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Eltern vom Berufswunsch überzeugen
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Der Alltag im
Außendienst

KINDHEITSTRAUM FEUERWEHRMANN
Alltagsheld im Einsatz
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Dann freuen wir uns auf dich und deinen persönlichen REWE Karriereweg in unserem Abiturientenprogramm, mit dem du ECHT WAS ERREICHEN
kannst – und die Chance bekommst, schnell
Verantwortung zu übernehmen, Mitarbeiter mit
deinem Führungsstil zu begeistern und irgendwann deinen eigenen REWE Supermarkt zu leiten.

Zeig uns, was in dir steckt!
Bewirb dich:

REWE.DE/ausbildung

ECHT WAS ERREICHEN.
Peter W.,
Abiturientenprogramm bei REWE

HALLO

HALLO
Später
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EHER KEIN VERKANNTES PHYSIKGENIE:
UNICUM ABI REDAKTEURIN ELENA

FOTOS // UNSPLASH/TIMOTHY-EBERLY, GETTYIMAGES/KATFLARE, MARLIN HELENE

TITELBILDER // SAT 1, PRIVAT, GETTYIMAGES/LENA_SERDITOVA

@DAS_MAEDCHEN_VON_FRUEHER

Als ich meine Mutter früher
mal gefragt habe, was man denn so
alles in Physik macht, sagte sie, dass es zum Beispiel um Planeten und
den Weltraum gehe. „Mega“, dachte ich mir. Der Weltraum hatte mich
schon immer fasziniert. In der Schule dann die Ernüchterung. Mein
Physikunterricht war so ziemlich das Langweiligste, was ich in meiner
gesamten Schullaufbahn erlebt habe. Ich hätte eine Lehrerin wie Jenni
gebraucht. Die Referendarin liebt nicht nur ihr Fach, sondern möchte
diese Begeisterung auch an ihre Schülerinnen und Schüler weitergeben
(S. 28). Vielleicht wäre aus mir dann eine begeisterte MINTlerin geworden und ich würde heute elektrische Autos entwickeln (S. 31). Oder
ich würde was total Ungewöhnliches machen und als Eisforscherin nach
Grönland reisen (S. 32). Vielleicht hätte ich trotzdem festgestellt, dass
mein naturwissenschaftliches Verständnis eher beschränkt ist. Jeder hat
eben andere Stärken und Interessen. Wichtig ist nur, dass du sie verfolgst und dir von niemandem reinreden lässt. Oder wie Lena MeyerLandrut sagt (S. 8): „Du bist genau richtig, so wie du bist.“

Wichtige Erkenntnisse dieser Ausgabe:

Mit Open Source kannst du
jetzt schon Programmierer
werden (S. 10).

Alle drei bis fünf Jahre ziehen
Mitarbeiter im Auswärtigen
Amt in ein anderes Land (S. 22).
In ganz Europa werden Hebammen an der Hochschule ausgebildet. Nun will auch Deutschland endlich nachziehen (S. 26).
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UNICUM Abi Online-Tipp:
Barock, Expressionismus, Sturm und Drang – ohne die Literaturepochen
geht im Deutschunterricht gar nichts. Und wenn Deutsch dein Abiturfach
ist, musst du sie erst recht kennen. Um einen literarischen Text richtig
einordnen und analysieren zu können, brauchst du dieses Hintergrundwissen. Wir haben die wichtigsten Literaturepochen im Überblick:
abi.unicum.de/literaturepochen
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WETTBEWERB
Jugend creativ
Am 22. Februar 2019 war Abgabeschluss beim 49. Internationalen Jugendwettbewerb „jugend creativ“. Jetzt wird es für
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spannend: Während die
bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken eingereichten Bilder und Kurzfilme auf Ort- und
Landesebene prämiert werden,
kannst du selbst zur Jury werden
und unter www.jugendcreativvideo.de/abstimmen/jetztvoten.html bis zum 24. April
2019 unter den dort eingereichten Filmen für deinen Favo-

riten abstimmen. Am
1. Oktober 2019
startet der Jugendwettbewerb in eine neue Runde. Dann kannst auch du dich
in Bildern und Kurzfilmen künstlerisch mit dem Thema „Glück ist
…“ auseinandersetzen. Der Internationale Jugendwettbewerb wird jährlich von
Genossenschaftsbanken in Deutschland,
Finnland, Frankreich, Italien (Südtirol),
Luxemburg, Österreich und der Schweiz
ausgerichtet.

EFFEKTIV FÜRS
ABI LERNEN

Es gibt keinen Standard-Lernplan
fürs Abitur, aber ein paar Tipps, die
dir die Vorbereitungszeit erleichtern:

MOTTOWOCHE!
DAS WAREN DIE
LIEBLINGSMOTTOS
DER REDAKTION
1. Schlafanzug
2. Horror
3. Kindheitshelden
4. Pirat
5. Krankenhaus
Noch viel mehr Auswahl findest du auf
abi.unicum.de/mottowoche

1. Rechtzeitig, am besten sechs
Monate vor den Prüfungen, mit
dem Lernen beginnen. Den
Lernstoff regelmäßig wiederholen.

2. Einen Lernplan festlegen.
Wichtig: Pausen nicht vergessen!

3. Aufschieben verboten: Leichte
und schwere Themen sollten sich
im Lernplan abwechseln.

4. Während der Unterrichtszeit
maximal zwei Stunden fürs Abi
lernen. Nach dem letzten Schultag
kannst du dann mehr Zeit
einplanen.

5. Frühaufsteher oder nachtaktiv?
Jeder hat einen anderen Rhythmus –
mache dir klar, wann du am besten
lernen kannst und nutze die Zeit!

6. Ordentliche Unterlagen helfen
beim Lernen. Schreibe im Unterricht
mit. Abschriften vertiefen den Stoff,
selbstgestaltete Materialien sind gut
für die Motivation.

7. Greife auch mal zu Büchern!
Lernhilfen im Internet zu
recherchieren, raubt oft nur Zeit.

8. Schaffe dir eine angenehme
Lernatmosphäre.

9. Brainfood: Achte auf eine gesunde Ernährung und trinke viel
Wasser.

10. Bei Problemen frag deine
Freunde, Lehrer und Eltern um Rat.

FOTOS // GETTYIMAGES/ DUSANPETKOVIC
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EFFEKTIV-FUERSABI-LERNEN

TEXTE // ANN-CHRISTIN VON KIETER, ELENA WEBER
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Abi! Und weg...

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

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

www.vigo-krankenversicherung.de

mit vigo study the world

JETZT



Es gibt wohl kaum eine Schule, an der
es nicht passiert: Mobbing. Drei
Schüler aus Berlin haben eine App
entwickelt, die Betroffenen helfen soll.
VON ELENA WEBER

Momentan funktioniert exclamo
nur als Web-App,
das heißt, du
kannst dich auf
der Webseite anmelden und die
Funktionen ausprobieren. Geplant ist eine Testphase an ausgewählten Schulen, ehe
die App dann im Playstore verfügbar
sein soll. Dort können Schulen sie
dann kaufen. Um mit dem Betrieb
der App zu starten, sammeln die
drei Entwickler auf gofundme.
com/anti-mobbing-app Geld für
Programmierung, Gründung und
Serverkosten.

Ob ausgrenzen, beschimpfen oder körperliche Gewalt – laut der PISA-Studie 2016 wird in Deutschland jeder sechste Fünfzehnjährige regelmäßig
Opfer von Mobbing. Darüber gesprochen wird allerdings viel zu wenig. Zum einen wird das Thema
an vielen Schulen immer noch zu selten thematisiert. Zum anderen ist bei Betroffenen die Hemmschwelle, sich Hilfe zu suchen, sehr groß. „Betroffene schämen sich dafür, gemobbt zu werden“,
sagt Julius. „Sie haben Angst davor, ausgelacht oder
nicht ernst genommen zu werden.“ Der 17-Jährige
hat in seinem eigenen Umfeld erlebt, wie schlimm
Mobbing sein kann: „Für unseren Freund wäre es
extrem hilfreich gewesen, hätte er sich ohne Scham
an jemanden wenden können.“ Julius und seine
Freunde Kai und Jan wollen Betroffenen genau das
ermöglichen. Gemeinsam haben sie die AntiMobbing-App exclamo entwickelt.

senden. „Der anonyme Messenger soll MobbingOpfern die Angst nehmen“, erklärt Julius die Idee
hinter der App. Unterstützt wird die App von Hotlines wie der „Nummer gegen Kummer“ oder der
Terminservicestelle für Psychotherapeuten. Darüber
hinaus bietet die App ein Mobbing-Tagebuch, in
dem Betroffene die Ereignisse dokumentieren und
reflektieren können. Auch wer den Verdacht hat,
ein Mitschüler oder eine Mitschülerin werde gemobbt, kann die App nutzen. „Als Außenstehender
fühlt man sich oft hilflos und hat das Gefühl, dass
man nicht wirklich etwas tun kann“, weiß der Abiturient aus eigener Erfahrung. Er betont aber auch:
„Man muss nicht den Helden spielen, es reicht, sich
Verbündete zu suchen und einen Lehrer darauf
aufmerksam zu machen. Das kann schon helfen.“


 
Natürlich ist nicht jeder Konflikt, jede Beleidigung gleich
Mobbing. Mobbing vollzieht sich über einen längeren
Zeitraum und beruht auf unterschiedlichen Machtpositionen: Das Opfer ist den Mobbern körperlich und
psychisch unterlegen. Die Formen sind vielfältig. Sie
reichen von ignorieren über beleidigen bis zu Gewaltanwendung und sexuellen Übergriffen. Für Betroffene
ist das mit einem enormen Leidensdruck verbunden,
der schwere psychische Folgen haben kann. „Menschen, die gemobbt wurden, haben in ihrem Leben ein
sechsmal höheres Risiko psychisch zu erkranken“, sagt
Julius. Deswegen sei Aufklärung so wichtig.
Aufklärung erhoffen sich die Berliner durch ihre
App. Zusätzlich wollen sie Materialien zu dem
Thema anbieten, etwa einen Leitfaden für Schüler
und Lehrer und ein Mobbing-Selbsttest. Schulen,
die exclamo kaufen, sollen außerdem Schulungen
erhalten, damit nicht nur der richtige Umgang mit
der App, sondern auch der richtige Umgang mit
Mobbing vermittelt wird. „Es ist sicherlich unmöglich, Mobbing komplett zu verhindern“, sagt Julius.
„Aber wir wollen eine Möglichkeit bieten, es zu
bekämpfen und aufzudecken.“

  
Mit der App können Schüler und Schülerinnen anonyme Nachrichten an ihre Lehrer

Julius de Gruyter,
Kai Lanz und Jan Wilhelm

FOTOS // UNSPLASH/TIMOTHY-EBERLY, PRIVAT
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E-LEARNING

Lernen wir bald nur noch zuhause?
Erst ruckelt man ewig mit dem Bus durch die Stadt.
Dann friert man sich im maroden Schulgebäude den

Allerwertesten ab. Mit E-Learning wird zum Glück
alles anders. In Zukunft lernen wir alle ganz bequem
zuhause vorm Rechner. Oder doch nicht?
VON SEBASTIAN WOLKING

Das Schneechaos hatte Bayern im Winter fest im Griff.
In etlichen Landkreisen fiel tagelang der Unterricht aus.
Auf unverhoffte Schneeballschlachten müssen die Schüler
in mehreren US-Bundesstaaten künftig verzichten. Denn
Schulbehörden in South Carolina, Nevada, Georgia und Indiana haben sogenannte E-Learning-Tage zum Pflichtprogramm
erhoben. Bei Extrem-Wetter fällt dann zwar der Unterricht vor
Ort aus, aber die Schüler müssen trotzdem zusammen lernen
- zuhause vor dem Bildschirm. Ein Rechner mit Internetverbindung genügt. Angesichts der immer stärker werdenden Wetterkapriolen könnte das ein Modell für die Zukunft sein.

