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HEFTIG, ABER LOHNEND
Die sechs härtesten Studiengänge – ist einer für dich dabei?
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Im Interview:
Joris

HALLO! 
Wir bereiten dich vor mit dieser Ausgabe: auf dein Leben nach der 
Pandemie. Das kommt hoffentlich so schnell wie möglich und wird 
wieder so normal, wie es vorher war. Deshalb haben wir jede Menge 
Tipps gesammelt, die dir dabei helfen werden, dich den Herausfor-
derungen zu stellen, die auf Schülerinnen und Schüler im normalen 
Leben nun mal warten. Du möchtest dich körperlich und geistig 
wieder ein bisschen mehr mobilisieren? Wir sagen dir, zu welchen 
lockdownbedingten Verhaltensweisen du unbedingt „goodbye“ 
sagen solltest (S. 14). Du fährst mit dem Rad zur Schule (klasse, 
schont das Klima!), hast dich aber immer schon gefragt, ob alles 
paletti ist an deinem Drahtesel? UNICUM ABI zeigt dir, was du tun 
kannst, um den fahrbaren Unterstatz wieder in Form zu bringen. Du 
fragst dich, ob du es studientechnisch mit den Hardcore-Fächern aus 
dem MINT-Bereich aufnehmen kannst? Lies ab Seite 36, was du 
brauchst und woran du arbeiten solltest, wenn du es mit einem 
Studium dieser Fächer ernst meinst. Das Wort „Soft Skills“ hast du 
schon mal gehört, kannst dir aber wenig darunter vorstellen? Dann 
ist unsere Hitliste ab Seite 38 das Richtige für dich. Ach ja, der Spaß 
soll ja auch nicht zu kurz kommen: Bestimmt kann unser Corona-
Schnelltest auf Seite 12 deine Miene ein bisschen aufhellen. 

Hab viel Spaß beim Lesen!
Deine UNICUM Redaktion

 Jetzt 

4 
Gangsta-Rap

Wie böse ist denn der?

8
Der große 

UNICUM ABI Check
Schule früher – Schule heute

10
Erfahrungsbericht 

Homeschooling
Durchhalten für Mom

12
Corona-Schnelltest

Nicht ganz ernst gemeint, 
aber darum spaßig!

14
Sag „goodbye“ zu …

UNICUM ABI zeigt dir, wie du 
schlechte Angewohnheiten 
aus dem Lockdown wieder 

los wirst und auf Touren 
kommst

18
Bike-Tipps

So machst du dein Fahrrad 
frühlingsfi t und kommst 

sicher zur Schule

3HALLO

 Später 

30
Berufswahl

Tipps und Trends

32
Behördenjobs

Attraktiver, als du denkst

34
Heftig, aber lohnend
Die sechs schwersten 

Studiengänge – bist du 
geeignet?

38
Soft Skills

Unsere Hitparade zeigt dir, 
welche du wirklich brauchst 

für Erfolg im Leben

42
Tschüss

Coole Konter & Impressum

Dinge, 
die wir vor dieser 

Ausgabe noch nicht 
wussten:

Lehrern ging’s früher 
mal echt schlecht. Heute 
zum Glück nicht mehr 

(S. 8)

Wenn du entspannt 
Fahrrad fahren willst, 

kommt es auf die Sitz-
höhe an (S. 18) 

Im öffentlichen Dienst 
gibt’s demnächst ernsten 
Fachkräftemangel. Gut  

für dich! (S. 32)

Leistungskurse in den 
Naturwissenschaften er-
leichtern das Studium 

heftiger Fächer wie Medizin 
oder Chemie. Wer hätte 
das gedacht …? (S. 34)
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JETZT

KOMPAKTE     
LERN-TIPPS AUF 
ABI.UNICUM.DE

Falls ihr eure Englisch-, Franzö-
sisch- oder Deutschkenntnisse 
unkompliziert aufpolieren wollt … 
wir hätten da was für euch. Be-
sucht doch einfach mal unsere 
Website abi.unicum.de/schule-
az/lernen, dort werdet ihr mit 
zahlreichen kompakten und leicht 
verständlichen Lektionen fit ge-
macht für eure nächste Top-Zensur. 

… jedenfalls was Mediennutzung und Nachrichtenkonsum angeht: das seid 
ihr! Das fand das Leibniz-Institut für Medienforschung in einer groß ange-
legten Untersuchung mit 1.500 jungen Personen heraus, die im Herbst 
vergangenen Jahres bundesweit befragt wurden. Demnach hält gut die 
Hälfte der Jugendlichen und jungen Erwachsenen es nicht für wichtig, 
sich über Nachrichten zu informieren, weil ihnen der Bezug zum eigenen 
Leben fehle. Wichtiger als Medien seien ihnen Infos, die von Freunden 
und Familie weitergegeben würden. Erstaunlich auch: Je schlechter ein 
junger Mensch informiert ist, desto weniger oft liked oder kommentiert 
er Social-Media-Inhalte. 

… ist ein ganz schön übles Ding, sagt die 
Antisemitismus-Beauftragte des Landes 
NRW, Sabine Leutheusser-Schnarren-
berger. Die Ex-Bundesjustizministerin 
hatte an der Uni Bielefeld eine Studie 
zu dieser Musikrichtung in Auftrag 
gegeben und stellte Anfang Mai 
die Ergebnisse vor. Kernpunkt: 
Gangsta-Rap transportiere in 
seinen Texten Antisemitismus, 
Frauenfeindlichkeit und Ge-
waltverherrlichung und 
beeinflusse damit das 
Denken Jugendlicher. Die 
Musiker, die bei ihren Tabu-
brüchen stets die Kunstfrei-
heit in Anspruch nehmen, 
hätten auch unter gebildeten 
Jugendlichen zahlreiche Fans, wie 
die Untersuchung ergab. Jetzt soll 
aufgeklärt werden, aber nicht mit 
dem erhobenen Zeigefinger: Auf 
einem „Fachtag Gangsta-Rap“ will 
NRW Anfang Juni Handlungsempfeh-
lungen für Schulen erarbeiten lassen.

GANGSTA-RAP …

EINE GESPALTENE GENERATION …

Hier geht ś 
direkt zu unseren 
Lerntipps: 

JETZT4
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Joris, du bist zurzeit bei „Sing meinen Song“ im 
Fernsehen. Dieses Jahr wurde aber nicht im son-
nigen Südafrika gedreht, sondern im Hotel „Gut 
Weissenhaus“ an der bibberkalten Ostsee. War es 
trotzdem schön?
Und wie! Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, dort zu 

sein. Wir waren die meiste Zeit in einem großen, herrlich 
warmen Festivalzelt, in das sie extra die Kulisse aus Südaf-

rika hineingebaut hatten. Wir haben uns also wirklich so 
gefühlt, als wenn wir dort gewesen wären. Zumindest so 

lange, bis wir nachts um 3 oder 4 Uhr aus dem Zelt kamen – 
denn draußen war es natürlich arschkalt. 

Was war das Beste?
Überhaupt mal wieder mit anderen Menschen zusammen und in 
einem Raum Livemusik machen zu können. Wir Künstlerinnen 
und Künstler haben uns alle dermaßen ins Herz geschlossen, es 
war richtig, richtig schön. So ein bisschen wie früher auf Klas-
senfahrt. Nur noch viel intensiver. Als ich wieder zu Hause war, 
musste ich erstmal wieder ein bisschen runterkommen. 

Hast du dich mit irgendjemandem besonders gut ver-
standen?
Mit Gentleman. Wir beide waren abends immer die Letzten. Wie 
so zwei Schulfreunde, die immer nur Quatsch machen und die 
immer dann besonders heftig lachen müssen, wenn sie eigentlich 
still sein sollen. Vor fünf Jahren, am Anfang meiner Karriere, hätte 

Joris im Gespräch

Ein bisschen wie 
auf Klassenfahrt

Mit „Herz über Kopf“ kam Joris 2015 ganz groß 

raus und konnte sich als Singer-Songwriter eta-

blieren. Mit großer Fan-Gemeinde unter Mädels. 

UNICUM ABI sprach mit dem „emotionalen Dude“ 

– wie er sich selbst bezeichnet – über seine 

„Tauschkonzert“-Erfahrungen und die Themen 

seines neues Albums „Willkommen Goodbye“: 

seinen Träumen in Zeiten der Pandemie, seiner 

Kindheit, dem Wiederentdecken von Lebensmut.

INTERVIEWT VON STEFFEN RÜTH

6 JETZT
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in „Sturm & Drang“ geht es darum, 
dass ich als Kind unheimlich viel geträumt 

habe. Ich saß nach der Schule am Klavier und 
träumte mich an einen weit entfernten Ort. Als Er-

wachsener mache ich das immer noch. Egal, in welcher 
Situation wir sind oder welchen Job wir haben: Das Träumen 
hält uns am Leben und bringt uns weiter.

Viele Schüler kennen das Leben als Trennungskind. Wie 
stark hat die Trennung deiner Eltern dich geprägt?
Das war eine einschneidende Erfahrung. Ich bin ein Mensch, der 
Ambivalenzen hat und auch konträr ist. Ich bin zum Beispiel total 
harmoniebedürftig, und trotzdem habe ich ein gewisses zerstö-
rerisches Element in mir. Die Gründe für diese Zerrissenheit liegen 
sicher auch in meiner Kindheit.

Im Song „2017“ steht dein „Herz in Flammen“ und du bist 
„in Sehnsucht gefangen“. Ganz schön viel Pathos, oder?
In „2017“ singe ich über eine achtjährige Beziehung, die vor gut 
drei Jahren in die Brüche ging. Da ist ein bisschen Pathos erlaubt 
(lacht). Man stolpert im Leben, und man steht wieder auf. So 
gesehen gewöhnt man sich an alles, auch an Trennungen. Und 
trotzdem können sie unendlich weh tun. 

Die Ambivalenz, von der du sprichst, zieht sich durch die 
ganze Platte. Schon im Titel „Willkommen Goodbye“ 
stecken Ankunft und Ende. Und im letzten Song „Game 
Over“ sprichst du über den Tod. Hast du die gesamte 
Lebensspanne auf diesem Album abbilden wollen?
Das hat sich tatsächlich so ergeben. Glück und Leid gehören für 
mich eng zusammen, und in jedem Abschied steckt auch immer 
ein neuer Anfang. Ich bin ein empathischer und lebensfroher 
Dude und doch jemand, der auch in sich hineinlauscht, sich 
hinterfragt. Das Leben ist eben für die meisten kein langer, ru-
higer Fluss, sondern besteht aus vielen Kurven und Abzwei-
gungen. Das heißt, man kommt sowieso nie genau dort an, wo 
man hinwollte. Ich mag das. Ich bin bereit, mich treiben zu 
lassen, ohne dabei allerdings wie ein Fähnchen im Wind alles mit 
mir machen zu lassen.

ich Angst gehabt, dass ich mich unprofessionell benommen 
hätte. Heute weiß ich, dass man es sich auch mal erlauben 
kann, einfach Spaß zu haben.

Abseits von „Sing meinen Song“ sieht es auch in diesem 
Jahr mau aus mit den Livekonzerten. Wie empfi ndest 
du die Situation?
Als sehr belastend. Ich habe das große Glück, dass mich die 
Leute mittlerweile sehr für meine Liveauftritte schätzen. Bei 
uns geht es auf der Bühne gut zur Sache, deshalb darf ich seit 
Jahren 30 bis 40 Festivals pro Sommer spielen. Das gemein-
same Musikmachen bringt uns meiner Meinung nach auch 
als Gesellschaft insgesamt zusammen. Die Isolation ist bedrü-
ckend. Es war absurd, aber auch wunderbar, dass wir alles, 
was wir so vermissen, bei „Sing meinen Song“ zwei Wochen 
lang wieder hatten – zusammen Musik machen, eng neben-
einandersitzen, sich in den Armen liegen. 

War die Nähe ungewohnt?
Vielleicht für zwei Minuten. Danach hat es sich angefühlt wie 
vor der Pandemie. Man vergisst das auch ganz schnell wieder. 
Deswegen kann ich vorwegnehmen: Menschliche Kontakte 
so wie „früher“ werden für uns ganz schnell wieder ganz 
normal werden.

Manche deiner neuen Songs, etwa „Nur die Musik“ oder 
das sehr fröhliche „Untergang“, wirken wie geschaffen 
für die Bühne. Hast du beim Schreiben und im Studio an 
die Live-Umsetzung gedacht?
Nicht aktiv, doch diese Energie und diese Dynamik stecken 
mittlerweile in meiner Musiker-DNA. Melodien, die besonders 
für große Bühnen gemacht sind, stecken irgendwie in mir 
drin, ohne dass ich darüber intensiv nachdenken muss. Ich 
vermute, dahinter steckt die Erfahrung aus den sechs Festi-
valsommern, die ich inzwischen hinter mir habe. 

In „Sturm & Drang“ blickst du zurück auf den jugendli-
chen Joris. Ist Anfang 30 ein gutes Alter, um nostalgisch 
zu werden?
Ich fi nde schon. Jeder Mensch, egal in welchem Alter, ist die 
Summe seiner Eindrücke und Erfahrungen. Dazu gehören die 
schönen Erlebnisse genauso wie die traurigen Seiten. Ich bin 
zum Beispiel bei meinem Papa aufgewachsen und nicht, so 
wie meine Geschwister, bei meiner Mama. Ich war als Kind 
und Heranwachsender viel alleine, und zwar zum Glück al-
leine mit der Musik. Im Stück „Nur die Musik“ befasse ich 
mich quasi mit dem Soundtrack meines Lebens, in dem Song 
singe ich darüber, dass die Musik mein bester Freund ist. Und 

7JETZT
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SCHULPFLICHT
Erstmals verordnete der preußische König Friedrich Wilhelm I. 
im Jahr 1717 den Schulzwang durch ein Edikt. Richtig umge-
setzt und eingehalten wurde die Schulpfl icht aber erst im Laufe 
des 19. Jahrhunderts. Viele Eltern sahen für einen regelmäßigen 
Unterricht keine Notwendigkeit, schließlich gingen ihnen damit 
Arbeitskräfte verloren. Auch bedeutete der regelmäßige Besuch 
der Schule eine erhebliche fi nanzielle Belastung für ärmere 
Leute. Das alles hat sich seit Beginn der Schulpfl icht verändert:

LEHRER 
Damals: Finanzielle Situation und gesellschaftliches Ansehen der 
Lehrer waren lange Zeit bescheiden. Viele mussten neben ihrem 
Schuldienst anderweitig arbeiten, um sich ihren Lebensunterhalt 
zu sichern. Die Lage des Berufsstandes verbesserte sich erst im 
20. Jahrhundert. Übrigens ist bewusst die Rede von „Lehrern“. 
Lehrerinnen gewährte der Staat erst ab 1860 den Zugang zum 
Lehrerberuf. Sie durften jedoch nicht alle Schulfächer unterrichten 
und mussten ihren Beruf aufgeben, sobald sie heirateten. Dieses 
„Lehrerinnenzölibat“ wurde 1919 aus der Verfassung gestrichen.

