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Elektrizität bewegt und vernetzt die Welt. Das E-Handwerk bietet sieben Ausbildungs-
berufe und unendliche Aufstiegschancen in einer Branche mit Zukunft. 
Genug gebüffelt? Wenn du lieber direkt loslegen und Geld verdienen willst, anstatt 
BAföG abzuzahlen, dann informiere dich jetzt über eine Karriere im E-Handwerk. 

Informiere dich unter www.e-zubis.de

ICH HAB’ E IM KOPF UND EINE 
STEILE KARRIERE VOR MIR.
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S Bei der Arbeit zu dieser Ausgabe der UNICUM ABI gab es für mich 

eine Premiere: Ich wurde von unseren Informatikern in ihre heilige 
Halle, den Serverraum, geführt. Zwischen Kabeln und blinkenden 
Lichtern kam schnell der Gedanke auf: Dieser „Computer-Kram“ ist 
einfach zu kompliziert für mich. Aber wisst ihr, was das ist? Genau: 
Quatsch! Der IT-Bereich ist superspannend und auch für Mädchen und 
Frauen eine kreative Spielwiese. Zahlreiche Beweise fi ndet ihr auf den 
folgenden Seiten. Besonders viel Spaß hatten wir bei der Erstellung 
unseres Naturwissenschafts-Quiz: Wer von euch u. a. weiß, wie schnell 
das Licht ist, kann etwas Tolles gewinnen! 

Viel Spaß beim Lesen,

Popstar Lukas Rieger trinkt 
lieber zuhause Tee, als 
feiern zu gehen (S. 4).

Dass der Duschvorhang 
immer kuscheln will, liegt am 

Bernoulli-Effekt (S. 14/15).

Den Computer-Bug hat
eine Frau entdeckt

(S. 20/21).

Die Durchfallquote im 
Mathematik-Studium liegt 

bei 47% (S. 24).

Wichtige Erkenntnisse dieser Ausgabe:
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›› UNICUM APP
Wissensvorsprung!!! Mit unserer UNICUM APP lest ihr die neuen Ausgaben immer schon drei Tage vor dem eigent lichen Erscheinungs-
termin. Außerdem integriert sie Videos und Links zu thematisch weiterführenden Artikeln auf www.unicum-abi.de. Die  kostenlose App 
gibt‘s für iOS- und Android-Geräte. Natürlich fi ndet ihr die E-Paper auch weiterhin unter abi.unicum.de/magazine.

UNICUM ABI ONLINE-TIPP:
Immer öfter liest man von Bots, die Fake-News verbreiten oder 
ganze Wahlen beeinfl ussen. Wir erklären, was Chatbots wirklich 
können – und was nicht. Mehr unter abi.unicum.de/chatbots

UNICUM-
ABI.DE

8
Im Interview:
Emma Watson
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Am
23. April ist 
Welttag des 

Buchs

Dark Noise
von Margit Ruile, ab dem 
13. März erhältlich
Können wir den Bildern, 
die wir tagtäglich im In-
ternet und in den an-
deren Medien sehen, 
wirklich trauen? Was ist 
noch echt in einer Welt, 
in der die Realität mit technischen Mitteln 
optimiert oder verzerrt wird? Die Schriftstel-
lerin Margit Ruile gibt in ihrem neusten Buch 
„Dark Noise“ zwar keine Antworten auf 
diese Fragen, sie entspannt daraus jedoch 
einen packenden Jugendthriller. Bildretu-
scheur Zafer ist der Beste auf seinem Gebiet. 
Als er für einen anonymen Auftraggeber 
einen Mann in ein Überwachungsvideo hin-
zufügen soll, ist das für ihn ein Kinderspiel. 
Doch dann geschieht ein Mord und die 
Person, die Zafer in das Video retuschiert 
hat, wird zum Verdächtigen. 

Billy the Beast
von Jörg Menke-Peitz-
meyer, bereits erschienen
„Springen oder nicht 
springen, das war hier die 
Frage. Was heißt hier 
springen. Wie zwei Kar-
toffelsäcke, die man aus 
dem Keller hievt, einen 
nach dem andern, stellte ich meine Beine 
auf die Waage. 101 Kilo. Leute, ich bin sech-
zehn.“ Mit viel Wortwitz, Ironie und Ehrlich-
keit erzählt der Schriftsteller Jörg Menke-
Peitzmeyer von Bert Stutenkemper, der 
seinen Frust vornehmlich mit Twix in sich 
hineinfrisst. Doch dann 
wird Bert zum Tiger 
bzw. zum Eishockey-
Maskottchen „Billy 
The Beast“ und sein 
Leben nimmt eine 
ganz neue Wendung.

Das ganze
Interview unter

ABI.UNICUM.DE/
TEAMRIEGER

#TEAMRIEGER
Millionen Follower in den sozialen Netzwerken, ein ei-

gener Hashtag und ausverkaufte Konzerte: Lukas Rieger 
ist gerade einmal 17 Jahre alt, mit seinem Debütalbum 

„Compass“ hat er jedoch im vergangenen Herbst 
eine steile Musikkarriere ins Rollen gebracht. Bevor 

der Sänger im April wieder auf Tour geht, sprach 
UNICUM ABI mit ihm über Fans, Fame und 

Fußball.

Lukas, du warst 2014 bei „The Voice 
Kids“. Wie wichtig war für dich die 
Teilnahme an der Casting-Show?

Ich habe dabei viel an Erfahrung gesam-
melt und coole Leute kennengelernt. Es war 

wirklich eine sehr schöne Zeit, aber ich würde 
nicht noch einmal zu einer Castingshow gehen. 
Ich will kein „Casting-Junge“ sein, sondern als 
Musiker ernst genommen werden. Das muss 
man sich erarbeiten. Aber es war sehr wertvoll 
für mich, in diese Medienwelt reinzuschnuppern. 

Du startest gerade im Musik-Business 
durch. Hast du dir jemals so einen Erfolg erträumt?
Es ist wirklich krass, was vor allem im letzten Jahr alles 

entstanden ist. Natürlich habe ich immer davon geträumt, Kon-

zerte zu geben. Ich gehe jetzt Schritt für Schritt weiter, um als 
Musiker wahrgenommen zu werden. Ich realisiere aber erst 
langsam, dass das tatsächlich alles passiert!

Für deine Millionen Fans bist du jetzt schon der Größte!
Ich muss das einmal betonen: Ohne meine Fans wäre ich nicht 

da, wo ich jetzt bin. Die Menschen unterstützen mich wirklich so 
sehr, wir sind wie eine große Familie. Wenn es zum Beispiel einem 
Fan schlecht geht, dann kommen direkt so viele andere, die 
helfen und die Person wieder aufbauen. 

Kannst du denn aber wie andere 17-Jährige mit Freunden 
feiern gehen?

Ich geh eigentlich gar nicht feiern. Ich bin lieber zuhause, trink 
meinen Tee und mache Musik. Ich bin sehr fokussiert auf das, 
was ich mache. Nur so habe ich die Chance, es immer weiter zu 
schaffen. Ich mache schon etwas mit meinen Freunden, aber 
dann treffen wir uns meistens daheim. 

Hast du denn noch Zeit für andere Hobbys?
Ich habe elf Jahre lang Fußball gespielt – immer wenn ich einen 

Ball sehe, muss ich auf alle Fälle loslegen! (lacht) So richtig und 
in Ruhe Fußball zu spielen, das vermisse ich schon. Ich bin auch 
ein großer Fan von Hannover 96 und Neymar ist für mich der 
beste Spieler. 

DIE 5 BESTEN DINGE, 
DIE IHR EUCH ZUM ABI 

WÜNSCHEN KÖNNT
1. eine Reise in deine 

Traumstadt
2. einen Laptop für 

Studium oder 
Ausbildung

3. einen Bausparvertrag
4. ein Wellness-

Wochenende
5. einen Fotografi e-Workshop

Noch mehr Geschenkideen unter
abi.unicum.de/geschenke-zum-abitur
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1. eine Reise in deine 

2. einen Laptop für 

einen Bausparvertrag

LEST MEHR BÜCHER!
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Der erste Schritt: ein Finanzkomitee
Ein Abiturjahrgang braucht ein Finanzgremium. Nehmt 
euch eine Stufenversammlung lang Zeit, um in Ruhe die 
Mitglieder zu wählen. Drei bis vier von euch sollten dafür 
genügen: Bei weniger Mitgliedern ist der Arbeitsaufwand 
zu hoch, bei mehr kommt es schnell zu Missverständnissen. 
Die Aufgabe des Finanzgremiums ist es, alle Ein- und Aus-
gaben zu überwachen. Das Finanzkomitee muss dabei mit 
allen weiteren Gremien, etwa mit dem Abizeitungsko-
mitee, zusammenarbeiten und außerdem wichtige Kon-
takte zu Sponsoren knüpfen.

Woher nehmen,
wenn nicht selbst verdienen?

Macht euch darüber Gedanken, wessen Zielgruppe ihr 
seid: Unternehmen wie Fahrschulen, Nachhilfeinstitute, 
Banken sowie Unternehmen, die noch Auszubildende 
suchen, sind oft an Werbung interessiert.

Fragt bei älteren Jahrgängen nach, von wem diese gespon-
sert wurden. Oder lasst persönliche Kontakte, zum Beispiel 
durch Eltern, spielen. Traut euch ruhig, eine E-Mail an die 
Marketingabteilung einer lokalen Firma zu schicken, das 
bisher noch nicht mitgemischt hat. Stellt euch kurz vor, 
erklärt, wofür ihr das Geld braucht und welche Werbefl ä-
chen ihr zu welchem Preis anbieten könnt.

Das bekommen die Sponsoren
für ihr Geld

Bei euren Abifeiern können die Sponsoren zum Beispiel auf 
euren Flyern und den Eintrittskarten auftauchen oder auch 

mit einem Banner im Partyraum präsent sein. Beim Abiball 
baut ihr einen Beamer auf, um das Logo eines Unterneh-
mens an eine weiße Wand zu projektieren, oder hängt 
auch hier ein Banner eures Sponsors in der Halle auf.

Vor allem die Abizeitung bietet Werbefl ächen: Schaut euch 
frühzeitig nach Sponsoren um, die möglichst die gesamten 
Druckkosten übernehmen und denen ihr dafür unter-
schiedliche Werbeanzeigen anbietet, von einem kleinen 
Banner unter einem Artikel bis hin zu einer ganzen Seite.

Worauf ist zu achten?
Überlegt euch vorab, wie viel ihr für welche Werbefl ächen 
einnehmen möchtet: Fangt bei niedrigen Angeboten wie 
40 Euro für eine kleine Anzeige in der Abizeitung an und 
geht immer weiter rauf bis zum Beispiel 400 Euro für ein 
Banner, das den ganzen Abend lang während des Abiballs 
sichtbar aufgehängt wird. Damit alles mit rechten Dingen 
zugeht, ist oftmals eine Rechnung nötig: Die meisten 
Firmen kümmern sich aber selbst um diese, da sie eine 
einheitliche Vorlage haben. Ansonsten fragt einfach nach, 
ob ihr ihnen eine Rechnung zukommen lassen sollt.

Und nicht vergessen, damit auch 
die Jahrgänge nach euch noch 
Unternehmen fi nden, die sie 
bei der Finanzierung unter-
stützen: Schickt euren Spon-
soren eine Ausgabe der Abi-
zeitung und ein Foto von 
eurem Abiball zu!

VON MARIE MENKE

Mehr lest ihr unter
ABI.UNICUM.DE/

ABITURFEIER

OHNE MOOS
(IN DER ABIKASSE) NIX LOS!

Die Abizeitung muss gedruckt, das Catering für den Abiball bezahlt und die Pullover mit dem Abi-Motto 

bedruckt werden: Das, was am Abitur Spaß macht, ist ganz schön teuer. Wir helfen euch bei der Suche nach 

 den passenden Sponsoren für eure Abikasse! 
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Abi-Wissen 
in Bestform

• Das komplette Oberstufenwissen
in einem Band

• Optimal gegliedert und klar formuliert

• Wichtige Fachbegriffe immer im Blick:
Mit Glossar im Buch und kostenlos als App

Gibt es für die Fächer:
• Biologie
• Chemie
• Deutsch
• Englisch
• Erdkunde
• Geschichte
• Mathematik
• Physik
• Referat und Facharbeit

978-3-507-23042-2 
Preis: 15,95 €

978-3-507-23044-6 
Preis: 15,95 €

978-3-507-23048-4  
Preis: 15,95 €

Jetzt für dein

Smartphone!

Die kostenlose
Fit-fürs-Abi-App

Hier geht es zur 
Fit-fürs-Abi-App



VON RÜDIGER STURM

Filmtrailer und
mehr unter

ABI.UNICUM.DE/
EMMA-WATSON

Du spielst in einer Neu-Verfi lmung 
von „Die Schöne und das Biest“. 
Hat uns diese Geschichte noch 
etwas zu sagen?

Aber natürlich. Beide – die Schöne 
und das Biest – stehen symbolisch für 
die zwei Seiten in uns selbst, die 
männlichen und die weiblichen As-
pekte. Die Geschichte zeigt, wie wir 
beide in Einklang miteinander 
bringen. Deshalb identifi zieren wir 
uns mit den Figuren. Und wir lernen 
dabei, dass man nicht nur auf Äußer-
lichkeiten achten sollte, sondern tiefer 
schauen muss. 

Auf den ersten Blick wirkt es aber 
ziemlich frauenfeindlich. Da wird 
ein Mädchen von einem Monster 
versklavt und verliebt sich auch 
noch in das Biest.

Da würde ich entschieden wider-
sprechen, jedenfalls was die Musical-
Fassung angeht, die wir verfi lmt 
haben. Du musst dir nur bestimmte 
Songs anhören. Da geht es um eine 
junge Frau, die mehr vom Leben will: 
„Ich will mehr als das, was die Leute 
von mir erwarten. Ich kann den 
Status quo nicht akzeptieren.“ Dieses 
Selbstbewusstsein und diese innere 
Stärke haben mich als Mädchen ge-

prägt. Ich dachte mir: „Die spricht das 
aus, was ich empfi nde.“ Und so ist sie 
von meinem persönlichen Reifungs-
prozess nicht zu trennen.

Teil dieses Reifungsprozesses 
waren natürlich auch deine „Harry 
Potter“-Filme. Haben diese dir 
dabei geholfen oder waren sie 
eher hinderlich?

Teils, teils. Natürlich hat mir das 
einen gewaltigen Schub gegeben, 
und ich möchte diese Erfahrung nie 
und nimmer missen. Aber ich hatte 
dabei auch Widerstände zu über-
winden. Man hat mir immer wieder 
gesagt, wie schwierig ich angeblich 
sei, weil ich Sachen in Frage gestellt 
oder nicht widerspruchslos hinge-
nommen habe. Und die Medien 
haben sich mehr dafür interessiert, 
welche Designer ich mag – nicht, was 
mich wirklich bewegt. Früher habe 
ich mir selbst dafür die Schuld ge-
geben, ich dachte, das Problem läge 
bei mir. Ich war mir teilweise nicht 
mehr sicher, ob ich mir überhaupt 
den richtigen Beruf ausgesucht hatte. 
Aber in einem langen, schwierigen 
Prozess habe ich für mich herausge-
funden: ‚Wenn ich etwas nicht mag, 
dann ist das mein gutes Recht‘.“

Hattest du Leute, die dir bei 
diesem Prozess geholfen haben?

Zum Glück war ich immer von 
Leuten umgeben, deren Meinung ich 
sehr schätze und bei denen ich mir 
Feedback abhole – meine Eltern zum 
Beispiel. Für die zählt es nicht, dass 
ich als Schauspielerin Karriere mache, 
sondern dass ich glücklich bin. 

Aber weshalb hat man versucht, 
dich kleinzumachen?

Für Männer und Frauen, Jungen 
und Mädchen gelten eben unter-
schiedliche Standards. Wenn du als 
Mädchen deine Meinung offen sagst, 
dann heißt es: ‚Du bist so herrsch-
süchtig.’ Wenn ein Mann das tut, 
dann spricht man ihm gute Führungs-
qualitäten zu. Junge Frauen werden 
immer dafür belohnt, wenn sie nett 
und fügsam sind. Aber wehe, wenn 
du von diesem Stereotyp abweichst.

Ist das heute immer noch so 
schlimm?

Das Bewusstsein ändert sich, aber 
solche Prozesse brauchen Zeit. Du 
kannst die Politik und Gesetze än-
dern, aber die Denkweise in der Ge-
sellschaft ist fest einprogrammiert. 
Das gilt auch für mich. Immer wieder 

„ES WAR HÖCHSTE ZEIT, 
DASS ICH MEIN EIGENES 
LEBEN FÜHRE!“

„ES WAR HÖCHSTE ZEIT, „ES WAR HÖCHSTE ZEIT, 
DASS ICH MEIN EIGENES 

Emma Watson ist zurück. Nicht dass die 26-Jährige wirk-

lich weg gewesen wäre, aber um die glamourösen Holly-

wood-Hauptrollen hat die ehemalige „Harry Potter“-

Hermine einen Bogen gemacht. Schließlich hatte sie viel 

Wichtigeres zu tun: vom Studienabschluss bis zum 

Kampf für Frauenrechte. Wenn die Schauspielerin ab 

dem 16. März im Disney-Musical „Die Schöne und das 

Biest“ zu sehen ist, dann steht das zu ihrem alternativen 

Leben trotzdem nicht im Widerspruch, wie sie beim 

Interview in New York erklärt.
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gebrauche ich spontan Ausdrücke, 
wo ich mir danach denke „Oh Gott, 
das klingt doch frauenfeindlich. Wo 
habe ich das bloß her?“

Du versuchst diese Prozesse selbst 
zu beeinfl ussen. Unter anderem 
bist du Sonderbotschafterin für 
Frauen- und Mädchenrecht. Vor 
zweieinhalb Jahren hast du vor 
den Vereinten Nationen eine viel-
beachtete Rede zum Thema 
Gleichberechtigung gehalten. Was 
war das für ein Gefühl?

