der Maschine einfach mal zuzuhören. „Wir
haben ihre Akustik und Vibration aufgenommen und daraus
die Partikelgröße berechnet.“
Seine Arbeit als Hiwi, aber auch als Mitbegründer der CoronaSchool zeigt: Mathematik ist viel weniger abstrakt, als man
gemeinhin annimmt. „Sie kommt in sehr vielen Anwendungsbereichen vor“, sagt Tobias. Und genau das ist es, was ihn noch
immer daran fasziniert.

Gute Ideen
soll man umsetzen
Demnächst steht für ihn natürlich der Master an. Aber im
Moment steckt er vor allem in der Weiterentwicklung der
Corona School. Seine Begeisterung ist noch immer ungebrochen. „Mir macht das sehr viel Spaß, es ist unglaublich
vielfältig, und ich kann die zukünftige Entwicklung der
Corona School mitgestalten“, sagt er. Höchstwahrscheinlich,
sagt er, wird es die Schule auch dann noch geben, wenn
das Virus mit Impfungen und Medikamenten in Schach
gehalten werden kann. In welcher Form – auch darüber wird
Tobias mitentscheiden. „Da ist noch ganz viel in der Entwicklung.“
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Als Techniker bei
		der Bundespolizei
Als Ingenieur/-in in den Staatsdienst: Die Bundespolizei sucht bundesweit
Fachleute für verlässliche technische Systeme. Wir erklären, wie der Einstieg
klappt.

VON RITA MARTENS-BAENTSCH
HÄTTE RITA NACH IHREM STUDIUM GEWUSST,
DASS DIE BUNDESPOLIZEI GERNE SEITENEINSTEIGER EINSTELLT, HÄTTE SIE SICH VIELLEICHT AUCH
DARAUF BEWORBEN.

Ein technischer oder ingenieurwissenschaftlicher Studienabschluss ermöglicht
jungen Absolventen/-innen zahlreiche
Jobmöglichkeiten – nicht nur in der freien
Wirtschaft. Auch der Staatsdienst ist bei
der Joborientierung einen Blick wert. Beispiel Bundespolizei: Die sucht deutschlandweit Fachkräfte für verlässliche technische
Systeme. Ingenieurinnen und Ingenieure
tragen dazu bei, dass die Beamten im
Dienst bestens ausgerüstet sind: ob an den
Grenzen, auf der Schiene, zu Wasser oder
in der Luft. Denn die Bundespolizei verantwortet den Grenzschutz, übernimmt Aufgaben der Bahnpolizei und im Bereich der
Luftsicherheit sowie den Schutz von Bundesorganen.
Verantwortlich sind Ingenieure/-innen für
die vielfältige Ausstattung der Einsatzkräfte: Funkgeräte und Kontrollinstrumente, persönliche Schutzausstattung wie
Westen und Helme, Luftsicherheitskontrolltechnik oder Körperscanner. Aber auch
die Busse und Streifenwagen und die

Einsatzschiffe der Küstenwache
müssen stets einsatzbereit sein,
weiterentwickelt und kontinuierlich verbessert werden. Techniker /
-innen schulen zudem Führungskräfte
mit technischem Know-how und helfen
mit, die logistischen Abläufe und Einsätze
zu planen. Kurz gesagt: Sie testen, entwickeln, beschaffen und verwalten.