Jetzt: Heute ist das Tätigkeitsfeld der Lehrer weitaus größer als 
früher. Neben dem pädagogischen Lehrauftrag ist Beratungs-
kompetenz bei der Berufs- und Studienwahl der Schüler ge-
fragt. Ein Lehrer ist nicht mehr bloß Respektsperson, sondern 
soll seine Schüler in schwierigen Situationen auch als Vertrau-
ensperson unterstützen. Auch müssen sie Erziehungsaufgaben 
der Eltern übernehmen, wobei der Umgang mit Eltern als 
deutlich schwieriger erlebt wird, wie eine Umfrage des Instituts 
für Demoskopie in Allensbach ergab. Trotzdem gaben 63 Pro-
zent der befragten Lehrer an, dass die Freude an ihrem Beruf 
überwiege.

WANDEL DES BILDUNGSIDEALS
Damals: Disziplin, Gehorsam, Fleiß und Ordnung waren die 
entscheidenden Erziehungsziele in der deutschen Kaiserzeit 
(1871–1918). Die Schüler bewegten sich im Takt nach Kom-
mando des Lehrers. Reden und Tuscheln wurde sofort hart 
bestraft. Die Anweisung „Gerade sitzen, Ohren spitzen. Hände 
falten, Schnabel halten!“ dürfte die Atmosphäre dieser Zeit gut 
beschreiben.

Jetzt: Heute sollen dagegen selbstständiges Denken, Kreativität, 
eigene Ideen und Kritikfähigkeit entwickelt werden. Gruppen-
arbeit, Lernspiele und digitale Programme sorgen für abwechs-
lungsreichen Unterricht (Corona-Ausnahmen mal außen vor 
gelassen). Kritiker sehen eine Abkehr von Leistungsprinzip und 
Disziplin und etikettieren dies als „Kuschelpädagogik“.

„TATZEN BEKOMMEN“
Körperliche Züchtigungen bei mangelnder Disziplin und 
schlechten Leistungen standen bis weit ins 20. Jahrhundert auf 
der Tagesordnung. Der Ausdruck „Tatzen bekommen“ – damit 
sind Schläge mit einem Rohrstock oder Lineal auf die Hand-
fl äche gemeint – dürfte deinen Großeltern noch bekannt sein. 
Schüler mussten teilweise selbst die Weidestücke zurecht-
schneiden, mit denen sie geschlagen wurden. Warum sich 
niemand beschwerte? Prügelstrafen waren auch im Elternhaus 
gang und gäbe. Ab den 1960er-Jahren verboten zunehmend 
alle Bundesländer die körperliche Züchtigung an Schulen, das 
Schlusslicht war Bayern im Jahr 1983. 

Nach Corona werden wir wieder zu der Art von Schule zurück-

kehren, die wir kennen. Und das ist gut so, wie vor allem ein 

Blick in die Vergangenheit zeigt. Denn Schule war früher wirk-

lich anders. Ganz anders. Ein Vergleich von Schule heute (ohne 

Corona) zu Schule früher. VON ULRIKE MIRIAM BAUSCH

VON „TATZEN BEKOMMEN“ 
ZUR KUSCHELPÄDAGOGIK

SCHULE FRÜHER, SCHULE HEUTE

8 JETZT



Unser Studienangebot an der 
HMU Health and Medical University Potsdam

Fakultät Medizin (Universität)
§	Humanmedizin (Staatsexamen) 

Fakultät Gesundheit
Bachelorstudiengang (Universitäres Studium)
§	Psychologie (B.Sc.) 
Bachelorstudiengänge (Fachhochschulstudium)
§	Medical Controlling and Management (B.Sc.) 
§	Medizinpädagogik (B.A.) 

Masterstudiengänge (Universitäres Studium)
§	Medizinpädagogik (M.Ed.)
§	Psychotherapie (M.Sc.)
Masterstudiengang (Fachhochschulstudium)
§	Arbeits- und Organisationspsychologie (M.Sc.)

Jetzt für das Wintersemester 2021/22 bewerben: health-and-medical-university.de

NC-frei 
studieren 
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ZWISCHEN 
SPUCKNAPF UND 
KAISERPORTRÄT
Neben dem Rednerpult, der Tafel 
und den mehrsitzigen Schulbänken 
mit Tischen gehörte ein großer 
Lehrmittelschrank zur Grundausstat-
tung eines kaiserzeitlichen Klassen-

zimmers. Hier wurden Schiefertafeln, 
Griffel und Tinte gelagert. Zeige- und 

Schlagstock, ein Wasserkrug für den 
Tafelschwamm, ein Kartenständer, ein 

Porträt des Kaisers sowie ein fressnapfähn-
liches Gefäß auf dem Boden vervollstän-

digten die Einrichtung. In diesen sogenannten 
„Spucknapf“ sollten hustende Schüler spucken, 

um die Ansteckungsgefahr von Krankheiten wie 
Tuberkulose möglichst gering zu halten. An dieser 

Stelle: Schöne Grüße aus dem Corona-Zeitalter …!

In einem Klassenzimmer unterrichtete ein Lehrer mehrere 
Jahrgänge mit bis zu 100 Schülern. Die Schüler saßen nach 
Jahrgängen gestaffelt auf den Bänken. Der Begriff „sitzen 
bleiben“ hat hier seinen Ursprung: Ein Schüler mit 
schlechten Leistungen durfte im neuen Schuljahr nicht die 
Bank wechseln.

SCHULFÄCHER IM WANDEL DER ZEIT
Damals: Im 18. Jahrhundert bildeten Religion, Lesen, 
Schrei ben, Singen, zunehmend auch Rechnen den Fächer-
kanon. Der Stundenplan sah je nach Geschlecht unterschied-
lich aus. Jungen hatten „Rechnen und Raumlehre“, Mädchen 
„Weibliche Handarbeit“. Sportunterricht gab es nur für 
männliche Schüler: Das Schulfach „Leibesertüchtigung“ sollte 
sie auf den Kriegsdienst vorbereiten.

Jetzt: Heute gibt es ein vielfältiges Fächerangebot mit Wahl-
pflichtfächern und AGs. Neu sind zunehmend computerbasierte 
Fächer, die auf ein Leben im digitalen Zeitalter vorbereiten. An 
öffentlichen Schulen wird weder nach Geschlecht, Ethnie oder 
sonstigen Kriterien unterschieden. Mithilfe der inklusiven Päd-
agogik sollen auch körperlich und geistig beeinträchtigte Kinder 
und Jugendliche in den Schulalltag integriert werden.

ZEUGNISSE   
Mit Einführung der allgemeinen Schulpflicht wurden auch 
Schulzeugnisse ausgestellt. Sie dienten anfangs nur als Nach-
weis für die Erfüllung der Schulpflicht, erst später als Quali-
fikationsnachweis. Lehrerverbände, Politiker und Pädagogen 
diskutieren in unserer heutigen Zeit kontrovers darüber, ob 
Schulnoten und Zeugnisse in ihrer jetzigen Form nicht abge-
schafft und von einem individuelleren Bewertungssystem 
abgelöst werden sollten. Fest steht: Zeugnisse sind viel mehr 
als früher der Schlüssel zum Erfolg. 

9JETZT



Berlin ist groß, ein einstündiger Schulweg keine Selten-
heit. Seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 ist 
Lucas W. (Name der Redaktion bekannt) ihn nur noch 
selten gefahren. Von Geburt an plage ihn schweres 
Asthma, erzählt er mir, und manchmal ersticke er fast 
an einem profanen Schnupfen. Sein Asthmaspray ist 
sein Lebenselixier, er muss es immer griffbereit haben. 
Seit das Virus umgeht, beruhigt ihn aber das auch nicht 
mehr, wie er sagt. Denn das Virus könnte überall lauern. 
Für Menschen wie Lucas ist das tägliche Gedränge im 
öffentlichen Verkehr der Hauptstadt zur Bedrohung 
geworden.

Auf keinen Fall das Virus 
nach Hause holen

Trotz seines jugendlichen Alters von 16 Jahren gilt Lucas 
in der Pandemie als Hochrisikopatient. Als solcher darf er 
sich aussuchen, ob er Präsenzunterricht riskieren oder 
Homeschooling machen will. Lucas bleibt vorsichtshalber 
zu Hause, mittlerweile seit über einem Jahr. Offenbar 
weniger, weil er Angst um sich selbst hat, als vielmehr aus 
Sorge um seine Mutter, mit der er alleine lebt. Die ist 
zuletzt schwer an Krebs erkrankt, die Chemotherapien 
haben ihr Immunsystem geschwächt, ohne die Krankheit 
zu besiegen. Und da, sagt Lucas bestimmt, wolle er auf 
keinen Fall das Virus mit nach Hause bringen. Wenn selbst 
er als Hochrisikopatient zwischendurch in die Schule muss, 
weil eine Klausur oder ein Test geschrieben wird, fragt er 

Freunde seiner Mutter, ob sie Zeit haben, ihn mit dem 
Auto hinzubringen und wieder abzuholen. Hat niemand 
Zeit, fährt er mit Uber.

Für den 16-Jährigen sind es schwere Zeiten, aber den Mut 
verliert er nicht. Um seinen Schein als Rettungsschwimmer 
zu machen, geht er gelegentlich noch zum Training der 
Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), selbstver-
ständlich unter höchsten Hygiene-Maßnahmen. Ansonsten 
ist sein Leben ein einziger Lockdown. Seit es die Selbst-
tests gibt, kommt ihn ab und zu ein Freund besuchen, der 
sich vorher getestet hat. In über zwölf Monaten Home-
schooling ist seine Welt klein geworden, das bekommt er 
schmerzlich zu spüren. Der tägliche Kontakt zu den Mit-
schülern fehlt ihm, das soziale Leben draußen sowieso. 
Am Anfang fand er es cool, fühlte sich privilegiert, dass 
er zu Hause bleiben durfte. Ist doch nicht schlecht, fünf 
Minuten vor Schulbeginn aufstehen zu müssen statt zwei 
Stunden. Außerdem kann man sich zwischendurch was 
zu essen holen – und keiner merkt´s. Erst mit der Zeit ist 
ihm bewusst geworden, was alles auf der Strecke bleibt. 
So viel Computer wie in diesen Zeiten hat er vorher nicht 
gespielt, und wer hätte damals gedacht, dass das alles so 
lange dauern würde. Was sie zum Leben brauchen, be-
stellen er und seine Mutter online. Geliefert wird kon-
taktlos an die Haustür, bezahlt ist ja schon. Sein Leben 
außerhalb der eigenen vier Wände beschränkt sich auf 
Spaziergänge mit der Mischlingshündin Hermine, sonst 
geht Lucas in den Garten und baut weiter an der Terrasse. 
An „seiner“ Terrasse, sagt er, und ich verstehe, dass er der 
Mann im Haus ist.

Mit Asthma ist er in der Pandemie selbst Risiko-

patient, doch seine Sorge gilt der schwerkranken 

Mutter. Die Geschichte eines Schülers im Dauer-

Homeschooling, aufgeschrieben von unserem 

Autor Andreas Monning.

Erfahrungsbericht Homeschooling 

DURCHHALTEN 
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zu.de/zukunft

| Wirtschaftswissenschaften    

| Kommunikations- & Kulturwissenschaften

| Politik-, Verwaltungswissenschaft  

  & Internationale Beziehungen  

| Soziologie, Politik & Ökonomie

Unsere Bachelorprogramme

Einfach random irgendwo hin – 
wenn´s vorbei ist

Lucas geht in die 11. Klasse eines Oberstufenzentrums, 
langsam taucht das Abitur am Horizont auf. Das stän-
dige On/Off des Homeschoolings macht auch seinen 
Mitschülern zu schaffen, aber die schwierige Situation 
zu Hause lenkt ihn besonders ab. Ja, sein Notenschnitt 
sei gesunken, gibt Lucas zu, er müsse schauen, dass er 
dran bleibt. Aber er klingt zuversichtlich, dass die Noten 
wieder besser werden, wenn sich die Situation ent-
spannt. Er traut es sich zu. Bisher hast er noch keinen 
Impftermin für sich in Aussicht, aber wenigstens seine 
Mutter wurde neulich die erste Dosis gespritzt. Erleich-
terung. Was Lucas unternehmen wird, wenn er sich 
wieder frei bewegen kann? „Mit meiner besten 
Freundin eine Longboard-Tour machen, einfach random 
irgendwo hin, Und auf jeden Fall auf Partys gehen.“

Lucas gibt’s wirklich, Andreas hat ausführlich 
mit ihm gesprochen, ein Bild von sich wollte 
er aber nicht im Magazin sehen. Deshalb ver-
öffentlichen wir ein Symbolfoto. Ihm und 
allen, die in einer ähnlichen Situation stecken, 
wünscht UNICUM ABI ganz viel Kraft!
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Bachelor in Internationaler
BWL/Management (BSc)
Auslandssemester sowie 
Praktika im In- und Ausland

Persönliche Atmosphäre,
hervorragende Betreuung 
und Lernen in Kleingruppen 

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

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

Entdecke das Bachelor Programm online:
www.whu.edu/schnuppertage

THINK GLOBAL,
BE DIFFERENT.
THINK GLOBAL,THINK GLOBAL,THINK GLOBAL,THINK GLOBAL,THINK GLOBAL,THINK GLOBAL,THINK GLOBAL,THINK GLOBAL,THINK GLOBAL,THINK GLOBAL,THINK GLOBAL,THINK GLOBAL,THINK GLOBAL,THINK GLOBAL,THINK GLOBAL,
BE DIFFERENT.BE DIFFERENT.BE DIFFERENT.BE DIFFERENT.BE DIFFERENT.BE DIFFERENT.BE DIFFERENT.BE DIFFERENT.BE DIFFERENT.BE DIFFERENT.BE DIFFERENT.BE DIFFERENT.BE DIFFERENT.BE DIFFERENT.BE DIFFERENT.

BSc_Unicum Abi_92x120_DU12.04.2021.indd   1 26.03.21   14:44

T 0234 / 961 51 1 - 60 
W www.abishirt-deluxe.de

E info@unicum-merchandising.com 

Euer Abishirt zum Spitzenpreis   //   Persönliche Beratung

Schnelle Lieferung   //   Große Farbauswahl // Individuelles Motiv   

T-Shirt mit Druck ab 4,90 Euro   //   Hoodie mit Druck ab 13,90 Euro

Nenn’ bei 
Auftrags-

erteilung das 
Stichwort

„UNICUM ABI“ 

und du erhältst 

dein Abishirt 
gratis!

Wenn eines nicht schwer vorherzusagen ist, dann dies: 

Corona lässt uns nicht so schnell los. Das heißt: Schul-

schließungen und Wechselunterricht werden dir und 

deinen Mitschülern auch in Zukunft viele spannende 

Stunden vor dem Computer bescheren. Schön allein 

zuhause, ohne Buddies, ohne Treffen, ohne Freu(n)de. 