FOTOS // GETTYIMAGES/DEMAERRE

INTERNET-PAUKEN
IST AUF DEM VORMARSCH

Auch in Deutschland? Dafür, dass immer digitaler gebüffelt
wird, gibt es klare Indizien. Immerhin ein Fünftel der Jugendlichen schaut sich laut JIM-Jugendstudie Lernvideos im Netz an,
lässt sich die Weimarer Republik oder den Satz des Pythagoras
erklären. Und während früher Nachhilfelehrer und Schüler zusammen bei Schnittchen im Wohnzimmer saßen, können sie
heute über Tausende Kilometer hinweg zusammen pauken. Das
geht zur Not sogar mit dem Smartphone. Ein neuer Anbieter
ist Easy Tutor aus München, auch die Platzhirschen wie
Schülerhilfe oder Studienkreis bieten mittlerweile OnlineNachhilfestunden an. Für viele Medizinstudenten wiederum gehört die Sectio Chirurgica seit Jahren zum
Pflichtprogramm. Live aus dem OP streamt die Uni
Tübingen, wie der Arzt ein gebrochenes Becken
repariert oder ein Seh-Implantat in die Netzhaut
einsetzt. Das macht den Unterricht im Präpariersaal nicht überflüssig, aber ergänzt ihn.
Dass wir bald alle nur noch zuhause
lernen, ist trotz allem unwahrscheinlich.
Eine Dissertation der Universität Ros-

tock kam vor einigen Jahren zu dem Schluss, dass „E-LearningStudierende nicht die gleichen fachlichen Leistungen erreichen
wie die konventionell unterrichteten Studierenden.“ Sie seien
sogar wesentlich unzufriedener als ihre Kommilitonen.

ONLINE-KURS:
NUR NEUN PROZENT HABEN
DURCHGEHALTEN

Das Bimsen am Bildschirm bringt nämlich nur denen etwas, die
motiviert und in der Lage sind, eigenständig zu lernen. Das gilt
auch für die Teilnehmer von Online-Kursen, die US-Anbieter wie
Coursera, Edx oder Udacity gegen Gebühr ins Netz stellen. Bei
Udacity etwa, das vom Deutschen Sebastian Thrun gegründet
wurde, kann sich jeder für 1.000 Euro zum „Self Driving Car
Engineer“ ausbilden lassen. Doch nicht alle sind von den neuen
Möglichkeiten begeistert. „Online-Zertifikate sind schwach“,
sagte US-Okönom Bryan Caplan auf der Bildungsmesse Online
Educa in Berlin. Caplan hat zuletzt ein Buch mit dem reißerischen Titel „Case against Education: Why Our Education System
Is a Waste of Time and Money“ geschrieben. „Studenten sind
nicht am Lernen interessiert“, sagt er. „Sondern an Jobs und
Geld“. Das würden E-Learning-Zertifikate aber nicht leisten.
Noch immer ist ein hartes Abschlusszeugnis einer Universität
tausendmal wertvoller als jeder Online-Wisch.
Es spricht also vieles dafür, dass wir uns in Zukunft noch häufiger am Bildschirm erklären lassen werden, was Mitose ist oder
warum Goethe Faust geschrieben hat. Zur Schule und in die
Uni werden wir aber wohl auch weiterhin mit dem Bus fahren
müssen — wenigstens ab und zu.
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LENA MEYER-LANDRUT
IM INTERVIEW
„Du bist genau richtig, so wie du bist.”
Seit Februar läuft die siebte Staffel von „The Voice Kids”,
bei der Lena Meyer-Landrut wieder als Coach dabei ist.
Mit ihrer aktuellen Single „Thank you” möchte sie ihre
Fans außerdem dazu ermuntern, sich negativen Situationen zu stellen und etwas aus ihnen zu lernen.
INTERVIEWT VON CAROLIN STRECKMANN

Du bist selbst 2010 durch die Castingshow „Unser
Star für Oslo” entdeckt worden. Kannst du in
deiner Arbeit als Coach bei „The Voice Kids” von
deiner eigenen Castingshow-Erfahrung proﬁtieren?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe natürlich einen Einblick darin,
wie es sich anfühlt, Teil einer Castingshow zu sein. Auf der
anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass das
hier alles Kids sind. Da sollte man einen anderen Fokus auf
die Betreuung der Talente legen als bei einer „normalen”
Castingshow. Vor allen Dingen weil hier nicht das primäre
Endziel ist, berühmt zu werden oder zum ESC zu fahren
oder so. Es geht um den Moment hier in der Sendung. Es
fühlt sich eher an wie eine große Klassenfahrt und es ist eine
wirklich schöne Erfahrung in so einem kleinen Leben.
Hast du einen Tipp, wie man Musik und Schule miteinander
vereinen kann? Immerhin hast du selbst 2010 zwischen deinem
Casting-Sieg und dem ESC dein Abitur gemacht und warst mit
dem Problem konfrontiert, dabei die Prioritäten zu verteilen.
Ich denke, generell ist es wichtig zu wissen, was man will. Für mich war
es immer total klar und auch wichtig, dass ich Abitur mache und nicht
sitzen bleibe. Um ehrlich zu sein habe ich dann immer genau so viel
dafür getan, dass ich diese Ziele erreiche. Zum Beispiel habe ich für
Klausuren in dem Maß gelernt, dass ich das Gefühl hatte, mit der
Note durchzukommen. Es ist vielleicht nicht so gut, das zu sagen
(lacht). Aber die andere Zeit, Energie und Freude, die ich dann hatte,
konnte ich in die Musik stecken oder in andere Sachen, die mir Spaß
gemacht haben. Für mich hat das immer gut funktioniert. Ich finde
Schule mega wichtig und man sollte sie nicht unterschätzen. Aber
ich glaube auch, dass man seine Leidenschaften und die Dinge, die
man liebt, verfolgen und da genug Zeit und Energie reinstecken sollte.
Das sind Sachen, die einem Kraft geben. Jeder ist ja auch unterschiedlich. Wenn man eher ein Typ für Kreativität ist, dann kann ich das
schon nachvollziehen, dass es einem manchmal schwer fällt, mit dem
Schulsystem klar zu kommen. Ich kann nur von mir sprechen: Ich hab

FOTOS // SAT1
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mich immer gefragt, was ich davon halte, dass ich Sachen lernen
muss, die ich gar nicht wissen will (lacht). Auf der anderen Seite
habe ich manche Fächer total genossen, wie zum Beispiel Biologie.
Da war ich dann auch wahnsinnig gut drin, weil ich Spaß dran
hatte, das zu lernen. Aber das ist im Grunde eine Grundsatzdiskussion über das Schulsystem. Generell glaube ich, dass es super
wichtig ist, Ziele zu haben und die zu verfolgen und gleichzeitig
den Ausgleich zu finden, Dinge zu tun, die man liebt.

„Es lohnt sich, in sich selber
hinein zu fühlen.”
Du bist auch auf Social Media sehr erfolgreich, musst da
aber leider immer wieder mit Hass-Kommentaren und
Beleidigungen zurecht kommen. Im November letzten
Jahres hast du dazu einen Post veröffentlicht, in dem du
dieses Problem offen zeigst. Was war für dich der Auslöser, diesen Post zu veröffentlichen?
Der Auslöser war unter anderem, auf das Thema aufmerksam zu
machen und zu zeigen, dass niemand damit alleine ist. Egal ob
es jetzt Hate im Internet ist oder Mobbing in der Schule oder auf
der Arbeit – ich wollte zeigen, dass das ein Thema ist, das unsere
Gesellschaft und vor allen Dingen auch unsere Altersgruppe total
beschäftigt. Auch in den verschiedenen Bereichen. Da ist nichts
irgendwie schlimmer oder nicht so schlimm wie das andere. Jeder
hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Und ich glaube, dass es
einfach schön ist, wenn man so eine Plattform hat, da einfach
manchmal seinen Mund aufzumachen und von sich selbst zu
berichten. Ich kenne das von mir selbst, wenn jemand von seinen
Struggles berichtet und ich dann das Gefühle habe, mich damit
identifizieren zu können. Es ist irgendwie schön, wenn man
merkt, dass man nicht alleine ist und auch andere Leute mit
diesen oder ähnlichen Themen zu kämpfen haben.
Du hast die Thematik auch in deiner aktuellen Single
„Thank you” verarbeitet. In dem Song sagst du, dass du
dankbar bist für diese negativen Kommentare, weil sie
dich stärker machen. Wie bist du denn zu dem Punkt
gekommen, dass du diesen schwierigen Erfahrungen
etwas Positives abgewinnen kannst?
Ich glaube, das kommt so mit der Zeit, wenn man versteht, was
diese Tiefpunkte mit einem machen und dass sie nicht nur Tiefpunkte sind, sondern eher Wendepunkte im Leben darstellen. Dir
widerfährt etwas und du kannst daraus Kraft ziehen und daraus
lernen, weil du im Nachhinein merkst, was es eigentlich mit dir
gemacht hat. Also, wenn dir etwas Schlimmes passiert und du dann
nach einer Weile merkst, dass du gelassener oder anders auf Situationen reagierst, die dir danach passieren. Man versteht dann auch,

dass man eigentlich eher
dankbar für diese
schwierigen Situationen
sein kann, als so viel Energie
darauf zu verschwenden, traurig
oder sauer zu sein.
Diese Einstellung hast du dir also
selbst erarbeitet. Würdest du sie auch
anderen, gerade jungen Leuten empfehlen,
die die Social-Media-Welt für sich entdecken und
dort auch mit den „Gefahren” der sozialen Netzwerke in Berührung kommen können?
Ich bin kein Life-Coach (lacht). Ich kann nur sagen, wie ich mit
den Sachen umgehe, was es mit mir macht und wie ich es
schaffe, aus diesen Situationen etwas Positives für mich zu
ziehen. Klar, können andere sich daran orientieren. Aber ich
glaube, es ist immer gut, in sich selbst hinein zu fühlen und zu
schauen „Was hilft mir? Wie gehe ich mit dieser Situation um?”.
Jeder ist individuell und hat seine eigenen Bedürfnisse und seine eigene Geschichte. Da ist es super wichtig, zur Ruhe zu
kommen und sich auf diesen unkomfortablen Weg zu sich
selbst zu begeben. Jeder ist da tatsächlich leider verantwortlich
für sich selber und muss den eigenen Weg für sich gehen. Es
lohnt sich aber, das zu tun.

„Authentizität ist das,
was einen happy macht.”
Was würdest du jungen Menschen mit auf den Weg
geben, die eine Musikkarriere anstreben?
Ach, ich glaube, der einzige Tipp, den man wirklich geben kann, ist:
Seid authentisch. Versucht euch nicht zu verbiegen oder nach dem
zu gehen, was eure Eltern oder die Gesellschaft wollen. Es gibt so
viele „Vorschriften“, was man zu tun und was man zu lassen hat,
wer man zu sein hat, was man machen muss. Das einzige, was ich
immer wieder sage, ist: Du bist genau richtig, so wie du bist. Authentizität ist das A und O, denn das ist das, was einen happy macht. Und
wenn man in seinem authentischen Ich lebt, dann kann man auch
am meisten geben und am meisten mit anderen teilen. Ich glaube,
das ist der erste Schritt zum Erfolg – aber nicht im Sinne von Berühmtheit, sondern im Sinne von Glück und Freude für einen selbst.
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MITARBEIT IN OPEN-SOURCE-PROJEKTEN:

SO WIRST DU PROGRAMMIER-PROFI
Es gibt wohl kaum einen Beruf, in den
man so leicht professionell einsteigen
kann, wie in den des Programmierers:
Wer in der Schule Informatik lernt, löst Programmieraufgaben, die sich
ein Lehrer extra für den Unterricht ausgedacht hat. Vermittelt werden die
Prinzipien. Mit Praxis hat das oft erschreckend wenig zu tun. Aber das
kannst du ganz leicht ändern: Open Source ist das Zauberwort. Es gibt
viele Softwareprojekte, die von Millionen Menschen auf der ganzen Welt
genutzt werden: Linux, Firefox, LibreOffice, Gimp und viele mehr. Und
überall kannst du ganz einfach mitmachen.