Voraussetzung:
Berufserfahrung
Grundsätzlich kann sich jeder bei der
Bundespolizei bewerben, ganz gleich
welchen Beruf er vorher gemacht hat.
Wer mit einem Abschluss in den Fächern
Elektrotechnik, Maschinenbau, Kraftfahrzeugtechnik, Wirtschaftsingenieurwesen oder Informationstechnik als Polizist für die Bundespolizei arbeiten will,
der braucht nach dem Studium noch
mindestens 18 Monate Berufserfahrung
für den gehobenen Dienst und gar 30
Monate für den höheren Dienst. Dabei
solltest du die Joberfahrung auch in
einem technischen Berufszweig vorweisen können und nicht etwa eine
Schreinerlehre.
„Dann steigt man als Seiteneinsteiger/
-in direkt in den höheren Polizeidienst
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Unterschiedliche
Fortbildungsdauer
Die Fortbildungsdauer –
von einigen Tagen bis zu
wenigen
Monaten
–
hänge davon ab, was die
Polizeianwärter
lernen
müssen: „Wenn man erklärt,
wie man einen Lötkolben bedient, geht das natürlich schneller,
als wenn ich jemandem beibringen
muss, wie komplexe elektronische
Schaltungen und Systeme funktionieren“, sagt Bundespolizist Stefan
Meyer. Außerdem lernen sie alles über ihre
Beamtenrechte und Beamtenpflichten.
Beispielsweise sind taktische und polizeitechnische Dinge, die einer gewissen Geheimhaltung bedürfen – „Verschlusssachen“ genannt – nur für den
Dienstgebrauch da und haben in der Öffentlichkeit nichts zu suchen.
Die Bundespolizei hat rund
48.700 Mitarbeiter/-innen,
wovon 40.600 Polizeivollzugsbeamte sind. Sie gliedert sich in Bahnund Grenzpolizei, Luftsicherheit und
Bundesbereitschaftspolizei und ist an mehr
als 100 Standorten vertreten. Die Bundespolizei kann flexibel auf Großlagen reagieren,
ihre polizeilichen Aufgaben in ganz
Deutschland erfüllen und ist für die
innere Sicherheit in Deutschland zuständig.

ein – als verbeamteter Polizist oder Polizistin“, sagt Stefan Meyer von der Pressestelle der Bundespolizeiakademie in
Lübeck. „Sie bewältigen dann komprimierte Lehrgänge, die den Grunddienst
ersetzen und so all das lernen, was man
wissen muss, um als Bundespolizist/-in
zu arbeiten. Denn dann tritt man mit der
Uniform nach außen auch als Polizist/-in
auf und muss sich dementsprechend
zum Grundgesetz bekennen.“ Dafür
kann man als Polizist und Polizistin die
Vorteile genießen, die alle Beamten
haben: eine feste Besoldung, Unkündbarkeit, und erhält eine gute medizinische Versorgung.

Natürlich gibt es in solch einem verantwortungsvollen Beruf auch ganz bestimmte
Voraussetzungen: So darfst du bei Eintritt
in den Beruf nicht älter als 33 Jahre sein.
Ausnahmen gibt es für Menschen mit einer
abgeschlossenen Berufsausbildung: Da
reicht die Spanne bis zu 39 Jahren. Du
musst eine EU-Staatsangehörigkeit haben
und die deutsche Sprache beherrschen
sowie mindestens ein Schwimmabzeichen
in Bronze haben. Ebenso darfst du keine
Vorstrafen besitzen und musst gesundheitlich für den Polizeivollzugsdienst geeignet
sein: „Der Polizeiberuf bedarf einer körperlichen Grundfitness, einer gewissen Sportlichkeit, Koordination, Motorik, Kraft,
Schnelligkeit“, sagt Stefan Meyer von der
Bundespolizei. „Das wird auch in einem
Eignungsauswahlverfahren getestet. Wir
suchen aber keine Supermänner oder Superfrauen.“ Außerdem solle man kommunikativ sein, denn die stärkste Waffe eines/
-r Polizisten/-in sei seine Stimme, so Meyer.
Als Bundespolizist/-in kannst du theoretisch bundesweit eingesetzt werden, hast
aber dennoch einen festen Dienstort in
einer Stadt, entweder in Büros oder Werkstätten. Für Dienstreisen solltest du offen
sein, denn das kommt in gehobenen Positionen hin und wieder vor. Auch für die
Arbeitszeit gilt ein flexibles Gleitzeitmodell
und kann innerhalb eines Projektes auch
mal mehr sein als ein Nine-to-five-Job.
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Berufsziel

Dinoforscherin
Auch wenn die Dinosaurier bereits seit ca. 65 Millionen Jahren ausgestorben sind,
faszinieren sie uns bis heute. Bei manchen Menschen ist die Begeisterung für T-Rex
und Co so groß, dass sie Dinos kurzerhand zu ihrem Beruf machen.
VON BIRK GRÜLING
BIRKS HEIMLICHE HOFFNUNG: IRGENDWANN
ERÖFFNET EIN VERRÜCKTER WISSENSCHAFTLER
EINEN ECHTEN JURASSIC PARK. ER WÜRDE
SOFORT HINFAHREN, AUCH WENN ER WEISS,
WIE DIESE BESUCHE OFT ENDEN.