Umso wichtiger, genau zu protokollieren, was in der 

Online-Schulstunde abgeht – für die Nachwelt, die wieder 

regulär zur Schule muss ... Einfach unten ankreuzen, was 

du in deinen Online-Schulstunden selbst erlebt hast, und 

die Punkte zusammenzählen. Hinterher mit Klassenka-

meraden (natürlich online) auswerten, wer die meisten 

Punkte hat. Gewonnen! :) VON DENNIS WENZ

Der UNICUM ABI 
Corona-Schnelltest

für den Online-Unterricht

 Ereignisse (technisch)

 Die Übertragung ruckelt oder pausiert (1)

 Die Lehrer-Webcam fällt auf die Tastatur des Lap-

tops (2)

 Lehrer/Lehrerin reißt sich mehrmals versehentlich 

Kabel-Kopfhörer aus dem Ohr (3)

 Lehrer fragt mehrmals: „Können mich alle hören?“ 

(4)

 Lehrer fragt: „Kann mich jemand nicht sehen?“ (4)

 Bildschirm bleibt fünf Minuten schwarz, 

Ton funktioniert (1)

 Ton bricht ab, Bild funktioniert (1)
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 Kommunikation 

Lehrerin oder Lehrer sagen:
 „Das ist für uns alle ein spannendes Schuljahr“ (4)

 „Tut mir leid, da müssen wir gemeinsam durch“ (2)

 „Jetzt nicht wegclicken! Das ist wichtig fürs Abi!“ (1)

 „Das ist jetzt auch für mich neu“ (3)

 „Moment, da muss ich selbst erst mal schauen“ (2)

 „Da müssen wir ein bisschen improvisieren“ (4)

 „Seid froh, dass es keine Kopfnoten mehr gibt …“ (2)

„Na kommt, etwas mehr Begeisterung, wenn ich bitten darf!“ (4)

 „Beim nächsten Mal wird das besser. Versprochen!“ (4)

 „Dafür, dass ich mir das alles allein beibringen musste, kann ich 

es eigentlich ganz gut …“ (4) IL
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 Ereignisse (nicht technisch) 

Schulstunde beginnt um 7.55 Uhr und damit zu früh. Du bist noch 

im Schlafanzug (3)

Schulstunde beginnt um 8.10 Uhr und damit zu spät. Du bist noch 

im Schlafanzug (3)

Lehrer/in gewährt der ganzen Klasse zur gleichen Zeit eine Toilet-

tenpause (2)

Lehrer/in bindet sein/ihr Haustier in den Unterricht ein. Unterricht 

ab sofort nicht mehr möglich (5) 

Haustier läuft durchs Bild oder macht sich akustisch bemerkbar. 

Unterricht geht weiter (3)

Lehrer/in isst oder trinkt während des Unterrichts. Du machst 

das sowieso schon die ganze Zeit, also egal (1) 

Bitte eintragen: Der Bücherschrank des Lehrers ist erstaunlich 

... leer. Er/sie gehört zu deiner Generation. Geht doch! (4)

… voll. Ein(e) Buchfundamentalist/in. Alter Mensch. Sehr 

alt  (1)

… ungeordnet. Ob der OneDrive-Ordner genauso 

 aussieht? (2)

Hier die 
Gesamtpunktzahl 

eintragen: 

PUNKTE
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KOMM WIEDER 
AUF TOUREN!

  SAG „GOODBYE“ ...

… zum Zocker-Rausch
Bis vor einem Jahr war das Gewissen 
immer ein klitzekleines bisschen stra-
paziert, wenn du nach der Schule 
direkt die Konsole angeschmissen 
hattest. Wäre die gute Stunde „Call 
of Duty“ oder „Fifa 20“ nicht besser 
in Vokabelpauken oder Mathelernen 
investiert gewesen? Dann allerdings 
kam die Seuche und alle mussten es 
sich zuhause gemütlich machen, 
mangels Präsenzunterricht. Trotz 
Online-Paukerei war plötzlich Zeit im 
Überfl uss da und die Frage lautete: 
Wie schlägt man die jetzt tot? 
Schließlich kann man doch nicht den 
ganzen Tag vor dem Rechner sitzen 
und büffeln. Aber zocken, das kann 
man sehr wohl stundenlang, dank der 

durchs Spielen ausgeschütteten En-
dorphine und Dopamine. Wenn du in 
diese Falle getappt bist, hast du ein 
hartes Stück Arbeit vor dir, denn die 
oben genannten Hormone machen 
zwar satt und zufrieden – aber eben 
auch süchtig. Wenn du es nicht mehr 
hinkriegst, einen oder zwei Tage ganz 
ohne Gaming auszukommen, mach 
dich ehrlich vor dir selbst und tröste 
dich nicht damit, dass in deiner Zo-
cker-Community schließlich alle so 
drauf sind. Versuch dich abzunabeln 
von der Kiste, mach mal Pause!

… zur Streaming-Sucht 
Streaming hat das lineare Glotzen ab-
gelöst – nur wirklich alte Menschen 
wissen noch, was ARD und ZDF sind. 
Die Kosten fürs Streaming sind über-

schaubar, manche Accounts, wie der 
von Netfl ix, lassen sich teilen und des-
halb hemmungslos genießen. Ist das, 
außer unterhaltsam zu sein, auch in 
Ordnung? Auch hier gilt die alte Medi-
ziner-Regel: Die Dosis macht das Gift! 
Nichts gegen ein nettes Binge-Event zu 
zweit am Wochenende, tagsüber und 
in der Woche sollte heiße Serienware 
allerdings nur in homöopathischen 
Dosen genossen werden. Am besten 
setzt du dir ein Zeitlimit und vergibst 
ein individuelles Start-Fenster. Belass es 
bei zwei Stunden täglich und dreh für 
den Beginn deines Streaming-Genusses 
einfach diese beiden Zahlen um: 21 
statt 12 Uhr – geht doch!

… zur Zeit-Relativität 
Überhaupt die Zeit! War in den 

Corona ist ganz schön öde. Aber du tust ja alles, um gut durch die Pandemie zu kommen: futtern, zocken, 

couchsurfen per Netflix und Co. Was bleibt dir schon anderes übrig? Okay, die Eltern nerven mit ständigen 

Ermahnungen. Musst du direkt alles befolgen, was die weisen Vorfahren mit ihrem äonenalten Erfahrungswissen 

von sich geben? Nö – aber von ein paar Dingen solltest du dich doch besser wieder verabschieden. Wir sagen 

dir, von welchen.  VON DENNIS WENZ
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Es ist geschafft: Nach wochenlangem Lern- 
und 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 brin-
gen 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 Krankenversi-
cherung VVaG bietet Studenten, Sprachschülern, 
Au-pairs und Work & Travellers den besten 
Schutz zum günstigen Preis – und Deine Eltern 
sind beruhigt.

Abi! Und weg... 
mit vigo study the world

www.vigo-krankenversicherung.de
www.vigo-krankenversicherung.de

ANZEIGE
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letzten Monaten nicht irgendwie 
alles egal? Hat doch eh keiner mit-
bekommen, wenn du im Schlaf-
anzug am Englisch-Unterricht teilge-
nommen, deinen Energydrink 
geschlürft und eher gedöst als ge-
dacht hast. Soziale Kontrolle durch 
Mitschüler fi el weitestgehend weg 
und die meisten von ihnen denken 
über die Jetzt-Zeit ohnehin genau 
wie du: boring, aber irgendwie auch 
ganz angenehm, weil total ent-
spannt. Nun ja, wenn du nicht zu 
denen gehörst, die zwischendrin für 
Klausuren oder gar das Abi ackern 
mussten, solltest du spätestens jetzt 
das Ende dieser Episode einläuten. 
Wie das geht? Gib deinem Tag 
wieder eine Struktur. Fang klein 
bzw. kurz an und mute dir Auf-
gaben zu, die du auf jeden Fall 
schaffen kannst. Besser eine Schul-
stunde online konzentriert verfolgen 
als drei mit halbem Ohr. Lieber eine 
Stunde voll konzentriert büffeln als 
doppelt so viel mit einem Viertel 
deiner Konzentration. Du schaffst 
das, trau dich!

… zu deiner „mach-
ich-später“-Ausrede 

Eng verwandt mit der Relativität der 
Zeit ist die Ausrede: „Mach ich 
später!“ Zeit erscheint uns 
manchmal als unendliche Ressource. 
Was ja auch stimmt, sofern man die 
Zeit zum Maßstab nimmt, die das 
Universum bereits existiert bzw. 
noch vor sich hat. Tief vergraben im 
lockdownbedingten Cocoon, magst 
du dich tatsächlich nah der Ewigkeit 
fühlen. Aber lass dir gesagt sein: 
Das trügt! Die Dinge draußen laufen 
nämlich einfach weiter, etwa die 
dahinschwindenden Tage bis zur 
nächsten Klausur. Besser, du be-
hältst die Zeit im Blick und ver-
suchst, deinen Hang zur „Aufschie-
beritis“ beherzt wegzudrücken. Das 
ist nicht leicht und verlangt nach ein 
wenig (wow – was für eine alte Tu-
gend!) Disziplin. Am besten auch 

hier: zunächst kleine Schritte gehen 
und sich mit anderen zusammentun, 
denen es ähnlich geht. Du willst 
etwas partout nicht erledigen? 
Komm, gib dir einen Ruck, mach’s 
jetzt, nicht später! Oder frag deine 
Mitschüler, ob sie nicht Bock auf 
eine Lerngruppe haben, um wieder 
in den Rhythmus zu kommen. Geht 
– je nach Corona-Lage – natürlich 
nur online, aber auch das zieht dich 
wieder rein ins regelmäßige Ar-
beiten und bringt auch den anderen 
was. Zack – schon macht das unmit-
telbare Erledigen von Dingen viel 
mehr Spaß als das von Gewissens-
bissen begleitete Verdrängen!

… zur Null-Bock-auf-
Bewegung-Stimmung 

Kein Sportunterricht, Fitness-Studios 
geschlossen, Vereinssport abgesagt, 
Freizeitsport allenfalls kontaktlos und 
maximal zu zweit. Wenn denn die 
bösen Aerosole sicher ausge-
schlossen werden können … macht 
so was Spaß? Nö. Macht das die 
Fitness kaputt? Yeah! Fachleute 
rechnen damit, dass die untersagten 
Leibesübungen zu späten Begleit-
schäden wie Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen führen können, die lebens-
verkürzend wirken und als Spätfolge 
der Corona-Bekämpfungsmaßnahen 
aufzufassen seien. Na gut, du bist 
jung, dauert alles noch. Aber wie das 
so ist mit der Vorbeugung, man muss 
rechtzeitig anfangen damit. Also: 
Reiß dich zusammen, verlass die So-
fakuhle und setz dich in Bewegung 
durch Laufen, Radfahren, Circletrai-
ning, Seilchenspringen, Treppen-
steigen, Spazierengehen. Ja, auch 
profane Dinge zählen. Hauptsache, 
du verlernst es nicht, dich zu be-
wegen. Denn das Ding ist: Die Ent-
wöhnung von körperlicher Betäti-
gung, wie sie etwa die 
Bundesregierung durch ihre „Wir 
bleiben zuhause“-Kampagne för-
derte, kann sich ruck, zuck verfes-
tigen. Ob man nach über einem Jahr 

Sportpause noch Lust hat auf Sport 
und den gleichnamigen Unterricht 
(hattest du vielleicht sowieso nie, 
aber das ist jetzt ´ne andere De-
batte)? Deshalb: Sei einfach ein 
bisschen gemein zu deinem inneren 
Schweinehund und beweg dich! 
Übrigens: Auch dem Lernen tut Be-
wegung zwischendurch gut, denn sie 
sorgt für höhere Sauerstoffauf-
nahme. Und wenn du schon raus-
gehst: Lüfte deine Bude und scheuch 
das böse Kohlendioxid raus, das 
macht nämlich unheimlich müde. 
Und wer arbeitet schon gern, wenn 
er müde ist?

… zur Fastfood- 
Futterei 

Jetzt mal ein ganz verrückter Vor-
schlag: Koch doch mal. Egal, wie 
der Haushalt organisiert ist, in dem 
du lebst, ob als normgerechte Stan-
dardfamilie mit Mama als Köchin, 
als Patchwork-Club mit wech-
selnden Küchenmeistern oder als 
„Lass-uns-l ieber-Burger-essen-
gehen“-Einheit. Kochen zu lernen, 
verschafft einem Skills fürs Leben, 
macht Spaß, ist kreativ und stillt das 
Grundbedürfnis des Menschen 
schlechthin: nicht hungern zu 
müssen. Fühl beim Kochen also 
gaaaaanz viel vom Geheimnis des 
menschlichen Seins …! Und bereite 
dich ganz nebenbei schon mal auf 
die Zeit vor, in der du, abgenabelt 
vom elterlichen Nest, auch bei solch 
profanen Dingen wie Futtern für 
dich selbst sorgen musst! Vom Ge-
sundheitsgewinn durch sorgsam 
ausgewählte und selbst verarbeitete 
Lebensmittel ganz zu schweigen. 
Billiger als Fastfood ist das Ganze 
ohnehin, und ganz klein anfangen 
kann man auch – du musst ja nicht 
gleich Menüs auf den Tisch zau-
bern. Also: Überrasch alle, die mit 
dir leben, durch neuen Ehrgeiz. 
Schnapp dir Topf und Pfanne und 
leg los. Rezepte gibt´s millionenfach 
im Netz. Wohl bekomm´s! 
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Begeisterung studieren.

Gesellschaft gestalten.

Du suchst den passenden Ort 
für die vielleicht beste Zeit dei-
nes Lebens? Eine Universität 
mit kleinen Seminargruppen, 
an der sich die Lehrenden indi-
viduell um jeden Studierenden 
kümmern? Mit Studiengängen, 
die dir nicht nur alle fachlichen, 
sondern auch persönlichen 
Fähigkeiten mit auf den Weg 
geben, um für die Zukunft ge-
rüstet zu sein? In denen du von 
Beginn an Wissen praktisch an-
wendest und die Inhalte nach 
deinen Vorstellungen gestal-
test? Dann bist du in Witten/
Herdecke genau richtig! Bei der 
Bewerbung ist nicht die Abitur-
note entscheidend, sondern dei-
ne Persönlichkeit, Motivation 
und Engagement.

Karriere und persönliche 
Weiterentwicklung

Interdisziplinär und praxis-
orientiert

Gesellschaft positiv 
mitgestalten

Die Uni bildet zukünftige Fach- 
und Führungskräfte von mor-
gen in den Bereichen Wirtschaft 
und Management, Gesellschaft, 
Politik, Psychologie, Pflegewis-
senschaft sowie Human- und 
Zahnmedizin aus. Alle Studien-
gänge sind staatlich anerkannt 
und werden durch ein fächer-
übergreifendes Modul, dem 
sogenannten Studium funda-
mentale, ergänzt. Es gibt vielfäl-
tige Möglichkeiten, sich sozial 
zu engagieren, kreativ auszu-
leben und unternehmerisch 
auszuprobieren. In Verbindung 
mit ihrem großen Praxisnetz-
werk schafft die Uni so die beste 
Grundlage für ein erfolgreiches 
Berufsleben und für die persön-
liche Weiterentwicklung. 

Alle Studiengänge sind verbun-
den mit den Themen Nachhaltig-
keit und soziale Verantwortung. 
Die Uni bringt Fach- und Füh-
rungskräfte hervor, die Sachver-
halte aus verschiedenen Blick-
winkeln betrachten können 
und verantwortungsbewusste 
Entscheidungen mit sozialem 
Weitblick treffen. Wenn du dich 
für die Bereiche Wirtschaft, 
BWL, VWL oder Management 
interessierst, schau dir unse-
ren Bachelor-Studiengang Ma-
nagement (B. Sc.) an. Falls du 
interdisziplinär studieren und 
Lösungen für gesellschaftliche 
Probleme formulieren möch-
test, passt unser Studiengang 
Philosophie, Politik und Ökono-
mik (B. A.) gut zu dir.