EINFACH LOSLEGEN
Open-Source-Software wird nicht von einer Firma entwickelt, sondern
von einer Community. Und wer dabei mitmachen will, der tut es einfach.
Du brauchst keine Bewerbung und keinen Praktikumsplatz. Du brauchst
auch keinen Lebenslauf einzureichen – dafür kannst du aber durch erfolgreiche Mitarbeit in Open-Source-Projekten deinen Lebenslauf für
Bewerbungen pimpen.
Open-Source-Programme werden auf Internet-Plattformen entwickelt. Die
stellen den Communities für die Arbeit in großen Teams komfortable
Werkzeuge bereit. Und das sind oft die gleichen Werkzeuge, mit denen
du auch später im Beruf als Informatiker arbeiten wirst. Du sammelst also
echte Praxiserfahrung. Die Programmierarbeit wird auf diesen Plattformen
in der Issue Queue in kleine Aufgaben eingeteilt. Schnapp dir eine davon
und löse sie.

DRANBLEIBEN
Dazu registrierst du dich bei der entsprechenden Plattform. Die meisten
Projekte werden auf GitHub gehostet, viele auch bei GitLab oder
Sourceforge, wieder andere haben eigene Server. Dahinter steckt
immer eine Software für Versionsverwaltung. Die sorgt dafür, dass du

Alles, was du brauchst, ist ein Computer
und ein Internetanschluss.
VON ACHIM WAGENKNECHT

nichts kaputt machen kannst. Sollte dein Programmierbeitrag nicht
auf Anhieb funktionieren, dann wird er nicht in den Hauptzweig des
Quellcodes aufgenommen. Das kann für Einsteiger frustrierend sein,
schützt das Projekt aber vor Fehlern. Lass dich nicht entmutigen! Du
kannst in dieser Situation gleich beweisen, dass du hartnäckig dran
bleibst und Schwierigkeiten überwinden kannst – auch das macht
sich gut bei Bewerbungen.
Die beliebteste Versionsverwaltung ist GIT vom Linux-Erfinder Linus
Torvalds. Damit lädst du zunächst den Quellcode herunter. Dann kompilierst du das Programm und bringst es auf deinem eigenen PC zum
Laufen. Anschließend nimmst du dir die Programmieraufgabe aus der
Issue Queue vor.

FEHLER BEHEBEN
Meistens geht es darum, Fehler zu beheben. Versuche, den Fehler
anhand der Beschreibung auf deinem PC nachzuvollziehen. Ist das
gelungen, musst du herausfinden, wo im Quellcode der Fehler entsteht. Dazu kann man viele Programme in einen Debug-Modus
schalten oder mit speziellen Debuggern überwachen. Ist der Fehler
gefunden, behebst du ihn und reichst deine Lösung mit GIT wieder
ein.

FOTOS // GETTYIMAGES/AURIELAKI
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FRAGEN STELLEN
Man sollte meinen, dass Helfer in jedem Open-Source-Projekt mit
offenen Armen empfangen werden. Das ist auch meistens so, aber
nicht immer. So gibt es zum Beispiel kleine Projekte von Einzelkämpfern, die gar kein großes Interesse an Mitstreitern haben,
sondern lieber alleine vor sich hin wurschteln. Der Aufwand, Neue
einzuarbeiten, ist ihnen zu hoch. Und bei großen Projekten, die
schon lange laufen, muss man aufpassen, dass man niemandem
auf die Füße tritt. Lösungsvorschläge, die den erfahrenen Projektleitern gegen den Strich gehen, können es da schwer haben. Berüchtigt sind die Wutausbrüche, mit denen Linus Torvalds in der
Vergangenheit Ideen abgebügelt hat, die ihm nicht in den Kram
passten. Bevor du also viel Zeit in eine Lösung steckst, die hinterher
abgelehnt wird, frag lieber frühzeitig und ruhig auch öfter nach,
ob du auf dem richtigen Weg bist.
Viele Communities haben inzwischen extra Einsteigerprogramme
gestartet. Sie kennzeichnen Aufgaben, die sich besonders gut für
Anfänger eignen, zum Beispiel mit Stichworten wie „first-timers-only“,
„up-for-grabs“, „newcomer“ oder „jump-in“.

DESIGNER UND ÜBERSETZER
Übrigens werden bei den Open-Source-Projekten nicht nur Programmierer gesucht. Wenn Grafikdesign dein Ding ist, kannst du hier
Praxiserfahrungen beim Gestalten von Benutzeroberflächen sammeln.
Und wer Sprachen lernt, kann in die Übersetzung einsteigen. Auch
auf den Übersetzungsportalen der Community kommen moderne
professionelle Systeme zum Einsatz: Maschinelle Übersetzung mit
neuronalen Netzen und umfangreichen Satzarchiven gehören ebenso
dazu wie die automatische Einbindung in den Quellcode. Und schließlich werden Helfer für Community Management, User Support und
Event Management gebraucht. Letztere kümmern sich um die vielen
Konferenzen, zu denen sich die verschiedenen Communities immer
wieder treffen.

EIN ECHTES PROFI-PROJEKT
Und wenn du einmal ein ganz dickes Brett bohren willst, dann
starte ein eigenes Open-Source-Projekt. Der Vorteil: Du brauchst
deine Programmier-Idee nicht von vorne bis hinten alleine zu entwickeln. Wenn du dein Projekt auf GitHub veröffentlichst, hast du
Chancen, dass andere dazu kommen und mitmachen. Wobei es
nicht schaden kann, wenn du dir schon im Vorfeld Mitstreiter
suchst.
Aber bitte fang nicht den tausendsten Musik-Player an! Such dir
lieber eine echte Lücke, für die noch kein Programm existiert. Zum
Beispiel eine Software für die Steuererklärung – die gibt es nämlich
tatsächlich noch nicht im Open Source. Obwohl Millionen Steuerzahler sie brauchen. Du selbst brauchst so ein Programm vielleicht jetzt noch nicht,
Wie wird man
aber später garantiert! Such dir
Open-Source-Programmierer?
einen BWLer, der sich mit Steuern
GitHub hat eine ausführliche
auskennt und setze sein Wissen in
Anleitung veröffentlicht:
Programmcode um. Auf deinen
Bewerbungen macht sich so ein
https://opensource.
ernsthaftes Projekt allemal besser als
guide/de/
das fünfmillionste Hoppelspiel.

ADELAIDE –
HIER STARTET DEINE REISE DOWN UNDER
Adelaide eignet sich als idealer Ausgangspunkt für
dein Work and Travel Abenteuer. Du kannst in der
Stadt erste Kontakte knüpfen und nebenbei noch in
einem Hotel oder Restaurant die ersten Dollars für
die Urlaubskasse verdienen. Im Vorort Glenelg lockt
das Strandfeeling und die Stadt begeistert das ganze
Jahr mit zahlreichen Festivals.

Kangaroo Island – wo die wilden Tiere wohnen
Spektakuläre Steinformationen, einsame Strände, und eine vielfältige
Tierwelt machen Kangaroo Island zum Must-See. Kängurus, Koalas,
Wallabies, Seelöwen, Robben, Delfine und etwa 260 Vogelarten leben
in freier Wildbahn. Die ganze Kraft der Natur wird im Flinders Chase
Nationalpark deutlich.

Naturgewalt im Outback
Tauche ein in das Outback und entdecke die Flinders Ranges, eine der
ältesten Gebirgszüge der Welt mit dramatischen Landschaften und
Felswänden. Die beste Aussicht auf Wilpena Pound hat man bei einem
Panoramarundflug!

Eyre Peninsula – Strände, Seafood & Seelöwen
Die wildromantische Halbinsel Richtung Westaustralien ist auf drei
Seiten umgeben vom Pazifik. Atemberaubend ist die Begegnung mit
einem weißen Hai beim Tauchgang im sicheren Käfig. Wer das besondere Erlebnis sucht, kann an der Küste mit Seelöwen schwimmen.

Qatar Airways bringt dich nach Südaustralien!
Qatar Airways fliegt dich bequem nach Südaustralien – und zwar im
weltweit innovativsten Flugzeug, dem Airbus A350 XWB von Qatar
Airways. Ab Deutschland bietet Qatar Airways 35 wöchentliche Verbindungen (2 x täglich ab Frankfurt und München, täglich ab Berlin)
nach Doha an. Von dort geht es direkt nach Adelaide, wo dein Südaustralien-Abenteuer beginnt.
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ZUKUNFTSPLÄNE
So überzeugst du deine Eltern
Wenn du demnächst Abi machst, dann hast du
die Qual der Wahl: Ausbildung oder Studium?
Handwerk oder eine kaufmännische Ausbildung? Uni oder FH? Und wenn dir dann auch
noch deine Eltern reinreden wollen, wird die
Entscheidung nicht leichter.

VON BIRTE SCHMIDT

man seine eigenen Werte lebt. Und
wenn ich einfach die von meinen
Eltern übernehme, dann sind das
mit großer Wahrscheinlichkeit nicht
meine eigenen“, ist sie überzeugt.
Konkret bedeutet das: Wer es liebt,
kreativ zu arbeiten, ist später als Kunstlehrer viel zufriedener, als wenn er Bürokaufmann wird. Worm empfiehlt
daher: „Mach dir als erstes klar, was du
gut kannst und was du gerne machst.“

solltest, anstatt Geisteswissenschaften
zu studieren. Eine
verzwickte Situation, aber
keinesfalls eine aussichtslose.
Wir verraten dir, wie du deine Eltern
auf deine Seite bekommst.
Kennst du das
auch? Endlich weißt du, was du später
mal machen willst, präsentierst deine Idee
ganz erleichtert deinen Eltern – und dann
finden die die plötzlich gar nicht so klasse
wie du. Weil sie es vielleicht für sinnvoller
halten, dass du Zahnmedizin studierst,
anstatt Praxishelferin zu werden. Oder
andersherum: Weil sie glauben, dass du
lieber eine solide Ausbildung machen

MACH DEIN DING!
Anja Worm ist Berufscoach und unterstützt Schulabgänger über Skype bei der
Entscheidung für eine Ausbildung oder
ein Studium. „Total mein Ding“ heißt
ihr Blog und eben genau das zu machen ist auch ihr Ratschlag. Denn:
„Zufrieden ist man immer dann, wenn

Dann steht der schwierigste Schritt an:
Such das Gespräch mit deinen Eltern.
Aber nicht, ohne dir zuvor bewusst zu
machen, dass sie wirklich nur das Beste
für dich wollen. Für sie kann „das Beste“
Sicherheit sein, aber auch ein hohes Gehalt. Wenn du genau weißt, was ihnen
wichtig ist oder – um es mit Worms
Worten zu sagen – was ihre Werte sind,
dann kannst du im Gespräch genau dort
ansetzen. Überzeuge sie, indem du ihnen
erklärst, warum dein Weg ebenfalls sicher
(oder noch viel sicherer) ist, wie du
Geld verdienen möchtest – oder
eben auch, warum du für dein
Lebensglück gar kein hohes
Einkommen benötigst. Wenn
du studieren möchtest,
könntest du beispielsweise
Statistiken zum Verdienst
von Hochschulabsolventen heraussuchen. Wich-

FOTOS // GETTYIMAGES/HULINSKA_YEVHENIIA, HBRH
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tig ist, dass du dir deine Argumente
vorher ganz genau zurechtlegst. „Mit
einem konkreten Plan überzeugt man
seine Eltern am besten“, rät Worm.