Es ist eine der verrücktesten Ausgrabungen des Landes.
Mitten in Frankfurt, im Senckenberg Museum, graben im
Moment Paläontologen nach Dinosaurierknochen – und
zwar vor Publikum. Dafür wurde extra ein 20 Quadratmeter großer und 30 Tonnen schwerer Steinklotz aus
Wyoming in den USA an den Main gebracht. Darin eingeschlossen sind mehr als 1.000 kleine und große Überreste
von Dinosauriern und anderen Tieren – Wirbel, Schädelfragmente und Zähne. Anhand dieser Funde will das
20-köpfige Forscherteam herausfinden, wie das örtliche
Ökosystem vor knapp 70 Millionen Jahren aussah. Deshalb
werden hier nicht nur Überreste von Dinos, sondern auch
Pollen von Pflanzen oder Bernsteinbröckchen untersucht.
Als Praktikantin an dem Projekt beteiligt ist Geowissenschaftsstudentin Sophia. Mit Pinsel und Kratzern, wie man
sie vom Zahnarzt kennt, macht sie sich täglich auf die
Suche nach den Spuren einer längst vergangenen Welt.
Für die 27-Jährige geht damit ein großer Kindheitstraum
in Erfüllung. „Wenn man einen Dino-Knochen oder einen
Zahn entdeckt, ist das ein unbeschreibliches Gefühl. Immerhin sind diese Saurier vor 70 Millionen Jahren gestorben und wir sind die ersten Menschen, die ihre Überreste nun in der Hand halten“, erzählt sie mit hörbarer
Begeisterung von ihrem ungewöhnlichen Praktikum.

Interdisziplinares Studium
Ihre eigene Leidenschaft für die Dinosaurier begann
schon als kleines Mädchen. Trotzdem schlug sie nach

der Schule einen ganz anderen
Weg ein und machte eine
Ausbildung zur Erzieherin. Im
Kindergarten, neben den Paläontologischen Instituten wohl der
Ort mit dem meisten DinoFachwissen, wurde ihr urzeitliches Interesse neu geweckt
und gleich nach dem Abschluss schrieb sie sich für
Geowissenschaften an der Uni
Bremen ein. Die Paläontologie ist
ein Nebenfach der Geowissenschaften, die sich mit der vielseitigen Erforschung der Erde
beschäftigen. Das Studium ist
sehr breit und interdisziplinär
aufgestellt. In den ersten Semestern beschäftigt man sich vor allem mit
Biologie, Chemie, Physik und Mathematik, später kommen
noch Geologie, Geophysik oder eben Paläontologie dazu.
Sophia mag die Vielseitigkeit ihres Studiums sehr. „Dank der
breiten Ausbildung haben wir am Ende gute Berufschancen.
An der Uni Bremen gibt es zum Beispiel einen sehr interessanten Schwerpunkt in Meeresgeologie“, sagt sie. Dieser Plan
B ist wichtig. Die Stellen in der Dino-Forschung sind überschaubar und dazu heiß begehrt – vor allem, wenn man die
ganz großen Dinosaurier dieser Welt erforschen will. Neben
dem Studium arbeitet Sophia deshalb auch als Wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Mikropaläontologie. Dort
werden zum Beispiel mikroskopisch kleine, viele Millionen
Jahre alte Einzeller untersucht, um zu verstehen, wie sich die
Lebensbedingungen in den Ozeanen im Laufe der Zeit verändert haben. Daraus lassen sich zum Beispiel wichtige Erkenntnisse über mögliche Folgen des Klimawandels ziehen. Neben
der Arbeit in Labor und Forschung könnte sich Sophia übrigens noch etwas ganz anderes vorstellen: die Kombination
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aus Studium und ihrer Erzieherinnen-Ausbildung. „Bei der
Grabung komme ich oft mit den Kindern, die das Museum
besuchen, ins Gespräch und versuche all ihre Dino-Fragen zu
beantworten. Das macht riesig Spaß. Vielleicht wäre Museumspädagogik auch eine spannende Option“, sagt sie. Mit
dieser Entscheidung kann sie sich noch ein bisschen Zeit
lassen. Im November beginnt sie erstmal einen geowissenschaftlichen Masterstudiengang, vielleicht sogar mit Schwerpunkt Paläontologie.