Noch Fragen?
Besuch uns auf www.uni-wh.de oder 
schreib eine E-Mail an 
studium@uni-wh.de 

Wir freuen uns 
auf dich!

Jetzt Studienplatz sichern!

Philosophie, Politik und Ökonomik (B. A.)

Management (B. Sc.)

Bewerbungsfrist 

31.07.21

Starte mit uns ins Wintersemester 21/22 

www.uni-wh.de/studium
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VON UWE HEINRICH

Auch wenn du zuhause vor dem Laptop hockst und dem Unterricht ganz ent-

spannt vom eigenen Schreibtisch folgst: Irgendwann geht’s wieder los mit Prä-

senzunterricht. Du musst also zur Schule, und vielleicht wirst du dich aufs Rad 

setzen. Gute Idee, weil umweltschonend und prima für die Fitness. Aber ist auch 

dein Bike topfit? Wir sagen dir, worauf du achten solltest, um safe und easy durch 

den Verkehr zu kommen.

Der Feind des Radfahrers ist die 
Reibung, immer und überall. 
Reibung zu minimieren, schont 
die Kräfte und erleichtert das 
Rollen, auch bei der Kette. Das 
gilt vor allem für Rost und Stra-
ßenschmutz. Weg damit! Denn 
ein unglaublich wirkungsvolles 
Transmissionsorgan fast ohne 
Wirkungskraftverlust ist die Kette 
nur, wenn nichts knirscht und 
knarzt. Ein paar Tropfen Öl in ein 
altes Tuch gesprüht und damit 
die Kette eng umfasst, Pedale 
(bei Freilauf) rückwärts drehen 
und so das Öl auf die Kette über-
tragen – das war’s schon! Und 
wo ihr gleich dabei seid: Falls 
euer Rad eine Kettenschaltung 
hat, könntet ihr die Zahnkränze 
hinten mal reinigen: Einfach ein 
Tuch fl ach zwischen den Händen 
spannen und mit der Tuchkante 
zwischen die Ritzel gehen und 
hin- und herziehen, so wird der 
Dreck wirkungsvoll entfernt. 

 KETTE UND SCHALTUNG – 
 SAUBER FÄHRT BESSER   

So reinigt man die Ritzel 

FO
TO

S 
// 

U
N

SP
LA

SH
/A

M
IR

 K
IA

N
I, 

PR
IV

A
T,

 H
ER

ST
EL

LE
R 

 
IL

LU
ST

RA
TI

O
N

/S
A

RA
H

 M
A

TU
SZ

EW
SK

I

Tja – hierbei handelt es sich schlicht um die Lebensversicherung am Bike. Häufi g zu 
sehen: Räder, bei denen der Seilzug der Cantilever- oder V-Brakes (das sind Felgen-
bremsen) ausgehängt ist. Dann passiert beim Bremsen: nichts! Kurz gesagt: Rad-
fahren ohne Bremse geht nur auf der Radrennbahn (die fahren da tatsächlich ohne 
Bremsen, aber da gibt’s auch keinen artfremden Verkehr), nicht auf der Straße. Wer 
was anderes erzählt (zum Beispiel Fahrradkuriere, die coolen Hunde), wäre auch 

gern Kamikaze geworden. Bremsen müssen funktionsfähig sein. Es lohnt sich deshalb, 
Felgenbremsen auf abgeschliffene Bremsklötze und zersplissene Seilzüge zu kontrol-

lieren (Handbremse ist schwergängig? Schlecht! Kontrollieren lassen!). Scheibenbremsen 
zu warten, ist nur was für Könner, das bitte der Werkstatt anvertrauen, vor allem den 

Belag- oder Bremsfl üssigkeitswechsel. Letzterer ist zum Glück nur alle paar Jahre fällig.

 BREMSEN – 
 DEINE LEBENSVERSICHERUNG 

Mach dein Fahrrad 
frühlingsfit

An Cantileverbremsen oft zu sehen: 
Der Zug ist ausgehakt. Dringend ändern! 
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BEWERBEN!

Zum Glück gibt’s an neuen Rädern kaum noch funze-
lige Halogenleuchten, die Branche hat komplett auf 
LED umgesattelt. Die Dinger strahlen die Straße vor 
einem richtig fett aus. Aber was ist, wenn dein Rad 
schon in die Jahre gekommen ist? Für diesen Fall 
kannst du dir Akkulichter zulegen, zum Beispiel am 
Lenker und an der Sattelstütze. Billige, abnehmbare (als 
Diebstahlschutz) und trotzdem gute Sets gibt’s ab 20 
Euro. Licht am Rad verhilft nicht nur zu besserer Sicht 
(okay, es kommt der Sommer, da bleibt’s lange hell), 
sondern auch dazu, besser gesehen zu werden (warum 

das LED-Licht nicht einfach anlassen, auch in der hellen 
Jahreszeit?). Das ist ein passives Sicherheitsfeature, das 
gar nicht überschätzt werden kann. Aus diesem Grund 
sollte man sich beim Radeln auch nicht in Pechschwarz 
oder Mausgrau kleiden, sondern gern einen bunten, 
mitunter grellen Farbtupfer spazierenfahren, z. B. als 
T-Shirt, Hoodie oder neonfarbene Reflexbänder, die 
man sich um die Fesseln legt. Sieht vielleicht nur semi-
cool aus, wirkt aber ganz sicher lebensverlängernd. 
Und klaro: Im Winter ist das Thema „Licht“ noch fünf 
Mal wichtiger, glaub uns!

 LICHT – GANZ SCHÖN HELLE 
 Akkulicht und 

 Reflektorstreifen 
 sorgen für Sicherheit
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Der Sattel sollte exakt waagerecht 
stehen, allenfalls ein Grad nach vorn 
geneigt sein, was vor allem bei Jungs 

oft Wunder wirkt. Braucht man eine 
fette Polsterung oder einen dicken Klumpen 

Gel unterm Allerwertesten? Vielfahrer schwören auf 
straff- oder ungepolsterte Sättel. Die machen den 
Positionswechsel auf dem Sattel leichter, was Taub-
heitsgefühle oder Schmerzen eher verhindert als ein 
Gelbatzen, auf dem man einsinkt und lange in dieser 
Position verharrt. Letztlich braucht beschwerdefreies 

Sitzen auf dem Rad ein wenig Training. Die Sitzbein-
höcker gewöhnen sich an die Reizung, das Schmerz-
empfinden lässt mit der Zeit deutlich nach. Vorausset-
zung ist allerdings, dass die beiden Knochenfortsätze 
auch tatsächlich auf dem Sattel ruhen – deshalb 
kommt es also auf die Sattelbreite an, die im Fach-
handel mit einfachen Methoden bestimmt werden 
kann. Wer Probleme im Dammbereich hat, sollte einen 
Sattel mit Vertiefung oder gar Spalt im Mittelteil 
wählen. Hier gilt: „weniger ist mehr“ bzw. „wo nix is, 
kann auch nix drücken“.

 SATTEL – WENIGER IST MEHR 

 Sättel mit Aussparung 
 sind besonders bequem 
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Keine Luft im Reifen? 
Hier droht der Durchschlag mit 

sofortigem Plattfuß! 

Das Profi l deiner Fahrradreifen ist für sicheres Fahren auf der Straße nicht so 
entscheidend wichtig wie beim Autoreifen. Dazu ist die Aufl agefl äche von 
wenigen Quadratzentimetern, mit denen der Reifen den Asphalt berührt, zu 
gering. Ein abgenutzter Pneu erhöht eher die Pannengefahr, weil die weg-
gerubbelte Gummidecke nicht mehr so gut gegen Durchstiche schützt. Ganz 
wichtig ist auch, ob der Reifen alt ist. Achte darauf, ob der Reifen an den 
Seiten rissig ist. Dann ist es Zeit, sich neue Schlappen zuzulegen. Eine rissige 
Karkasse, so heißt der Unterbau, kann platzen oder die Lauffl äche verlieren. 
Ganz wichtig ist der richtige Luftdruck, Angaben dazu gibt’s ebenfalls auf 
der Reifenfl anke. Allzu mau mit Luft befüllt, verringert sich die Laufl eistung 
enorm. Denn dann wird der Reifen ordentlich durchgewalkt und ständig an 
den Seitenwänden verformt, was wiederum zu Rissen oder Reifenplatzern 
führen kann. Außerdem erhöht sich die Gefahr von Reifendurchschlägen 
deutlich. Dazu kommt es, wenn man z. B. über eine Schlaglochkante oder 
den Bordstein fährt. Dann kann der Schlauch zwischen Felge und Kante 
eingequetscht und durchschlagen werden. Folge: sofortiger Plattfuß.

 REIFEN – 
 AUF DEN DRUCK 
 KOMMT´S AN 

Nein, es gibt keine Helmpfl icht in Deutschland. Das ist in an-
deren Ländern nicht so. Ob sie kommen sollte oder besser nicht, 
ist nicht leicht zu entscheiden. Vielleicht habt ihr schon einen 
Fahrradhelm und setzt den nur ungern – also selten bis gar 
nicht – auf ? Dann investiert mal ein paar Euro in eine Wasser-
melone. Die haltet ihr in Kopfhöhe vor euch, lasst sie auf den 
Asphalt klatschen und beobachtet, was passiert (die Sauerei 
müsst ihr hinterher natürlich beseitigen). So, das war die Simu-
lation eines Sturzes aus dem Stand ohne Helm! Hätte die Me-
lone in einem Helm gesteckt, wäre sie noch heile und zum 
Verzehr geeignet! Wenn ihr euch sinnigerweise 
nun für das Tragen eines Helms ent-
scheidet, achtet auf den Sitz: Die 
Schale darf nicht nach hinten ge-
schoben oder gar zu locker sein, 
sonst schützt sie im Fall eines 
Falles die Stirnpartie schlecht 
oder verrutscht komplett und tut 
ihren Dienst überhaupt nicht 
mehr. Und wenn wir schon mal 
dabei sind: warum keinen neon-
farbenen Helm (oder wenigstens 
einen Überzug in der Farbe) 
wählen? Dann sehen Autofahrer euch 
schon von Weitem!

 HELM – NICHT FRAGEN, 
 EINFACH TRAGEN! 

 Schön grell = 
 gut Sichtbar 

 Ferse aufs Pedal, 
 locker gestrecktes Bein – 

 so ist es richtig
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Der Weg zur Schule ist schon 
schwer genug, und du machst 

ihn dir noch schwerer als nötig? 
Weil du zu tief auf dem Rad sitzt? Das 

ist dann der Fall, wenn deine Beine 
selbst am tiefsten Punkt des Pedalwegs 

deutlich angewinkelt sind. Also: unbedingt 
die korrekte Sitzhöhe bestimmen! Dazu bequem in den Sattel 
setzen, dann das Pedal an den tiefsten Punkt ganz nach unten 
stellen und darauf die Ferse platzieren. Wenn das Bein in dieser 
Stellung locker gestreckt ist, ist der wichtigste Schritt zum 
entspannt-effi zienten Fahren getan. Wenn nach dieser Justie-

rung normal fährst – also mit dem vorderen Fuß auf dem Pedal 
stehst –, wirst du viel leichter vorankommen. Wichtig ist: Die 
Sattelstütze muss bei der Einstellung der Sattelhöhe noch 
mindestens drei Finger breit im Rohr stecken! Der Vorteil der 
richtigen Sitzhöhe ist so irre groß, dass man meint, auf einem 
völlig anderen Rad zu sitzen. „Ja, aber: Ich komme dann nicht 
mehr mit dem ganzen Fuß auf den Boden, wenn ich anhalte!“, 
lautet ein oft geäußerter Einwand. Das kann im Extremfall sein. 
Dann solltest du dir diese Frage stellen: „Was möchte ich 
lieber: bequem und entspannt stehen – oder doch eher 
fahren?“ Außerdem kann man sich beim Anhalten auch aus 
dem Sattel begeben und hinstellen.  

 RICHTIGE SITZHÖHE – 
 DA GEHT NICHTS DRÜBER ... 

 Ferse aufs Pedal, 
 locker gestrecktes Bein – 

 so ist es richtig

 SCHLOSS – ANSCHLIESSEN STATT ABSCHLIESSEN 
Profi s kriegen alles auf, selbst die sichersten Schlösser – 
dauert halt nur länger. Ärgerlich ist, dass der Schutz vor 
Diebstahl mit dem Gewicht des Schlosses zunimmt: Schwer 
ist in der Regel sicherer als leicht, Top-Schlösser können auch 
schon mal 1,5 Kilo auf die Waage bringen. Welche empfeh-
lenswert sind, testen die Stiftung Warentest oder Fachma-
gazine regelmäßig. Neu sind elektronische Sicherungssys-
teme, die per App aktiviert werden und Alarm geben, wenn 
Langfi nger sich am Rad zu schaffen machen. Andere ermög-

lichen eine Ortsbestimmung des Rades per GPS oder Funk-
signal. Nachteil: relativ teuer, auch fallen laufende Kosten 
an. Eines ist jedoch elementar: Räder müssen nicht nur ab-, 
sondern vor allem angeschlossen werden, etwa an Later-
nenpfählen, Fahrradständern oder am Treppengeländer auf 
dem Schulhof. Wenn die Räder nicht angeschlossen sind, 
können Profi s es einfach in einen Lieferwagen schmeißen 
und wegfahren. Das Schloss wird dann später ganz in Ruhe 
geknackt. Also: sauber anketten, dein Rad!

 Damit lassen sich Räder 
 effektiv sichern 
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Theologie – ein Studium, das glücklich macht?!? Vielleicht 
ist es nicht das Studium allein, doch vieles an ihm kann zu 
einer hohen Lebenszufriedenheit beitragen. „Theologen 
arbeiten nicht nur für Geld – das macht glücklich“, so Anja 
Schwier-Weinrich, für Nachwuchsförderung  zuständige 
Pfarrerin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. 
Laut Studie des IW sind es  besonders Berufe mit sinn-
sti�enden Aufgaben, die  zufrieden machen. 

DAS MACHT GLÜCKLICH!

Der Pfarrberuf ist voll davon! Pfarrer*innen arbeiten 
in  hohem Maße eigenverantwortlich, ihr Motor sind 
die  Sinnfragen der Menschen, sie haben exzellente 
 Jobaussichten und eine langfristig gute Bezahlung. 

Bist du neugierig auf mehr zu Studium und Beruf? Dann 
erwarten dich auf den nächsten Seiten Informationen 
 sowie Erfahrungsberichte einer Theologiestudentin und 
eines Pfarrers. Viele weitere Eindrücke und detaillierte 
Infos findest du auf www.das-volle-leben.de

THEOLOGEN SIND  
DIE GLÜCKLICHSTEN  
STUDIERENDEN

INSTITUT DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT KÖLN

Mehr als 75 % der Menschen, die Theologie studiert haben, sind zufrieden 

mit ihrem Leben. Dies ist der höchste Wert überhaupt, wie das Institut 

der deutschen Wirtscha� Köln 2014 herausfand.