Ich war supernervös. Hier konnte 
ich mich nicht hinter einer Filmrolle 
verstecken, sondern musste 100 Pro-
zent Emma sein. Da habe ich Sachen 
formuliert, über dich ich mir jahrelang 
Gedanken gemacht hatte. Eigentlich 
hatte ich geglaubt, ich vermittle das 
alles indirekt über meine Filmrollen, 
aber wenn du acht Minuten hast, wo 
du das alles auf einmal auf einem 
Podium sagen kannst, dann ist das 
vielleicht doch effektiver.

Aber du bist dafür auch ange-
griffen worden, oder nicht?

Es gab eine Menge Menschen, die 
anderer Meinung waren, mit meinen 
Aussagen Probleme hatten oder die 
glaubten, ich hätte etwas ausge-
lassen. Wenn du dafür angegiftet 
wirst, dann trifft dich das tief. Aber 
im Innersten wusste ich, dass ich mit 
so etwas rechnen muss.

Wie wirst du mit diesem Stress 
fertig?

Ich mache viel Yoga und absol-

viere auch eine Ausbildung zur Me-
ditationslehrerin.

Willst du berufl ich umsatteln?
Das nun auch wieder nicht. Aber 

solche Sachen tun mir einfach gut. 
Ich habe im Rahmen meiner Ausbil-
dung auch schon mal Schweigeexer-
zitien gemacht, wo ich eine Woche 
lang nicht gesprochen habe.

 Das Wichtigste für 
 Emma: weiter 

 lernen und reisen! 

Woher kommt dieses Interesse?
Es fi ng damit an, dass mich der 

Buddhismus fasziniert hat. Und ich 
habe begriffen, dass ich mich nicht 
nur intellektuell damit beschäftigen 
kann, ich muss das auch richtig 
praktizieren. 

Davon abgesehen hast du auch 
noch ein Literaturstudium be-
endet.

Vielleicht setze ich das sogar noch 
fort und mache einen Master-Studi-
engang. Ich bin momentan noch ein 
wenig unentschlossen, aber das 
Ganze hat mir Riesenspaß gemacht.

Du hättest nach den „Harry 
Potter“-Filmen einfach ganz 
normal mit der Schauspielerei 
weitermachen können.

Als Schauspieler tust du ständig so, 
als wärst du jemand anders. Und das 
tat ich seit meinem neunten Lebens-
jahr. Es war also höchste Zeit, dass ich 
mein eigenes Leben führe. Ich wollte 

nicht, dass diese ganzen imaginären 
Figuren mein Leben sozusagen über-
nehmen. Das ist nicht gesund für 
deinen Geist. Und zu studieren, war die 
beste Methode, um das zu vermeiden.

Und du hattest auch keine Angst, 
dass das deine Karriere ge-
fährdet?

Ich musste nach „Harry Potter“ für 
mich herausfi nden, ob ich in dieser 
Branche bleiben will. Deshalb 
brauchte ich eine Denkpause. Natür-
lich gab es Leute, die mir davon ab-
geraten haben. Aber ich hätte nichts 
Besseres tun können. Auf diese Weise 
wurde mir klar, dass ich die Schau-
spielerei weiterfolgen möchte. Ich 
habe in der Zeit Nebenrollen in span-
nenden Projekten gespielt. Auf die 
Hauptrolle in „Die Schöne und das 
Biest“ habe ich mich richtig gefreut.

Und wie geht’s jetzt bei dir 
weiter?

Ich habe meinen feministischen 
Buchclub „Our Shared Shelf“, für 
den ich viel lesen muss. Ich mache 
mit meiner Meditationsausbildung 
weiter, was mir enorm Spaß macht, 
und engagiere mich für die UN. Dem-
nächst kommt noch der Film „The 
Circle“ heraus, in dem ich auch eine 
Hauptrolle hatte. Aber das Entschei-
dende für mich ist: Ich will weiter 
lernen und reisen. Ich fi nde es sehr 
wichtig, auch mit Menschen zusam-
menzukommen, die nicht so privile-
giert sind wie ich. Damit begreife ich 
erst, wie viel Glück ich habe und wie 
das Leben wirklich ist.

EMMA WATSON 
KURZ & KOMPAKT

• Emma wurde am 
15. April 1990 in Paris 

geboren, wo sie auch die 
ersten fünf Jahre ihres 

Lebens verbrachte.

• Im Jahr 2000 wurde sie 
von ihrem Theaterlehrer 

für ein Film-Casting 
angemeldet. Sie setzte 

sich gegen 4.000 
Mitbewerberinnen 

durch und wurde die 
Hermine in den „Harry 

Potter“-Filmen.

• Sie spielte außerdem in 
Filmen wie „Colonia 

Dignidad“ (2015) an der 
Seite von Daniel Brühl 

mit.

• 2014 machte Emma 
ihren Bachelor-

Abschluss an der US-
amerikanischen Brown 

Universität.

• Ab dem 16. März ist sie 
als Belle in der Real-

Verfi lmung des Disney-
Klassikers „Die Schöne 
und das Biest“ im Kino 

zu sehen.

FO
TO

S:
 G

ET
TY

 IM
A

G
ES

, ©
 2

01
6 

D
IS

N
EY

 E
N

TE
RP

RI
SE

S,
 IN

C
. A

LL
 R

IG
H

TS
 R

ES
ER

V
ED

9JETZT



ICH GLAUB, ES HACKT!
Unter dem Titel „Jugend hackt“ treffen sich seit 2013 Jugendliche 

aus ganz Deutschland, um gemeinsam zu programmieren. Ziel 

des Projektes ist es, Nachwuchstalente in der Soft- und Hard-

ware-Entwicklung zu fördern. UNICUM ABI sprach mit drei 

Teilnehmern über ihre Leidenschaft für Bits und Bytes.
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Ilias Ennmouri
Bei „Jugend hackt” ist der 15-jährige 
Ilias seit einem Jahr mit dabei. Nach 
der Schule möchte er auf der City 
University in London Computer Sci-
ence studieren.

Was macht dir besonders Spaß am Programmieren?
Als ich 10 Jahre alt war, hat mein Vater mir seinen alten 

Computer hingestellt. Ich bin immer tiefer in die Dateien 
reingegangen, habe gegoogelt und geguckt, was das für 
eine Sprache ist. Was mich wirklich fasziniert? Die Tat-
sache, dass man auf einen Knopf drücken kann und dann 
irgendetwas Krasses passiert.

Woran arbeitest du gerade? 
Auf jedem Mac gibt es so einen Schlüsselbund von 

Apple – der ist zwar gut, aber nicht einfach zu bedienen. 
Meine App soll das einfacher machen. Die Sache ist auch 
schon halb fertig und wird bald veröffentlicht. Die Themen 
Sicherheit und Kryptographie liegen mir am allermeisten 
am Herzen.

VON NATHAN NIEDERMEIER

––> www.jobandcareer.de

JETZT VORMERKEN!
job and career präsentiert Karrieremöglichkeiten, interessante Unternehmen, 
offene Stellen und Angebote zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung 
– eingebettet in die weltweit größte IT-Messe!

CAREER
NETWORKING 
PARTY

Die Netzwerk-Party 
nach Messeschluss!

Do., 23. März 2017
17:30 Uhr | Halle 11

job and career at CeBIT,
Hannover, 20. - 24. März 2017

job and career at IAA Pkw,
Frankfurt, 14. - 24. September 2017

job and career at HANNOVER MESSE,
Hannover, 24. - 28. April 2017
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karriere.unicum
.de

Deine Jobbörse für Nebenjobs, Praktika und Ausbildungen.

Tausende Angebote – vom Start-Up bis zum Großkonzern.

Werde Fan auf Facebook und Twitter!

facebook.com/unicum.karrierezentrum

twitter.com/UNICUM_Karriere

Deine Jobbörse für Ausbildung, 
Duales Studium und Nebenjob.

UNICUM
Karrierezentrum

Standort Magdeburg
20. Mai 2017, 14 – 18 Uhr

Standort Stendal
10. Juni 2017, 10 – 14 Uhr

www.studieren-im-gruenen.de

Campus Days 2017

Umwelt und Ressourcen, Medien und Design, 
Energie und Technik, Gesundheit, Soziales und 
Bildung, Wirtschaft und Sprachen

Die Campus Days und finde dein 
Traumstudium in den Bereichen:

JUGEND HACKT
Bei „Jugend hackt“ geht 

es bewusst um die 
Verknüpfung von 

gesellschaftlichen und 
politischen 

Fragestellungen sowie 
die Programmier-

fähigkeiten der 
Jugendlichen. Im 

Dezember 2016 hat das 
Förderprogramm in der 
Kategorie „Demokratie 

stärken“ den „Deutschen 
Engagementpreis“ 

verliehen bekommen.

Mehr unter
jugendhackt.org

Mehr lest ihr unter
ABI.UNICUM.DE/
JUGEND-HACKT
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Paula Matuundju
Neben ihrem Interesse für Informatik 
spielt die 15-jährige Paula Geige und 
geht zum Rock-'n'-Roll-Tanz. Vor zwei 
Jahren war sie zum ersten Mal bei 
einem „Hackathon“ dabei. 

Was ist das Tolle an der Informatik?
Ich fi nde es total cool, was man alles Unglaubliches 

damit machen kann. Man hat mit dem Internet und der 
Technik so viele Möglichkeiten. Ich fi nde, diese Themen 
sollten auch in der Schule stärker aufgegriffen werden, im 
Moment wird dort nämlich noch viel zu wenig darüber 
gesprochen.

Programmierst du auch außerhalb von „Jugend 
hackt“?

Mein Vater hat neulich ein Gerät gekauft, das die Luft-
feuchtigkeit misst. Das haben wir gemeinsam zusammen-
gebastelt und etwas damit rumgespielt. Wir haben immer 
so kleine Projekte. Wir wollen auch eine Karte von Wo-
chenmärkten erstellen, auf der man dann sieht, wann wo 
ein Markt ist.

Jonas Griepentrog
Der 14-jährige Jonas war bisher bei 
zwei „Jugend hackt”-Veranstal-
tungen dabei. Er hat sich Videos an-
geschaut und dann einfach draufl os 
programmiert. 

Hast du in der Schule Informatikunterricht?
Ja, das gefällt mir ganz gut. Wir haben dort auch pro-

grammiert, im Moment sprechen wir aber darüber, was 
man im Internet darf, über Sicherheit und Verschlüsselung. 
Wenn man allerdings Informatik nicht gewählt hat, dann 
erfährt man nichts davon. 

Was macht Programmieren für dich so interessant?
Man hat unendlich viele Möglichkeiten! Man kann 

kreieren, was man möchte – wenn man programmieren 
kann, gibt es keine Grenzen.

Was gefällt dir besonders an „Jugend hackt”?
Man hat ganz andere Möglichkeiten: Wenn man zum 

Beispiel eine Drohne programmieren möchte, braucht man 
einen Mikrocontroller, also so eine Art Mini-PC. So etwas 
hat man zuhause so nicht zur Verfügung.

11JETZT



Talent School
Das Fraunhofer-Institut bietet an ver-
schiedenen Standorten jedes Jahr „Ta-
lent Schools“ an, in denen du wertvolle 
Infos zur nationalen und internatio-
nalen Forschung erhältst und dich in 
Workshops mit den Institutswissen-
schaftlern selbst ausprobieren kannst. 
Die Talent Schools fi nden je nach 
Standort zu unterschiedlichen Terminen 
statt. Auch die Anmeldegebühr kann 
variieren, liegt aber in den meisten 
Fällen bei etwa 80 Euro.
Tipp: Für alle, die mehr wollen, gibt es 
außerdem das „Talent Take Off“ des 
Fraunhofer-Instituts. Der sechstägige 
Kurs bietet Technik-Workshops, Labor-
Experimente, Institutsbesuche und 
Gespräche mit Studierenden und Wis-
senschaftlern.
Mehr Infos unter
www.fraunhofer.de/de/jobs-und-
karriere/schueler/Nachwuchspro-
gramme.html

MINTgrün
Du hast keinen Plan, welches MINT-
Fach das richtige für dich ist? Die TU 
Berlin bietet ein Schnupperstudium an, 
in dem du verschiedene Fächer aus-
testen und sogar bereits mit den „rich-
tigen“ Studis Prüfungen ablegen 
kannst. Das Beste: Die erbrachten 
Leistungen kannst du dir in einem 
späteren Studium anrechnen lassen 
und deine Studiendauer damit ver-
kürzen. Das Orientierungsstudium ist 
NC-frei und startet jeweils im Winter-
semester.
Tipp: Ähnliche Programme gibt es 
auch in vielen anderen Städten, z. B. 
das „Studium naturale“ an der TU 
München oder das Projekt „Guter 
Studienstart“ in Kooperation mit der 
RWTH und der FH Aachen.
Mehr Infos unter
www.mintgruen.tu-berlin.de
www.studiumnaturale.wzw.tum.de
www.guterstudienstart.de

DLR School Lab
Einen kleinen Ausfl ug ins All kannst du 
mit deiner Schulklasse in den DLR 
School Labs machen: An den unter-
schiedlichen Standorten des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahr-
technik kannst du dich selbst auspro-
bieren und lernst alles über unsere 
Planetenlandschaft, abgefahrene Fort-
bewegungsmittel der Zukunft und ak-
tuelle Trends der Energiegewinnung. 
Anmeldungen haben etwa sechs Mo-
nate Vorlauf und müssen von einer 
Lehrperson eingereicht werden.
Tipp: An seinen verschiedenen Stand-
orten bietet das DLR außerdem Praktika 
für interessierte Schülerinnen und 
Schüler an.
Mehr Infos unter
www.dlr.de/schoollab/  

MINT-PROJEKTE FÜR
SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik: Überlegst du schon, welcher MINT-Studiengang dir 

liegen könnte, oder hast du einfach Lust, neben der Schule ein cooles Projekt zu starten? Wir haben Projekte 

herausgesucht, bei denen MINT-Begeisterte auf ihre Kosten kommen. VON NINA WEIDLICH

World Robot Olympiad
Endlich wieder mit Lego spielen! Jedes 
angemeldete Team (2–3 Personen) 
entwickelt gemeinsam mit einem 
Coach einen Roboter mit dem „Lego-
Mindstorms-System”. Nach den regio-
nalen Wettbewerben, die in der 
ganzen Republik angeboten werden, 
treten die Sieger im Deutschlandfi nale 
gegeneinander an. Für die nationalen 
Gewinner geht es dann am Ende des 
Jahres zum internationalen WRO-Fi-
nale, das in diesem Jahr in Costa Rica 
stattfi ndet. Die Anmeldephase fi ndet 
jeweils von November bis März statt.
Mehr Infos unter
www.worldrobotolympiad.de

Jugend forscht
Der Klassiker unter den MINT-Wettbe-
werben. Hier kannst du dich alleine 
oder mit einer Gruppe (max. 3 Per-
sonen) mit einem frei gewählten natur-
wissenschaftlichen Projekt bewerben. 
Der Contest hat drei Ebenen: Nach 
dem regionalen und dem Landeswett-
bewerb treten alle Sieger außerdem im 
Bundesfi nale noch einmal gegenein-
ander an. Die neue Wettbewerbsrunde 
startet im Juli 2017.
Mehr Infos unter
www.jugend-forscht.de

Dr. Hans Riegel-Fachpreise
Du brauchst noch einen kleinen Moti-
vationsschub für deine Facharbeit in 
Bio, Chemie, Informatik, Physik oder 
Mathe? Gemeinsam mit der Hans-
Riegel-Stiftung vergeben viele deutsche 
Unis Preise von bis zu 600 Euro für 
besonders gute Arbeiten von Oberstu-
fenschülern. Reinhängen kann sich 
also lohnen! Den Einsendeschluss legt 
jede teilnehmende Uni selbst fest.
Mehr Infos unter
www.hans-riegel-fachpreise.com
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WAS ICH DIR 
SCHON IMMER 
EINMAL SAGEN 

WOLLTE …
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„Hast du schon einmal jemandem einen Brief geschrieben und 
von Anfang an gewusst, dass du ihn nie abschicken würdest? Falls 
ja, dann bist du damit nicht allein. Mein Name ist Emily, ich bin 
sechzehn Jahre alt und habe einen Tumblr-Blog mit anonymen 
Einsendungen unversandter Briefe erstellt. Die Leute nutzen 
diesen Blog, um Unausgesprochenes zu sagen, vergrabene Ge-
fühle preiszugeben, ihre Liebe zu gestehen oder über den Verlust 
wichtiger Menschen hinwegzukommen. Ich fühle mich so geehrt, 
ihr Bewahrer sein zu dürfen – und freue mich, die emotionalsten 
Nachrichten in diesem Buch mit euch zu teilen.“

2015, ein ganz normaler Abend im März: Emily Trunko betrachtet ihre 
Sammlung selbstgeschriebener Briefe, die sie nie abgeschickt hat – und 
hat plötzlich eine Idee, die ihr Leben und das vieler anderer verändern 
wird. Sie ruft online dazu auf, ihr Briefe zu schicken, die nie versendet 
wurden, um sie anonym auf ihrem Tumblr-Blog zu veröffentlichen. 
Zehntausende vertrauen der Schülerin aus Ohio, USA, ihre in-
timsten Gedanken, Sorgen und Ängste an. Nach nur 8 Monaten hat 
das Projekt „Dear my blank“ 30.000 Follower, 35.000 anonyme Briefe 
sind bereits veröffentlicht, während über 30.000 Einsendungen noch 
darauf warten, online gestellt zu werden.