GEH DAS THEMA RUHIG AN
Verabrede dich anschließend mit deinen
Eltern für dieses Gespräch und führe es
keinesfalls zwischen Tür und Angel. Denn
wichtig ist, dass ihr alle mit der nötigen
Ruhe an das Thema herangeht. Wenn
deine Eltern vorher von deinen Plänen
nicht überzeugt waren, dann werden sie
aller Wahrscheinlichkeit nach auch jetzt
keine Jubelschreie von sich geben. Deshalb nimm dir vor, ganz ruhig zu bleiben
und dennoch nicht einzuknicken. Hör
ihnen genau zu, denn vielleicht äußern
sie tatsächlich Bedenken, an die du
vorher noch gar nicht gedacht hattest.
Kannst du diese entkräften oder könnte
vielleicht tatsächlich etwas an ihren Argumenten dran sein?

SUCH DIR
UNTERSTÜTZUNG
Such dir auf deinem Weg Unterstützung.
Denn obwohl es sich manchmal so anfühlen kann: Du stehst mit deinem Problem auf keinen Fall allein da. Hör dich
mal in deiner Klasse um und du wirst
schnell merken, dass du Gleichgesinnte
findest. Tauscht euch aus und gebt euch
gegenseitig Tipps. Vielleicht hat auch
einer deiner Freunde ältere Geschwister,
denen es mal ähnlich ging und die das
Problem für sich gelöst haben. Sogar
deine Lehrer kannst du mit ins Boot
holen. Wenn du studieren möchtest,
dann könnten sie mit deinen Eltern sprechen und ihnen erklären, warum das eine
tolle Chance für dich ist.
Auch der Verein Arbeiterkind bietet eine
Anlaufstelle. Er unterstützt Abiturienten,
die als erste in ihrer Familie studieren
wollen mit einer Beratungshotline und
regionalen Stammtischen. Denn
bei vielen Eltern herrschen dieselben Bedenken: Zum Beispiel befürchten sie, dass sie
sich ein Studium
gar nicht leisten können.
Dabei ist
gerade der

finanzielle Aspekt leicht zu
entkräften.
So
könntest du dich beispielsweise für ein duales Studium bewerben, mit
dem du gleichzeitig einen Berufsabschluss machst und Geld verdienst. Auch Stipendien sind eine gute
Möglichkeit, dein Studium zu finanzieren. Die Einstiegshürden sind übrigens meist niedriger, als viele glauben.
BAföG gibt es je nach Einkommen
deiner Eltern sowohl für deine Ausbildung als auch dein Studium. Und
schließlich ist auch ein Studienkredit
eine Möglichkeit, monatlich eine bestimmte Summe Geld zur Verfügung zu
haben, die du erst nach deinem Abschluss zurückzahlen musst. Du siehst:
An der Finanzierung wird dein Berufsweg nicht scheitern.

ES MUSS FÜR DICH
RICHTIG SEIN
Natürlich sollte dein Ziel immer sein,
eine Einigung mit deinen Eltern zu
finden. Doch auch wenn alle Gespräche nichts nützen, ist die Situation
keinesfalls ausweglos. Bist du über 18
Jahre alt, gilt es „lediglich“, die Finanzierung zu klären und dann kannst du
im Prinzip das tun, was du möchtest.
Wenn du unter 18 bist und sich deine
Eltern zum Beispiel weigern, deinen
Ausbildungsvertrag zu unterschreiben,
kannst du dich an das zuständige Bezirksgericht für deinen Wohnort
wenden. Auf Antrag kann ein Gerichtsentscheid die Unterschrift deiner Eltern
ersetzen. Für diesen Weg solltest du dir
aber unbedingt Unterstützung zum
Beispiel bei der Kinder- und Jugendhilfe
suchen.
Für welchen Weg auch immer du dich
entscheidest – denk immer daran: Am
Ende gilt es, deine eigene Entscheidung
von Herzen zu treffen. Für das, was
sich für dich richtig anfühlt.

Das will ich machen!
Tipps, um deine Eltern von deinem
Berufswunsch zu überzeugen
» Was willst du? Mach dir erstmal
klar, was du selbst eigentlich willst.
Worin bist du gut? Woran hast du
Spaß?
» Miteinander reden: Suche das
Gespräch mit deinen Eltern, auch
wenn du weißt, dass sie andere
Vorstellungen haben.
» Bereite dich vor: Gehe nicht unvorbereitet in das Gespräch. Mach
dir vorher einen Plan und lege dir
deine Argumente zurecht.
» Deine Meinung vertreten: Erkläre ihnen, was du dir für deine
Zukunft vorstellst und warum du
dich für diesen Beruf/dieses Studium entschieden hast.
» Nicht zwischendurch: Nimm dir
Zeit für das Gespräch.
» Ruhig bleiben: Auch wenn deine
Eltern dir widersprechen oder es
etwas emotional wird, bleibe ruhig
und lass dich nicht bequatschen.
» Kritik ernst nehmen: Deine Eltern wollen nur das Beste für dich
und sehen die Dinge aus einer
anderen Perspektive. Nimm auch
ihre Bedenken ernst.
» Du bist nicht allein: Such dir Unterstützung und gebt euch gegenseitig Tipps.
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„WIR SIND NICHT MEHR
ZU ÜBERSEHEN“
Mit der Klimabewegung „Fridays for Future“ protestieren
Jugendliche gegen die aktuelle Klimapolitik. Immer vorne
mit dabei ist Luisa Neubauer. Die 22-Jährige studiert Geografie in Göttingen und sorgt dafür, dass auch in Deutschland immer mehr Schülerinnen und Schüler auf die Straße
gehen. Wir haben mit ihr über ihr Engagement, das Schule
schwänzen und den Umgang mit Politikern gesprochen.
INTERVIEWT VON ELENA WEBER

Als Mitorganisatorin der Schülerdemos bist du inzwischen
das Gesicht der Fridays-for-Future-Bewegung hier in
Deutschland. Bist du die deutsche Greta Thunberg?
Das sagen auf jeden Fall einige. Ich finde aber, dieser Vergleich
hinkt enorm. Einerseits bin ich ja nur eine von ganz, ganz vielen
in Deutschland, andererseits ist das, was wir hier machen auch
ganz anders, als das, was Greta macht.
Inwiefern ist es anders?
Wir bilden eine riesengroße Massenbewegung und gehen ganz
groß in die Breite in der Art und Weise, wie wir uns mobilisieren
und uns Gehör verschaffen. Was Greta macht ist unheimlich
inspirierend und beeindruckend, aber tatsächlich doch relativ
weit davon entfernt.
Greta wird für ihr Engagement auch scharf kritisiert. Geht
dir das auch so?
Ja, na klar, ich werde auch und sogar relativ heftig kritisiert. Ich
glaube, das ist so ein bisschen der digitalen Kommunikation
geschuldet. Ich kriege das nur ganz punktuell mit, denn ich
verbringe meinen Tag ja nicht auf Twitter. Aber was viele Menschen anscheinend nicht verstehen oder kritisieren ist, dass ich
keine perfekte Klimaschützerin bin. Ein häufiger Kritikpunkt ist
zum Beispiel, dass ich mal geflogen bin.

Was entgegnest du deinen Kritikern?
Es ist ja kein neues Phänomen, dass im Internet
so Hate-wellen losgetreten werden. Ganz viel
kommt aus dem rechten Spektrum und da bringt es
nichts, wenn ich was dazu sage. Die meisten schreiben ja
keine persönlichen Kommentare und sagen „Hey Luisa, ich
hab‘ mir darüber Gedanken gemacht. Können wir mal darüber
sprechen?“, sondern es ist ja mehr eine Hate-Kommunikation, wo
Gegenargumente wirkungslos sind. In den meisten Fällen ist die
Kritik, die da geäußert wird, auch so absurd und so weit von dem
entfernt, was ich tatsächlich mache und wofür ich tatsächlich
einstehe, dass ich das Gefühl habe, ich kann das so stehen lassen.
Fällt dir das denn leicht, diese Hass-Kommentare zu ignorieren?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas irgendwen gar nicht
berührt. Das macht natürlich immer irgendwas. Aber ich bin
ehrlich gesagt ganz gut beschäftigt und habe gar nicht die Zeit,
mir Twitter-Kommentare von irgendwelchen Hatern durchzulesen. Dadurch, dass ich so aktiv bin, habe ich da gerade etwas
Abstand zu. Aber mit Kritik setze ich mich natürlich auseinander.
Das gehört dazu und ist auch wichtig.
Wie ist es überhaupt, plötzlich so viel Aufmerksamkeit zu
bekommen?
Das ist ungewohnt. Ich glaube, keiner hätte erwarten können,
dass wir so schnell als Bewegung wachsen. Und auch diese
persönliche Rolle, die ich dabei jetzt irgendwie spiele, ist alles
andere als abzusehen gewesen.

„WIR STEHEN KURZ VOR DEM KOLLAPS“
Warum ist die Fridays-for-Future-Bewegung so wichtig?
Weil die letzten 40 Jahre klimapolitisch so viel verschlafen wurde,
dass wir kurz davor stehen, weltweit einen ökologischen Kollaps zu

FOTOS // MARLIN HELENE, JÖRG FARYS/FRIDAYS FOR FUTURE
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erleben. Und all das, was verschlafen wurde, wird auf unsere Kosten
gehen und auf die Kosten des Planeten. Die nächsten Jahre werden
entscheidend sein für unseren Planeten, für die Erde. Ich weiß nicht,
ob den Menschen bewusst ist, wie unglaublich dringend es ist, jetzt
zu handeln. Anscheinend sind wir aber immerhin schon genug Leute,
denen auffällt, dass es ein riesen Skandal ist, was da gerade passiert.
Man gewinnt den Eindruck, dass sich junge Menschen
zunehmend politisch engagieren. Sind sie politisch engagierter als früher?
Ich habe schon in den letzten Jahren erlebt, wie sehr sich junge
Menschen überall eingebracht haben. Dieser Gedanke, dass die
Jugend unpolitisch ist, rührt glaube ich vor allem daher, dass
Menschen nicht gut genug hingeguckt haben. Jetzt sind wir
aber nicht mehr zu übersehen.
Glaubst du, Fridays for Future wird auch nachhaltig etwas
bewirken oder in Vergessenheit geraten, sobald sich die
Aufregung etwas gelegt hat?
Die Klimakrise wird uns in den nächsten zehn Jahren mehr
beschäftigen als alles andere, ob wir das wollen oder nicht.
Deswegen sind wir keine Protestbewegung wie jede andere.
Wir sind eine Protestbewegung, die an ganz klare zeitliche Limits gebunden ist, nämlich an die physikalischen Grundsätze,
die unser Weltklima bestimmen. Das heißt, es wir ein Thema
bleiben. In welcher Weise, ist glaube ich nicht abzusehen. Aber
wir politisieren gerade eine ganze Generation. Und die wird
nicht von den einen auf den anderen Tag verstummen.
Was wünschst du dir denn für eine Reaktion? Was muss
passieren?
Wir brauchen einen Plan, wie Deutschland massiv Emissionen
einsparen und das im besten Fall international auch noch so
verteidigen kann, dass sich andere Länder anschließen.

Fridays for Future
„Fridays for Future“ kritisiert
die aktuelle Klimapolitik scharf
und klagt die Politiker an, sich
nicht ausreichend für den
Schutz unserer Erde einzusetzen. Sie belegen diesen
Vorwurf damit, dass die Treibhausgase seit Jahren weiter
steigen und dass noch immer
Kohle, Öl und Gas abgebaut
werden, obwohl das Bewusstsein für erneuerbare Energien
in den letzten Jahren gestiegen ist. Die Bewegung will
die Politik daran erinnern, dass
die jungen Menschen noch
viele Jahrzehnte auf diesem
Planeten leben wollen und
müssen. Dafür müssen die
Politiker die Dringlichkeit ihrer
Anliegen erkennen und endlich einlenken, so das erklärte
Ziel von „Fridays for Future“.