Quelle: 

Institut der deutschen Wirtscha� Köln.  
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/ 
publikationen/2014/171266/TR-2-2014- 
Enste-Ewers.pdf

Erika von Bassewitz, „Theologen sind  
die glücklichsten Studierenden“,  
EKHN Aktuell 28.08.2014,  
https://www.ekhn.de/aktuell/ 
detailmagazin/news/theologen-sind- 
die-gluecklichsten-studenten.html

EKD Evangelische Kirche in Deutschland – www.das-volle-leben.de
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Altes Testament:  
Der wahre Grund für den  
friday for future

In diesem Fach werden die alttesta-
mentlichen Texte erforscht und in 
einen historischen Zusammenhang 
gebracht. Sei es 
die Frage nach 
der Wahrheit 
der Schöpfungs-
geschichten 
zu Beginn der 
Bibel oder das 
Erforschen des so 
 genannten „Aus-
zugs aus Ägypten“. 
Zum Studium des 
Alten Testaments 
brauchst du He-
brä isch.

Neues Testament:  
Hält den  Übersetzungsrekord  
mit 2239 Sprachen

Hier wird die Theologie des Neuen 
Testaments und die Geschichte  
des Urchristentums behandelt. 
Man lernt beispielsweise die 
Wirkungs geschichte Jesu kennen 
und erforscht die Briefe des Paulus. 
Ob es Unterschiede zwischen den 
Evangelien gibt oder Briefe eventuell 
unter falschem Namen geschrieben 
wurden, entdeckt man hier. Um  
die Texte im Original lesen und  
übersetzen zu können, brauchst  
du Griechisch.

Kirchengeschichte:  
„Warum schwimmen Fische  
durch römische Keller?“

In der Kirchengeschichte taucht   
man ein in die vergangenen Epochen 
und erfährt mehr über die Rolle der 
Kirche in der Geschichte. Hier gibt 
es zwei Bereiche: die Geschichte 
der Kirche als Institution und die 
Erforschung des Christentums in 
seinen verschiedenen Formen. Wer 
sich für geschichtliche Ereignisse 

interessiert, ist in diesem Fach genau 
richtig. Für das Quellenstudium 
brauchst du Latein.

Systematische Theologie:  
„Wie viel Würde hat ein Roboter?“

Die Systematische Theologie stellt 
die „großen Fragen“ nach Gott, der 
Welt und dem Menschen. Sie besteht 
aus zwei Teildisziplinen: Dogmatik 
und Ethik.

Zur Dogmatik gehören Fragen wie: 
Welche Rolle spielt Gott in der 
Welt? Was bedeutet Sünde für uns 
 Menschen? Wer ist der Heilige  
Geist? Gibt es das ewige Leben?

In der Ethik geht es um Fragen über 
den Menschen und sein Verhältnis zu 
Gott und zur Umwelt: Wie soll/kann/
darf ich mit meinen Mitmenschen 
umgehen? Wie kann ich christlich 
begründet handeln?

Praktische Theologie:  
Theologie zwischen Tür und Angel

Die Praktische 
Theologie be-
fasst sich mit 
den verschie-
denen Hand-
lungsfeldern  
der Kirche. Bei-
spielsweise mit 
der Seelsorge-
theorie, der 
Predigtlehre,  
der Religions-
pädagogik an 
den Schulen, 

dem Bild der Pastorin/des Pastors, 
den Gottesdienst – und Konfi-Zeit- 
Konzepten.

Weitere Fächer

Genial ist es, dass es auch noch 
Spezialgebiete neben den theologi-
schen Hauptfächern gibt: Diakonie-
wissenscha�, Kirchensoziologie, 
Pastoralpsychologie, Kirchenmusik, 
Kirchenbau und kirchliche Kunst, 
Mission, Ökumene- und Religions-
wissenscha�en.

Der Bereich der weiteren Fächer ist 
weit aufgestellt und bietet für jedes 
Interesse eine passende Frage.

DIE FÄCHER DES 
THEOLOGIE-STUDIUMS 
VON STUDIERENDEN 
ERKLÄRT

ANZEIGE



Julian: Theologie – das klingt für viele exotisch. 
 Theresa, warum hast du dich entschieden Theologie  
zu studieren? Und dann auch noch auf Pfarramt?

Theresa: Ich habe mich als Jugendliche in der evangeli-
schen Kirche sehr zuhause gefühlt und konnte mich dort 
bei ganz unterschiedlichen Angeboten für Jugendliche 
ausprobieren und Kompetenzen erwerben. Bei all dem 
hat mir der christliche Glaube immer Halt und Ho�nung 
im Leben gegeben. Für diese Zeit bin ich noch immer 
sehr dankbar und ich wollte genau das auch anderen 
 Menschen weitergeben. Im Pfarramt habe ich wunder-
bar die Möglichkeit, mich in der Arbeit nicht für immer 
 festlegen zu müssen – sowohl meine Aufgaben als auch 
die Zielgruppen sind variabel. Ich kann mich weiterent-
wickeln, extrem viel lernen und Menschen im und beim 
Leben unterstützen.

Julian: Welche überraschenden Momente oder  
Erkenntnisse gab es seit deiner Entscheidung  
Theologie zu studieren und Pfarrerin zu werden?

Theresa: Spannend war für mich zu erleben wie  vielfältig 
dieses Studium ist, welche Bandbreite ich dadurch 
 mitbekommen kann und wie sich mein Glaube während 
des Studiums entwickeln konnte. Sehr 
überrascht hat mich, dass einige davon 
ausgegangen sind, dass ich als werdende 
Pfarrerin bestimmte Klischees erfüllen 
müsse – aber die breche ich immer sehr 
gerne auf. 

DR. JULIAN SENGELMANN ist Pfarrer,  
Autor, Fernsehmoderator und Musiker.

„ICH HABE DAS GEFÜHL, 

DASS UNSERE GENERATION 

DAS POTENZIAL HAT, DIE 

KIRCHE ZU ERNEUERN UND 

MODERN ZU GESTALTEN.“ – 

JULIAN SENGELMANN IM 

GESPRÄCH MIT EINEM 

THEOLOGIESTUDENTEN 

UND EINER PFARRERIN 

EKD Evangelische Kirche in Deutschland – www.das-volle-leben.de
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Julian: Nicolas, Studium und 
Beruf sind heraus fordernd. Wie 
würdest du das beschreiben?

Nicolas: Ich denke schon, dass 
das Studium und später auch 
der Beruf herausfordernd sein 
können. Aber  beide bringen dir 
auch wahnsinnig viel für dich 
selbst. Du  eignest dir fremde 
Sprachen und einen riesigen 
Wissenskatalog an und lernst, 
alles zu hinterfragen, was dir 
unter die Nase kommt. Unterm 
Strich sind es positive Heraus-
forderungen, die du mit der Zeit 
gerne annimmst.

Julian: Die Ausbildung dauert sehr lang: Studium  
und dann das Vikariat, die praktische Ausbildung.  
Ist die Länge ein abschreckendes Kriterium oder eine  
willkommene Chance, um selbst Zeit zum Wachsen  
und  zur Entwicklung zu haben? 

Nicolas: Anfangs sieht es schon nach einer ziemlichen 
Durststrecke aus, die man sich da  aufhalst. Und 

manchmal denke ich mir auch, dass nach 

mittlerweile drei  Jahren Stu-
dium  irgendeine Art von Ab-
schluss schon schön wäre. Die 
Dinge und Themen, mit denen 
du dich dann aber auseinander-
setzt, machen solche Gedanken 
allemal wett und lassen mich 
die Zeit der Ausbildung sehr ge-
nießen.

Julian: Was sind – ganz grob – 
Voraussetzungen und Interes-

sen für Studium und Beruf, die im Rückblick hilfreich 
erscheinen? Und was sind Eigenscha�en und Fähigkei-
ten, die sich erst mittendrin entwickelt haben?

Theresa: Für das Studium braucht man Interesse und vor 
allem Durchhaltevermögen – aber es lohnt sich. Ich  finde, 
für den Beruf sollte man grundsätzlich gern anderen und 
ganz unterschiedlichen Menschen begegnen wollen, 
 empathisch sein, sich aber auch gut abgrenzen können. 
Fürs Pfarramt braucht man einen Blick fürs Ganze,  gerade 
auch im Blick auf die Zukun� der Kirche, weshalb auch 
das Arbeiten im Team unerlässlich ist.

NICOLAS STARK:  
Theologiestundent in München im 6. Semester. 

MEIN BERUF

DAS
VOLLE
LEBEN 

MEIN TALENT

PAROLI 
BIETEN
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DER PFARRBERUF DAS VOLLE LEBEN

„Im Pfarramt habe ich wunderbar die  
Möglichkeit, mich in der Arbeit nicht  

für immer  festlegen zu müssen“ 
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Julian: Theresa, Du bist einerseits 
Social-Media Pfarrerin, andererseits 
kennst du ja auch die Gemeinde vor 
Ort. Was sind da deine Perspektiven? 

Theresa: Ich liebe meine Arbeit 
auf Instagram oder  YouTube als   
@theresaliebt und für mich hat das 
 Digitale aktuell auch die größte   
Perspektive: Ich spreche dort mit 
Menschen, die sonst noch nie einen 
Schritt in eine Kirche gesetzt haben, 
oder mit anderen, denen Kirche fremd 
 geworden ist oder die auf der Suche nach einer Perspek-
tive sind. O� führen digitale Begegnungen auch irgend-
wann zu analogen Tre�en in einer Kirche. Es macht mir 
großen Spaß, Kirche gerade auf so eine Weise und mit  
einem ho�nungsvollen Blick in die Zukun� zu verändern.

THERESA BRÜCKNER: Pfarrerin in Berlin mit 
dem Schwerpunkt „Kirche im Digitalen Raum“

Julian: Hand aufs Herz: Was macht – im Studium und im 
Beruf – am meisten Spaß? Und was am wenigsten? 

Nicolas: Ich denke getreu nach dem Motto „Die Mischung 
macht‘s“. Ob in antiken  Texten zu stöbern, Bibelverse zu 
 analysieren oder über Gott und die Welt zu  philosophieren. 
Und davon abgesehen ist das Leben als Studierender in 
einer Großstadt auch nicht gerade das schlechteste. Aber 
 natürlich kommen dir dann nach fünf Stunden Lernen 
auch die noch so interessantesten Texte und hebräischen 
oder griechischen Satzkonstruktionen zu den Ohren raus.

„Ich habe das Gefühl, dass unsere Generation 
durchaus das Potenzial hat, die Kirche zu  

erneuern und modern zu gestalten.“ 

Julian: Pfarrer:in ist ein Vollzeitberuf: Man ist fast im-
mer erreichbar, wohnt in der Gemeinde, feiert sonntags 
Gottesdienst und hat fast nie feiertags frei. Wie sind 
Pensum und eigenes Rollenverständnis mit Familie  
und Privatleben vereinbar? 

Theresa: Mein Beruf macht mir unglaublich viel Spaß. Das 
hil� mir in vollen Wochen sehr, gerade um die Feiertage. 
Gleichzeitig war es mir auch sehr wichtig, frühzeitig zu 
lernen Grenzen zu setzen – sowohl für mich als auch für 
andere. Meine Familie und meine Kinder stehen für mich 
immer an erster Stelle und in meinem Beruf als Pfarrerin 
ist es deshalb sehr praktisch, dass ich mir meine Zeiten 
größtenteils selbst einteilen kann. 

EKD Evangelische Kirche in Deutschland – www.das-volle-leben.de
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INFO: WAS 
MAN IM PFARR-
DIENST ALLES 
MACHEN KANN

Als Pfarrer*in (oder Pastor*in) stehen einem 
beruflich viele Welten o�en! 

Zum Beispiel eine der ungefähr 14.000 Kirchen-
gemeinden, bei denen keine der anderen gleicht: 
Auf dem Land, in der Stadt, mit Kultur,  sozialem 
Engagement sind Pfarrer*innen gefragt für 
 Aufgaben in der Seelsorge, im Gottesdienst, bei 
 Beerdigungen und Hochzeiten, religionspädago-
gischer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Der 
Pfarrberuf hat Leitungsverantwortung. Auch über 
die Kirchengemeinde hinaus gibt es zahlreiche  
Aufgabenbereiche wie zum Beispiel Gefängnis- 
oder Krankenhausseelsorge, Demokratieprojekte, 
Jugend oder Senior*innen und vieles mehr.
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Julian: In einem meiner ersten Semester 
 hat mir mein späterer Doktorvater  
den Begri� der ‚zweiten  Naivität‘ ans  
Herz gelegt hat, um ein Verständnis   
dafür zu entwickeln, wie sich der 
 eigene Glaube im Laufe des Studiums 
immer wieder neu bildet. Nicolas, 
hast Du dieses Phänomen auch schon 
 erlebt? Wenn ja, wie  hat sich Dein 
 Glaube seit dem Studium entwickelt 
und evtl. auch verändert?

Nicolas: Ich bin tatsächlich der  Meinung, 
dass dir in der Universität erstmal bei-
gebracht wird, nicht zu glauben, bzw. 
deinen  persönlichen Glauben an den 
Rand zu stellen,  indem du ständig 
 hinterfragst und alles kritisierst. Aber 
was daraus  entsteht, ist viel schöner, 
als ich das  jemals zu meinem Studium-
beginn  gedacht hätte. Ich persönlich 
habe  meinen Gott und meinen Glauben 
aus einer ganz neuen bzw. erweiterten 
 Perspektive kennen und lieben gelernt. 
Und das ist eine Erfahrung, die ich um 
nichts auf der Welt missen wollte.

DER PFARRBERUF DAS VOLLE LEBEN



Julian: Die großen Kirchen sind in 
Umbruch- und Erneuerungsphasen. 
Nachwuchs- und Mitgliederzahlen 
sind rückläufig und es hält sich 
 wacker ein Bild von Pfarrer:innen, 
das man selbst nicht bedienen 
 möchte. Es gibt eine nicht ganz 
 unverständliche Angst, ob man 
 tatsächlich in die Kirche passt. 
 Nicolas, wie ist das bei Dir und  
Deinen Kommiliton:innen? 

Nicolas: Natürlich macht man sich 
Gedanken – passe ich überhaupt in 
diese Kirche, bin ich fromm genug 

für dieses Amt? Ich 
denke, es ist wichtig, 
sich zu erinnern, was 
Kirche überhaupt ist. 
Und das sind für mich 
ihre  Mitglieder. Wer 
soll  diese  Kirche und 

ihre Traditionen  leben und gestal-
ten, wenn nicht wir selbst? Egal, ob 
jung oder alt, Bibelversauswendig- -
Wisser:innen oder Weihnachtsgottes-
dienst- Geher:innen. Dass sich Kirche 
verändert, ist  unübersehbar, aber ich 
empfinde es nicht als  Abschreckung, 
sondern als eine Aufgabe, die es 
sich lohnt, anzugehen. Und das 
 besonders als Theologie studierende 
bzw. Pfarramts  anwärter:innen. 

Julian: Wenn ihr abschließend 
einen Wunsch äußern dür�et – an 
die Kirche oder an die Menschen, 
die mit der Kirche hadern – welcher 
wäre das?