Nach dem weltweiten Social-Media-Erfolg ist nun im Februar das Buch 
zum Blog mit mehr als 160 bisher unveröffentlichten anonymen 
Briefen, Nachrichten und E-Mails erschienen. Liebevoll und atmosphä-
risch gestaltet, verzaubert jede einzelne Seite den Leser. Tauche ein in 
eine Welt voller authentischer, zu Tränen rührender und Hoffnung spen-
dender Geschichten, Zeile für Zeile gefüllt mit Liebe, Wut und Schmerz, 
aber auch Mut und Dankbarkeit.

J,

ich bin hin- und hergerissen, ob ich 
dir alles oder gar nichts sagen soll.
Vielleicht ist Schweigen sicherer, 

als dich einzuweihen. Aber mein 
Herz kämpft sich einen Weg aus 
meinem Mund und 

ICH LIEBE DICH

ICH LIEBE DICH

ICH LIEBE DICH

ICH LIEBE DICH.
So, jetzt habe ich es gesagt.
T

Lieber Freund,

ich erinnere mich noch, als ich 

jung war und glaubte, ich 

würde zu niemandem 

passen. Ich dachte immer, 

ich wäre zu viel.

Zu dick, zu laut, zu verrückt.

Danke, dass du mich liebst und mir 

das Gefühl gibst, dass es so etwas 

wie zu viel von einem nicht gibt.

Du hältst so viel mehr von mir 

aus, als ich es jemals jemandem 

zugetraut hätte.

In Liebe,

deine Freundin

Emily Trunko   
Ich wollte nur, dass du noch weißt ... 
Nie verschickte Briefe
Illustriert von Lisa Congdon // Aus dem Amerikanischen übersetzt von 
Nadine Mannchen // ab 14 Jahren // Hardcover // 192 Seiten
ISBN 978-3-7855-8608-2
14,95 Euro (D), 15,40 Euro (A) www.loewe-verlag.de
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Du denkst, du hast bei Naturwissenschaften voll den 

Durchblick? In Physik und Chemie macht dir so 

schnell keiner etwas vor? Dann mach mit bei unserem 

Quiz! Was zu gewinnen gibt es natürlich auch.

Worum geht es bei der Relativitätstheorie, die der Phy-siker Albert Einstein Anfang des 20. Jh. aufgestellt hat? (B) Raum und Zeit
(K) Geschwindigkeit und Licht
(A) Schall und Dichte

Die Wissenschaftlerin Marie Curie hat zwei Nobelpreise 

erhalten. Was hat sie entdeckt?

(E) Salzkristall und Nihonium

(T) Arsen und Eisen

(I) Plutonium und Radium

Auf welchen Gebieten kann man einen Nobelpreis ge-

winnen?

(G) Chemie, Politik, Schauspiel, Medizin, Literatur

(P) Physik, Chemie, Medizin, Literatur, Frieden

(C) Chemie, Physik, Mathe, Literatur, Biologie

Wie schnell ist Licht? 
(M) Etwa 10.000 Kilometer pro Minute(O) Etwa 300.000 Kilometer pro Sekunde(L) Etwa 2.000 Kilometer pro Stunde

VON SANDRA RUPPEL

BIST DU 
EIN NAWI-
CHECKER?

Online-Teilnahme unter
ABI.UNICUM.DE/

NAWI-QUIZ

CAMPUS CHECK:
KURS AUF EINE 
KARRIERE MIT 
KÖPFCHEN!
Mehr als Seefahrer-Romantik – ein Studium der mari-

timen Wissenschaften bringt Dich berufl ich voran

Ob auf See oder an Land – 
wenn Du Karriere in der 
Seefahrt machen willst, dann 
ist die Hochschule Emden/
Leer Dein richtiger Hafen! In 
Leer erwartet Dich ein Cam-
pusleben mit kurzen Wegen, 
niedrigen Lebenshaltungs-
kosten und persönlicher 
Atmosphäre. Wo vor rund 
160 Jahren die Seefahrt-
schule gegründet wurde, 

kommen heute maritime Technologien auf hohem Niveau zum Einsatz! 

In Leer kannst Du zwischen diesen Studiengängen wählen:
NAUTIK (Bachelor)
 » Regelstudienzeit: sechs Theorie-Semester in der Hochschule, zwei 

Praxis-Semester an Bord, ACHTUNG: Seetauglichkeit erforderlich! 
 » Ein Studium der nautischen Wissenschaften, verbunden mit kom-

plexen Schiffsführungssituationen, die an einem  modernen 
Schiffsführungssimulator trainiert und in einem Virtual Reality 
Center auf dreidimensionaler Ebene nachvollzogen werden

 » sehr gute internationale Berufsaussichten 

Oder du wirst Experte für technische und logistische Prozesse in der 
Schifffahrt – entweder als Unteroffi zier an Bord oder maritimer Ma-
nager an Land!

Werde:
Manager für Reedereiwesen und Logistik
B.Sc. im Studiengang Schiffs- und Reedereimanagement, Studienrich-
tung Reedereimanagement und –logistik

Ingenieur für Schiffs- und Umwelttechnik
B.Sc. im Studiengang Schiffs- und Reedereimanagement, Studienrich-
tung Schiffs- und Umwelttechnik

Manager für Sicherheit und Qualität
B.Sc. im Studiengang Schiffs- und Reedereimanagement, Studienrich-
tung Sicherheits- und Qualitätsmanagement
 » Regelstudienzeit: sieben Semester
 » technische, naturwissenschaftliche und nautische Kenntnisse 

werden mit wirtschaftlichem und 
juristischem Know-how verknüpft

Komm an die Nordsee – 
wir machen Dich seefest!
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Was ist der Bernoulli-Effekt, der dafür verantwortlich ist, 

dass der Duschvorhang beim Duschen kuscheln kommt? 

(I) Beim Duschen entsteht durch das fl ießende Wasser ein 

Unterdruck in der Duschkabine, der Duschvorhang zieht 

sich deshalb nach innen 

(J) Der Vorhang zieht sich durch den Temperaturunterschied 

vom Badezimmer zur Duschkabine nach innen

(D) Der Bernoulli-Effekt beschriebt das Phänomen, dass durch 

einen bestimmten pH-Wert der Haut Stoffe, die für 

Duschvorhänge verarbeitet sind, angezogen werden

Wofür steht die Zahl Pi (ϖ)? 
(D) Die Länge der Hypotenuse eines gleichschenkligen Dreiecks(S) Das Verhältnis vom Umfang eines Kreises zum Durchmesser(U) Die Länge der Achse eines Zylinders, wenn seine Höhe 1 beträgt

Was versteht man unter dem Mpemba-Effekt? (R) Ein Gegenstand wird schwerer, je tiefer er von einer Oberfl äche herunterfällt
(W) Die Membran einer Zelle verändert sich, wenn sie mit Sonnenlicht in Berührung kommt(K) Heißes Wasser gefriert unter bestimmten Umständen schneller als kaltes Wasser

Wofür steht H2O?
(H) Wasser
(E) Sauerstoff 
(F) Kohlenstoffdioxid

Was beschreibt das Volumen? 

(O) Die Lautstärke eines Tons

(X) Die Höhe von elektrischer Spannung

(Y) Den räumlichen Inhalt eines Körpers

Lösungswort:

Das kannst du gewinnen: 
Neben der richtigen Antwort fi ndest du den 
Lösungsbuchstaben. Unter allen Teilneh-
mern mit dem richtigen Lösungswort ver-
losen wir 5 x 1 Exemplar des Buchs „Rubbel 
die Katz oder wie man Wasser biegt: Die 
wunderbare Welt der Alltagsphysik“ von 
Aeneas Rooch aus dem Heyne Verlag.

CAMPUS CHECK:
INFORMATIK
AN DER SAAR-UNI
Beste Betreuung, ausgezeichnete Aussichten

Acht weltberühmte Infor-
matik-Institute machen das 
Informatikstudium an der 
Universität des Saarlandes 
einzigartig und bieten Stu-
dierenden das Sprungbrett 
für eine erfolgreiche Kar-
riere in Forschung und 
Wirtschaft. 
 
Zum Saarland Informa-
tics Campus an der Saar-
Uni gehören neben der 
Fakultät für Mathematik 
und Informatik unter an-
derem das Kompetenz-
zentrum für IT-Sicherheit (CISPA), das Max-Planck-Institut für Infor-
matik, das Max-Planck-Institut für Softwaresysteme, das Intel Visual 
Computing Institute und das Deutsche Forschungszentrum für 
Künstliche Intelligenz (DFKI).

Verantwortlich für die bestmögliche Betreuung sind nicht nur 45 
Professor_innen, sondern auch rund 400 weitere Wissenschaftler_innen 
der acht weltweit berühmten Forschungsinstitute und -einrichtungen 
auf dem Campus der Universität des Saarlandes. Zusammen lehren sie 
Studierende aus der ganzen Welt die Grundlagen und Anwendungen 
der Informatik, garantieren einen Platz in den Masterstudien-
gängen vor Ort und ermöglichen so eine erfolgreiche Karriere in 
Wirtschaft und Forschung. Die Studierenden danken es ihnen seit 
Jahren mit Bestnoten im bundesweiten CHE-Hochschulranking. 

Bachelor-Studienabschlüsse:
 » Informatik 
 » Bioinformatik
 » Cybersicherheit
 » Eingebettete Systeme 
 » Mathematik und Informatik
 » Medieninformatik
 » Computerlinguistik 
 » Lehramt Informatik (Abschluss Staatsexamen)

Seit dem Wintersemester 2016 können Studierende auch den integ-
rierten Bachelor-Studiengang Mathematik und Informatik wählen. 
Eine Neuheit in Deutschland! 
 
Weitere Fragen beantwortet gerne: 
Dr. Tanja Breinig
Studienkoordinatorin
Tel.: +49 (0) 681 / 302-58092
E-Mail: breinig@cs.uni-saarland.de
Link: http://www.cs.uni-saarland.de

Informatikstudentin Lea Gröber bespricht 
mit Professor Sebastian Hack eine Aufgabe 
aus der Vorlesung Programmierung 2. 
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SPÄTER

Verbessert euer Englisch – und startet mit der Karriere durch!
Gute Sprachkenntnisse öffnen euch nicht nur das Tor zur Welt, sondern sind auch für die meisten 
Ausbildungsberufe und Studiengänge unverzichtbar. Doch ganz alleine zuhause Vokabeln pauken?  
Wie wäre es stattdessen mit einer Sprachreise, bei der ihr gleichzeitig noch ein fremdes Land er-
kundet, neue Kontakte knüpft und Freunde fi ndet! LAL Sprachreisen verlost unter abi.unicum.de/
lal-sprachreise-england einen zweiwöchigen Sprachkurs in der Nähe von London inkl. Unterkunft, 
Freizeitprogramm und Vollpension im Wert von 1.860 Euro. So macht Englischlernen Spaß, oder?

Durch die TV-Show „Die Höhle der Löwen“ ist Technik-Experte und Investor Frank Thelen einem Millionenpublikum bekannt geworden. Im Interview verrät er, worauf Berufseinsteiger und junge Gründer unbe-dingt achten sollten.

 Wie beurteilen Sie denn die Zukunftsaussichten von deutschen  Ingenieuren und Informatikern? 
Wer einigermaßen solide Noten hat, wird defi nitiv keine Probleme bekommen. In Zukunft wird alles irgendwie von Computern oder Netz-werken gesteuert. Insofern müssen sich eher alle anderen Berufsgruppen Gedanken machen. Ingenieure und Software-Entwickler sind die Helden der Zukunft. Was meines Erachtens für sie noch zusätzlich wichtig wird, ist ein gewisses BWL-Verständnis. Darum sollten sich Berufsanfänger bemühen. Dann haben sie eine großartige Zukunft vor sich.

 Macht es bei diesen rosigen Berufsaussichten überhaupt Sinn, das Risiko einzugehen und ein Start-up zu gründen? Durchaus. Denn selbst wenn man scheitert, macht das nichts. Die Erfahrung, die man dadurch gewinnt, ist unglaublich wertvoll. In so einer Phase lernt man unendlich viel für das ganze Berufsleben. Und ich kenne niemanden in Personalverantwortung, der so etwas nicht zu schätzen 

weiß. Es ist ein absoluter 
Pluspunkt. Gerade, 
wenn ich frisch aus der 
Uni komme und noch 
keinen so hohen Lebens-
standard habe, ist es ein 
idealer Zeitpunkt, um es 
zu probieren.

 Worauf sollte man dabei 
 besonders achten? 

Ein Start-up zu gründen 
bedeutet, dass alles andere 
Priorität B wird. Das hört 
sich cool an, ist es aber 
nicht. Ich gehe am Wochenende nicht auf die Partys. Ich fl iege im Sommer nicht nach Mallorca, sondern ich arbeite gerade in den ersten Jahren fast rund um die Uhr. Wer diese Bereitschaft nicht mitbringt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern. 

 Das ganze Interview unter karriere.unicum.de/frank-thelen 

         Neues
              Studienangebot

 ROBOTIK UND AUTONOME SYSTEME 
 (BACHELOR OF SCIENCE) 

Das ist neu: Für den deutschlandweit ersten 
Bachelorstudiengang im Bereich Robotik könnt 
ihr euch seit dem Wintersemester 2016/17 ein-
schreiben. 
Hochschule: Universität zu Lübeck
Darum geht es: In dem Studiengang werden 
Kenntnisse der Elektrotechnik, Mechanik, Sys-

temtheorie und Informatik mit anwendungsori-
entiertem Fokus auf die Robotik vermittelt. Nach 
dem Abschluss könnt ihr als Ingenieure die Zu-
kunft mitgestalten – in Form von Robotern und 
Assistenzsystemen.
Zulassungsvoraussetzung: „Robotik und 
Autonome Systeme“ ist nicht zulassungsbe-
schränkt. Der Studienbeginn ist allerdings immer 
nur zum Wintersemester. Ihr könnt euch ab Mai 
dafür einschreiben.
Weitere Infos:
www.uni-luebeck.de 

DIE BESTEN 
ARBEITGEBER 

DEUTSCHLANDS*
1. Bayer (Chemie und Pharma)
2. Google Germany (Internet)
3. Audi (Automobil)
4. BMW (Automobil)
5. Airbus Group (Fahrzeugbau)

*laut einer Befragung des Nachrich-
tenmagazins Focus und der Bewer-
tungsplattform kununu

GEWINN

DREI FRAGEN AN …
FRANK THELEN
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Demnächst:

Berlin-
Brandenburg 

4./5. März

Bremen 
18./19. März

Freiburg 
25./26. März

Eintritt frei

www.horizon-messe.de 
Persönliche Beratung bei Hochschulen, Unternehmen und 

Institutionen aus dem In- und Ausland  ·  Expertentalks & 

Workshops zu Studien- und Berufsorientierung



UNICUM: Fabian, warum hast du 
dich für ein Duales Studium Wirt-
schaftsinformatik bei Capgemini 
entschieden?

Fabian Burkhardt: Ich habe mir die 
Frage gestellt: In was für einer Gesell-
schaft leben wir? Meine Antwort: 
Ohne Informatik geht heutzutage 
nichts mehr. Die Wirtschaftsinformatik 
verbindet für mich den technischen mit 
dem ökonomischen Bereich. Und Cap-
gemini hat in der Branche einen sehr 
guten Ruf. In meiner Bewerbungs-

phase habe ich mich intensiv mit dem 
Unternehmen beschäftigt und viele 
Möglichkeiten für mich entdeckt. Ich 
bin mit einem positiven Gefühl aus 
dem Vorstellungsgespräch gekommen: 
Es gab z. B. kein Assessment Center, in 
dem man ausgequetscht wurde. Klar, 
eine kleine Aufgabe hat dazugehört, 
aber ich hatte und habe das Gefühl, 
dass man hier viel Wert auf den Men-
schen legt. Dazu ist es ein Global 
Player, mit dem man die Chance hat, 
ins Ausland zu gehen.

Ein „normales“ Studium kam für 
dich als nicht infrage?

Bei einem dualen Studium ist man 
einfach unabhängiger: Man bekommt 
ein Gehalt und kann sich z. B. eine 
eigene Wohnung leisten. Dazu 
kommt der direkte Berufseinstieg, der 
nach der Ausbildung in vielen Positi-
onen möglich ist. Man fi ndet sofort 
ins Unternehmen rein, hat viel Praxis-
bezug und kann die Theorie in den 
entsprechenden Abschnitten eben-
falls vertiefen.

Fabian Burkhardt (20) hat nach 
seinem Realschulabschluss eine 
Ausbildung zum Bankkaufmann 
absolviert. Nachdem er seine 
Fachhochschulreife nachgeholt 
hat, hat er sich schnell für ein 
Duales Studium im Bereich Wirt-
schaftsinformatik bei Capgemini ent-
schieden. Fabian hat die erste Theoriephase hinter sich und 
befi ndet sich in seiner ersten Praxisphase.

Chris Hieber (26) ist seit dreiein-
halb Jahren als Lead Business 
Analyst bei Capgemini. Neben 
seiner Arbeit im Kundenkontakt 
und Anforderungsmanagement 
ist er vor allem für das Duale Stu-
dium zuständig – dabei weniger für 
die Betreuung der Studierenden als 
vielmehr im Aufbau und der Entwicklung des Ausbildungs-
angebotes.