„MIT SCHULE SCHWÄNZEN
HAT DAS NICHT ZU TUN“
Viele werfen der Bewegung ja vor,
dass sich ihr nur deshalb so viele
Schülerinnen und Schüler anschließen, weil sie dafür die Schule schwänzen können. Was sagst du dazu?
Ich sage dazu: Kommt mal dazu und
guckt euch an, was wir da wirklich
machen. Was wir da machen, ist nicht
Schule schwänzen, sondern in erster
Linie ein riesengroßer organisatorischer
Aufwand, ganz viel kalte Füße haben,
viel, viel Freizeit investieren, damit wir
diese Demos organisieren können und
viele Diskussionen führen mit Lehrern,
Eltern und Schulleitung, um das zu
verteidigen. Das hat nichts mit Schule
schwänzen zu tun. Wir bereichern das
Leben zigmal mehr als so ein Vormittag
in der Schule. Und wir lernen gerade
alle, eine Stimme zu haben in einem
politischen Deutschland.

Was bedeutet Klimaschutz für dich?
Es gibt so ein Schild,
auf dem steht „Bitte
verlassen Sie den Planeten so, wie sie ihn
vorfinden möchten.“ Ich
finde, das fasst das ganz
gut zusammen.

Luisa Neubauer

Warum ist es so wichtig,
dass wir und insbesondere auch die Jugend sich
für den Klimaschutz engagieren?
Weil wir diejenigen sind, die nichts davon
haben, wenn der Planet zerstört wird. Wir bezahlen für diese Zerstörung.
Wie reagieren Politiker auf dich?
Das ist divers. Manche finden es toll, aber ich glaube manche
hoffen auch ein bisschen, dass wir ihnen die Arbeit abnehmen.
Das tun wir natürlich nicht! Im Gegenteil, wir wollen sie ja dazu
bringen, dass sie ihre Arbeit machen. Viele finden es kritisch,
was wir machen, weil wir sehr unbequeme Fragen aufwerfen
und ihnen vorhalten, dass sie lange ihren Job nicht richtig gemacht haben. Das heißt, sie sind natürlich nicht wahnsinnig
glücklich darüber, dass wir sie in ein so schräges Licht stellen.
Wie ist das denn, einem Politiker gegenüber zu stehen
und ihm die Meinung zu sagen?
Bei Politikern ist das wirklich schwierig, denn die reden ja den
lieben langen Tag über die gleichen Dinge und sind sehr, sehr
gut darin, ihre Statements zu positionieren. Sie sind es nicht
so recht gewohnt, dass man ihnen so klar widerspricht. Da
muss man schon ein bisschen mutig sein und auch mal auf
den Tisch hauen. Wir haben einfach gar keine Zeit mehr, uns
in solchen Gesprächen mit irgendwelchen Floskeln aufzuhalten. Das ist genau unser Job: Den Leuten zu zeigen, wo der
Hammer hängt.
Hast du Angst vor der Zukunft?
Ich habe Angst vor einer möglichen Zukunft, die kommen
könnte, wenn wir nicht jetzt schnell handeln.
In was für einer Welt möchtest du einmal leben?
In einer Welt, in der Entscheidungen getroffen werden, weil sie
richtig sind, und nicht, weil sie finanziell gut abgesichert sind.
In einer Welt, in der wir uns selbst lieben und uns gegenseitig
lieben und den Planeten lieben.
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BAFÖG
ERHÖHUNG

Mehr auf

• Um wieder mehr Studierenden eine staatliche Förderung zu ermöglichen, werden
die Einkommensfreibeträge der Eltern um
neun Prozent erhöht.
• Wegen der steigenden Mietpreise soll der Wohnzuschlag um 30 Prozent, also von 250 auf 325
Euro, angehoben werden.
• Nach der neuen Reform sollen die (restlichen)
Schulden nach 20 Jahren erlassen werden, wenn
es dir nachweislich aufgrund einer schlechten
wirtschaftlichen Lage nicht möglich war, den
Darlehensanteil (komplett) zurückzuzahlen.
Ausführliche Erklärungen zu den einzelnen
Änderungen findest du auf unserer Homepage. Dort verraten wir dir auch, wie viel du
dir von den einzelnen Versprechungen erhoffen darfst.

FREIWILLIG
ENGAGIEREN IN EUROPA
Abi geschafft und noch keinen Plan,
wie es weitergehen soll? Viele
gönnen sich nach dem Abschluss
erstmal eine Auszeit, um zu reisen,
Praktika zu machen oder sich zu
engagieren – etwa durch einen Freiwilligendienst. Freiwilligendienste
gibt es viele: Staatlich gefördert sind
innerhalb von Deutschland zum Beispiel das Freiwillige Soziale Jahr und
der Bundesfreiwilligendienst. Aber
auch außerhalb von Deutschland ist
es möglich sich zu engagieren – beispielsweise für den Zusammenhalt
der EU: Im September 2016 hat
Jean-Claude Juncker, der Präsident
der Europäischen Kommission, in
seiner Rede zur Lage der Union
davon gesprochen, dass Solidarität
und Zusammenhalt für Europa
enorm wichtig sind. Um diese Verbundenheit weiter zu stärken, hat

die EU inzwischen ein neues Programm geschaffen: das Europäische
Solidaritätskorps. Weil das Programm
von der Europäischen Union organisiert wird, machen Leute aus der
ganzen EU und einigen Ländern darüber hinaus mit. Das macht das
Programm fair, weil es vielen offensteht. Außerdem sorgt es dafür, dass
du dich im Ausland engagieren und
vor Ort auch junge Leute aus vielen
verschiedenen Ländern kennenlernen
kannst, die dasselbe machen, wie
du.

Mehr auf

ABI.UNICUM.DE/
EUROPAEISCHESSOLIDARITAETSKORPS

NEUE JOBS DURCH DIGITALISIERUNG
Durch die fortschreitende Digitalisierung steigt
laut einer Arbeitsmarktstudie des Personaldienstleisters Robert Half die Nachfrage nach
neuen Berufsprofilen. Sowohl in der IT als
auch im Finanz- und kaufmännischen Bereich
bilden sich demnach neue Jobs, etwa die
Position des Chief IoT Officers oder des Cloud
Builder Cloud Computer Engineer im IT-Bereich. Zudem sind Spezialisten für Informationssicherheit, so genannte Security Strategists
gefragt. Im Finanzwesen rechnet fast die
Hälfte aller befragten Personalverantwortlichen damit, dass die Nachfrage nach Steuerexperten und Risikomanagern zunehmen
wird. Und im kaufmännischen Bereich werden
E-Learning- oder Digital-Learning-Manager
sowie E-Commerce-Experten gesucht.
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• Der Höchstsatz soll in zwei Stufen bis 2020
auf rund 850 Euro erhöht werden. Auch die
Bedarfssätze wurden um sieben Prozent angehoben.

ABI.UNICUM.DE/
BAFOEGERHOEHUNG

TEXTE // MARIE MENKE, CAROLIN STRECKMANN, ELENA WEBER

Für manche ist es der nötige Geldzuschuss, der
ihnen das Studieren ermöglicht, für andere nur
ein unüberwindbares bürokratisches Ärgernis
– die Rede ist vom BAföG. Das soll nun an die
gestiegenen Lebenshaltungskosten der Studierenden angepasst werden. Eine signifikante
Erhöhung der Bedarfssätze und Freibeträge soll
bereits zum Wintersemester 2019/2020 umgesetzt werden. Hintergrund für die geplante Erhöhung ist die absteigende Zahl der geförderten Studierenden. Diese Änderungen soll es
geben:

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

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

Werde Fan auf Facebook und Twitter!
facebook.com/unicum.karrierezentrum
twitter.com/UNICUM_Karriere
instagram.com/unicum_karrierezentrum
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ON THE
ROAD
AGAIN
Der Vertriebler kennt das Auto genauso gut
wie das Büro. Sein Alltag ist geprägt von
Umsatzvorgaben, Produktpräsentationen
und Kundenwünschen.
VON ANDRÉ GÄRISCH

In der einen Woche macht er jeden Tag fünf Überstunden,
weil er als Ansprechpartner auf einer Messe fungiert und das
Dinner nutzt, um Verträge zu schließen. In der anderen
Woche fährt er an die Ostsee, nach Frankfurt am Main und
ins Allgäu, um die aktuelle Jeans-Kollektion vorzustellen.
Anschließend gönnt er sich eine Pause und feiert die angehäuften Extrastunden ab. Ein Vertriebsmitarbeiter kennt kaum
Routine – denn er ist nicht nur auf den kurzfristigen Verkauf
bedacht, sondern baut stabile Kundenbeziehungen auf.
Dabei ist er gefragt, die richtigen Maßnahmen zur richtigen
Zeit zu ergreifen.
Felix Schmidinger war acht Jahre lang in verschiedenen Positionen in einem Markt der Rewe Group tätig, bevor er dem
Ruf der Ferne folgte: „Ich finde es spannend, neue
Bereiche im Unternehmen kennenzulernen. Als
sich die Gelegenheit ergab, als Gebietsmanager
im Außendienst einzusteigen, nutzte ich diese
Chance, um mich persönlich und beruflich
weiterzuentwickeln.“ Seine Hauptaufgabe
liege darin, die strategischen Ziele des
Unternehmens umzusetzen, beispielsweise die Etablierung und Förderung
der Eigenmarken. Dazu fahre der
Handelsfachwirt in die Märkte seines
Berliner Vertriebsgebiets und kontrolliere das Ladenbild und den Ge- Felix Schmidinger

samteindruck. Seine Schwerpunkte: Kolonialwaren wie Nudeln, Kekse
oder Süßigkeiten und Frischeprodukte, etwa Milch oder Käse. Andere
Kollegen betreuen beispielsweise die Bereiche Obst und Gemüse oder
Service.

täglich neue aufgaben
„Zur Vorbereitung auf meine Termine führe ich eine detaillierte Zahlenanalyse durch, um Probleme und Schwachstellen des jeweiligen
Marktes zu identifizieren.“ Mit dem Marktmanager betrachte Felix
anschließend die Ergebnisse, um darauf basierend Maßnahmen, zum
Beispiel waren- oder prozessbezogene Schulungen, abzuleiten. „Weitere Ziele meiner Arbeit sind die Hebung der
Sortimentspotentiale, die Optimierung des Inventurergebnisses, die Bewertung von Mitbewerbern und die
Kommunikation von Trends.“
An seinem Job gefalle dem 28-Jährigen, dass er
mit verschiedenen Menschen zusammenarbeiten
und gemeinsam mit ihnen Probleme lösen
könne: „Täglich neue Aufgabenstellungen gestalten meine Arbeit sehr abwechslungsreich
und interessant. Ich mag das Gefühl mitzuverfolgen, wie die Märkte und Mitarbeiter durch
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meine Hilfe Fortschritte machen.“ Doch
nicht immer ist es nur Zuckerschlecken.
Vielmehr sieht er sich mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten, Meinungen und Temperamenten konfrontiert: „Die Filialleiter stehen inno- Sinja Hintz
vativen Ideen manchmal nicht offen
gegenüber. Meine Herausforderung besteht darin, einen Konsens herbeizuführen,
sodass am Ende eine Lösung entsteht, aus der
beide Seiten profitieren.“

oberste pflicht:
marke verkörpern
Sinja Hintz, Head of Sales Deutschland Österreich Schweiz
bei Puma SE, führt regelmäßig Bewerbungsgespräche mit
Hochschulabsolventen, die – bei Eignung – in ihrer späteren
Funktion eng mit dem Handel kooperieren: „Wir müssen
unsere Produkte gegenüber den Händlern, die unsere
Kunden sind, begeisternd verkaufen können. Daher sollten
sich die Kandidaten mit den Werten unserer Marke identifizieren.“ Offenheit für Sport und Fashion, der Wille, sich
permanent weiterzuentwickeln, Reisebereitschaft, Flexibilität
und Teamfähigkeit seien weitere elementare Eigenschaften,
die Bewerber für den Vertrieb mitbringen sollten. „Außerdem
eine hohe Eigenmotivation. „Jeder Außendienstmitarbeiter
ist für seine Kunden verantwortlich und muss seine Zeit selbst