Theresa: Wenn Ihr mit der Kirche 
 hadert: Schaut Euch an, was für 
 vielfältige und unterschiedliche 
 Menschen und Pfarrpersonen es 
mittlerweile in der Kirche gibt. Das 
geht wunderbar digital – und bitte 
gebt uns auch konstruktiv Feedback. 
Es gibt nichts Heilsameres als Aus-
tausch mit Menschen, die nicht mit 
der Institution eng verbunden sind.

Nicolas: Ich würde mir wünschen,  
aus Unterschieden  Gemeinsamkeiten 
zu machen. Einander nichts aufzu-
schwatzen oder gegenseitig zu ver-
urteilen. Egal, auf  welcher Seite wir 
stehen. Was uns eint, ist die Liebe. 
Das sollten wir nicht vergessen.

Julian: Herzlichen Dank für  
das Gespräch.

„Aber was daraus  entsteht, ist viel  
schöner, als ich das  jemals zu meinem  

Studium beginn  gedacht hätte.“ 

EKD Evangelische Kirche in Deutschland – www.das-volle-leben.de
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Weitere Informationen zum Theologiestudium und zum Pfarrberuf bietet dir 
www.das-volle-leben.de. Dort findest du eine ausführliche Beschreibung des 
Studiums, Berichte von Pfarrer*innen und Antworten auf Fragen wie „Müssen 
Pfarrerinnen und Pfarrer fromm sein?“. Schau vorbei!

Bist du neugierig geworden?
Eine interaktive Karte mit Studien-
orten für Evangelische Theologie 
gibt es hier:

FERNWEH? 
EINIGE AUSLANDS-
MÖGLICHKEITEN:

Wer gerne andere Länder entdeckt, kann dies auch mit Studium, 
Vikariat und Pfarrberuf verbinden. 

Im Studium bietet zum Beispiel das ERASMUS-Programm die Möglich-
keit zu einem Auslandsaufenthalt in Europa. Für Theologiestudierende 
gibt es in Israel zwei spezielle Studienprogramme. Das Vikariat kann man 
mit Auslandseinsätzen ergänzen, und wer später im Pfarrberuf Fernweh 
bekommt, kann sich auf eine der weltweiten Auslandsgemeinden der 
EKD bewerben.
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SPÄTERHANDWERK?
WHY NOT?

SCHLAUE STUDIENENTSCHEIDUNG TREFFEN
INFORMIER DICH BEI UNICHECK.DE

Du willst studieren, weißt aber nicht, was und wo genau? Dann 
schau dir mal unsere Seite UNICHECK.de an. 

Auf UNICHECK findest du Infos zu Hochschulen und Studien-
gängen. In unserer Datenbank hast du die Auswahl zwischen mehr 
als 400 Hochschulen und über 15.000 Studiengängen. Außerdem 
kannst du dich in der Rubrik „Hochschulstädte“ über deinen zu-
künftigen Studienort informieren. Unter „Studienratgeber“ findest 
du detaillierte Informationen zu verschiedenen Fachrichtungen, die 
dir bei der Studienwahl helfen.

„Handwerk hat goldenen Boden“, 
dichteten die Altvorderen einst. Heute 
stellt sich immer deutlicher heraus: Da 
ist was dran. So beklagt das deutsche 
Handwerk einer Studie des Instituts 
der deutschen Wirtschaft zufolge 
einen Mangel von rund 65.000 Fach-
kräften. Besonders dringend sei der 
Bedarf an Meistern, vor allem in der 
Medizin-, Orthopädie- und Reha-
technik sowie im Hoch- und im 
Tiefbau. Die meisten Fachkräfte ohne 
Meisterabschluss fehlen in den Berei-
chen Bau, Produktion und Fertigung, 
zudem in der Bauelektrik, Sanitär-, 
Heizungs- und Klima- sowie der Kraft-
fahrzeugtechnik.

Warum ist dieser Mangel eine Mel-
dung in UNICUM ABI wert? Weil man 
sich als künftiger Abiturient durchaus 
mal fragen könnte, ob die absehbare 
berufliche Sicherheit (Fachkräfte-
mangel) und die quasi ins Handwerk 
eingebaute Selbstständigkeit (Meister 
können auch gut einen eigenen Be-
trieb aufmachen) nicht eine attraktive 
Perspektive sind. Viele Infos zu Hand-
werksberufen gibt´s auf zdh.de, der 
Seite des Zentralverbands des Deut-
schen Handwerks. 

Viele junge Studentinnen und Studenten versäumen es 
nach Angabe des Deutschen Studentenwerks (DSW), 
einen BAföG-Antrag zu stellen, und verlieren aus purer 
Unkenntnis Geld. Dabei gibt es, darauf weist das DSW 
hin, einen Rechtsanspruch auf BAföG. Wenn du also 
die Voraussetzungen mitbringst, wird dir die Studien-
finanzierung auf jeden Fall gewährt, guter Wille auf 
Seiten des BAföG-Amts ist dafür nicht erforderlich. Am 
besten ist, du besuchst die Seite bafög.de (jawohl, mit 
„ö“, nicht mit „oe“). Dort steht alles, was du wissen 
musst. Trau dich!

DU WILLST STUDIEREN?
BAFÖG-ANTRAG NICHT VERGESSEN!
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MIT FAIREM KAKAO

EINKOMMEN VERBESSERN!

DU ENTSCHEIDEST MIT JEDEM EINKAUF, OB DAS EINKOMMEN VON KLEINBAUERN UND KLEINBÄUERINNEN WIE DAH OHO 

AUS DER ELFENBEINKÜSTE VERBESSERT WIRD. DIE VIERFACHE MUTTER IST SEIT IHREM 18. LEBENSJAHR KAKAOBÄUERIN.  

DAH OHO HAT EIN SICHERES  EINKOMMEN – DANK FAIRTRADE!

ZEIG DEIN ENGAGEMENT FÜR FAIRNESS. ENTSCHEIDE DICH FÜR FAIRTRADE-PRODUKTE.
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WEIL ES MIR
WICHTIG IST
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Von der Apothekerwaage bis zu Tank-
stellenzapfsäule 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 Stu-
diums in Wirtschaftsingenieurwesen als 
Beamtin im Eichamt tätig ist. „Teilweise 
legt unser Dienstplan fest, wann wir 
welchen Betrieb besuchen müssen, 
teilweise vereinbaren wir unsere Ter-
mine aber auch selbst“, erzählt sie. 
„Mit geprüften Prüfmitteln prüfen wir, 
ob zum Beispiel die Waage, die Zapf-
säule oder das Taxameter den richtigen 
Wert anzeigt.“ 

Auch Dr. Resa Banote ist im Ar-
beitsalltag im Dienst der Gemeinschaft 
unterwegs. Die Ärztin, die ihren echten 
Namen hier nicht lesen möchte, arbeitet 
beim Sozialpsychiatrischen Dienst in 
einem Berliner Gesundheitsamt. Auch 
in Corona-Zeiten leistet diese Einrich-
tung wichtige Dienste. An sie können 
sich Bürger, aber auch andere Stellen 
wie die Polizei wenden, wenn zum Bei-
spiel ein Alkoholiker plötzlich besorgnis-
erregend viel trinkt, eine depressive 
Person sich das Leben nehmen möchte 

oder eine psychisch Erkrankte aufgrund 
von Wahnvorstellungen Dinge aus dem 
Fenster wirft und dadurch andere ge-
fährdet. Resa Banote fährt dann ge-
meinsam mit einem Sozialarbeiter los, 
um den Patienten aufzusuchen und 
einzuschätzen, ob der Patient bei vor-
liegender akuter Fremd- oder Eigenge-
fährdung in eine Klinik eingewiesen 
werden muss oder ob die Situation 
durch ein Gespräch und die anschlie-
ßende Vermittlung von ambulanten 
sozialpädagogischen Hilfen – etwa eine 
Eingliederungshilfe oder ein betreutes 
Einzelwohnen – geklärt werden kann. 
Darüber hinaus gibt es auch Klienten, 
die Resa Banote in ihrem Büro aufsu-
chen und um Unterstützung bitten.

Fachkräftemangel

Nicht Eich- und Gesundheits-
ämter, fast der gesamte öf-
fentliche Dienst sucht der-
zeit händeringend nach 
Fachkräften wie Lisa 
Landgraf-Hoiß und 
Resa Banote. Fast 
300.000 Mitarbeiter 
fehlen hier nach 
Einschätzung des 

dbb beamtenbund und tarifunion, 
längst nicht alle sind Akademiker. 
Damit leidet die öffentliche Hand be-
sonders unter dem generellen Nach-
wuchsmangel. „Das Durchschnittsalter 
der Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst ist deutlich höher als in der Pri-
vatwirtschaft, so dass hier in den 
nächsten Jahren auch besonders viele 
Fachkräfte in Ruhestand und Pension 
gehen“, erklärt Pressesprecher Dr. 
Frank Zitka. „Die freiwerdenden Stellen 
können aber häufig nicht besetzt 
werden, weil gerade Techniker, Ingeni-
eure und Naturwissenschaftler in der 
Privatwirtschaft deutlich mehr Geld 
verdienen.“

Doch auch für solche Fachkräfte kann 
es gute Gründe geben, sich für den 
öffentlichen Dienst zu entscheiden. 
Frank Zitka sagt: „Die Arbeitszeitmo-

delle sind deutlich flexibler 
und familienfreundli-

cher. Die Stellen 
bieten häufig 
eine hohe Ver-
lässl ichkeit, 
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Das Abi hast du bald in der Tasche, und jetzt soll es 

ein Studium sein, Medizin oder Ingenieurwissen-

schaften zum Beispiel. Danach raus in die weite Welt 

des Geldverdienens, Chancen gibt’s ja genug. Aus diesem 

Grund entscheiden sich auch nur wenige Ärzte und Inge-

nieure für eine Stelle im öffentlichen Dienst. Der leidet 

deshalb unter Nachwuchsmangel. Dabei haben die Jobs dort 

durchaus Vorteile. UNICUM ABI zeigt Beispiele, die zu Vor-

bildern werden könnten.

Lisa Landgraf-Hoiß, 
Wirtschaftsingenieurwesen, 
als Beamtin im Eichamt

BEHÖRDENjobs? 

Attraktiver, 
als du denkst! 

VON JANNA DEGENER-STORR

Pressesprecher 
Dr. Frank Zitka
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Fakultät Naturwissenschaften 
(Universität)

§  Humanmedizin (Staatsexamen) 

Bachelorstudiengang
§  Psychologie (B.Sc.) 

Masterstudiengänge

§	Psychologie mit Schwerpunkt Klinische  

 Psychologie und Psychotherapie (M.Sc.) 

§	Psychologie mit Schwerpunkt   

 Rechtspsychologie (M.Sc.) 

§	Medizinpädagogik (M.A.)

Fakultät Gesundheitswissenschaften 
(Fachhochschule)

Bachelorstudiengänge

§	Heilpädagogik (B.A.) 

§	Medizinpädagogik (B.A.) 

§	Physician Assistant (B.Sc.) 

§	Soziale Arbeit (B.A.) 

Masterstudiengänge

§	Soziale Arbeit (M.A.)

§	Digital Health Management (M.Sc.)

§	Clinical Research (M.Sc.)

Gesundheit und Medizin studieren

Medical School Berlin
Hochschule für
Gesundheit und MedizinM  BS

Weitere Bachelor- und Masterstudienangebote finden Sie auf unserer Website.

Jederzeit für ein NC-freies Studium bewerben: medicalschool-berlin.de

teilweise ist sogar eine Verbeamtung 
möglich. Wer sich Stabilität und Bere-
chenbarkeit wünscht, vielleicht von 
einer Familie und vom Eigenheim 
träumt, fühlt sich hier gut aufgehoben. 
Denn Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes müssen auch in wirtschaftli-
chen Krisen keine Angst vor einer 
plötzlichen Kündigung haben.“ Und in 
Behörden stehen eben oft andere 
Werte als das Geldverdienen im Fokus. 
„Die Werkstücke, die in der Automo-
bilindustrie produziert werden, lassen 
sich zählen. Die Feuerwehr dagegen 
rückt im Idealfall gar nicht aus, Bildung 
lässt sich ebenfalls nur schwer quanti-
fizieren und auch andere ‚Produkte‘ 
des öffentlichen Dienstes dienen der 
Daseinsfürsorge und der sozialen Absi-
cherung.“  

Viel mehr als nur Geld

Auch Lisa Landgraf-Hoiß und Resa Ba-
note haben das geringere Gehalt bei 
ihrer Stellenwahl ganz bewusst in Kauf 
genommen – für eine sicherere Pers-
pektive, flexible Arbeitszeiten, faire 

Rahmenbedingungen, spannende Tätig-
keiten und das Gefühl, etwas Sinnvolles 
zu tun. Lisa Landgraf-Hoiß war für ihre 
Stellenwahl entscheidend, dass Ingeni-
eure in Eichämtern in ihrer bayrischen 
Heimat noch verbeamtet werden. Dafür 
nahm sie auch in Kauf, dass sie nach 
dem technischen Studium eine andert-
halbjährige Ausbildung im Amt durch-
laufen musste. Aber: „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 El-
ternzeit mit meinem Kind 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 auch von der Möglich-
keit, in Teilzeit zu arbeiten, weil sie so 
nebenbei ihre Doktorarbeit schreiben 
konnte. 

Beide Frauen genießen es, im Beruf viel 
unterwegs zu sein und mit unterschied-
lichsten Menschen zu tun zu haben. 
Die Ärztin erklärt: „Um den Patienten 

zu helfen, arbeiten wir Ärzte im Ge-
sundheitsamt mit Sozialarbeitern und 
Psychologen zusammen, aber auch mit 
dem kinder- und jugendpsychiatrischen 
Dienst, der Polizei und den Gerichten. 
Die Patienten bringen sehr unterschied-
liche Problematiken, aber beispiels-
weise auch die unterschiedlichsten 
kulturellen Hintergründe und sexuellen 
Orientierungen. So komme ich in Kon-
takt zu Menschen, denen ich sonst 
vielleicht niemals begegnen würde.“ 
Und die Eichbeamtin sagt: „Ich könnte 
mir nicht vorstellen, den ganzen Tag im 
Büro zu sitzen. Wir fahren alleine oder 
im Team raus und treffen Menschen, 
die uns als Vertreter einer Behörde 
ganz unterschiedlich begegnen.“ Ein-
ziger Wehrmutstropfen für Lisa Land-
graf-Hoiß: die ewige Neiddebatte um 
das Beamtentum: „Ständig sprechen 
mich die Leute darauf an, wie gut wir 
Beamte es haben. Viele denken of-
fenbar, wir schwimmen im Reichtum 
und müssen nicht arbeiten. Ich frage 
mich, warum sie sich dann selbst für 
eine Stelle in der freien Wirtschaft ent-
schieden haben.“
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VON TIZIANA SEPE

Jedes Studium verlangt Fleiß und ist mit Aufwand ver-

bunden. Aber es gibt Studiengänge, die besonders schwer 

sind und die ohne fachliches Interesse, Motivation und Dis-

ziplin kaum zu schaffen sind. Stellen wir also eine Horror-

liste zusammen? Nö! Wir zeigen dir nur, welche Vorausset-

zungen du mitbringen solltest, um Erfolg zu haben, und wo 

die Herausforderungen liegen. Hier sind sie, die sechs här-

testen Brocken unter den Studiengängen.