IHR ENTSCHEIDET, 
WAS DIE ZUKUNFT 
BRINGT!
Ihr wollt an den IT-Lösungen von morgen mitarbeiten, an 

internationalen Projekten beteiligt sein und obendrauf noch 

einen Bachelor-Abschluss machen? Das Duale Studium bei Capge-

mini bietet euch all das – und noch viel mehr! Wir sprachen mit dem 

Studenten Fabian Burkhardt und dem Lead Business Analyst Chris 

Hieber über Studienvoraussetzungen und Einstiegschancen.
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Erzähl uns etwas 
von deinem Alltag bei Capgemini!

Ich bin seit Anfang Januar in der 
Praxisphase. Zu Beginn wurde ich 
natürlich erst in das Projekt eingear-
beitet, seitdem bin ich ein Teammit-
glied wie jedes andere auch. Ein typi-
scher Tag beginnt bei uns mit einem 
„Daily Stand-up Meeting“ – einer 
Telefonkonferenz mit den Kollegen in 
Deutschland und Indien. Danach be-
schäftige ich mich mit meinen indivi-
duellen Aufgaben. Zurzeit arbeite ich 
an einem Projekt für einen großen 
deutschen Automobilbauer mit. Wir 
stellen gerade eine zentrale Schnitt-
stelle zwischen Datenbanken von 
Sachnummern und Sachmodulen in 
allen Fahrzeugen her. Das fordert 
mich, aber meine Aufgaben sind 
immer gemessen an meinem Bil-
dungsstand. So kann ich mich in alles 
einarbeiten und mein Wissen ver-
tiefen.

Was ist für dich das Besondere an 
deinem Dualen Studium?

Definitiv der Umgang mit den an-
deren Kollegen. Hier ist wirklich jeder 
Mitarbeiter Mensch, niemand ist ab-
gehoben. Alle sind sehr hilfsbereit, 
wenn man Fragen hat. Ich habe auch 
gleich zwei Ansprechpartner an 
meiner Seite, mit denen ich im stän-
digen Kontakt stehe. 

Wie sieht dein weiterer 
Weg bei Capgemini aus?

Ich will in meiner Ausbil-
dung viele Projekte und 
Kollegen ken-

nen le rnen 
und im Praxissemester  

ins Ausland gehen: Das wird eine 
enorm wertvolle Erfahrung sein, 
nicht nur was die Sprachkenntnisse 
anbetrifft. Ich kann mir vorstellen, 
dass es bei mir mehr in die fachliche 
Richtung geht, ich kann mir den 
Einstieg als Business Analyst gut 
vorstellen.

Chris, du bist Lead Business Ana-
lyst bei Capgemini und daneben 
für das Duale Studienprogramm 
verantwortlich. Was ist das Be-
sondere daran?

Chris Hieber: Wir bilden den 
Nachwuchs nicht nur aus, sondern 
binden ihn auch direkt im Unter-
nehmen ein. Es gibt keine separate 
Ausbildungsabteilung, die Studie-
renden werden in den Projekten als 
vollwertige Mitglieder eingebunden. 
Gleichzeitig kommt der Ausbildung-
saspekt nicht zu kurz: Sie dürfen 
Fehler machen, lernen und sich in 
verschiedenen Pro-
jekten und Vorge-
hensweisen aus-
probieren. Am 
Ende des 
D u a l e n 

Studiums haben sie ein großes 
Know-how und viel Wissen 
um die Unternehmenskultur.

Dürfen die Studierenden 
selbst entscheiden, in 
welchen Projekten Sie 
mitwirken wollen?

Ja, sie können sehr 
selbstbestimmt ent-
scheiden und aus 
einem Angebot an 
Projekten die wählen, 

die zu ihnen passen. Das 
gilt auch für den Auslands-

aufenthalt, der im vierten 
Praxissemester angeboten wird. 

Die Studierenden bestimmen 
selbst, ob und wohin sie ins Aus-

land wollen. Es besteht z. B. die 
Möglichkeit, in einem Projekt in In-
dien oder Polen involviert zu sein. 

Worauf legt Capgemini bei der 
Auswahl seiner Studierenden 
Wert?

Bewerber sollten natürlich Begeis-
terung für Informatik mitbringen. 
Vielleicht haben sie schon neben der 
Schule in ihrer Freizeit programmiert 
oder sich mit anderen Aspekten der 
IT beschäftigt. Auch die Mathe-Note 
ist nicht zu unterschätzen. Da wir 
Wert auf eine offene Unternehmens-
kultur und eine vielfältige Mitarbei-
terschaft legen, ist auch Kontaktfreu-
digkeit wichtig. Daneben sollten die 
angehenden Studierenden wissbe-
gierig, aber auch belastbar sein. In 
den Theoriephasen wird in kurzer 
Zeit viel Stoff durchgenommen, dazu 
kommen die Prüfungen. Für alle, die 
zielstrebig und organisiert sind, 
dürfte das aber kein Problem sein.

DAS DUALE 
STUDIUM BEI 
CAPGEMINI

Capgemini bietet zu-
sammen mit der DHBW 
in Stuttgart zwei Duale 

Studiengänge an:

Bachelor of Science in 

Wirtschaftsinformatik

Diese Studienrichtung 
verbindet Wirtschafts-

wissenschaften und 
Informatik miteinander. 
Ihr lernt, Informations- 
und Kommunikations-

systeme zielorientiert zu 
entwickeln, effizient 

einzuführen und zuver-
lässig zu betreuen. Nach 
dem Studienabschluss 
könnt ihr als Junior-
Berater (m/w) oder 

Junior-Software-Inge-
nieur (m/w) einsteigen.

Bachelor of Science 

in Angewandter 

Informatik

Ihr wollt die reale Welt 
auf Computersysteme 
übertragen? In diesem 

dualen Studiengang lernt 
ihr u. a., IT-Systeme und 

-Anwendungen zu 
gestalten und weiterzu-
entwickeln. Nach dem 

Studienabschluss ist ein 
Einstieg als Junior-
Software-Ingenieur 

(m/w) möglich. 

Neben einer zukunftsori-
entierten Ausbildung und 

enger Zusammenarbeit 
mit internationalen 

Kollegen erwarten euch 
beste Übernahmechancen 
nach dem Studium, eine 

überdurchschnittlich gute 
Vergütung, Übernahme 

der Studienkosten, eigene 
Laptops und Smart-

phones und noch vieles 
mehr.

Weitere Informationen 
unter

de.capgemini.com/

karriere

Bei Capgemini beschäftigen sich die  
Mitarbeiter in den Projekten auch mit  
dem Thema Virtual Reality. So hilft die  
HoloLens-Brille von Microsoft bei der  
Entwicklung von Ideen und Anwendungen. 

Chris Hieber (links) und Fabian Burkhardt arbeiten am Standort Stuttgart mit 
250 Kolleginnen und Kollegen an zukunftsorientierten Projekten.FO
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Informatiker sind Nerds, sitzen den 
ganzen Tag vorm Computer und 
haben keinen Kontakt zu anderen 
Menschen. So weit das Klischee. 
Dass das natürlich totaler Quatsch 
ist, beweist unter anderem Katha-
rina (Foto). Die 29-Jährige macht ge-
rade nämlich nicht nur ihren Informatik-Master an der 
Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden, sondern betreibt 
auch noch den Modeblog Kathastrophal: „Wenn ich Leuten 
erzähle, was ich studiere, reagieren die meistens sehr über-
rascht.“ Dass sich eine Frau für Mode und Informatik inte-
ressiert, scheint für viele nur schwer vorstellbar zu sein. In 
Katharinas Studiengang ist sie auch nur eine von wenigen 
Frauen. Kein Wunder, denn bundesweit ist nur jeder vierte 
Studienanfänger im Fach Informatik weiblich. Der Frauen-
anteil in IT-Unternehmen liegt bei gerade mal 14 Prozent.

Karrierechancen: extrem gut!
Dabei sind IT-Profi s – egal ob männlich oder weiblich – extrem 
gefragt: Kaum ein Wirtschaftsbereich kommt noch ohne 
Informatik-Experten aus. Ende 2016 gab es mehr als 50.000 
offene Stellen in dem Bereich und wahrscheinlich wird die 
Nachfrage in den nächsten Jahren sogar noch steigen. Vor 
allem Software-Entwickler werden gesucht. Besonders wer 
sich in Sachen Cloud Computing, Big Data und App-Pro-
grammierung auskennt, muss sich laut dem Branchenver-
band Bitkom keine Sorgen um seinen Job machen. 

Auch Katharina könnte sich vorstellen, mal eine eigene App 
zu entwickeln. Aktuell verknüpft sie aber vor allem ihre 
Leidenschaft fürs Bloggen mit ihren IT-Kenntnissen, indem 
sie beispielsweise andere Blogger technisch unterstützt. 
Auch arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an ihrer 
Hochschule. Die Jobchancen in der IT-Branche stehen gut. 

Warum schlagen also nur so wenige junge Frauen den 
Weg in die Informatik ein? „Die Gründe für diese Ent-
wicklung sind sehr vielfältig“, erklärt Veronika Oechte-
ring, die das Kompetenzzentrum Frauen in Naturwissen-
schaft und Technik an der Uni Bremen leitet. „Einer der 
Gründe ist die gesellschaftlich tief verankerte Vorstellung, 
dass Technik männlich ist.“ Katharina sieht das ähnlich: 
„Informatik hat viel mit Mathe zu tun. Viele Frauen reden 
sich ein oder bekommen vielleicht von anderen einge-
redet, dass Mathe nicht so ihre Stärke ist.“ Außerdem 
fehlt es ihrer Meinung nach an weiblichen Rollenvorbil-
dern. „Wir haben in meinem Studiengang nur männliche 
Professoren“, erklärt Katharina. Dabei waren in den 
1940er- und 50er-Jahren noch viele Frauen in der Infor-
matik tätig. 

Als Vorbilder eignen die sich heute aber nicht mehr, wie 
Veronika Oechtering erklärt: „Deren Tätigkeit wurde zwar 
Programmieren genannt, das war aber etwas ganz an-
deres, als heute am Computer zu programmieren.“ Viel 
wichtiger als Vorbilder fi ndet sie aber sowieso, dass 
Schulen mehr Unterstützung dafür leisten, dass Schüle-
rinnen und Schüler ihren eigenen Interessen folgen 
können. Auch Katharina hätte sich in der Schulzeit ge-
wünscht, dass ihr Interesse an Informatik mehr gefördert 
wird: „Wir hatten zwar ITG-Unterricht, aber die Lehrer, 
die das Fach unterrichtet haben, hatten viel weniger 
Ahnung als viele der Schüler.“

„Zieht eigenständig los!“
Über ihren Studiengang hat sich Katharina schließlich 
selbst über die Webseite ihrer Hochschule informiert. 
Studieninteressierten Schülerinnen empfi ehlt sie aber, 
Informationstage an Hochschulen zu nutzen: „Wenn ich 
jetzt noch mal Schülerin wäre, würde ich solche Ange-

Kaum zu glauben, aber wahr: Das Programmieren galt zu Beginn noch als typischer Frauenberuf. In der heutigen 

Männerdomäne gibt es nur sehr wenige Frauen. Wir haben eine Expertin gefragt, woran das liegt, und mit einer 

jungen Informatikerin gesprochen, die zeigt, dass Informatik-Klischees Quatsch sind.

VON ANNA LENJA HARTFIEL

GIRLS, JUST DO IT!

FO
TO

S:
 K

A
TH

A
RI

N
A

 H
ES

SE
 / K

A
TH

A
ST

RO
PH

A
L.

D
E,

 P
IX

A
BA

Y,
 C

H
EK

A
T 

/ T
H

IN
K

ST
O

C
K

20 SPÄTER



 Gestalte 

 Deine 

 Zukunft. 

 Nachhaltig. 

Starte Deine Karriere mit einem  
unserer 16 praxisorientierten  
Bachelor-Studiengänge:

JETZT  
NEU!

Informationen zu allen  
Studiengängen:
www.h-brs.de/studium

• Sozialpolitik (B.A.)

• Nachhaltige Ingenieur- 
 wissenschaft (B.Eng.)

 23 Bachelor-Studiengänge
 9 Master-Studiengänge
 Duale und Teilzeit-Studiengänge
  Online-und Weiterbildungs-Studien gänge

Studiengang gesucht?  
Gefunden: Hochschule Emden/Leer!

www.hs-emden-leer.deGanz oben dabei.

HS_AZ_92x120_Studienganggesucht_Jan_2017_01.indd   1 07.02.2017   09:18:26

bote gerne nutzen, um auch mal mit Studierenden ins 
Gespräch zu kommen.“ Auch Veronika Oechtering 
empfi ehlt, Schnupperangebote von Hochschulen zu 
nutzen und sich dabei auch mit anderen Studieninteres-
sierten, die in der gleichen Situation sind, auszutauschen. 
„Das hilft sehr, um zu einer guten Entscheidung zu 
kommen“, sagt sie und rät zu Eigeninitiative: „Zieht ei-
genständig los, sucht euch die Angebote und wartet 
nicht darauf, dass eure Schulen euch dabei unterstützen 
– das wäre wünschenswert, passiert aber leider nur 
selten.“

 Hier kannst du dich informieren 
 und Kontakte knüpfen: 

20. Informatica Feminale
Die internationale Sommeruniversität richtet sich an 
Schülerinnen kurz vor dem Studienbeginn, Studen-
tinnen der Informatik und aller Fächer und Fach-
frauen aus der Informatik und fi ndet vom 7. bis 25. 
August 2017 in Bremen statt.
www.informatica-feminale.de

Komm, mach MINT.
Hier gibt’s alle Infos zum Thema MINT (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik) und 
eine bundesweite Übersicht von Schnuppertagen 
über Mentoringangebote bis hin zu Wettbewerben.
www.komm-mach-mint.de

MINTalente
In dem Projekt des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) 
geben über 450 Ingenieurinnen, Informatikerinnen, 
Naturwissenschaftlerinnen und Technikerinnen der 
MINT-Fachrichtungen ihre Erfahrungen an Schüle-
rinnen und Studentinnen weiter.
www.mintalente.de

tasteMINT
In dem dreitägigen Potenzial-Assessment-Verfahren 
kannst du deine Stärken für den MINT-Bereich aus-
probieren.
www.tastemint.de

IT-Pionierin
Was kaum einer weiß: Den Computer-Bug hat 
eine Frau entdeckt! Grace Hopper (1906–
1992) arbeitete für die US-Marine mit 
dem ersten vollelektronischen Rechner 
der Welt und gilt als eine der wich-
tigsten Pionierinnen der Informatik. Die 
amerikanische Mathematikerin und Informa-
tikerin erfand außerdem den Compiler – eine 
Software, die Anweisungen einer Programmiersprache 
in einen maschinenlesbaren Code übersetzt – und die 
erste kommerzielle Programmiersprache Flow-Matic.

Was kaum einer weiß: Den Computer-Bug hat 
eine Frau entdeckt! Grace Hopper (1906–

tigsten Pionierinnen der Informatik. Die 
amerikanische Mathematikerin und Informa-
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 Studium 
 Geowissenschaften 
Zu Beginn des Bachelor-Studiums 
wird ein grundlegendes Verständnis 
des Systems Erde durch Labor- und 
Mikroskopie-Kurse sowie Exkursionen 
vermittelt. Anschließend bereitet der 
Master Marine Geosciences durch 
Spezialisierungen auf akademische 
und angewandte Laufbahnen vor. 
Auf dem Stundenplan stehen Themen 
wie Küstengeologie und Paläoklima-
forschung. Nach dem Abschluss lockt 
u. a. das Forscherleben – oft mit Ex-
peditionen auf See, um die Verände-
rungen des Klimasystems mit geowis-
senschaftlichen Methoden zu 
rekonstruieren.

Der Bachelor of Science in Geowis-
senschaften wird an vielen Universi-
täten zulassungsfrei angeboten, der 
Master of Science in Marine Geosci-
ences in Kiel und Bremen.

 Meerestechnik 
Im Ingenieurstu-
diengang Mee-
restechnik  ver-
eint die Jade 

Hochschule Wil-
helmshaven/Olden-

burg/Elsfl eth technische und ozeano-
grafi sche Inhalte. Nach dem 
praxisnahen Studium erwerben Ab-
solventinnen und Absolventen einen 
Bachelor of Engineering mit guten 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Sie 
haben u. a. die Möglichkeit, bei der 
Konstruktion von Unterwasserfahr-
zeugen mitzuwirken sowie Offshore- 

und Unterwassertechnologien zu 
verbessern. Auch Energiegewinnung 
aus dem Meer und Umwelttechnik 
sind wichtige Arbeitsfelder.

 Marine 
 Mikrobiologie 
Dafür, dass ma-
rine Mikroorga-
nismen unsere 

u n m i t t e l b a r e 
Umwelt und das 

Weltklima stark beeinfl ussen, wissen 
wir erst sehr wenig über diese Lebe-
wesen. Absolventinnen und Absol-
venten des Master-Studiengangs 
können helfen, den Einfl uss von Mi-
kroorganismen aus dem Meer auf 
Stoffkreisläufe und Ökosysteme 
besser zu verstehen.

Zugangsvoraussetzung ist ein Ba-
chelor of Science, beispielsweise in 
Biologie. Der Studiengang der Uni 
Bremen gestaltet sich als Kombina-
tion aus einem Master mit anschlie-
ßender Promotion, zum Beispiel am 
Max-Planck-Institut für Marine Mik-
robiologie Bremen.