organisieren – immer in enger Abstimmung
mit dem jeweiligen Vorgesetzten“, sagt
Hintz.
„Die Vertriebsabteilung berät die Händler,
welche Produkte besonders gut zu ihrer Zielgruppe passen. Sie sorgt dafür, dass die angeforderten Waren rechtzeitig und in der richtigen Menge
bei den Handelspartnern ankommen und gibt Anregungen zu deren Darstellung“, erläutert Hintz. Das Marketing liefere die dazugehörigen Grafiken, Poster und Aufsteller. Die Kunst sei, ähnlich wie bei Felix, einen Kompromiss
zwischen den eigenen Wünschen der Produktauswahl und
-präsentation und jenen des Händlers zu finden. Der Alltag sei
zudem von pragmatischen Aufgaben gekennzeichnet, etwa die
Übermittlung von Produktnamen und Preisen oder die Erfassung von
Aufträgen.
„Wir bemustern unsere Kunden zwei bis vier Mal pro Jahr mit den
neuen Kollektionen. Sie kommen dann entweder in unsere Zentrale
nach Herzogenaurach oder in einen unserer zehn Showrooms. Daneben besuchen wir große Messen wie die Intersport oder Sport
2000, um Neuheiten vorzustellen.“ Technologische Möglichkeiten
wie Skype oder Social Media würden zwar immer wichtiger, allerdings bevorzugten die meisten Handelspartner das persönliche
Gespräch: „Die Branchen Sport und Fashion sind emotionsgetrieben,
hier läuft vieles zwischenmenschlich ab. Daher sind unsere Mitarbeiter in der Regel ein bis zwei Tage pro Woche unterwegs.“
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Der
öffentliche
Dienst
Dieser Begriff lässt die meisten Abiturienten-Herzen
vermutlich nicht höherschlagen. Doch wer nur den
verschlafenen

Beamten

einer

bürokratischen

Behörde im Kopf hat, ist zu kurzsichtig – wie der
süße Mops im Bild.

VON JOHANNES HÜLSTRUNG

Das gehört
dazu

Insgesamt 4,65 Millionen Menschen arbeiteten
laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2015 im
Staatsdienst. Damit wäre dieser, verglichen mit
privaten Unternehmen, der mit deutlichem Abstand
größte Arbeitgeber in Deutschland. Zu den Beschäftigten gehören
etwa auch Lehrer, Soldaten, Polizisten oder Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes.

Der Weg in den öffentlichen Dienst erfolgt längst
nicht mehr hauptsächlich über eine Ausbildung.
Mit dem Bachelor of Arts im gehobenen Dienst
werden Theorie und Praxis in einem dualen Studium an einer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung kombiniert. Für technische Berufe wird aber in der Regel eine
Ausbildung angeboten. Die Berufsaussichten sind in jedem Fall gut:
Laut Deutschem Beamtenbund (DBB) fehlen rund 180.000 Mitarbeiter. Das betrifft besonders neue Stellen, etwa im IT-Bereich bei
der Bundeswehr.

Der größte
Vorteil

Ohne Zweifel die berufliche Sicherheit. Gerade
Beamte sind flexibel, ohne sich Sorgen machen
zu müssen. Ob sie Kinder bekommen, Eltern- oder
Teilzeit beanspruchen oder einfach eine Pause einlegen: Ihren Job können sie behalten. Und selbst „normale“ Angestellte gelten nach 15 Dienstjahren als unkündbar und haben einen
garantierten Anspruch auf Teilzeit. Außerdem ist die Gefahr, dass
Arbeitsplätze abgebaut werden müssen, im Vergleich zur freien
Wirtschaft verschwindend gering.
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Der Einstieg
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Jetzt Nägel mit Köpfen machen
Karriere bei
AUSBILDUNG
• Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
• Verkäufer (m/w/d)
• Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Fachlagerist (m/w/d)
NACHWUCHSFÜHRUNGSKRÄFTE-PROGRAMME
• Aus- und Fortbildung
Geprüfter Handelsfachwirt (m/w/d)
• Duales Studium
Bachelor of Arts BWL-Handel (m/w/d)

Der größte
Nachteil

Vor Hürden steht oft, wer von einer steilen Karriere träumt – gerade, wenn er zwischendurch in
Teilzeit arbeitet. Gewerkschaften und Verbände
kritisieren, dass die dienstliche Beurteilung und
damit die Chance auf eine Beförderung zu stark von der Präsenzzeit
abhänge. „Dieses Phänomen finden wir gerade dort, wo überwiegend Frauen tätig sind“, sagt Helene Wildfeuer, Vorsitzende der
Bundesfrauenvertretung im DBB, und fordert, die Kriterien zu
überarbeiten.

Die Vergütung ist dank Tarifverträgen ziemlich
transparent. Und trotzdem kompliziert: Die Arbeitnehmer sind in Entgeltgruppen mit jeweils bis
zu sechs Stufen eingeordnet. Der Lohn steigt je
nach Qualifikation und Berufserfahrung. Ein Beispiel:
Ein ausgebildeter Laborant verdient in der Gruppe E5 bei einer
Neueinstellung 2.197 Euro brutto. Das kann er bis zur höchsten
Stufe nach 15 Jahren auf 2.799 Euro steigern. In der höchsten
Gruppe E15, für die mindestens ein Master nötig ist, liegen die
Gehälter zwischen 4.280 und 6.332 Euro.

Das Gehalt

Auch wer nach dem Abi erst studiert, kann den
öffentlichen Dienst im Hinterkopf behalten. Zum
einen stehen die Chancen für Quereinsteiger
aufgrund der vielen freien Stellen nicht schlecht.
Zum anderen ist in der „Königsdisziplin“, dem höheren Dienst, ein Universitätsstudium Pflicht – seit der BolognaReform reicht aber auch ein Master von der Fachhochschule. Das
klassische Studienfach zur Vorbereitung ist nach wie vor Jura.

Nach dem
Studium

Mehr Infos und offene Stellen
/karriere
www.bauhaus.info
Top-Aussichten
• Ausgezeichnete
Qualifizierung
• Übernahme bei
guten Leistungen
• Hervorragende
Karrieremöglichkeiten

Top-Begleitung durch
• Geschäftsführung
bzw. -leitung
• Fachbereiche
• Personalpartner
und Paten

Top-Benefits
• Attraktive Vergütung
• 30 Tage Urlaub
• Betriebliche
Altersvorsorge
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Karriere beim Auswärtigen Amt
Weltenbummler mit Einser-Abi

Manche reisen nach dem Abi ein
paar Monate, manche ein Jahr.
Andere gehen zum Auswärtigen
Amt. Und reisen ein Leben lang.
Wie zum Beispiel Rebecca Kasens.
VON ACHIM WAGENKNECHT

wo das sein wird.“ Sie ist sehr glücklich mit
ihrer Arbeit und ist sich sicher: „Langweilig
wird es nie!“

Dazu wird er voraussichtlich drei Jahre Zeit
haben, bevor es weiter geht ins nächste Land.
Arne hat 2016 mit der Ausbildung begonnen.
Die findet in der „Akademie Auswärtiger
Dienst“ in Berlin statt und besteht hauptsächlich
aus verschiedenen Rechtsfächern, Wirtschaft,

DIENSTSTELLEN AUF DER
GANZEN WELT
Rebecca leitet in der Deutschen Botschaft in
Prag die Wirtschafts- und Wissenschaftsabteilung. Auf dem Weg dahin über Berlin, Riga und
Kiew lernte sie ihren Mann kennen, brachte
zwei Söhne zur Welt und machte nebenbei
noch ihren Master in „International Relations“.
Das ist natürlich nicht alles von heute auf
morgen passiert: Rebecca ist schon seit 2001
dabei. Und ist immer noch begeistert von den
vielen interessanten Kontakten, die ihr Beruf
mit sich bringt – und natürlich von der Abwechslung: „Dieses Jahr geht es für uns im
Sommer wieder woanders hin – noch ist offen,

Wie sollte es auch? Deutschland unterhält 227
Auslandsvertretungen in allen Ländern der
Erde. Und in jeder davon kann jeder der 6.000
Mitarbeiter eingesetzt werden. Rund die Hälfte
der Diplomaten arbeiten im Ausland. Die andere Hälfte hält in der Zentrale in Berlin und in
der Dienststelle Bonn die Fäden in der Hand.
Aber egal, wo du im Auswärtigen Dienst eingesetzt wirst: Du bleibst nie lang. Alle drei bis
fünf Jahre wechseln die Mitarbeiter die Dienststelle und damit meist auch das Land.
Fernweh, Reiselust und Neugier auf fremde
Kulturen gehören daher zu den grundlegenden
Einstellungsvoraussetzungen.

TIEF IN DIE KULTUR
EINTAUCHEN
Auch Arne Thölke war schon im Ausland, aber
er hat seinen ersten „richtigen“ Auslandseinsatz noch vor sich. Er freut sich schon riesig
darauf, in einem afrikanischen Land „tief in die
Rebecca Kasens dortige Kultur und Atmosphäre einzutauchen“.

Patrick Wegner

Englisch und Französisch. Dazu kommen Praktika in der Zentrale und in einer Auslandsvertretung. Aber es ist gar nicht so einfach, einen der
begehrten Plätze zu ergattern: In Arnes Jahrgang kamen über 1.000 Bewerber auf 55 Studienplätze.

ANSTRENGEND WIE DAS ABI
Das Auswahlverfahren war, sagt Arne, „ähnlich
anstrengend wie die Abiturklausuren“. Arnes

FOTOS // GETTYIMAGES/POIKE, PRIVAT
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Kollegin Alina Saran hat es trotzdem Spaß gemacht, denn sie hat
dabei schon „viele interessante Menschen kennen gelernt.“ Inzwischen ist es für Alina noch spannender geworden, denn im letzten
Sommer hat sie ihre erste Stelle als Konsulatssekretärin in Ouagadougou angetreten. Dort in Afrika konnte sie gleich ihre europäischen Vorurteile über Bord werfen: „Ich hatte mir Burkina Faso viel
ärmer vorgestellt.“ Dabei ist dort „trotz aller Schwierigkeiten dann
doch vieles normal und wie ich es kenne“, sagt Alina. „Ich gehe
regelmäßig in Theatervorstellungen, besuche kleine Konzerte, mache selber Musik in
einer kleinen Gruppe und
habe auch einen Kampfsportverein gefunden. Einkaufen
gehe ich im Supermarkt.“
Kontakt zu Freunden und Familie hält sie per Whatsapp
und Skype. Und einmal im
Jahr zahlt das Auswärtige Amt
ihr einen Flug nach Deutschland. Wenn sie dann ihre alten
Freundinnen und Freunde beAlina Saran Lac de Tengrela sucht, empfindet sie die Nähe
zu ihnen umso intensiver.