Physik
Ganz vorne steht das Fach Physik. Durch-
fall- und Abbrecherquoten sind echt hoch. 
Und das hat auch gute Gründe: Von an-
spruchsvollem Stoff zu reden, wäre die 
pure Untertreibung. Um hier mitzu-
kommen, ist analytisches und abstraktes 
Denken gefordert. Wenn du das nicht 
mitbringst und in deinem Mathe-Leis-
tungskurs nicht regelmäßig an 14 Punkten 
gekratzt hast, wird´s schwer für dich. Zu 
den Inhalten des Studiums gehören theo-
retische Physik, experimentelle Physik und 
natürlich Mathe, Mathe, Mathe. 

Voraussetzungen 
für ein Physikstudium
Auf einen NC verzichten die meisten Unis. 
Das liegt meist daran, dass sich nicht viele 

HEFTIG, 
ABER LOHNEND

Das sind die 6 fettesten Brocken 

unter den Studiengängen 

Studierende dieses Fach 
zutrauen. Oder anders 

gesagt: ihre Fähigkeiten 
richtig einzuschätzen wissen. 

Denn wer eine Schwäche für Germa-
nistik hat oder Soziologie für die Krone 
der Wissenschaft hält (nichts gegen 
diese Fächer, aber wir wollen ehrlich 
sein), wird eher die Finger weglassen 
von der Physik. Wichtig ist, dass du 
direkt von Beginn an mit dem Lernstoff 
mitkommst und ihn verstehst. An-
sonsten hast du später keine Chance 
mehr, die Inhalte mit hohem Abstrak-
tionsniveau zu durchblicken. Du 
brauchst also so altmodische Tugenden 
wie Fleiß und Durchhaltevermögen, 
denn auch in den höheren Semestern 
wird der Stoff nicht einfacher.

Berufl iche Aussichten
Es lockt die Forschung, entweder an 
der Uni oder in Unternehmen. Voraus-
setzung dafür ist aber der Doktortitel. 
Viele Physiker und Physikerinnen sind 
aufgrund ihrer analytischen Fähig-
keiten auch fachfremd unterwegs, 
zum Beispiel in Beratungsfi rmen. Die 
Verdienstmöglichkeiten sind gut. 

Chemie
Neben Physik ist auch Chemie eine der 
Naturwissenschaften, die im Studium 
besonders herausfordernd sind. Die 
beiden Fächer haben durchaus auch ei-
nige Überschneidungen, so lernst du im 
Chemiestudium auch die physikalische 
Chemie kennen. Außerdem sind medizi-
nische Chemie und Biochemie Teil deines 
Studiums. Du solltest dich also in allen 
Naturwissenschaften auskennen. Und, 
na ja – Top-Noten im Leistungskurs 
Chemie wären auch nicht schlecht. Aller-
dings möchten wir schon mal warnen: 
Die Schulchemie lässt du spätestens nach 
vier Wochen hinter dir …

Voraussetzungen 
für ein Chemiestudium
Einen NC gibt es für das Chemiestudium 
ähnlich wie beim Physikstudium an den 
meisten Universitäten nicht. Aus oben 
genannten Gründen. Die Vorausset-
zungen, die du mitbringen solltest, be-
ziehen sich also eher auf deine Vorkennt-
nisse in Chemie, Physik, Mathematik und 
Biologie. Um im Studium mitzukommen, 
solltest du in allen Fächern schon einen 
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Check das mal!
Über 15.000 Studiengänge.  
Mehr als 400 Hochschulen. 
Bewertet von Studierenden. 
Finde jetzt dein Studium 
auf www.unicheck.de!

WWW.UNICHECK.DE
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guten Wissensstand haben. Unbedingt 
empfehlenswert ist der Besuch der Vor-
kurse, die in den Unis angeboten werden. 
So kannst du gewährleisten, dass du 
nicht direkt am Anfang des Studiums 
überfordert bist und dem Stoff nur hin-
terherläufst. 

Berufl iche Aussichten
Ebenfalls gut, da sowohl Industrie als 
auch Forschung Beschäftigung bieten. 
Noch mehr als für Physiker gilt jedoch: 
Ohne Dr.-Titel läuft nix, es gibt fast kaum 
nichtpromovierte Chemikerinnen und 
Chemiker. Dafür wird dann hinterher 
auch üppig gezahlt.

Medizin 
Auch die Medizin ist vorne bei den 
schwierigsten Studiengängen dabei. Das 
Lernpensum ist etwas irre: Wer nicht von 
Anfang an ehrgeizig, diszipliniert und 
stressresistent ist, kommt mit dem Lern-
stoff nicht durch und scheitert. Das Me-
dizinstudium zeichnet sich auch durch 
seine hohe Spannweite an Lernfeldern 
aus. Dazu gehören Anatomie, Biochemie, 
Physik und Pharmazie. Anstatt dich also 
auf ein Lernfeld zu konzentrieren, musst 
du dich auf mehrere Fachgebiete gleich-
zeitig einlassen. Im Medizinstudium er-
warten dich zudem zeitintensive Praxisse-
mester und das letzte Studienjahr 
verbringst du im Krankenhaus. Dort musst 
du im klinischen Alltag zeigen, ob du für 
den Beruf des Arztes geeignet bist, denn 
anders als bei den anderen hier ge-
nannten Fächern geht es um die Arbeit 
mit Menschen, deinen Patienten. Das ist 
nochmal eine besondere Herausforde-
rung, kann aber auch sehr erfüllend sein. 
Viele Mediziner schreiben ihre Doktorar-
beit übrigens noch während des Studiums 

– Organisationstalent ist 
also auch gefragt.

Voraussetzungen 
für ein Medizinstudium
Die größte Hürde vor dem Medizinstudium 
ist die Zulassungsbeschränkung, der NC 
liegt stets bei 1,0 und 1,2. Da Biologie, 
Chemie und Physik zu den Grundlagen im 
Studiengang gehören, solltest du dafür 
Interesse und mehr als nur Grundver-
ständnis mitbringen. Leistungskurse in den 
Naturwissenschaften sind also durchaus 
förderlich. Des Weiteren solltest du lern-
bereit bis zur Selbstquälerei sein, denn das 
Studium ist hyperzeitaufwendig: Auch 
nach deinen Kursen wirst du eine Menge 
nacharbeiten und lernen müssen.

Berufl iche Aussichten
Eigentlich unbegrenzt, dazu erfüllend und 
von hohem sozialem Status begleitet. Von 
Forschung, Klinik, eigener Praxis, Arbeit 
als angestellter Arzt in Großpraxen, einer 
Tätigkeit in der Gesundheitsverwaltung bis 
hin zum Gutachter ist vieles möglich. Und 
das bei eigentlich immer auskömmlichem 
Einkommen. Besonderer Bonus: Als Arzt 
kann man auch relativ problemlos im 
Ausland arbeiten, zumindest in Europa.

Pharmazie
Das Pharmaziestudium kann getrost zu 
den schwierigsten Studiengängen gezählt 
werden. Auch hier ist die Arbeitsbelas-
tung besonders hoch und selbst wenn du 
vorher eine Ausbildung als Pharmazeu-
tisch-technischer Assistent oder als 
Pharmazeutisch-technische Assistentin 
absolviert hast, wirst du einiges nach-
holen müssen. Die Regelstudienzeit 
halten die wenigsten ein, da es 
einen großen praktischen Anteil im Stu-
dium gibt, die Studis verbringen sehr viel 
Zeit in den Laboren. Ähnlich wie bei 
Medizin ist die Abbrecherquote jedoch 
gering: Der große praktische Anteil moti-
viert Studierende, dranzubleiben.
In der Pharmazie brauchst du nicht 
nur Disziplin und Ausdauer, sondern 
auch Geduld und Geschick für Laborar-
beiten. Als Pharmazeut übst du einen 
verantwortungsvollen Beruf aus, bei dem 
es darum geht, für die Gesundheit an-
derer Menschen verantwortlich zu sein.

Voraussetzungen 
für ein Pharmaziestudium
Das Pharmaziestudium ist zulassungsbe-
schränkt und der NC-Wert liegt bei 1,4 
und 2,4. Du solltest mit viel Arbeit 
rechnen und ebenso viel Motivation für 

den Studiengang mitbringen. Für die Ex-
perimente benötigst du Spaß an der La-
borarbeit, Neugier und eine analytische 
Denkweise. Und klar, mehr als rudimen-
täre Kenntnisse in Physik und Chemie 
sind unerlässlich.

Berufl iche Aussichten
Die meisten Pharmazeuten fi nden sich 
hinterher in der Apotheke wieder, und 
das, obwohl fast alle Studierenden des 
Fachs als Berufsziel „Forschung“ an-
geben. Ist das verpatzte Lebensplanung? 
Keineswegs, die Tätigkeit in der Apotheke 
ist nämlich (sofern man nicht als ange-
stellter Apotheker arbeitet) mit der beruf-
lichen Selbstständigkeit verbunden. Und 
die ist in puncto Verdienst und Unabhän-
gigkeit begehrt. Daneben gibt es viele 
interessante Jobs bei Pharmaunter-
nehmen und in Behörden. 

Ingenieurwesen
Die Ingenieur-Studiengänge sind eben-
falls bekannt dafür, dass sie echte Heraus-
forderungen bieten. Ob Maschinenbau, 
Bauingenieurwesen, Elektrotechnik oder 
das stark im Kommen befi ndliche 
 Wirtschaftsingenieurwesen – in allen Fä-
chern sind die Abbruch- und Durchfall-
quoten deftig. In den ersten Semestern 
werden Teilgebiete der Mathematik, Physik 
und anderer Naturwissenschaften ausführ-
lich behandelt. Am meisten Probleme be-
reitet hier Mathe. Sogar Abiturienten mit 
guten Fachnoten haben Probleme, sich den 
Lernstoff anzueignen. Deshalb gilt: Ingeni-
eurstudiengänge sind was für Mathe-Asse 
und emsige Arbeiter, nichts für lazy people. 
Dafür musst du nicht mehr unbedingt be-
gnadeter Schrauber sein, um Ingenieur zu 
werden. Es ist zwar nach wie vor hilfreich, 
wenn du den Schraubenschlüssel richtig 
rum halten kannst, wichtiger ist heute aber 
die absolute Vertrautheit mit EDV-ge-
stützten Prozessen und algorithmenba-
siertem Arbeiten. Beide haben sich zentrale 
Positionen in den ingenieurwissenschaftli-
chen Disziplinen erobert.

Voraussetzungen 
für ein Ingenieurstudium
Der NC-Wert für Ingenieur-Disziplinen ist 
an vielen Hochschulen nicht sehr hoch 
und liegt bei 2,9. Oft ist er auch zulas-
sungsfrei. Die größte Hürde am Maschi-
nenbaustudium ist das hohe Lernpensum, 
das dich in den Fächern Mathe und 
Physik erwartet. Du solltest dir am Anfang 

guten Wissensstand haben. Unbedingt den Studiengang mitbringen. Für die Ex-
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Perspektive
Gesundheit
Ihr Weg zum Gesundheitsexperten

• Psychologie (B. Sc.)

• Sportwissenschaft (B.Sc. & M.Sc.)

• Medical Controlling and Management (B. Sc.)

•  Transdisziplinäre Frühförderung (B. A.)
• Medizintechnik (B. Sc.)
•  Soziale Arbeit (B. A.)

www.medicalschool-hamburg.de

Jetzt

informieren

und jederzeit

bewerben

des Studiums deine Zeit gut einteilen, 
damit du mit dem Lernstoff hinterher-
kommst.

Berufl iche Aussichten
Nach wie vor für alle Disziplinen gut, aber 
abhängiger von der Konjunktur als an-
dere hier vorgestellte Fächer. Für einzelne 
Disziplinen, etwa Bauingenieure, sind die 
Aussichten künftig sogar blendend, denn 
die fehlen wegen des anstehenden Ge-
nerationswechsels überall, ob in der 
Verwaltung oder bei privaten Arbeitge-
bern. Der Verdienst sowie die Entwick-
lungsmöglichkeiten für Ingenieure sind 
weiterhin gehoben. Wer im Namen eines 
großen Wirtschaftsunternehmens reprä-

sentieren oder in den Vertrieb will, sollte 
über eine Promotion nachdenken. 

Jura
Auch die Rechtswissenschaften gehören 
zu den schweren Studiengängen. Die 
konsequente Anwendung des Gutachten-
stils, das trockene Auswendiglernen von 
Rechtsauffassungen und den fachspezifi -
schen Begriffl ichkeiten machen Jura zu 
einer echten Herausforderung. In der 
Klausur sowie in den Haus- und Ab-
schlussarbeiten musst du zum Beispiel 
Gutachten schreiben und die auswendig 
gelernten Begriffe und Theorien auf den 
jeweiligen Fall anwenden. Dabei gilt: 
Einmal falsch abgebogen bei der Lö-
sungsfi ndung, und du rauscht gnadenlos 
ins Nichtbestehen. Entsprechend un-
wägbar sind die Erfolgsaussichten im 
Examen. Manch guter Kandidat verließ 
die Prüfung zum Staatsexamen mit 
Tränen in den Augen. Was in Jura beson-
ders ärgerlich ist, denn die Examensnoten 
entscheiden auf sehr humorlose Weise 
darüber, ob du zum Beispiel in den 
Staatsdienst eintreten kannst – also 

Staatsanwalt oder Richter werden darfst. 

Voraussetzungen für ein Jurastudium
Das Jurastudium ist zulassungsbeschränkt 
und je nach Universität variiert der NC-
Wert zwischen 1,5 und 2,5. Du solltest 
analytisch, logisch und abstrakt denken 
und rechtliche Sachverhalte verstehen 
können. Darüber hinaus sind Kommunika-
tionsfähigkeiten und eine rhetorische Be-
gabung wichtig. Tja – und Fleiß. Der auch.

Berufl iche Aussichten
Juristen haben das Glück, dass letztlich 
alle relevanten Belange in den Bereichen 
Wirtschaft, Gesellschaft und Staat sich 
auf Rechtsfragen zurückführen lassen. 
Wer also nicht Anwalt, ob allein oder in 
einer großen Kanzlei, oder Richter und 
Staatsanwalt werden will, kann sich als 
Justitiar in Unternehmen verdingen oder 
auch Journalist werden. Juristen sind also 
extrem vielfältig einsetzbar. Dabei sind die 
Einkommen äußerst gespreizt: Während 
junge Top-Absolventen von großen Law-
Firms mit beinahe sechsstelligen Jahres-
gehältern gelockt werden, kommt man-
cher Anwalt als Einzelkämpfer kaum 
übers Existenzminimum hinaus. 
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Die Soft-Skill-
   Hitparade

KOMMUNIKATIONS-
FÄHIGKEIT

Kommunikativ zu sein, ist ausgespro-
chen wichtig, schon um deiner selbst 
willen. Wie sagt man so schön? „Nur 
sprechenden Menschen kann geholfen 
werden.“ Wer schon in der Schule ge-
lernt hat, bei einem Problem mit dem 
Stoff auf Lehrer zuzugehen und diese nach 
Erklärungen, Tipps und vielleicht weiterfüh-
renden Hilfsangeboten zu fragen, kann diese 
Fähigkeit auch in Ausbildung und Job verwenden. Geh 
während deiner Ausbildung also ruhig auf deine Arbeitskol-
legen zu und frag bei Problemen auch deine Vorgesetzten. 
Daneben existiert eine weitere Dimension von Kommunika-
tionsfähigkeit. Sie lässt sich so beschreiben: „Komm zur 
Sache!“ Es geht darum, Inhalte und Botschaften verständlich, 
verbindlich und eindeutig zu formulieren. Gesucht sind also 
nicht etwa Plaudertaschen, sondern Leute, die mit klaren 
Ansagen die Arbeit voranbringen. Kann man üben!