 Ausbildung 
 Chemielaborant/in 
Ob Wasserproben oder Gesteine vom 
Meeresboden: Chemielaborantinnen 
und Chemielaboranten untersuchen 
in der Meeresforschung mit Präzision 
und Fingerspitzengefühl unterschied-
liches Probenmaterial. Um Routine-
analysen durchzuführen und neue 
Methoden zu entwickeln, arbeiten sie 
Seite an Seite mit den Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftlern, 
manchmal auch auf einem For-
schungsschiff.

Die duale Ausbildung kann man an 
vielen Meeresforschungsinstituten 
absolvieren, beispielsweise am 
GEOMAR Helmholtz-Zentrum für 
Ozeanforschung Kiel oder auch am 
GeoForschungsZentrum Potsdam.

 Fachinfor-
 matiker/in 
Moderne Com-
putertechnologie 
ist notwendig, 

um die Daten-
mengen einer For-

schungsexpedition zu verarbeiten oder 
um einen Tauchroboter zu steuern. 
Fachinformatikerinnen und -informa-
tiker der Fachrichtung System-
integration sind daher in Einrich-
tungen der Meeresforschung und auf 
Expeditionen eine unverzichtbare 
Stütze. Sie unterstützen die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
beim Bedienen der elektronischen 
Hilfsmittel und Computer.

Die duale Ausbildung kann an vielen 
Meeresforschungsinstituten durchge-
führt werden, darunter am Alfred-
Wegener-Institut für Polar- und 
Meeresforschung (AWI) und am 
Helmholtz-Zentrum für Material- und 
Küstenforschung Geesthacht (HZG). 

Mehr zum Wissenschaftsjahr 
2016*17 erfährst du unter:
www.wissenschaftsjahr.de 

Geheimnisvolle Tiefe, unentdeckte Gebiete: Zum Wissenschaftsjahr 2016*17 – Meere und Ozeane stellen wir 

euch fünf Berufsbilder aus der Meeresforschung vor. Statt im Hörsaal oder Büro lernt und forscht ihr hier auf 

Forschungsschiffen und in Laboren.

Mehr lest ihr unter
ABI.UNICUM.DE/

MEERES-
FORSCHUNG

VON IRIS MÖBIUS
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 Editorial
Exzellente Hochschulen und einzigartige Na-

tur. Dafür steht Mecklenburg-Vorpommern. 

Wer engagierte Profs, Top-Equipment und 

kleine Lerngruppen bevorzugt – wer gerne 

segelt, feiert oder im Grünen unterwegs ist: 

Der ist im Norden bestens aufgehoben und 

studiert mit „Meerwert“.

 

300 moderne Studiengänge bieten die Grund-

lage für einen aussichtsreichen Start ins 

Berufsleben. In den sympathischen Hoch-

schulstädten lässt sich nicht nur erfolgreich 

studieren, sondern auch rundum zufrieden 

leben. Fernab der hektischen und überteu-

erten Metropolen hat sich ein studentisches 

Flair entwickelt, das junge Menschen aus der 

ganzen Welt anzieht.

 

Diese Informationsbroschüre begleitet die 

Kampagne „Studieren mit Meerwert – Studie-

ren in Mecklenburg-Vorpommern“. Sie zeigt 

die vielfältigen Perspektiven in einem Bundes-

land mit zukunftsweisenden Studienangebo-

ten und enormer Lebensqualität.
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Für ihre Studierenden im Lehramt 

Musik geht die Hochschule für 

Musik und Theater Rostock (hmt) 

neue, innovative Wege, zu denen 

ein hoher Praxisbezug gehört. 

Die Hochschule mit dem wohl 

schönsten Gebäude Deutschlands 

genießt einen ganz besonderen 

Ruf, der junge Leute aus aller 

Welt anlockt. Wo sonst kann man 

schließlich hinter ehemaligen 

Klostermauern und gleichzeitig 

in der Nähe zum Meer studieren?

Was macht das Lehramts- 

studium Musik an der hmt be-

sonders? 

Ein großer Pluspunkt sind die 

kleinen Seminare und Vorlesun-

gen: Pro Studienjahr werden 

maximal 25 bis 30 Studierende 

aufgenommen. Da kann es auch 

schon mal vorkommen, dass eine 

Hausarbeit bei Kaffee und Kuchen 

mit dem Dozenten besprochen 

wird, erzählt Clara Hammerich, 

die im achten Fachsemester 

Musik und Französisch für das 

Lehramt an Gymnasien studiert. 

Honza Gimaletdinow, der im 

dritten Semester (Zweitstudium) 

Lehramt an Gymnasien Musik/

Sozialkunde studiert, hebt die 

Praxisorientiertheit hervor: „Das 

erleichtert mir das Lernen sehr.“ 

Das Studium ist eng mit dem Re-

ferendariat verzahnt und auch die 

neuen Medien werden innovativ 

eingesetzt – all das ein Resultat 

der „Qualitätsoffensive Lehrerbil-

dung“ von Bund und Ländern, von 

der auch die hmt profitiert. 

 

An der hmt gibt es den welt-

weit einmaligen Studiengang 

Pop- und Weltmusik mit Klas-

sik. Kann man das auch im 

Lehramtsstudium studieren?

Studierende können die Eig-

nungsprüfung im Kernfach auch 

im Pop-World-Bereich ablegen, 

um sich während des Studiums 

dort zu spezialisieren. Insbe- 

sondere im Fach Schulpraktisches 

Klavierspiel erhält jeder Studie-

rende eine fundierte Ausbildung 

in der Pop- und Weltmusik. 

Was für Berufschancen haben 

die Absolventen?

Der Abschluss des 1. Staats- 

examens ermöglicht den Zu-

gang zum Referendariat. Darü-

ber hinaus bestehen vielfältige 

Möglichkeiten einer musikpäda-

gogischen Berufstätigkeit in un-

terschiedlichsten Bildungsein-

richtungen, wie beispielsweise in 

Verlagen und im Bereich der au-

ßerschulischen Musikvermittlung 

an Opern- und Konzerthäusern. 

Des Weiteren bietet ein sehr gu-

ter Abschluss des 1. Staatsexa-

mens die Möglichkeit, sich für ein 

Promotionsvorhaben in Musikpä-

dagogik oder Musikwissenschaft 

zu bewerben.

 Studieren in inspirierender  
 Atmosphäre 

Hochschule für 

Musik und  

Theater Rostock

„QUALITÄTSOFFENSIVE LEHRERBILDUNG“ 

Im Rahmen der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

initiierten und mit vier Millionen Euro geförderten „Qualitätsoffensi-

ve Lehrerbildung“ ist die hmt Rostock im Verbundprojekt „Lehren in 

MV“ der Hochschulen Mecklenburg-Vorpommerns vertreten. Nach 

einem halben Jahr intensiver Vorbereitung und Entwicklung starte-

te im Oktober 2016 der Modellversuch Praxistag Schule: In kleinen 

Gruppen werden Studierende für ein Jahr einen kompletten Schul-

tag in der Woche Unterricht beobachten, selbst durchführen und 

ihre Erfahrungen reflektieren.

„Die Nähe zum Meer ist natürlich 

auch unbezahlbar, aber ich genie-

ße auch die etwas kleinere Stadt. 

Rostock hat für mich genau die 

richtige Größe und die Atmosphäre 

an der hmt zum Studieren ist groß-

artig!“ Lena Sophie Engel (20 Jahre) 

„Insbesondere an der hmt ist das 

Miteinander doch sehr herzlich und 

man spürt, dass man menschlich 

anders wahrgenommen wird, als es 

beispielsweise an großen Hochschu-

len der Fall ist, wo man mitunter 

nur eine Nummer unter vielen ist.“ 

Honza Gimaletdinow (34 Jahre) 
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Von dem historischen zum neuen Campus 

oder aus der Innenstadt zum Strand – in 

Greifswald geht es am besten mit dem 

Fahrrad von A nach B. Ebenso kurz sind 

im übertragenen Sinn die Wege auf den 

Unifluren: Enge Zusammenarbeit und in-

dividuelle Betreuung statt Massenabfer-

tigung sind Programm an der Ernst Moritz 

Arndt Universität Greifswald. Das bunte 

Hochschulleben prägt die Hansestadt und 

macht sie besonders jung und lebenswert. 

Als eine der ältesten Hochschulen Deutsch-

lands verfügt die Greifswalder Universität 

sogar über ein eigenes Gefängnis, besser be-

kannt als „Karzer“. Dort saßen einst Studenten 

ihre Strafe ab – wegen Trunkenheit, revoluti-

onärer Bestrebungen oder der Gesellschaft 

unanständiger Frauen zum Beispiel. Heute, 

gut 560 Jahre nach Hochschulgründung, be-

kommen Studierende den Karzer aber natür-

lich nur noch beim Campus-Rundgang in ihrer 

Einführungswoche von innen zu sehen. 

Insgesamt zählen die fünf Fakultäten aktu-

ell über 10.000 Studierende. Rund ein Vier-

tel stammt aus Mecklenburg-Vorpommern, 

alle anderen sind zugezogen. „Wer für ein 

Studium nach Greifswald kommt, macht 

das nicht bloß wegen der Ostsee. Was uns 

auszeichnet, sind die kurzen Wege und die 

dadurch gute Vernetzung“, sagt Katharina 

Schmitt, Leiterin 

des International 

Office, und meint 

die Vernetzung auf 

allen Ebenen: zwi-

schen Greifswalder 

und internationalen 

Studierenden sowie 

Wissenschaftlern, 

zwischen Lehren-

den und Lernenden, 

zwischen den Dis-

ziplinen, zwischen 

Hochschule und 

Stadt.

SEGELN MIT DEM HOCHSCHULSPORT

Auch Sarina Jasch ist nicht nur wegen des 

Meerblicks von Stuttgart nach Greifswald 

gezogen – „wobei es schön ist, nach der Vor-

lesung zum Strand zu fahren und mit dem 

Hochschulsport zu segeln“, sagt die 24-jährige 

Masterstudentin. Die Kombination verschie-

dener Fachbereiche und Sprachen überzeugte 

 Die Uni der kurzen Wege 
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Ernst Moritz 

Arndt Universität 

Greifswald

sie von dem Studium Kultur – Interkulturalität 

– Literatur in Greifswald. Mehrere Institute 

haben sich für den Studiengang zusammen- 

geschlossen und liefern damit eines von 

vielen Beispielen für fächerübergreifende 

Zusammenarbeit in Greifswald.

Weitere Beispiele für derartige Koope- 

rationen sind verschiedenste Forschungs-

projekte: Die Universitätsmedizin ent- 

wickelt neue Analyseverfahren und erforscht 

Volkskrankheiten. Fachübergreifend wird 

zusammengearbeitet, um den Wandel kultu-

reller Grenzen im Ostseeraum zu ergründen. 

Ebenso interdisziplinär gehen Wissenschaft-

ler Fragen des Klimawandels an und er- 

forschen etwa biologische Reaktionen auf 

sich ändernde Umweltbedingungen.

Die Offenheit gegenüber anderen Diszipli-

nen, Kulturen und Nationen hat in Greifs-

wald eine lange Tradition. Von jeher fand ein 

reger Austausch im Ostseeraum und zu den 

Anrainerstaaten statt. Andere Kooperatio-

nen sind über Jahrzehnte gewachsen – etwa 

mit der Vietnam National University in Hanoi. 

Viel Bewegung gibt es zudem innerhalb ein-

zelner Fachbereiche. Marianna Piruzyan stu-

diert Jura und berichtet von verschiedenen 

Exkursionen, die ihre Fakultät organsiert. 

Die Angebote seien gute Gelegenheit, den 

Professor abseits der Vorlesung kennen- 

zulernen, und grundsätzlich sei die Betreu-

ung in Greifswald individuell. Einmal mehr 

ist von den „kurzen Wegen“ die Rede. 

„Im Gegensatz zu größeren Universitäten 

entsteht bei uns in Greifswald nicht das 

Gefühl von Massenabfertigung“, sagt Piru-

zyan. In kaum einer Universitätsstadt sei 

es so selbstverständlich, den Professor im 

Supermarkt oder in der Kneipe zu treffen, 

meint die angehende Juristin. Oder an-

dersherum: In kaum einer Stadt ist es so 

wahrscheinlich, seinen Studierenden über 

den Weg zu laufen, denn deren Anzahl 

entspricht 20 Prozent der Greifswalder Be-

völkerung. Sie pendeln über die Fahrrad-

straßen von dem historischen Campus mit 

Hauptgebäude, Audimax und Karzer zu dem 

neuen Campus, wo vor allem Naturwissen-

schaftler in modernen Gebäuden lernen 

und forschen. Andere Institute sind über 

die Innenstadt verteilt und zwischen den 

Seminaren geht es vorbei an gemütlichen 

Cafés und hippen Restaurants. 

LEBENSQUALITÄT 

ZUM SCHNÄPPCHENPREIS

Die Lebensqualität ist hoch in Greifswald, 

die Mieten sind vergleichsweise moderat. 

Und wer sich mit anderen eine Wohnung 

teilt, kommt natürlich noch günstiger da-

von. Die Studenten bevölkern die Stadt nicht 

nur, sie beleben 

sie auch. „Hier wird 

viel geboten, dank 

des oft ehrenamtli-

chen Engagements 

von Studierenden, 

die sich in verschie-

denen Projekten 

verwirklichen“, sagt 

Studentin Sarina Jasch. PolenmARkT, Kultur-

nacht, das skandinavische Musikfestival Nor-

discher Klang oder das allsommerliche Cam-

pus-Open-Air mit Live-Musik sind Beispiele 

aus dem Veranstaltungskalender. Jasch selbst 

engagiert sich beim Greifswald International 

Students Festival (GrIStuF). Es ist eines der  

wenigen dieser Art in Europa und eines von 

nur zweien in Deutschland; alle zwei Jahre ver- 

sammeln sich dabei Studierende für Workshops 

zu einem globalen Thema. „150 Teilnehmer  

aus knapp 80 Ländern waren bei der letzten 

Ausgabe hier“, sagt Jasch und unterstreicht  

damit erneut die Greifswalder Weltoffenheit. 

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Fakultäten in Greifswald

• Theologische Fakultät

• Rechts- und Staatswissenschaften

• Philosophische Fakultät

• Mathematik und Naturwissenschaften

• Universitätsmedizin

Forschungsschwerpunkte

• Mikrobielle Proteomics und 

Proteintechnologien

• Plasmaphysik 

• Community Medicine und 

Individualisierte Medizin

• Kulturen des Ostseeraums

• Environmental Change
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Wer an der Hochschule Wismar studiert, darf 

sich auf individuelle Betreuung, moderne  

Labore und einen regen Austausch innerhalb 

der verschiedenen Disziplinen freuen. Nach 

dem Motto: Komm, lass uns Zukunft ent- 

wickeln!

Von weitem sind die Möwen zu hören, salzige 

Meeresluft weht von der Wismarer Bucht zum 

Campus herüber. Hier, wo sich alle Fakultäten 

der Hochschule rund um eine grüne Wiese 

reihen, gibt es viele Möglichkeiten, sich zu be-

gegnen und auszutauschen. Die Hochschule 

Wismar ist bekannt für die interdisziplinäre 

Verknüpfung der Ingenieur- mit den Wirtschaftswissen-

schaften und der Gestaltung. Auf dem Campus, unweit der 

historischen Altstadt mit ihren gotischen Bauten, vielen 

Cafés und einer lebendigen Hafenpromenade, besuchen 

unter anderem angehende Maschinenbauer, Designer, 

Architekten und Betriebswirtschaftler ihre Seminare. Und 

nicht selten arbeiten sie sogar gemeinsam an einer Sache. 

So planen etwa Studierende der Innenarchitektur zusam-

men mit denen der Betriebswirtschaft Messeauftritte 

für regionale Partnerunternehmen. Derartige Koopera-

tionen sind genau im Sinne der Hochschule: „Die inter-

disziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Fakultäten 

fördert nicht nur die Begegnung der verschiedenen 

Fachrichtungen, sondern wirkt sich durch die praxisna- Fo
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hen Projekte auch positiv auf die Verankerung der Hoch-

schule in unserer Region aus“, sagt Rektor Prof. Dr. Bodo 

Wiegand-Hoffmeister. An der Hochschule Wismar, die in 

den Uni-Rankings regelmäßig Spitzenplätze belegt, wird 

in der Lehre neben den rein fachlichen Inhalten auch in-

tensiv unternehmerisches Denken vermittelt. 

ENTSPANNTE PAUSE AM STRAND 

Viel Praxis, kurze Studienzeiten, ein weltoffenes Hoch-

schulflair und eine hohe Freizeitqualität – das macht 

Studieren in Wismar besonders attraktiv. Ein leckeres 

Fischbrötchen am Hafen mit Blick auf die schaukelnden 

Schiffe genießen – wo, wenn nicht hier? Ein weiterer Plus-

punkt: Das Leben ist in dieser Unesco-Welterbe-Stadt 

auch für Studenten erschwinglich. Ob Lebensmittel, Café- 

besuch oder Kinokarte, die Preise sind moderat. 

Entspannt können Studierende auch dann sein, wenn sie 

mit Kind an der Hochschule Wismar lernen möchten. Eine 

Kita auf dem Campus und auf junge Eltern abgestimmte 

Sonderstudienpläne bescherten der Hochschule schon 

2004 das Zertifikat „Familiengerechte Hochschule“. Wer 

gar keine Zeit hat, sich an der Hochschule blicken zu las-

sen – ob nun aus familiären, beruflichen oder anderen 

Gründen – kann in Wismar ein Fernstudium aufnehmen. 