DIE FAMILIE MUSS MITZIEHEN
Alinas Kollege Patrick Wegner arbeitet zurzeit in der Berliner
Zentrale. Nach seiner Ausbildung war er erst in Addis Abeba, wo
er seine Frau kennengelernt hat. Im November 2018 kam sein
Sohn zur Welt. Jetzt betreut Patrick von Berlin aus Stabilisierungsprogramme für den krisengeschüttelten Nahen Osten. Und im
Sommer geht es weiter nach Tokio.
Die ständigen Wechsel sind für die Familien der Diplomaten
nicht leicht. Rebeccas Kinder fanden den ersten Schulwechsel
hart. Und ihr Mann, von Beruf Zimmermann, musste leider
feststellen, dass „seine Arbeit in Tschechien nicht sonderlich
gut entlohnt wird“, so Rebecca. Auch Patrick sieht die Vereinbarkeit von Familie und Diplomaten-Beruf als dauernde Herausforderung. Aber er findet auch: „Das Auswärtige Amt erkennt das immer mehr und tut auch mehr für die Partner und
Familien der Mitarbeiter.“
Viele Diplomaten suchen sich Partner, die genauso reiselustig sind
wie sie selbst. Ihr Mann zum Beispiel, sagt Rebecca, „liebt die
Wechsel und ist – wie auch ich – ein Weltenbummler.“

EINE LEBENSENTSCHEIDUNG
Das Auswärtige Amt ist ein faszinierender Arbeitgeber. Die Ansprüche sind hoch, und wer sich bewirbt, lässt sich darauf ein, die
Hälfte seines Berufslebens im Ausland zu verbringen. Rebecca:
„In den Auswärtigen Dienst zu gehen, ist keine Berufswahl, sondern eine Lebensentscheidung.“ Trotzdem findet Patrick: „Man
sollte sich nicht von dem elitären Ruf abschrecken lassen. Die
Leute dort sind wesentlich offener und netter als man es sich von
außen vorstellen kann. Ich habe in der Ausbildung viele Freunde
fürs Leben gewonnen.“ Und Alina hat noch einen ganz praktischen Tipp für Interessenten: „Wenn ihr mal im Ausland seid und
euch für den Beruf interessiert, fragt doch mal bei der deutschen
Botschaft/dem deutschen Konsulat nach, ob jemand kurz für euch
Zeit hat zum Quatschen.“

Was mit …

zukunft
… studieren ?

Hochschulinformationstag
Hochschule Merseburg
Samstag, 13. April 2019
www.hs-merseburg.de/hit

THINK GLOBAL,
BE DIFFERENT.

Excellence in
Management
Education

Bachelor in Internationaler
BWL / Management (BSc)
Auslandssemester sowie
Praktika im In- und Ausland
Persönliche Atmosphäre,
hervorragende Betreuung
und Lernen in Kleingruppen

Internationales Netzwerk von
– 200 Partnerhochschulen
– 160 Partnerunternehmen
– über 4.000 organisierten Alumni
#1 Business School weltweit

Erlebe die WHU! Termine von
Schnuppertagen unter:
www.whu.edu/schnuppertage
WHU – Otto Beisheim School
of Management
Burgplatz 2, 56179 Vallendar, Germany
bachelor@whu.edu, www.whu.edu/bsc
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FEUERWEHR

Vom Kindheitstraum zum Alltagshelden
Hautnah die Einsätze echter Feuerwehrmänner miterleben – das ermöglicht

„Feuer &
Flamme”
im WDR-Fernsehen
Wenn du mehr über die Arbeit der
Feuerwehrleute erfahren möchtest,
kannst du bei der WDR-Doku „Feuer
& Flamme” authentische Einblicke
bekommen. Die zweite Staffel steht
auf der Internetseite des WDR
als Stream zur Verfügung.

die Serie „Feuer & Flamme” des WDR. Zum Start der zweiten Staffel haben
wir uns bei der in der Serie begleiteten Feuerwehr Gelsenkirchen umgesehen
und während einer Führung durch die Wache einiges über die Ausbildung
und den Berufsalltag der Feuerwehr erfahren.
Das rote Löschfahrzeug als Spielzeug fasziniert kleine Jungs und Mädchen ebenso wie
die Alltagshelden, die die echten Autos
fahren. „Man möchte da mitfahren. Es ist
aber erstmal noch ganz weit weg”, erklärt
Feuerwehrmann Tom, der seinen Kindheitstraum wahr gemacht hat. Er ist einer der
Feuerwehrmänner, die in der WDR-DokuReihe begleitet werden. Nach der Schule hat
er zunächst eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker gemacht, danach eine Weile als Fitnesstrainer gearbeitet und sich schließlich bei
der Feuerwehr beworben.
Während unseres Rundgangs durch die
Feuer- und Rettungswache GelsenkirchenBuer treffen wir auch Michael Axinger,
Leiter der Feuerwehr Gelsenkirchen. Er
stellt uns die verschiedenen Laufbahnen
vor, die zu einer Karriere bei der Feuerwehr führen können: „Für die Laufbahngruppe 1 muss man eine handwerkliche
Berufsausbildung
gemacht haben, möglichst in
einem technischen Bereich.” Im
Anschluss könne man bei der
Feuerwehr eine 18-monatige

VON CAROLIN STRECKMANN

Ausbildung zum Brandmeister absolvieren.
Ansonsten gebe es laut Axinger die Möglichkeit, im Anschluss an ein naturwissenschaftliches oder technisches Studium eine
Führungsposition anzustreben und in die
Laufbahngruppe 2 einzusteigen.

DAS AUSWAHLVERFAHREN
Doch zunächst muss
die Hürde des Aufnahmeverfahrens

Feuerwehrmann Tom

überwunden werden. Und das ist nicht
leicht, erklärt uns Tom: „Viele wollen den
Beruf machen und das hat dann bei mir
auch ein bisschen gedauert.” Drei Jahre
lang hat er sich bei verschiedenen Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen und sogar
in Frankfurt beworben. Die einzelnen Feuerwehren haben oft hunderte Bewerber,
nehmen jedoch nur wenige an. „Der Eignungstest ist eigentlich in drei große Bereiche geteilt: Erstens ist es das handwerkliche Können für die Laufbahngruppe 1.
Dann ein theoretischer Test mit Rechtschreibung, Mathematik und Allgemeinwissen. Und als drittes dann der Sporttest”, fasst Axinger zusammen. Bei dem
gehe es um Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer
und Balance.

THEORIE UND PRAXIS
Unser Besuch in der Feuerwache führt uns
in einem Gang auf der zweiten Etage zum
Ausbildungstrakt der Feuerwehr- und Rettungsschule. Hier bekommen die neuen Feuerwehranwärter theoretischen
Unterricht über Gefahrstoffe,
Löschmittel und Anatomie. Draußen im großen Innenhof lernen die Auszubildenden die
Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge kennen und machen erste praktische Übungen: Leitern aufstellen,

FOTOS // GETTYIMAGES/HUETTENHOELSCHER, PRIVAT
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Schläuche ankuppeln oder verschiedene
Gerätschaften bedienen.
Noch praktischer wird es im Brandübungshaus: Dort werden Übungseinsätze unter realen Bedingungen durchgeführt. „Und dann
gehen die Auszubildenden auch immer
wieder zu Praktika auf die Wachen. Außerdem machen sie ihren Führerschein für
LKW und den Sanitäter-Lehrgang. So werden
sie langsam aber sicher herangeführt an diese
Arbeit”, berichtet Axinger.

ARBEITSALLTAG:
MEHR RETTUNGSWAGEN,
WENIGER GROSSBRAND
Wenn die Ausbildung dann erstmal geschafft ist, geht es in den Feuerwehr-Alltag.
Doch der besteht nicht immer aus Brandeinsätzen, wie Axinger erklärt: „Es ist die
Katze, die vom Baum gerettet werden muss,
es ist der Wasserrohrbruch, es ist der Ölfleck
auf der Straße – es sind die tausend Kleinigkeiten.” Und der Rettungsdienst. Der macht
für die Feuerwehr in Gelsenkirchen einen
Großteil der Einsätze aus, denn in NRW ist
die Feuerwehr Träger des Rettungsdienstes.
Die Rettungswagen sind in der Wache in
Gelsenkirchen daher ebenso präsent wie die
Löschzüge.
Dieser Teil der Arbeit ist dabei auch oft die
größte Herausforderung für die Feuerwehrleute, denn nicht immer können sie einem
Patienten helfen. „Das muss halt jeder mit
sich selbst ausmachen können. Und das ist
schwer”, erklärt Tom. Da hilft es auch nur
bedingt, sich zuvor mental darauf einzustellen. „Das Schöne ist aber, dass man den
Rückhalt auf der Wachabteilung hat und dass
man da mit den Kollegen drüber reden kann,
wenn mal wirklich etwas sein sollte”, betont
Tom. Zu diesem Zweck werden sogar extra
Kollegen fortgebildet, die dann psychologischen Beistand leisten können, wenn jemand
den braucht.

FEUERWEHRLEUTE
MÜSSEN TOPFIT SEIN
Der Arbeitsalltag eines Feuerwehrmanns
besteht jedoch nicht nur aus Einsätzen. In
Gelsenkirchen ist man jeden dritten Tag im
Dienst und das für 24 Stunden. Bei unserer
Führung durch die Wache sieht man daher
neben Büros und Besprechungsräumen auch

Ruhe-, Gemeinschafts- und
Fitnessräume. Gerade
die sind sehr wichtig,
denn Fitness ist essentiell für Feuerwehrleute, um bei Einsätzen die eigene Sicherheit und die der
Kollegen und Betroffenen zu sichern. Deshalb berichtet Tom uns von
seinem Sportprogramm:
„Wir haben Dienstsport.
Der wird meistens morgens
oder im Laufe des Vormittags verrichtet. Oder halt
in der Freizeit. Da gehe
ich an mehreren Tagen
ins Fitnessstudio.”

DAS TEAM –
EINE WICHTIGE
GEMEINSCHAFT
Zu den Gemeinschaftsräumen gehören unter anderem eine Küche und ein
Speiseraum. Hier wird mehrmals täglich
zusammen gegessen und auch das Kochen
übernehmen die Feuerwehrleute selbst.
„Das hört sich immer so doof an, aber wir
sind eine große WG”, erzählt Tom. Das
Team wird hier eben sehr großgeschrieben.
Und das ist wichtig, denn im Einsatz muss
man sich zu hundert Prozent aufeinander
verlassen können. Tom erzählt uns, dass
das Wort „Team” dem eigentlich gar nicht
gerecht wird: „Es ist eine Familie, man
lernt hier nicht nur Arbeitskollegen
kennen, sondern Freunde fürs Leben.”
Diese Familie besteht jedoch fast ausschließlich aus Männern. In Gelsenkirchen
gibt es nämlich nur drei Feuerwehrfrauen.
Nicht viele Bewerberinnen erfüllen die
Voraussetzungen für eine Ausbildung bei

So wirst du Feuerwehrmann/-frau
» mindestens Haupt- oder Realschulabschluss
» handwerkliche, am besten technische Ausbildung oder ein Studium im naturwissenschaftlichen oder technischen Bereich
» Eignungsprüfung: handwerkliches Können, theoretischer Test (Rechtschreibung,
Mathematik, Allgemeinwissen), Sporttest

der Feuerwehr. Zum einen sind die körperlichen Ansprüche aufgrund der durchschnittlich geringeren Körpergröße ein
Problem. „Und so eine Lehre im technischen Beruf ist bei Frauen ja auch immer
noch eine Seltenheit”, gibt Axinger zu bedenken. Das soll aber nicht heißen, dass
Frauen keine Chance bei der Feuerwehr
haben. „Wir sind da offen”, betont er.