TEAMFÄHIGKEIT 

Schon in der Schule hast du es häufig mit Gruppen-
arbeit zu tun gehabt, in der Uni – solltest du 

studieren – wird sie nicht weniger. Auch im Job 
ist es heute immer wichtiger, teamfähig zu 
sein. Dort bist du gewöhnlich ein Teil im 
gesamten Unternehmenssystem und einer 
von mehreren Mitarbeitern, die alle das 
Unternehmen nach vorne bringen wollen. 
Gerade weil viele Unternehmen von sich 

behaupten, flache Hierarchien zu pflegen, 
wird Teamarbeit großgeschrieben. Die Kunst 

besteht darin, seinen eigenen Beitrag zum Team-

ergebnis auch zur Geltung zu bringen. Früher 
hätte man gesagt: Stell dein Licht nicht 

unter den Scheffel. Klingt komisch, aber 
trotzdem ist da was dran ... 

EMPATHIE 

Eng mit der Teamfähigkeit verbunden 
ist die Fähigkeit zur Empathie. Du soll-

test erkennen können, wie deine Grup-
penmitglieder denken, um deren Vorschläge 

und Anmerkungen zu verstehen. Sich in je-
manden hineinzuversetzen, erfordert gute Menschen-

kenntnis. Um diese zu entwickeln, braucht es Zeit. Je länger 
du deine späteren Kommilitonen, Dozenten oder Arbeits-
kollegen kennst, desto besser wirst du verstehen, wie sie 
ticken. Aber Vorsicht: Keiner von denen, die dich im Job 
umgeben, sucht einen Psychologen. Jedenfalls nicht auf 
der Arbeit. Und es ist auch nicht deine Aufgabe, alle ei-
genen Ambitionen und Vorschläge zurückzustellen, nur um 
bei anderen nicht anzuecken. 

ZUVERLÄSSIGKEIT 

Zum Glück ist Zuverlässigkeit recht leicht zu beurteilen 
bzw. zu erkennen. Schon in der Schule wurde auf Zuver-
lässigkeit geachtet, nämlich in Form von Abgabe- und 
Klausurterminen. Auch an der Uni oder in deinem zukünf-
tigen Job werden deine Dozenten oder dein Chef es nicht 
lange mitmachen, wenn du immer wieder Termine über-
schreitest, Zusagen als unverbindliche Ankündigung be-
trachtest und das Erledigen von Aufgaben als fakultativ 
ansiehst. Zuverlässigkeit ist bei der Beurteilung durch 
deine Vorgesetzten eine elementare Persönlichkeitseigen-
schaft. Ohne Zuverlässigkeit kein Erfolg, keine Karriere. 
So einfach ist das. 

In Studium oder Ausbildung sind deine Großtaten aus der Schulzeit und dein Standing bei Mitschülern leider 

nur noch knapp die Hälfte wert. Eher weniger. Was im späteren Arbeitsleben und an der Uni neben deinen 

Fachkenntnissen zählt, sind deine Soft Skills. Doch was genau versteht man eigentlich darunter und wie kannst 

du dir diese Fähigkeiten aneignen? Unsere Soft-Skills-Liste verschafft dir einen Überblick!   VON DENNIS WENZ
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Einen Überblick über alle kostenfreien
Infoveranstaltungen fi nden Sie hier:

www.dhfpg.de/veranstaltungen

dhfpg.de

Duales Studium
■  Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen

■  Vergütete betriebliche Ausbildung

■  Studium ohne Abitur möglich

■  Studienstart jederzeit

■  Bundesweite Studienzentren

■  Lehrveranstaltungen auch digital möglich

Bachelor-Studiengänge
■  Fitnessökonomie

■  Sportökonomie

■  Gesundheitsmanagement

■  Fitnesstraining

■  Ernährungsberatung

■  Sport-/Gesundheitsinformatik

■  anschließend Master-Studium möglich

NEU

VOR ORT ODER DIGITAL

Deutsche Hochschule
für Prävention und Gesundheitsmanagement

University of Applied Sciences

Studieren
     mit     mit GEHALT
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Studiere an der JLU Gießen und mach es möglich! 
Informiere dich jetzt: www.dein-weg-jlu.de

PÜNKTLICHKEIT

Pünktlichkeit entpuppt sich als die kleine Schwester der 
Zuverlässigkeit. Okay, wer in der Uni oder im Job mal ein 
paar Minuten zu spät kommt, dem wird nicht gleich der 

Kopf abgerissen. Unpassend ist es, aus dem Zu-spät-
Kommen eine Art Regel zu machen, vor allem, wenn 
du eine Ausbildung machst. Klar, es gibt hippe Start -
ups, die die Flexibilität auf die Spitze treiben und 
ihren Angestellten eine variable Zeiteinteilung er-
möglichen, sogar den Auszubildenden. Traditions-
branchen sind da wesentlich konservativer aufgestellt. 

Oder glaubst du, dass ständiges Zu-spät-Kommen 
beim Mode-Retailer oder in sonstigen Handelsunter-

nehmen deinen Ruf poliert? Hier der goldene Trick: Ka-
renzzeit einplanen! Lass dir einfach ein Zeitpolster, setz dir 
eine etwas frühere Deadline, und zwar abhängig von der 
Art des einzuhaltenden Termins. 

STRESSRESISTENZ 

In der Uni und im Job stehst du zuweilen 
unter großem Druck. Jeder Mensch re-
agiert darauf anders: Dem einen macht 
der Stress überhaupt nichts aus, im Ge-
genteil – er ist das Salz in der Suppe. An-
dere sind wie gelähmt. Auch hier hilft es, 
sein Zeitmanagement zu optimieren, denn 

oft ist Stress die Folge von schlechtem Timing. Also: Auf-
gaben lieber möglichst früh erledigen und nicht in die 
Prokrastinationsfalle tappen, also Pfl ichten auf die lange 
Bank schieben. Erleichtern kann man sich das Leben, 
indem man von sich selbst ehrlich Zwischenergebnisse der 
eigenen Arbeit einfordert. So wird „Stressresistenz“ auch 
nicht als Fähigkeit defi niert, Belastungen auszuweichen, 
sondern sie anzunehmen und zu einem produktiven Er-
gebnis zu führen. 

SELBSTSTÄNDIGKEIT 
Organisation ist alles! Das gilt fürs Studium ebenso wie für 
die Arbeitswelt. Vorausgesetzt, du bist nicht das Genie, 
dessen Arbeitsergebnisse deinem Brötchengeber einen 
unfassbaren Vorteil gegenüber der Konkurrenz bescheren, 
sollte Selbstständigkeit für dich – Achtung: Wortspiel – 
selbstverständlich sein. Es ist nämlich so: Nach der Einar-

beitungsphase möchte niemand dir über 
längere Zeit eine Person beiordnen, die dir 

zeigt und sagt, wie der Hase läuft. 
Diese Person kostet nämlich Geld 
und hat in der Regel eigene Auf-
gaben zu erledigen. Es wäre also 
besser, Eigeninitiative zu zeigen 
und hin und wieder Vorschläge zu 
machen, welche Aufgaben du aus 
welchem Grunde gut übernehmen 

und lösen könntest. 
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ENTSCHEIDUNGS-
FÄHIGKEIT

Ganz oben auf der Karriereleiter 
besteht der Arbeitstag fast nur noch 

darin, Entscheidungen zu treffen. Da 
bist du längst noch nicht – aber fang 

schon mal an, zu üben. Soweit es deine Kom-
petenzen und dein Entscheidungsspielraum zulassen, solltest 
du eigenständig Entscheidungen fällen und nicht für jede 
Kleinigkeit zu deinen Vorgesetzten rennen. Das sehen 
manche Unternehmen lieber, als lange Zeit herumzueiern 
und die Dinge endlos zu verzögern. Falsche Entscheidungen 
können nämlich – in vielen Fällen zumindest – korrigiert 
werden, während nicht getroffene Entscheidungen 
schlimmstenfalls zu Stillstand und Komplettversagen führen. 
Allerdings gilt: Entscheidungen sollten, auch wenn sie nicht 
weltbewegend sein mögen, immer gut begründet werden 
können. Aufs Bauchgefühl zu hören, kann zu einem Treffer 
führen. Manchmal zu einem in die eigene Magengrube. 

FLEXIBILITÄT 

Flexibel sein ist immer gut! Wenn du schnell und spontan 
auf bestimmte Situationen reagieren kannst, wird dich das 
in deinem Leben immer weiterbringen. Der Klassiker: Ein 
Mitglied deiner Lerngruppe an der Uni oder ein Kollege in 
deinem Ausbildungsbetrieb ist krank geworden. Die Auf-

gaben müssen aber dringend erledigt werden. Wenn du 
fl exibel bist, kannst du einspringen. Das verschafft dir nicht 
nur ein fettes „Dankeschön“, sondern zeigt auch, dass du 
nicht nur an dich denkst, sondern auch mal über deinen 
Tellerrand schaust. Vorgesetzte mögen sowas besonders. 
Jetzt ein scheinbarer Widerspruch: Zur Flexibilität gehört 
Planung. Du solltest deine Termine so legen, dass du immer 
noch großzügigen Spielraum hast, um auf unvorhersehbare 
Situationen zu reagieren und eigene Termine umzulegen. 
Außerdem solltest du dich in deinem Wissen breit aufstellen 
und – jedenfalls in der Ausbildung – auch mal Interesse an 
anderen Arbeitsprozessen zeigen. 

KRITIKFÄHIGKEIT

Du bist ein richtiger Sturkopf, ziehst immer dein eigenes Ding 
durch und wenn es nach dir geht, machst du immer das 
Richtige? Vergiss es! Doch, doch – es ist in der Regel so, dass 
Vorgesetzte der Sache wegen kritisieren und dir nicht „einen 
reinwürgen“ wollen. Besser also, du nimmst dir das zu 
Herzen, statt in Abwehrhaltung zu erstarren. Aber auch bei 
Teamarbeit solltest du dir von den Mitgliedern Anregungen 
und Kritik akzeptieren und damit umgehen können. Nur wer 
lernfähig ist, wird sich auch persönlich weiterentwickeln. 
Natürlich hat Kritikfähigkeit auch eine andere Seite. Solltest 
du selbst nämlich mal Kritik üben wollen oder müssen, dann 
so, dass dein Gegenüber diese auch annimmt. Kurz gesagt: 
Bleib höfl ich dabei, denk an die Sache, werde nicht persönlich!
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DROHGEBÄRDE
Lehrer: Das ist jetzt aber wirklich 

die letzte Warnung!
Du: Gut ist immer die redliche 

Warnung eines Freundes. 

– Homer, 8. Jh. v. Chr., griechischer Dichter

KALORIENMANGEL

Lehrer: Gegessen wird 
in der Pause.

Du: Hunger ist der 
Handlanger des Genies. 

– Mark Twain, 1835–1910, 
amerikanischer Erzähler und 

Satiriker

AUTORITÄTSGEHABE
Lehrer: Ich beende den 

Unterricht, nicht die Klingel!
Du: Das Geheimnis der 
Erziehungskunst ist der 

Respekt vor dem Schüler.

– Ralph Waldo Emerson, 1803–1882,
amerikanischer Philosoph und 

Schriftsteller

PFLICHTVERGESSENHEIT

Lehrer: Wer hat denn jetzt 
den Tafeldienst?

Du: Es g ibt keine einsei-
tigen Pfl ichten und keine 

einseitigen Rechte.

– Johann Gottfried von Herder, 1744–
1803, deutscher Philosoph und Dichter

LERNMOTIVATION
Lehrer: Ihr lernt nicht für 
mich, sondern für euch!

Du: Mein Spielen ist Lernen, 
mein Lernen ist Spielen. 

– Hieronymus van Alphen, 1746–1803, 
niederländischer Dichter

RUHESTÖRUNG

Lehrer: Ruhe – oder 
ich setze euch 
auseinander!

Du: Ruhe ist Bedin-
gung der Kultur, 

aber nichts ist der 
Freiheit gefährlicher 

als Ruhe. 

– Friedrich von Schiller, 
1759–1805, deutscher 

Dichterfürst

GERÄUSCHEMISSION

Lehrer: Man hört euch 
bis ins Lehrerzimmer!
Du: Ich bin Leben, das 
leben will, inmitten von 
Leben, das leben will.

– Albert Schweitzer, 1875-1965, 
deutsch-französischer Arzt, 
Philosoph, Menschenfreund
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COOLE 
KONTER
Irgendwann geht er wieder los, der Präsenzunterricht. Und bestimmt hauen deine Lehrer dann den ein oder 
anderen Spruch raus. Den kannst du entweder schlucken – oder kontern. Hier fi ndest du ein paar schnelle Hiebe 
als Antwort, die vor allem deshalb sitzen, weil sie von großen Denkern stammen. Also quasi Kultur reinsten 
Wassers sind. Darauf stehen deine Lehrer doch, oder? Darum immer schön anfügen, wen du mit deiner Antwort 
zitierst. Kleiner Tipp: Treib’s nicht zu doll …! 

FAULFIEBERANFALL

Lehrer: Nein, ich habe eure 
Klausuren nicht dabei!

Du: Faulheit ist die Furcht vor 
bevorstehender Arbeit.

– Marcus Tullius Cicero, 106–43 v. Chr., 
römischer Redner und Staatsmann

VARIATIONSWUNSCH

Lehrer: Ich will nicht immer 
dieselben Hände sehen!
Du: Die Sucht nach Ab-

wechslung ist sicherlich ein 
Zeichen von Ohnmacht.

– Honoré de Balzac, 1799–1850, 
französischer Schriftsteller
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MACH CLEVER KARRIERE!

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

Foto: gpointstudio/Thinkstock

karriere.unicum.de

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

Jetzt kostenlos anmelden und
• von attraktiven Arbeitgebern 

finden lassen.
• den passenden Job mit

dem UNICUM Jobtest finden.
• praktische Tipps für 

Berufseinsteiger per 
Newsletter erhalten.

Werde Fan auf Facebook und Instagram! 
facebook.com/unicum.karrierezentrum
instagram.com/unicum_karrierezentrum



Hochschule für Gesundheit
University of Applied Sciences

Deine Perspektive im Gesundheitswesen

• 18 Studiengänge Bachelor und Master – Vollzeit, Teilzeit oder 
berufsbegleitend

• hochmodern ausgestattete Praxisräume
• keine Studiengebühren
• offene, familiäre Atmosphäre 

   

  Mehr Infos 
  hs-gesundheit.de