Praktische Ausbildung
Ebenfalls an der Frankfurter Ausgrabung beteiligt ist Lena,
die gerade eine Ausbildung zur technischen Assistentin für
naturkundliche Museen und Forschungsinstitute macht.
Noch nie gehört? Kein Problem, auch Lena stieß erst wenige
Tage vor Bewerbungsschluss auf die ziemlich unbekannte
Ausbildung. „Ich wollte nach dem Abitur gerne eine naturwissenschaftliche Ausbildung machen. Besonders Chemie
und Biologie, aber auch die Arbeit von Forschern hat mich
interessiert“, erzählt die 22-Jährige. Gleichzeitig kam ein
theoretisches Studium für sie nicht in Fragen, sie
wollte eine praktische Ausbildung, gerne mit handwerklichem Anteil. Umso glücklicher ist Lena über
den Zufallsfund. Ihre Ausbildung macht sie am Senckenberg Museum. Von Montag bis Mittwoch drückt sie
die Schulbank und lernt die Grundlagen von Botanik,
Geologie oder eben Paläontologie kennen. Au-

ßerdem gibt es Praxiskunde –
also das Freilegen von versteinerten
Knochen
oder
Präparieren und Konservieren von
Tieren und Pflanzen. Donnerstag und
Freitag arbeitet sie dann als technische Assistentin in einem Forschungsprojekt des Museums – im Moment
sind es die Dinosaurier aus Wyoming. „Klar ist die Arbeit
etwas staubig und am Ende des Tages tun einem oft die
Schultern und der Nacken weh. Gleichzeitig kann man in
einem solchen Steinquader immer etwas Neues und Überraschendes entdecken“, sagt Lena. So fanden die Forscher zum Beispiel bereits einen acht Zentimeter
großen Zahn eines Tyrannosaurus Rex. Weitere
Überreste des Raubsauriers sind nicht ausgeschlossen, immerhin erweisen sich Fossilien im Steinblock
oft als vielfältiger als gedacht. Für Lena und Sophia verspricht
diese Erkenntnis noch aufregende und arbeitsame Wochen
als Dinoforscherinnen.
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Big in Japan
Was Studenten im Land des Lächelns erwartet
Manga, Cosplay, Godzilla oder Judo – Japans Spezialitäten haben auch in Deutschland
zahlreiche Anhänger/-innen. Ein Studium im Land der aufgehenden Sonne wagen trotzdem
nur wenige.

VON SEBASTIAN WOLKING

Hohe Kosten

SEBASTIAN HAT SCHON EINMAL SUSHI SELBST
ZUBEREITET — UND SICH DABEI NICHT MAL EINE
FISCHVERGIFTUNG ZUGEZOGEN.

Wäre Japan ein Schüler, wäre er der kreative Nerd. Wäre Japan ein Absolvent, wäre
er der High Performer mit Summa cum
laude auf dem Zeugnis. Die Japaner/-innen
glänzen durch eine hervorragende Infrastruktur, maximale Sicherheit, formidables
Essen, eine lange Geschichte. Sie gelten
als erfindungsreich und technikbegabt.
Und höflich sind sie obendrein. Das besagt
nicht nur das Klischee, davon zeugen auch
viele Berichte europäischer Rückkehrer/
-innen. Dennoch studierten im Jahr 2017
– neuere Daten liegen noch nicht vor –
nach Angaben des Statistischen Bundesamts lediglich 775 Deutsche in Japan.
Damit liegt Japan nur auf Rang 24 der
beliebtesten Auslandsziele deutscher Studierender.