Diese Variante hat etwa jeder Zweite der 8.700 einge-

schriebenen Studenten gewählt.

Eine weitere Besonderheit ist, dass die Hochschule Wis-

mar über zwei zusätzliche Standorte verfügt. Ein Cam-

pus befindet sich in Warnemünde, wo Interessierte See-

fahrt studieren können. Dieses Studium ist längst keine 

reine Männerdomäne mehr. Von den 82 Studierenden, 

die sich im Studiengang Nautik/Verkehrsbetrieb ausbil-

den lassen, sind 21 Frauen. Angehende Schiffsoffiziere 

werden dort an dem weltweit einzigartigen Maritimen 

Simulationszentrum ausgebildet. Eine von ihnen ist Lea 

Beyling: „Hier bekommt man die einmalige Möglich-

keit, sich in einer realitätsnahen Simulation komplexen 

Verkehrs- und Notsituationen risikofrei zu stellen. So 

lernt man nicht nur 

das System Schiff, 

sondern auch sein 

Verhalten in Stress-

situationen besser 

kennen.“

FORSCHEN AUF 

IDYLLISCHER INSEL 

Der zweite externe 

Campus liegt auf 

der Insel Poel, die 

mit ihren vielen 

Sandstränden in 

der Wismarer Bucht 

zahlreiche Sommer-

urlauber anlockt. An 

diesem idyllischen 

Ort in der Ostsee bie- 

tet die Hochschule 

Wismar den Studien- 

gang Verfahrens- 

und Umwelttechnik 

an. Studierende 

forschen dort in 

modernen Laboren 

an nachwachsenden 

biogenen Rohstof-

fen aus der Natur. 

ABGEKÜRZT 

Studierende:

8.700

Standorte:

Campus Wis-

mar, Malchow 

(Insel Poel) und 

Campus Warne-

münde

Kompetenzen:

Technik, 

Wirtschaft und 

Design

Hochschule 

Wismar –  

University of 

Applied Sciences: 

Technology, 

Business and 

Design
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Rostock weckt Assoziationen: Wind und 

Meer, heller Sandstrand, bunte Strandkör-

be, hanseatisches Flair. Doch auch eine 

lange Forschungsgeschichte gehört zur Ost-

see-Perle. Die Universität Rostock zählt zu 

den ältesten Hochschulen Deutschlands und 

marschiert schnurstracks auf ihren runden 

Geburtstag zu. 600 Jahre! Speziell für Studie-

rende ist das Szenario reizvoll: Eine traditi-

onsreiche Uni mit Meerblick, großem Studi-

enangebot und einer – im Vergleich – extrem 

entspannten Situation auf dem Miet- und 

Wohnungsmarkt.

Warnemünde ist ein Touristenmagnet an der 

Ostseeküste. Hier im Rostocker Norden kann 

man surfen, segeln, tauchen, schnorcheln, 

schwimmen, sonnenbaden – ein Paradies für 

Frischluftsportler. Und eines für Wissenschaftler.

Als der Meeresbiologe Wolfgang Wranik von 

der Universität Rostock im vergangenen Jahr 

auf Tauchgang ging, machte er eine verblüf-

fende Entdeckung. Er traf im Flachwasser auf 

Aliens, genauer: auf Asiatische Strandkrab-

ben und Kopfschildschnecken. Aggressive,  

räuberische Allesfresser, die vornehmlich im 

Pazifik vorkommen. Vielleicht, so vermutet 

Wranik, hatten sich die Meerestiere an der 

Außenhaut von Schiffen festgekrallt und so 

die Distanz aus asiatischen Gewässern bis in 

den Atlantik und die Nordsee überbrückt. 

MEERESBIOLOGEN UNTERSUCHEN DIE 

ARTENINVASION 

„Die Ostsee ist ein Hotspot für die Arten- 

invasion, mit etwa 100 gebietsfremden Arten, 

die in den letzten 150 Jahren in die Ostsee ein-

geführt wurden, meistens unabsichtlich durch 

die Schifffahrt“, sagt seine Kollegin Inna Soko-

lova vom Institut für Biowissenschaften. Man 

müsse mehr über ihre Ökologie und Physio- 

logie lernen, nur so lassen sich die Auswirkungen 

auf die heimische Unterwasserflora und -fauna 

bewerten. Eine Herausforderung, der sich die 

Rostocker Meeresbiologen stellen werden.

Das tun Rostocker Wissenschaftler schon seit 

fast 600 Jahren. 1419 wurde die Universität 

Rostock gegründet. Die Tatsache, dass sie über 

eine so große Tradition verfügt, scheint im 

öffentlichen Bewusstsein bisweilen unter- 

zugehen. Dabei zieren die Liste der Persönlich-

keiten, die in Rostock studiert haben, immerhin 

Namen wie Erich Kästner oder Joachim Gauck. 

Und der Nachwuchs scharrt schon mit den 

Hufen. So wie Kerstin Thurow damals. 1999 

war sie mit 29 Jahren die jüngste Professorin 

Deutschlands. Heute ist sie Direktorin des Ins-

tituts für Automatisierungstechnik (IAT). 

EINZIGARTIGE WISSENSCHAFTLICHE 

BANDBREITE

Die Rostocker Ingenieurwissenschaftler be-

schäftigen sich mit Robotern und anderen 

technologischen Verfahren, die die Zukunft 

 Tradition und Spitzenforschung 
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der Arbeit leichter machen. Zu diesem Zwecke 

arbeiten unter Federführung des IAT Elektro- 

techniker, Maschinenbauer, Informatiker, Bio-

logen und Mediziner im 2003 gegründeten 

Center for Life Science Automation (CELISCA) 

fächerübergreifend zusammen. „Das Thema 

der Automatisierung in den Life Sciences ver-

folgen auch andere Forschungseinrichtun-

gen“, so Thurow. „Aber die von uns gewählte 

wissenschaftliche Bandbreite in diesem 

Forschungsfeld ist weltweit einzigartig.“

Eine Arbeit mit Anspruch. Wer sich hier habi-

litieren will, „muss nicht nur ein dickes Buch 

schreiben“, so Thurow fordernd. „Die Akteure 

müssen publizieren, dozieren, Studenten be-

treuen, Drittmittel 

für Projekte einwer-

ben.“ Wissenschaft, 

die zu anwendbaren 

Lösungen führt, das 

sei der Anspruch 

des Instituts.

Das gilt auch für 

andere Disziplinen. 

Denn in Rostock ent-

scheidet sich mit, ob 

und wie Klimaschutz 

und Energiewende 

in Deutschland ge-

lingen können. So 

fördert die Bundes-

regierung die Großmotoren-Forschung der 

Rostocker Maschinenbauer und Schiffstechni-

ker mit 2,4 Millionen Euro. Ziel: die CO2-Emis-

sionen von Motoren nachhaltig zu senken. 

Zeitgleich wird am Lehrstuhl für Technische 

Dynamik an innovativen Windkraftanlagen 

geforscht. Eine der modernsten der Welt, mit 

einer mittelschnell laufenden Generator-Ge-

triebe-Einheit ausgestattet, wurde an der Uni-

versität Rostock in Kooperation mit Wirtschafts-

unternehmen aus der Region entwickelt. 

GUTE AUSSICHTEN FÜR 

UMWELTINGENIEURE

Ohnehin zählen Windkraft und erneuerbare 

Energien – neben Tourismus, IT, Werften – 

zu den wichtigsten 

Wirtschaftszweigen 

der Stadt. Das sind 

gute Nachrichten 

für die Umweltin-

genieure, die in 

Rostock ihren Bachelor oder Master machen. 

Auch sie profitieren vom disziplinübergrei-

fenden, forschungsorientierten Charakter 

der Uni, werden für den Arbeitsmarkt der Zu-

kunft fit gemacht. So sind am Masterstudien-

gang Umweltingenieurwissenschaften gleich 

vier Fakultäten beteiligt: Agrar- und Umwelt-

wissenschaften, Informatik und Elektrotech-

nik, Maschinenbau und Schiffstechnik sowie 

Mathematik und Naturwissenschaften.

Seit 2007 setzt auch die Interdisziplinäre 

Fakultät der Universität Rostock auf fächer-

übergreifende Kooperation und schaut ganz 

bewusst weit über den berühmten Tellerrand 

hinaus. In diesen vier Feldern organisieren 

ihre Departements Forschung und Lehre:

• Leben, Licht und Materie

• Maritime Systeme

• Alterns des Individuums in der Gesellschaft

• Wissen – Kultur – Transformation.

Hier sollen Fächergrenzen verschwimmen, 

Expertisen gebündelt werden. Ziel ist es, die 

Universität Rostock in die Gruppe der Spit-

zenuniversitäten in Deutschland zu hieven. 

Am besten bis 2019, pünktlich zum 600. Ge-

burtstag.

IN KÜRZE: 

Studierende:

13.766

Neun Fakultäten. Darunter:

• Agrar-und Umweltwissenschaftliche 

Fakultät

• Fakultät für Informatik 

und Elektrotechnik

• Fakultät für Maschinenbau 

und Schiffstechnik

• Universitätsmedizin

Drittmittelvolumen (2015):

57,1 Millionen Euro
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Händeringend werden heut-

zutage Fachleute aus den Be-

reichen Mathematik, Informa-

tik, Naturwissenschaften und 

Technik (MINT) gesucht. Doch 

ein MINT-Studium hat noch viel 

mehr zu bieten als nur sichere 

Berufsperspektiven. Professorin 

Petra Maier, die Werkstoff- und 

Fertigungstechnik an der Fach-

hochschule Stralsund lehrt, 

erläutert die vielen Vorzüge im 

Interview. 

Frau Professor Maier, wie wür-

den Sie die Jobaussichten im 

MINT-Bereich beschreiben?

Maier: Viele unserer Studie-

renden haben bereits bei der 

Verteidigung ihrer Bachelor- 

Arbeit ein Jobangebot in der Ta-

sche – viele machen aber erst 

noch ihren Master, bevor sie sich 

ins Arbeitsleben stürzen. Grund-

sätzlich würde ich die Perspekti-

ven positiv bewerten. Man kann 

fast von einer Job-Garantie spre-

chen. Es gibt nur vereinzelt Absol-

venten, die nicht so schnell in den 

Beruf finden. Das liegt meistens 

daran, dass sie zu wenig flexibel 

sind: Wenn ich nur einen Job in 

meinem Geburtsort akzeptiere, 

wird es schwierig.

Was kennzeichnet die Ein-

stiegsjobs im MINT-Bereich?

Die Verdienstmöglichkeiten 

sind bestens. Als Ingenieur im 

Automobilbereich startet man 

mit einem Jahresgehalt von 

45.000 Euro. Mit wachsender 

Berufserfahrung steigt das Ein-

kommen weiter. Ein Berufsein-

steiger hat zwar in der Regel nicht 

gleich Personal- oder Budget- 

verantwortung. Aber er bekommt 

durchaus direkt Projektverant-

wortung zugewiesen. Ein junger 

Ingenieur überwacht beispiels-

weise die Fertigungsprozesse. 

Dabei entdeckt er dann vielleicht 

Einsparpotenziale und empfiehlt 

sich so für höhere Aufgaben. 

Welche Branchen bieten die 

besten Chancen für MINT- 

Absolventen?

Die Automobilindustrie habe 

ich schon angesprochen. Dort ist 

gerade eine Revolution im Gange: 

Schon 2030 sollen keine Verbren-

nungsmotoren mehr zugelassen 

werden. Das bedeutet, dass der 

Bereich der Elektro-Mobilität 

massiv wächst, und dafür wer-

den Fachleute aus den Bereichen 

Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik, 

Mechatronik und Energietechnik 

gesucht. Darüber hinaus bietet 

der Energiesektor viele Möglich-

keiten – ich denke etwa an die Wei-

terentwicklung der regenerativen 

Energien. Und die Medizintech-

nik ist ebenfalls ein spannendes 

Feld. Immer mehr Arbeitsabläufe 

werden dort digitalisiert. Moder-

ne Technologien kommen zum 

Einsatz, um Behandlungen auch 

über große Entfernungen hinweg 

möglich zu machen.

 

Ist denn grundsätzlich jeder 

Abiturient für ein Studium im 

MINT-Bereich geeignet?

Das würde ich schon etwas 

einschränken. Solide Noten in 

Mathe, Physik und Chemie sind 

durchaus wünschenswert. Ge-

nauso wichtig ist ein tiefergehen-

des Interesse. Wer den Wunsch 

hat, Dinge wirklich zu verstehen 

und nachhaltig zu verbessern, 

bringt schon vieles mit. Diese 

Faszination benötigt man, um 

das Studium durchzuziehen. 

Auch Bastler haben gute Voraus- 

setzungen. Denn beim Ingenieur- 

studium muss man auch mal 

selber Hand anlegen.

Schreckt das womöglich junge 

Frauen vom MINT-Studium ab?

Die Ursachen für den niedri-

gen Frauenanteil liegen woan-

ders. Es gibt immer noch das 

Vorurteil, MINT sei ein reiner 

Männerbereich und Frauen wä-

ren dort unerwünscht. Dabei ist 

das Gegenteil der Fall! Frauen 

bringen andere Denkansätze und 

ganz neue Ideen mit. Gemischte 

Teams sind nachweislich pro-

duktiver. Es gibt keinen Grund, 

warum Frauen nicht im MINT-Be-

reich arbeiten können. 

Wieso empfehlen Sie ein 

Studium in Mecklenburg- 

Vorpommern?

Unser Land garantiert eine 

hohe Lebensqualität und groß-

artige Landschaften. Wir bieten 

den perfekten Kontrast zu den 

hektischen Großstädten. Unsere 

Studierenden profitieren von 

kleinen Laborgruppen und einem 

Super-Betreuungsverhältnis. Das 

ist im anspruchsvollen MINT- 

Bereich ein echter Vorteil. 

 „MINT-Absolventen haben  
 quasi eine Job-Garantie“ 
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Die Fachhochschule in Güstrow ist der  

Kontrast zur hektischen Großstadt-Uni:  

überschaubar, persönlich und äußerst praxis-

orientiert. Polizei, öffentliche Verwaltung und 

Rechtspflege bilden hier ihren Nachwuchs 

aus und bieten ihm neben starken Perspekti-

ven auch günstige Wohnmöglichkeiten. Dazu 

gibt’s ein umfangreiches Sportangebot, das 

kaum Wünsche offenlässt.

Wer an der Fachhochschule in Güstrow anfängt, 

wird eines schon nach kurzer Zeit feststellen: 

Das Betreuungsverhältnis unterscheidet sich 

von dem der meisten anderen Hochschulen. 

„In den Seminaren steht ein Dozent vor etwa 

25 Studierenden. Es ist alles sehr persönlich 

und übersichtlich. Die Studierenden finden 

strukturierte Abläufe vor und müssen sich ihren 

Stundenplan nicht zusammenbauen oder nach 

irgendwelchen abgelegenen Hörsälen suchen“, 

konkretisiert Hochschulmitarbeiterin Daniela 

Hett. Niemand ginge in der Anonymität unter. 

Dies spiegle sich auch in der geringen Studie-

nabbruch-Quote wider, die deutlich unterhalb 

der Zehn-Prozent-Marke liege.

Güstrow ist quasi „das Tor zum öffentlichen 

Dienst in Mecklenburg-Vorpommern“, wie Dani-

ela Hett erklärt. Wer zur Polizei, in die öffentli-

che Verwaltung oder Rechtspflege möchte, der 

wird am modernen Campus der 30.000-Einwoh-

ner-Stadt auf seine künftigen Aufgaben vorbe-

reitet. „Nicht nur die Hörsäle sind bestens aus-

gestattet, auch das Sportangebot ist großartig. 

Von der Multifunktionshalle über den Kraftraum 

bis zum ausgeklügelten Fitnessparcours ist alles 

vorhanden. Jeden Tag finden sich Studierende 

zusammen, die gemeinsam Volleyball, Handball 

oder Hockey spielen“, sagt Sebastian Seibel.

DOZENTEN HABEN PRAXISBEZUG

Der 29-Jährige hat sich vor zwei Jahren für den 

Studiengang „Polizeivollzugsdienst – Bachelor 

of Arts“ beworben und möchte später bei der 

Wasserschutzpolizei arbeiten. Dass er seine 

Entscheidung bislang keine Sekunde bereut 

hat, liegt jedoch nicht nur an den komfortablen 

Rahmenbedingungen in Güstrow, zu denen si-

cherlich auch die kostengünstigen 400 Wohn-

heimplätze direkt auf dem Campus zählen: 

Das Studium selbst hat ihn ebenfalls vollends 

überzeugt. „Ich hatte zu Beginn befürchtet, 

dass es an der einen oder anderen Stelle et-

was trocken wird. Aber da viele Dozenten aus 

der Praxis kommen, ist der Lehrstoff ganz nah 

am Leben und die duale Ausrichtung des Stu-

diums sorgt dafür, dass ich schon während des 

Studiums mein späteres berufliches Umfeld 

hautnah erlebe.“

Besonders beliebt seien die breit gefächerten 

Wahlpflicht-Module. Die Studierenden können 

zwischen spannen-

den und brandak-

tuellen Themen wie 

„Cybercrime“ oder 

„Politischer und reli-

giöser Extremismus“ 

wählen und stünden 

damit häufig vor 

einem Luxuspro-

blem. „Die meisten 

würden am liebsten 

zwei Fächer gleich-

zeitig belegen und 

müssen sich dann 

schweren Herzens 

auf eine Sache fest-

legen“, schmunzelt Sebastian Seibel, der selbst 

mit dem Thema „Brandermittlung“ liebäugelt. 