„Die Rückmeldungen, die wir bekommen,
sind immer sehr positiv“, sagt Christian
Strowa, der für den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) die Stipendienprogramme für Asien betreut. Der
DAAD unterstützte im Jahr 2018 insgesamt 980 deutsche Stipendiaten/-innen in
Japan finanziell, darunter auch Doktoranden/-innen und Hochschullehrer/
-innen. Acht Monate im Voraus sollte man
mit der Planung für ein Austauschjahr
beginnen, rät Strowa Japan-Interessenten.
Der einfachste Weg führt über das Austauschprogramm der eigenen Hochschule
– dann fallen in Japan in der Regel keine
Studiengebühren an. Deutsch-japanische
Partnerschaften gibt es zuhauf. So unterhält alleine die Universität zu Köln Beziehungen zu nicht weniger als 18 Partnerhochschulen im Land der aufgehenden
Sonne. Nicht mal Japanischkenntnisse sind
dort vonnöten, Studiengänge in englischer
Sprache bietet nahezu jede große Univer-
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sität zwischen Sapporo und Fukuoka an.
Die Aufnahmeprüfungen unterscheiden
sich indes von Hochschule zu Hochschule,
zum Teil sogar von Studiengang zu Studiengang. „Ein Visum ist relativ leicht zu
bekommen, zum Beispiel im Vergleich zu
Australien“, ergänzt Strowa. Wer länger
als drei Monate bleibt, meldet sich in der
japanischen Krankenversicherung an. Bei
einem kürzeren Aufenthalt tut es auch
eine Auslandsreisekrankenpolice. „In
Japan gilt eigentlich immer: Wenn die
Voraussetzungen erfüllt sind, dann klappt
es in der Regel auch“, so Strowa.
Viele gute Gründe, die einem ein asiatisches
Lächeln ins Gesicht zaubern müssten. Wenn
da nicht die horrenden Lebenshaltungskosten wären, die längst zur Legende geworden sind. In Tokio müsse man für ein
eigenes Zimmer 600 bis 700 Euro pro
Monat einkalkulieren, rechnet Strowa vor,
ein Wohnheimplatz kostet ungefähr die
Hälfte.
Auch finden sich viele Austauschstudenten
in den ersten Tagen und Wochen nur schwer
zurecht. Fließend englisch spricht der Durchschnittsjapaner nicht, auch die Beschilderungen im Straßenverkehr oder in der Uni
sind exklusiv in der Landessprache gehalten.
„Wenn Sie bestimmte Dinge nicht essen
dürfen, ist es ratsam, für die ersten Tage
etwas Essen mitzubringen, bis Sie sich an das
Leben in Nagoya gewöhnt haben“, rät die
Universitä Nagoya internationalen Studierenden in ihrem aktuellen Guidebook.
Gleichzeitig warnt sie: „Japan ist nicht so
sicher, wie die meisten Menschen glauben
machen wollen. In letzter Zeit haben Taschendiebstähle und Einbrüche zugenommen." Die meisten Statistiken weisen
Japan gleichwohl als eines der sichersten
Länder der Welt aus.

Im Ranking dupiert
Und auch wer glaubt, mit den Kommilitonen/
-innen mal eben eine Tüte rauchen zu
müssen, könnte eine böse Überraschung
erleben. Eine Unterscheidung zwischen
harten und weichen Drogen kennt Japan
nicht, beim Besitz von Haschisch oder Marihuana drohen bis zu sieben Jahren Freiheitsstrafe. Verwundert reagieren viele Europäer
zudem auf die Wetterextreme, auf die zahlreichen Taifune, Überschwemmungen, Vulkanausbrüche und einen Boden wie Wackelpudding. Außerdem, und auch das ist eine
kleine Überraschung, beherbergt das Land
lediglich zwei Universitäten, die es in die Top
100 des weltweiten Hochschulrankings von
Times Higher Education (THE) geschafft
haben: die Universität Tokio sowie die Universität Kyoto. Zum Vergleich: Die USA
bringen 40 Unis in die Top 100, Großbritannien elf und Deutschland acht.
Perfekt ist Japan also nicht, aber ziemlich nahe
dran. „Als Studierender aus Deutschland wird
man in Japan sehr positiv aufgenommen“,
sagt Christian Strowa. Sogar dann, wenn man
sich ungeschickt anstellt. Nicht jede japanische
Mensa legt ihren Gästen Messer und Gabel
hin. Mancherorts muss der Reis mit Stäbchen
in den Mund gehievt werden. Das wiederum
zaubert den Gastgebern ein amüsiertes Lächeln ins Gesicht.

33

34

UND TSCHÜSS

UND
TSCHÜSS

Die nächste
Ausgabe erscheint im

Mai 2021

IMPRESSUM

TO-DOS NACH DEM ABI

UNICUM ABI (ISSN 1435-5167)
Verbreitete Auflage:
199.045 (IVW 04/19)
HERAUSGEBER
UNICUM Stiftung gGmbH
www.unicum-stiftung.de

Die letzte Abiprüfung ist geschrieben, Entlassfeier und Abiball rücken immer näher
– und dann ist es vorbei. Das, worauf du so lange gewartet hast, ist da und es wird
Zeit, „Tschüss“ zu sagen. Tschüss Schule, tschüss Lehrer, tschüss nervige Klausuren
und hallo Leben. Wir haben Tipps für die Zeit nach dem Abi.

WIE GEHT ES WEITER?
Wenn du nicht zu denen gehörst, die schon seit
der Grundschule wissen, was sie mal werden
wollen, ist spätestens jetzt die Zeit, sich damit
auseinanderzusetzen: Studium oder Ausbildung?
Gap Year, FSJ oder Work and Travel? Die Möglichkeiten sind vielfältig. Du solltest dir auf jeden Fall
Zeit nehmen, dich in Ruhe zu orientieren und zu
informieren. Und denk dran: Ob fürs Studium oder
fürs FSJ – es gibt immer Fristen, die es zu beachten
gilt.

WAS DU IMMER SCHON MAL
MACHEN WOLLTEST ...
Eine Sprache lernen, ein neues Hobby ergreifen
oder deinen eigenen Podcast starten – auch wenn
es nach dem Abi den ein oder anderen Orga-Kram
zu erledigen gibt (siehe Punkt 1), hast du jetzt vor
allem eines: Zeit. Nutze diesen Luxus, um etwas zu
tun, was bisher immer hintanstehen musste. Die
Zeit ist deine Zeit und du solltest sie mit dem

füllen, was dir wirklich Freude macht. Während der
Schule musstest du schließlich oft genug darauf
verzichten.

SCHULSACHEN VERKAUFEN
Mit dem Abitur geht ein Lebensabschnitt zu Ende.
Es kann sehr befreiend sein, sich von all dem Kram,
der sich über die Schuljahre angesammelt hat, zu
trennen. Ganz ehrlich: Das Wenigste davon wirst du
dir wieder ansehen. Also weg mit den Papierstapeln,
Schulbücher verkaufen und Platz schaffen für die
neuen Dinge, die kommen.

CHILL DEINE BASE
Du hast es dir verdient! Ausschlafen, Binge-Watchen, zocken oder einfach rumgammeln – die Zeit
zwanghafter Produktivität ist erstmal vorbei. Sich
den ein oder anderen faulen Tag zu gönnen, tut
einfach gut.

FREU DICH AUF
DEINE ZUKUNFT!
Es ist ganz simpel: Genieß die Zeit nach dem Abi
und freu dich auf das, was kommt. Anders als in
der Schule kannst du dein Leben nun selbst gestalten. Du entscheidest, was du mit deinem Leben
anfangen willst, du kannst tun, was dir Spaß
macht. Viele neue und spannende Erfahrungen
warten auf dich. Hallo Leben!
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