Ein weiteres Highlight des Polizei-Studiums 

ist die Möglichkeit, an einem internationalen 

Studienaustausch teilzunehmen. Partnerein-

richtungen in Norwegen, Dänemark, Estland, 

Polen und weiteren Ländern können dabei 

besucht werden.

FINANZIELLE SICHERHEIT UND LEBENS-

QUALITÄT

„Sicherlich muss man auch die quasi garan-

tierte Übernahme bei Abschluss des Studiums 

und die besonderen finanziellen Konditionen 

des Studiums in Güstrow erwähnen“, ergänzt 

Sebastian Seibel. Alle Studierenden im Be-

amtenverhältnis erhalten nämlich Bezüge 

in Höhe von etwa 1100 Euro im Monat. „Wir 

studieren und werden auch noch gut bezahlt. 

Das verschafft Sicherheit und garantiert eine 

ordentliche Lebensqualität.“ Demnach dürfte 

jeder Studierende genügend im Portemonnaie 

haben, um die einladenden Kneipen und Ca-

fés der Güstrower Altstadt zu besuchen oder 

einen Ausflug in die nahegelegenen Städte 

Schwerin, Rostock oder Neubrandenburg zu 

unternehmen. 

 Die Zukunft des Landes  
 mitgestalten 

FH für öffentliche 

Verwaltung,  

Polizei und Rechts-

pflege Güstrow
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Viele Wege führen an die nordöstlichste Hochschule 

Deutschlands, die Hochschule Stralsund. In unmittel-

barer Lage am Wasser zeigt sie ihr unverwechselbares 

Profil auf den Gebieten Elektrotechnik und Informatik, 

Maschinenbau, Wirtschaft und Tourismus. Die junge HS, 

1991 gegründet, unterhält mittlerweile Kooperationen 

zu 90 Hochschulen in 35 Ländern mit Schwerpunkt im 

baltischen Raum. Weitere Standortvorteile sind die Welt- 

erbe- und Hansestadt Stralsund mit ihren Freizeit- und 

Kulturangeboten, die Funktion als Wirtschaftsstandort 

sowie die ideale Lage an der Ostsee. 2.300 Studierende 

schätzen das Campusleben, studierendenfreundliche 

Lebenshaltungskosten und die vielfältigen Hochschul-

sportmöglichkeiten mit dem Schwerpunkt Wassersport, 

z.B. Kitesurfen, Drachenbootfahren, Motorbootfahren und 

Segeln im hochschuleigenen Verein. 

Die 20-jährige Julia Göhr aus 

einem kleinen Ort in der Nähe 

Hannovers war von der Inter-

nationalität der Hochschule fas- 

ziniert und fühlte sich gleichzeitig 

von der Lage Stralsunds vor der 

Insel Rügen angezogen. Mittler-

weile studiert sie im 3. Semester 

in Stralsund „Leisure and Tourism Management“.

Was hat den Ausschlag für Stralsund als Stadt und 

den Studiengang „Leisure and Tourism Management“ 

gegeben?

Ich habe mich vor anderthalb Jahren für diesen Studien- 

gang entschieden, weil ich unbedingt etwas mit 

Tourismus studieren wollte. Besonders gereizt hat 

mich, dass der größte Teil unserer Vorlesungen in eng- 

lischer Sprache stattfindet, und der große Wirtschafts-

teil in unserem Studienplan. Dadurch sind wir nach dem 

Studium nicht auf einen Job in der Tourismusindustrie 

festgelegt.

 

Was genau kann man sich unter deinem Studiengang 

vorstellen?

Mein Studiengang ist eine Verbindung von Wirtschaft 

und Tourismus. Dadurch, dass man ein Pflichtpraktikum 

absolvieren muss, kann man sein gelerntes Wissen prak-

tisch anwenden. Außerdem ist unser Studium sehr inter-

national ausgerichtet: Die Vorlesungssprache ist Englisch, 

zusätzlich können wir eine weitere Fremdsprache aus 

Schwedisch, Spanisch und Französisch wählen, zudem ist 

ein Auslandsaufenthalt obligatorisch. An meinem Studien- 

gang gefällt mir besonders die kleine Kursstärke und die 

persönliche Nähe unter den Studierenden und zu den 

Professoren. Zudem mag ich die Exkursionen, die jedes 

Semester angeboten werden. Sie geben uns Studie- 

renden Einblicke in verschiedene Unternehmen, Auf- 

gabenbereiche und Regionen weltweit.

 Moderne Studiengänge  
 MIT Meerblick inklusive 
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Fiona Froböse ist am Meer 

aufgewachsen. Die 25-Jährige 

kommt ursprünglich aus Lübeck. 

Da ihre Uni also unbedingt in 

Küstennähe sein musste, fiel 

ihre Wahl schnell auf die HS 

Stralsund. 

Warum hast du dich für den Studiengang „Baltic 

Management Studies“ an der HS Stralsund entschieden?  

Ich wollte etwas Wirtschaftsbezogenes studieren, mög-

lichst auf Englisch und am liebsten in Kombination mit einer 

skandinavischen Sprache. Zudem wollte ich gerne an einer 

kleinen Hochschule studieren, weil ich bereits Erfahrungen 

mit völlig überfüllten Hörsälen gesammelt hatte. Da ich an 

der Küste geboren und aufgewachsen bin, war für mich klar, 

dass ich mich nur mit dem Meer vor der Tür wohl fühlen 

kann. Ich bin dann mit einer Freundin nach Stralsund ge-

fahren, um mir die Stadt anzuschauen. Wir waren sofort be- 

geistert. Der Strand ist mit dem Fahrrad nur zehn Minuten 

vom Zentrum entfernt und die HS zusätzliche fünf Minuten. 

Ich wohne nun genau im Zentrum und muss nur die Straße 

runtergehen, um zum Hafen zu kommen, und hochgehen, 

um am Alten Markt zu sein. Der Studentenclub „8cht Vorne“ 

ist auch nur drei Minuten entfernt. Es ist einfach perfekt.

Was genau kann man sich unter deinem Studiengang 

vorstellen?

Bei dem Studiengang „Baltic Management Studies“ 

handelt es sich um ein Studium, das BWL, Geschichts-/

Länderkunde und Sprachkenntnisse vereint. Wer Interesse 

am nordischen Raum und keine Lust auf ein „Standard- 

BWL-Studium“ hat, der sollte es sich auf jeden Fall mal 

anschauen. Man kann in der Regel mindestens zwischen 

Schwedisch, Norwegisch und Russisch wählen. Grundsätz-

lich werden fast alle Ostseesprachen angeboten. Es ist 

verpflichtend, mindestens ein Auslandssemester und ein 

20-wöchiges Praktikum zu machen, eine Kombination in 

Form eines Auslandspraktikums ist auch möglich.

Die 27-jährige Veronika Forst-

meier ist vielseitig interessiert: 

Vor ihrem Masterstudium im 

Bereich „Tourism Development 

Strategies“ hat die Nürnbergerin 

ihren achtsemestrigen Bachelor 

in „International Business 

Administration“ gemacht.  

Warum hast du den Master „Tourism Development 

Strategies“ (TDS) gewählt?

TDS ist einer der seltenen zweisemestrigen Touris-

mus-Master in Deutschland, der an einer öffentlichen 

Hochschule und komplett auf Englisch angeboten wird. 

Zudem erlauben die Zugangsvoraussetzungen des 

TDS-Masters in Stralsund einen Bachelor außerhalb des 

Tourismusbereichs.  

Wie würdest du die Studieninhalte beschreiben?

Der Master „Tourism Development Strategies“ ist ein 

internationaler Studiengang, welcher wirtschaftsbezogene 

Inhalte auf den Tourismussektor anwendet. So behandeln 

wir Themen wie zum Beispiel Human Resources, Commu-

nication & Media, Political Economy und beziehen diese auf 

die Tourismusbranche. Die praxisnahe Lehre wird durch 

eine Exkursion sowie Unternehmensbesuche und die 

Arbeit an einem Real-Life-Case gewährleistet.

Hochschule 

Stralsund

IN KÜRZE:

Studierende:

2.300

Fakultäten:

Elektrotechnik und Informatik, Maschinen-

bau, Wirtschaft

Besondere Bachelor- und Master- 

studiengänge:

• Baltic Management Studies

• Leisure and Tourism Management

• Tourism Development Strategies

• IT-Sicherheit und Mobile Systeme

• Motorsport Engineering

• Produktionsmanagement

• Medizintechnische Systeme

Kooperationen:

zu 90 Hochschulen in 35 Ländern
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Dass Neubrandenburg gerade 

von denjenigen geschätzt wird, 

die vor dem Großstadttrubel im 

Alltag ausweichen, die Natur lie-

ben und die persönliche Atmos- 

phäre bevorzugen, bestätigt 

sich, wenn die Studierenden, 

die Vorteile ihrer Campus-

hochschule nennen. Es sind vor 

allem auch die kurzen Wege, 

das vielseitige Studienprofil, die 

günstigen Angebote für junges 

Wohnen, die Vielfalt für Sport 

und Kultur. Die 65.000-Einwoh-

ner-Stadt verfügt über imposante 

Backsteingotik, z. B. mit den 

vier mittelalterlichen Stadt- 

toren. Sie ist Olympiastützpunkt 

für Leichtathletik und Kanu und 

hat schon etliche Olympiasieger 

hervorgebracht. Sie ist die Kreis-

stadt des Landkreises Meck-

lenburgische Seenplatte und 

liegt auf halbem Wege zwischen 

Berlin und Ostseeküste. Diese 

Lage inmitten der Seenland-

schaft bringt Vorteile für den 

Praxisbezug des breitgefächer-

ten Studienprofils. Wer Welt- 

ernährer oder Weltverbesserer 

werden will, fängt am besten an 

diesem Ort mit dem Studium an. 

Skater und Radler brausen auf 

den Uferwegen entlang, Segel- 

und Sportboote, auch Drachen-

boote oder Kanus sind auf dem 

Wasser zu sehen. Jeder Studie-

rende kennt mindestens ein lau-

schiges Plätzchen am Tollensesee, 

hat hier schon Beachvolleyball 

gespielt oder einfach nur Party ge-

macht. Das Drachenbootrennen 

der Studierenden am Brodaer 

Strand ist legendär geworden. Die 

Hochschule ist nur wenige Minu-

ten Fußweg entfernt, so dass es 

sich auch für eine Mittagspause 

lohnt, kurz zum Naturjuwel zu 

gehen. Auf dem kleineren Reit-

bahnsee im Norden der Stadt 

kann man sich auf Wasserskiern 

über das Nass ziehen lassen. 

ÖKOLOGISCH 

UND NACHHALTIG

Viele der über 30 Studiengänge, 

die man hier absolvieren kann, 

haben einen ökologisch-nach-

haltigen Hintergrund. Dazu 

zählen die Bachelor-Fachrich-

tungen Landschaftsarchitektur, 

Naturschutz und Landnutzungs-

planung, Geodäsie und Mess- 

technik oder Agrarwirtschaft. 

Ein Bachelor-Abschluss kann 

zum Beispiel mit dem Master-

abschluss „Nachhaltiges Land-

nutzungsmanagement“ oder 

„Landscape Architecture and 

Green Space Management“ 

ergänzt werden. Der Studien-

gang Agrarwirtschaft gehört zu 

den besten in Deutschland.

NATUR- UND PRAXISNAH STUDIEREN 
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Davon hat Meike Ketelsen pro-

fitiert. Sie hat hier ihren Master-

abschluss in Agrarwirtschaft ab-

solviert. Ihr Herzensanliegen: Die 

Plastik-Müllberge verringern. Also 

entwickelte sie eine Onlinedaten-

bank für unverpackte Lebensmit-

tel aus der Region. „Das Konzept 

dafür habe ich im Rahmen meiner 

Masterarbeit entwickelt“, erzählt 

sie. „Es soll den Markt transpa-

renter machen, um Angebot und 

Nachfrage zusammenzubringen 

und damit den Unverpackt-Trend 

zu fördern.“ Sobald die Webseite 

programmiert und online ist, kann 

man blitzschnell recherchieren, 

welche Händler auf Plastik verzich-

ten – und so die Umwelt schonen.

Jetzt engagiert sich Meike als 

wissenschaftliche Mitarbeiterin 

im Projekt „Tiwoli“ unter der 

Leitung von Professorin Sandra 

Rose-Meierhöfer. In 30 Milch- 

kuhbetrieben sehen sich die For-

schenden um, wie geräumig die 

Liegeboxen der Kühe sind und 

wie sie sauber gehalten werden. 

Immer mit der Fragestellung im 

Kopf, wie sich dass Tier wohl fühlt 

und wie man dieses Tierwohl in 

den Betrieben verbessern kann.

STUDIERENDE MIT EXZELLEN-

TEN BERUFSAUSSICHTEN

Unverpackte Lebensmittel, ge-

sunde und glückliche Kühe – zwei 

ganz wichtige Aspekte, wenn es 

um die Zukunft unserer Ernäh-

rung geht. Und die spielt auch im 

Fachbereich Gesundheit, Pflege, 

Management eine Schlüsselrolle. 

Die Studierenden werden hier 

praxisnah ausgebildet und für 

den Arbeitsmarkt fit gemacht –  

einen Arbeitsmarkt, der in den 

kommenden Jahren für professio- 

nelle Fachkräfte beste Chancen 

bereit hält. Schon heute stehen 

examinierte Fachkräfte und Spe-

zialisten in der Gesundheits-, 

Kranken- und Altenpflege auf 

der Engpassliste der Bundes- 

agentur für Arbeit. Für diese Be- 

rufe gibt es den vielbeschworenen  

Fachkräftebedarf also wirklich. 

Dementsprechend sind auch  

Spezialkenntnisse im Pflege-, 

Qualitäts- und Personalma-

nagement kostbares Gut – diese  

vermittelt der Studiengang 

Pflegewissenschaft/Pflegema-

nagement an der Hochschule 

Neubrandenburg seinen Studie-

renden schon seit vielen Jahren.

Noch recht neu sind die beiden 

Studiengänge Berufspädagogik 

für Gesundheitsfachberufe und 

Berufspädagogik für Soziale 

Arbeit, Sozialpädagogik und 

Kindheitspädagogik. Das Stu- 

dium bereitet auf die Tätigkeit 

als Berufsschullehrerin/-lehrer 

vor. Das Bachelor-Studium ist 

die erste Stufe zur Ausbildung 

für das fachspezifische Lehramt  

Berufspädagogik und kann dann 

mit einem dreisemestrigen Mas-

terstudium an der Universität 

Rostock (Kooperationspartner) 

und einem anschließendem Re-

ferendariat fortgeführt werden. 

Soziale Kompetenz strahlt die 

Hochschule auch ganz grund-

sätzlich aus. Über 80 Prozent der 

Studierenden bewerteten das 

Betreuungsverhältnis an der HS 

Neubrandenburg in einer Um-

frage als gut oder sehr gut. Die 

Türen der Professoren stehen 

offen, die Wege sind kurz, man 

kennt sich auf dem Campus. Die 

anonymen Massen-Unis sind 

weit weg, kostengünstige Wohn-

heime und die Mensa befinden 

sich in unmittelbarer Nach- 

barschaft. Aber: Auf „Weltstadt-

luft“ müssen die Neubranden-

burger trotzdem nicht verzich-

ten. Eine Fahrt mit der Bahn bis 

nach Berlin ist stündlich möglich 

und dauert nur 76 Minuten. 

Hochschule  

Neubrandenburg

ABGEKÜRZT

Studierende:

rund 2.100

Studiengänge:

30

Vier Fachbereiche:

• Agrarwirtschaft und 

Lebensmittelwissenschaften

• Gesundheit, Pflege,  

Management

• Landschaftswissenschaften 

und Geomatik

• Soziale Arbeit, Bildung und 

Erziehung
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BRAIN tri� t POWER. 
                            HIER IM LAND ZUM LEBEN.

Entstanden in Zusammenarbeit mit der

Willkommen in Mecklenburg-Vorpommern, Land zum Leben und Studieren. 
Wo Jennifer Stratmann und das Baltic Racing Team auf beste Studienbedingungen 
mit viel Praxis nähe abfahren. Unsere Unis und Fachhochschulen bieten alles für 
einen kraftvollen Karrierestart. 
Auch für dich. Bei uns kann man eben richtig Energie für die Zukunft tanken.

Studiere in MV. 
Entdecke einzigartige Studiengänge und ein ganz besonderes Lebensgefühl:

www.studieren-mit-meerwert.de facebook.com/StudierenMitMeerwert



Lustige Emojis statt 
steifer Etikette 
Bewerbungen per Post sind ja schon 
lange von gestern, aber auch die 
klassische Online-Bewerbung gilt für 
manche Arbeitgeber beinahe als 
Oldschool. Auf der Suche nach geeig-
neten Bewerbern gehen Unter-
nehmen immer öfter dahin, wo sich 
die Arbeitskräfte von morgen oh-
nehin tagtäglich tummeln – in die 
sozialen Netzwerke. Einen ganz 
neuen Weg schlug  die Werbeagentur 
McCann ein: Während ihrer Snapchat 
Recruiting Week rief sie Ende 2016 
dazu auf, sich per Snap zu bewerben 
und damit einen ersten Eindruck zu 
hinterlassen.

Auf Filter, Emojis und andere Spiele-
reien müssen wir im „Bewerbungs-
Snap“ aber nicht zwingend ver-
zichten, meint Junior PR & 
Communications Manager Philipp 
Dolejsky: „Bei der Bewerbung via 
Snapchat geht es auf jeden Fall ziem-
lich locker zu. Viele wollen sich auch 

erst einmal 
erkun-

digen, für welche Bereiche wir Be-
werber suchen oder ob wir Prakti-
kumsstellen vergeben. So entsteht 
meist ein Dialog auf Augenhöhe, der 
nicht so steif ist wie in einem nor-
malen Bewerbungsgespräch.“

Ein bisschen spießig 
muss es schon sein 
Branko Woischwill, Kommunikations-
Berater und Bewerbungsexperte vom 
Büro für Berufsstrategie Hesse/
Schrader, rät dennoch dazu, gewisse 
Umgangsformen nicht zu vernachläs-
sigen: „Sicher prägt jedes Medium 
seinen eigenen Sprachgebrauch. 
Höfl ichkeit, Respekt, Fairness und 
Integrität sind jedoch zeitlos wichtige 
Prinzipien, die auch für jedes soziale 
Netzwerk gelten.“

Woischwill sieht im Snap keine ernst-
zunehmende Alternative für altbe-
währte Verfahren, vor allem, weil 
soziale Netzwerke längst noch nicht 
in allen Bereichen zum Alltag ge-
hören: „Aktuell ist diese Form der 
Bewerbung auf bestimmte Ziel-
gruppen beschränkt. Vor allem in der 
Medien- und Kreativbranche kann sie 
zweifellos ein Türöffner sein, um 
dann im nächsten Schritt traditionelle 

Unterlagen einzureichen. Es gibt 
aber sicher noch viele Bereiche, in 

denen die Arbeitgeber das Wort 
‚Snapchat‘ noch nie gehört 
haben.“

Alle, die „Bewerbung_
fi nal_2.doc“ oder ähn-

liche Dokumente 
jetzt vor lauter 

Euphorie be-

reits gelöscht 
haben, müssen 
also wohl die Wie-
derherstellungsfunktion 
des Papierkorbs bemühen 
– denn ganz ohne Forma-
litäten geht es eben selbst in 
der Kreativbranche nicht. Aber 
was nützt das Ganze überhaupt, 
wenn man sich am Ende doch wieder 
mit Lebenslauf & Co. rumärgern 
muss? „Snapchat ist ein guter Zusatz-
punkt für diejenigen, die vor der Ka-
mera superpräsent sind und keine 
Lust haben, im Anzug zum Bewer-
bungsgespräch zu kommen“, glaubt 
Junior Talent Managerin Kolu Arkoi 
aus dem Düsseldorfer Büro der Mc-
Cann Worldgroup. „Alle, die unter 
den normalen Bewerbungsunterlagen 
vielleicht gar nicht auffallen würden, 
können so eventuell punkten.“

Dieses Potentzial sieht auch der Ex-
perte aus dem Team von Hesse/
Schrader: „Mit einer derartigen Be-
werbung kann man zum einen seine 
Medienkompetenz eindrucksvoll be-
weisen. Es besteht außerdem die 
Chance, sein Kommunikationsver-
mögen, insbesondere Humor, zu 
zeigen. Andererseits ist man als Be-
werber auf die technischen Mög-
lichkeiten des sozialen Me-
diums beschränkt, was in 
gewisser Weise auch eine 
Begrenzung der Selbst-
marketing-Chancen 
bedeutet.“

Mehr lest ihr unter
UNICUM.DE/
SNAPCHAT-

BEWERBUNG

VON NINA WEIDLICH
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IN ZEHN SEKUNDEN ZUM TRAUM-
JOB? BEWERBUNG MIT SNAPCHAT
Snapchat nutzen die meisten von uns wohl hauptsächlich, um sich mit den täglich wech-

selnden Filtern in niedliche Hunde, Regenbogen kotzende Einhörner oder unförmige 

Toastbrot-Gesichter zu verwandeln. Aber immer öfter zeigt sich: Mithilfe 

von sozialen Medien kann man auch ganz seriös auf Jobsuche gehen.
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 Mathe 
Durchfallquote: 47 %*
Was ist anders als in der Schule? 
Der Abstraktionsgrad ist deutlich 
höher. Statt bekannte Rechenver-
fahren anzuwenden, muss man im 
Studium Aussagen über abstrakte 
Objekte beweisen. Die Vermittlungs-
geschwindigkeit ist so hoch, dass es 
teilweise ein richtiges Lernfach wird. 
In 45 Uni-Minuten kommt viel mehr 
dran als in einer Schulstunde.  
Woran scheitern die meisten? 
Statistik ist für viele die Horror-Diszi-
plin, aber im reinen Mathe-Studium 
nur Wahlfach. Probleme bereitet ge-
nerell die große Anzahl an Kombina-
tionsmöglichkeiten der Beweis-
schritte. Und da die Themen stark 
aufeinander aufbauen, rächen sich 
Wissenslücken später mit hoher Si-
cherheit. 

 Physik, 
 Chemie und Bio 

Durchfallquoten: 41 %, 40 % und 
30 %*
Was ist anders als in der Schule? 
Die Themen werden vertiefter behan-
delt, wechseln aber trotzdem 

schneller. An die großen Vorlesungen, 
in denen der/die Professor/in aus-
schließlich vorträgt und fast keine 
Fragen gestellt werden, müsst ihr 
euch erst gewöhnen. In Seminaren, 
Übungen und Praktika hingegen ar-
beitet ihr viel allein. Ihr dokumentiert 
und wertet selbstständig durchge-
führte Versuche aus. In Bio kommt ihr 
unter Umständen um Sezierkurse und 
Tierversuche nicht herum. 
Woran scheitern die meisten? 
Die ersten Klausuren sind besonders 
hart, weil quasi ausgesiebt wird. Es 
sollen nur diejenigen übrigbleiben, 
die wirklich für das Fach geeignet 
sind. In Chemie gilt das Modul „An-
organische und Analytische Chemie“ 
beispielsweise als schwerste Hürde. 
Und Physik besteht nicht nur aus 
spannender Experimentalphysik, son-
dern viel aus theoretischer Mathe-
matik. Außerdem braucht man die 
Grundlagen der jeweils anderen Na-
turwissenschaften. Ihr liebt Chemie, 
aber hasst Physik? Sorry, aber das 
wird dann nix. Für alle drei Fächer gilt: 
Die Arbeitsbelastung ist sehr hoch 
und ihr werdet unzählige Stunden im 
Labor verbringen.

Was kann man tun? 
Vor dem Studium: Viele Hoch-
schulen bieten Vorkurse  in den 
kritischen Fächern an, meistens als 
Blockseminare im Sommer nach 
den Abi-Prüfungen. Unterricht ist 
dann zum Beispiel einen Monat 
lang unter der Woche von 10 bis 
16 Uhr. Manchmal gibt es auch 
Abendkurse während der Schulzeit 
– am College der BTU Cottbus-
Senftenberg beispielsweise. Die 
Teilnahme ist in der Regel kostenlos 
und ohne Zulassung möglich. 

In den ersten Semestern: Gerade 
bei den Grundlagen hilft es sehr, in 
Lerngruppen zu arbeiten. Wenn 
möglich, solltet ihr euch anfangs 
ganz auf das Studium konzent-
rieren und keine zeitintensiven 
Nebenjobs annehmen. Ein einmal 
entstandener Rückstand lässt sich 
kaum aufholen. 

Später: Mit einem Job als Hilfs-
kraft taucht ihr noch tiefer in die 
Thematik eures Studienfachs ein, 
lernt die Leute an der Uni und den 
Wissenschaftsbetrieb besser 
kennen und verdient nebenher 
noch Geld. 

Fachliche Beratung: Dr. Norbert 
Röhrl (Mathe) und Birgit Venne-
mann (NaWi) vom MINT-Kolleg 
Baden-Württemberg, einem Ge-
meinschaftsprojekt der Uni Stutt-
gart und des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT).
www.mint-kolleg.de

VON

ANN-CHRISTIN VON KIETER

Jeder dritte Bachelor-Student bricht sein Studium ab. Die Übeltäter 

in diesem Statistik-Schlamassel heißen vor allem Mathe, Physik, 

Chemie und Bio. Doch wenn ihr schon in der Schule Spaß an den 

Fächern hattet, könnt ihr sie auch auf 

Uni-Niveau meistern – mit Durchhal-

tevermögen und etwas Vorbereitung. 

 KEINE ANGST 
 VOR NATUR-

 WISSENSCHAFTEN!

* aktuelle Berechnung 
des Deutschen Zentrums 

für Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung 

(DZHW)
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VON STEFAN SCHRÖTER

Waren Informatikstudenten vor einigen Jahren noch 
als Nerds verschrien, die mit Nickelbrille stundenlang 
vor ihren Rechnern saßen und programmierten, 
sucht die Informatikbranche heute händeringend 
Nachwuchs. Dank der zunehmenden Digitalisierung 
erwartet dich nicht nur ein abwechslungsreiches 
Studium, sondern auch ein Job in einer zukunftssi-
cheren Branche.

Was ist Informatik?
Die Informatik als eigene Wissenschaft, die aus der 
Mathematik und der Elektrotechnik entstanden ist, 
beschäftigt sich ganz allgemein mit der Lehre von der 
Informationstechnik – also Informations- und Daten-
verarbeitung auf Basis technischer Services. Dabei teilt 
sich der Fachbereich Informatik grob in vier Bereiche 
auf: theoretische Informatik, technische Informatik, 
angewandte Informatik und praktische Informatik.

Vorkenntnisse
Da Mathematik einen großen Teil des Studiums 
ausmacht, solltest du eine Affi nität für Zahlen mit-
bringen. Hilfreich sind außerdem gute Englisch-
kenntnisse, da die Fachliteratur oft auf Englisch 
verfasst ist. Interessierst du dich stärker für die 
Hardware-Seite der Informatik, hilft außerdem ein 
wenig handwerkliches Geschick.

Studium und Karriere
Informatik wird in Deutschland sowohl an Universi-
täten als auch an Hochschulen angeboten. Dabei 
ist das Fachhochschulstudium oft praktischer 
ausgelegt. Das Universitätsstudium legt den 
Fokus stärker auf die Theorie und bereitet 
dich zum Beispiel auf eine akademische 
Laufbahn vor. 

Egal, für welches Studium du dich ent-
scheidest: Gute Karrierechancen sind dir 
sicher. Die deutsche Wirtschaft klagt seit 
langem über Fachkräftemangel im Bereich In-
formatik und je nach Spezialisierung stehen dir viele 
Einstiegsmöglichkeiten offen. 

MACH DEN 
UNICHECK: 
INFORMATIK

Mehr auf
UNICHECK.DE
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CAMPUS CHECK:
VOLLZEIT UND
INTERNATIONAL
Das Studium an der eufom School

Das Studium an der eufom European School for Economics & Manage-
ment verbindet Studieren in kleinen Gruppen mit persönlicher Beratung 
inklusive Auslandsaufenthalten und Unternehmensexkursionen. Die 
eufom Deutschland gehört zur FOM Hochschule und bietet die deutsch-
englischsprachigen Bachelor-Studiengänge „European Management“ 
und „European Business & Psychology“ an. Beide Vollzeit-Programme 
dauern sieben Semester. eufom Hochschulzentren gibt es in Düsseldorf, 
Essen, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart.

An der eufom School werden (Fach-)Abiturienten in den Bereichen 
Management und Wirtschaftspsychologie fi t für die internationale 
Wirtschaftswelt gemacht. Der konsequente Ausbau der eigenen 
Fremdsprachenkenntnisse bildet einen zentralen Bestandteil des Stu-
diums. Die Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts rundet das weltof-
fene Profi l der eufom Studiengänge ab – ob im Rahmen des Auslands-
semesters, durch eine Praktikumsstelle oder mit Hilfe eines 
Auslandsprogrammes.

Im Rahmen ihres Vollzeit-Studiums erlangen eufom Studierende viel-
fältige Kompetenzen, die ihnen den Weg in die Berufswelt erleichtern. 
Getreu dem Motto „Karriere braucht Persönlichkeit“ unterstützt der 
Career Service jeden Studierenden mit individuellen Coachings, Fach-
vorträgen und Assessment Center Trainings beim Berufseinstieg. 

Wer sich einen Eindruck vom Studium an der eufom verschaffen will, 
kann gerne probeweise an Vorlesungen teilnehmen. Wie läuft das 
Vollzeitstudium an der eufom ab? Um 
welche Inhalte drehen sich die Vorle-
sungen? Und wie sehen die Räumlich-
keiten der Hochschulzentren aus? Termin-
vereinbarung unter 0800 / 1 97 97 97 
(gebührenfrei) oder per E-Mail studien-
beratung@eufom.de

Weitere Infos unter www.eufom.de

25SPÄTER ANZEIGE



GEWINNE,
   GEWINNE
Tragt auf abi.unicum.de/gewinnspiele/americanhoney 
oder abi.unicum.de/gewinnspiele/leifheit bis zum 30. April 
2017 eure Daten ein. Dann noch schnell die „Anzeige des 
Monats“, die schönste Anzeige aus dem aktuellen Heft, aus-
wählen und eine Handvoll Fragen zu UNICUM ABI beantworten 
– schon nehmt ihr an der Verlosung teil.

Die Gewinner aus der letzten 
UNICUM ABI: Warcraft: Hilda N. aus 
Hamburg, Ricky B. aus Berlin, Dorian 
E. aus Weinheim; Tom Tailor: Janina 
K. aus Magdeburg, Nadine G. aus 
Hasloh, Louisa M. aus Sindelfi ngen, 
Sarah K. aus Werdau.
Herzlichen Glückwunsch!
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5 × ein Trekkingrucksack und DVD
Star (Sasha Lane) ist gefangen in einem Leben, das sie sich so 
nicht erträumt hat. Als sie eines Tages Jake (Shia LaBeouf) sieht, 
ist sie fasziniert. In Star keimt der Gedanke, alles hinter sich zu 
lassen. Jake hat ihr den Kopf verdreht und so stürzt sie sich ins 
Abenteuer. Der preisgekrönte Coming-of-Age-Film „American 
Honey“ startet am 23. Februar auf DVD und Blu-ray. Wir ver-
losen neben der DVD mit skandika fünf Trekkingrücksäcke! 
Der Breakaway ist der optimale Begleiter, durch sein großzü-
giges Packvolumen werden Outdoor-Erlebnisse ermöglicht. 
Werde auch Fan unter www.facebook.com/skandika

6 × ein Bodenpflege-Set
Während des Studiums oder der Ausbildung bleibt nicht viel Zeit zum Putzen. Gerade die 
Bodenpfl ege wird als mühsam empfunden. Dabei ist jeder dritte Haushalt heute mit Parkett 
und Laminat ausgestattet – Böden, bei denen eine regelmäßige 
Pfl ege unerlässlich ist. Der Bodenreinigungsspezialist Leifheit 
hat jetzt eine innovative Lösung für eine einfache und gründ-
liche Bodenpfl ege entwickelt – ganz ohne Bücken und schmut-
zige Hände. UNICUM ABI verlost mit Leifheit 6 Bodenpfl ege-
Sets. Diese bestehen aus je einem Pfl egesprüher, einem 
Ersatzbezug sowie dem Reinigungs- und Pfl egemittel Care & 
Protect. Weitere Infos unter www.leifheit.de 

Star (Sasha Lane) ist gefangen in einem Leben, das sie sich so 
nicht erträumt hat. Als sie eines Tages Jake (Shia LaBeouf) sieht, 

FOTO: ©2015 DISNEY. ALL RIGHTS RESERVED.VORSCHAU
 In der nächsten Ausgabe der UNICUM ABI erwarten euch:  ein Fremdsprachen-Special, ein Interview 
mit dem Disney-Animator Jacob Frey (u. a. „Vaiana“) sowie ein Überblick über Jobs am Flughafen.

 Bis dahin könnt ihr ...  den Film „Tschick“ auf DVD, Blu-ray oder digital sehen (ab 09.03.) +++ den 
Internationalen Tag des Glücks feiern (20.03.) +++ die Manga-Comic-Con in Leipzig besuchen (23.–26.03.) 
+++ als Saarländer wählen gehen (26.03.) +++ in das Debütalbum „Wunderbare Jahre“ des Rappers Fargo 
reinhören (VÖ: 31.03.) +++ einen Aprilscherz planen (01.04.) +++ auf Ostereiersuche gehen (16./17.04.) 
+++ „Fast and Furios 8“ (ab 14.04.) sowie „Guardians of the Galaxy Vol. 2“ (ab 27.04.) im Kino sehen +++
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Euer Abishirt zum Spitzenpreis   //   Persönliche Beratung   //   Schnelle Lieferung   //   Große Farbauswahl 

Individuelles Motiv   //   T-Shirt mit Druck ab 5 Euro   //   Hoodie mit Druck ab 13,50 Euro

Nenn’ bei  

Auftragserteilung 

das Stichwort

„UNICUM ABI“ und 

du erhältst dein 

Abishirt gratis!



Bundesamt für
Verfassungsschutz

Wir bieten Schülerinnen und Schülern einzigartige und span-
nende Ausbildungsmöglichkeiten sowie Duale Studiengänge.
Bewirb dich beim Inlandsnachrichtendienst und leiste deinen
Beitrag zur Sicherheit Deutschlands!

Du arbeitest an den zwei attraktiven Standorten Köln und 
Berlin und erlebst einen Job wie keinen anderen.

www.verfassungsschutz.de/karriere

Das Bundesamt für Verfassungsschutz steht als Inlandsnach-
richtendienst der Bundesrepublik Deutschland an erster Stelle,
wenn es um die Frage der nationalen Sicherheit geht.

ImVerborgenen
Gutestun!
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