ALLTAGSHELDEN:
DAS RISIKO GEHÖRT DAZU
Feuerwehrleute riskieren regelmäßig ihr
eigenes Wohlergehen. Das wird beim Rundgang durch die Wache Buer deutlich, wenn
man die Schutzmaßnahmen wie Schutzkleidung und Atemmasken sieht, die die Retter
davor bewahren sollen, selbst in Gefahr zu
geraten. „Man ist sich des Risikos für einen
selbst auf jeden Fall sehr bewusst. Aber ich
glaube, durch die gute Ausbildung sind wir
alle da sehr gut gewappnet”, versichert
Tom. Unser Besuch auf der Feuer- und Rettungswache Buer in Gelsenkirchen zeigt
deutlich: Feuerwehrleute haben einen risikoreichen Beruf, erleben aber auch sehr viel
Abwechslung und können täglich Menschen helfen.
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MIT BACHELOR
IM KREIßSAAL
In ganz Europa werden Hebammen an der Hochschule
ausgebildet. Nun will auch Deutschland endlich nachziehen. Was bedeutet das für einen der wohl ältesten und
wichtigsten Berufe der Welt?
VON BIRK GRÜLING

Rosalie Yahi pendelt zwischen Hör- und Kreißsaal. Eine Woche pro Monat verbringt sie auf
dem Campus der hochschule21 in Buxtehude, recherchiert für ihre Bachelorarbeit, plant ein Forschungsprojekt
zur Geburtsreflexion von Vätern, besucht letzte Seminare. Den
Rest des Monats arbeitet sie als Hebamme in einer Hamburger
Klinik, begleitet Geburten, unterstützt junge Eltern bei den ersten
Tagen als Familie. Ihren Berufsabschluss hat sie seit letztem Jahr
in der Tasche, im Sommer soll nun der Bachelor folgen. Mit einem
Studienabschluss ist sie in deutschen Kreißsälen eher die Ausnahme. Deutschland ist nämlich das letzte EU-Land mit einer
Ausbildung aus Fachschule und Klinik. In allen anderen Ländern
müssen Hebammen längst studieren. Das soll sich nun ändern.
Bis 2020 will man hierzulande nachziehen.

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

DER WEG ZU VERBESSERUNGEN IST LANG
Auch Hebammenverbänden begrüßen die Akademisierung
der Ausbildung. „Unser Beruf hat sich in den letzten Jahren

stark weiterentwickelt. Die Anforderungen und Aufgaben
haben zugenommen. Das muss sich auch in der Ausbildung
wiederspiegeln“, sagt Carmen Hild, Leiterin der Hebammenschule am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Hamburg. Hebammen begleiten schließlich nicht nur Geburten
und kümmern sich um die Nachsorge. Sie sind auch für die
werdenden Mütter eine wichtige Stütze, nehmen Ängste,
schenken Vertrauen und helfen beim Start ins Familienleben.
Diese besondere Stellung im Gesundheitssystem würde rein
berufsrechtlich längst akademisches Niveau erfordern.
Zusätzlich erhofft man sich von der Akademisierung eine
Aufwertung des Berufes innerhalb des Gesundheitssystems
– bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen im Kreissaal, neue Perspektiven für die Hebammen im Management,
in der Forschung, für die eigene Existenzgründung. Grund
zur übermäßigen Euphorie sieht Hild trotzdem (noch) nicht.
Zu lang sei der Weg zu all diesen Verbesserungen. Und tatsächlich: An vielen Orten ringen Berufsfachschulen und
Hochschulen um Studieninhalte und Kompetenzen. Bestehende Inhalte aus Frauenheilkunde, Geburtshilfe oder Psychologie sollen um neue Inhalte wie Klinikmanagement,
wissenschaftliches Arbeiten oder Kommunikation ergänzt
werden. Der hohe Praxisanteil soll bestehen bleiben, genau
wie die Ausbildungsvergütung. „Es darf keinen halbgaren
Schnellschuss geben, der der hohen Qualität der Ausbildung
schadet oder die erfahrenen Hebammen in der Praxis vergisst“, sagt Hild.

FOTOS // GETTYIMAGES/ASTAKHOVA
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BISHER ZAHLT SICH
DER BACHELOR NICHT AUS
Auf den Berufsalltag von Rosalie Yahi hat ihr baldiger
Studienabschluss bisher kaum Einfluss. Das Gehalt ist
mit oder ohne Bachelor dasselbe, genau wie die Aufgaben im Kreißsaal oder auf der Wochenbettstation.
Und das obwohl sie für ihr Studium monatlich 245
Euro zahlen muss. Grund mit der Berufswahl zu hadern gibt es für die 23-Jährige trotzdem nicht. „Ich
bin super happy mit meiner Entscheidung für die
Hebammenausbildung. Ich liebe meinen Beruf und
habe in den letzten vier Jahren auch viel über mich
gelernt“, sagt Yahi. Täglich erlebe sie das größte
Wunder der Welt. Die Arbeit mit den Müttern und Vätern gebe ihr viel zurück, immerhin begleite sie die Familien in einer ganz besonderen Lebensphase. Auch der oft
stressige und anstrengende Klinikalltag macht ihr viel Spaß.

stärker auf unsere Situation aufmerksam machen. Nur so macht
man der Politik deutlich, dass gute Geburtshilfe einfach mehr
Anerkennung und Förderung verdient.“ Bei genau diesem
Lautwerden kann ein bisschen mehr Rückenwind durch eine
neue und aufgewertete Ausbildung sicher nicht schaden.

Doch auch die andere Seite will sie nicht verschweigen. In
den letzten Monaten haben die Negativ-Schlagzeilen rundum
die Geburtshilfe zugenommen: Hebammen sind überlastet,
trotz steigender Geburtenzahlen schließen Kreißsäle – aus
Personalmangel oder fehlender Wirtschaftlichkeit. Ähnlich sieht
das Bild bei der Nachsorge aus. In Großstädten beginnt die
Hebammensuche direkt nach dem positiven Schwangerschaftstest. Für Yahi ist das allerdings weniger Grund zum Pessimismus
als ein Ansporn. „Wir Hebammen müssen lauter werden und

MEDIZIN &
PSYCHOLOGIE
STUDIEREN
OHNE NC!
Gesundheit kann man studieren.
Die Uni macht den Unterschied.
Das macht uns besonders:
› Praxisnaher Unterricht in Kleingruppen
› Klinische Ausrichtung in der Lehre
› Intensive persönliche Betreuung
Informieren Sie sich über unser gesamtes
Studienangebot bei einem individuellen
Beratungstermin: studienadministration@kl.ac.at

Hebammen in Deutschland
In Deutschland arbeiten derzeit rund 24.000 Hebammen,
knapp 11.000 davon in einer Klinik, 13.000 als freiberufliche
Hebammen. Es gibt auch vier Entbindungshelfer in Deutschland. Die Teilzeitquote unter Hebammen ist sehr hoch. Anders sind die langen Schichten und wenig planbare Arbeitszeiten nicht mit einer eigenen Familie vereinbar.
Bislang werden Hebammen an Fachschulen ausgebildet, in
drei Jahren mit 3.000 Stunden Praxis und 1.600 Stunden
Theorie. Die meisten Schulen erwarten (Fach-)Abitur und
Vorpraktika. Die Ausbildung wird mit rund 1.000 Euro vergütet. Berufseinsteigerinnen bekommen rund 2.000–2.400
Euro brutto pro Monat, zuzüglich diverser Zuschläge wie
Wochenend- oder Nachtdienste.
2016 wurden in Deutschland 792.131 Kinder geboren. Ein
deutlicher Anstieg, 2011 waren es noch 662.685, gleichzeitig ging die Zahl der Geburtsstationen deutlich zurück,
von 784 auf 690.

JETZT N
E
BEWERB
c.at
www.kl.a
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”ALLES,
WAS PASSIERT,
IST PHYSIK“
Physik gehört bei den meisten Schülerinnen und Schüler nicht gerade
zu den Lieblingsfächern. Das liegt nicht selten daran, dass der Unterricht
oft trocken und eintönig ist. Die angehende Lehrerin Jennifer Kudla brennt
für dieses Fach und will ihre Begeisterung an ihre Klassen weitergeben.
VON ELENA WEBER

Es ist eine typische Frage, die Jenni schon oft gehört hat:
„Warum hast du dich dazu entschieden, gerade Mathe und
Physik auf Lehramt zu studieren?“ Mathe und Physik sind für viele
schließlich die absoluten Horrorfächer. Wenn Jenni jedoch anfängt
zu erzählen, ist das schnell vergessen, so ansteckend ist ihre Begeisterung. Physik habe sie schon immer gemocht, sagt sie, vor allem
die Astronomie. Grund dafür sei ihr Vater, der seit der Mondlandung
selbst total begeistert von den Weiten des Universums ist. „Ich weiß
noch, wenn wir früher den Weihnachtsstern suchen sollten, weil
meine Mutter Geschenke unter den Baum legen wollte, hat mein
Vater uns jedes Jahr aufs Neue erklärt, dass das kein Weihnachtsstern ist, sondern die Venus“, erinnert sich die 26-Jährige. Auch
Mathe mochte Jenni schon immer. „Meine Muttersprache ist nicht
Deutsch“, erklärt die Tochter schlesischer Eltern und fügt hinzu:
„Mathe ist in allen Sprachen gleich.“ Völlig klar, dass ihre Leistungskurse Mathe und Physik waren. Dass sie einmal Physik studieren
wird, stand für sie fest.

„ICH MÖCHTE ES ANDERS MACHEN“
Inzwischen hat Jenni ihr Lehramtsstudium in den Fächern Mathe
und Physik an der TU Dortmund beendet und ihr Referendariat an
einem Gymnasium im nordrheinwestfälischen Hagen begonnen.
Dass Mathe und Physik bei vielen Schülerinnen und Schüler sehr
unbeliebte Fächer sind, kann sie nachvollziehen. Auch sie selbst hat

Themengebiete, die sie nicht leiden kann. „Elektrizitätslehre mochte
ich schon in der Schule nicht.“ Das größte Problem für den
schlechten Stand „ihrer“ Fächer sieht sie aber vor allem in der Unterrichtsgestaltung. „Ich hatte selbst oft sehr trockenen Unterricht
gehabt“, sagt sie. „Genau das will ich anders machen.”
Dazu möchte sie ihren Unterricht möglichst kontextorientiert gestalten und den Lernstoff an Alltagsphänomenen veranschaulichen
und Anwendungen mitgeben. „Zum Beispiel kann man ganz langweilige Experimente zur Thermodynamik machen“, meint Jenny.
„Aber wenn man weiß, dass man mit diesen Gesetzen auch die
Temperatur von Sternen bestimmen kann, dann wird es interessant.“
Gerade weil Physik teilweise recht abstrakt daherkommt, sei es
wichtig, dass Schülerinnen und Schüler einen Bezug dazu aufbauen
können. Sonst steigen sie aus. „Dabei ist Physik so wichtig. Physik
ist überall um uns herum. Alles, was passiert, ist Physik.“

STRATOSPHÄRENFLUG IN DEN USA
Ihr Unterrichtskonzept hat Jenni zum Thema ihrer Masterarbeit
gemacht. Mit diesem hat sie sich erfolgreich um einen Mitflug bei
SOFIA beworben, dem Stratosphären-Observatorium für InfrarotAstronomie. Als jüngste Teilnehmerin überhaupt durfte sie an
einem Stratosphärenflug teilnehmen. Bei den zwei zehnstündigen
Nachtflügen konnte sie die Untersuchungen kosmischer Objekte
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begleiten. An Bord befand sich ein 2,7-Meter-Teleskop, das zeitlich begrenzte Ereignisse wie zum Beispiel die Bedeckung von
Sternen durch Planeten beobachten kann. Das liefert wichtige
Erkenntnisse über die Strukturen planetarer Atmosphären und
gibt unter anderem Hinweise darauf, ob auf anderen Planenten
Wasser vorkommt – eine wichtige Vorrausetzung für mögliches
außerirdisches Leben. Diese Eindrücke hat Jenni für ihre Unterrichtsidee genutzt und in ihrer Masterarbeit „Infrarotastronomie
im Schulunterricht: Eine SOFIA-Projektwoche“ ausgearbeitet.
Die Erfahrungen, die Jenni bei ihrem Flug 14 Kilometer oberhalb
der Erdoberfläche gemacht hat, will sie künftig auch in ihren
Unterricht einfließen lassen.

VON WEGEN JUNGENSACHE
Mit ihrer Fächerwahl ruft Jenni immer wieder ungläubige Reaktionen hervor. „Ich finde das ganz, ganz furchtbar“, sagt sie. Seit
ihrer Schulzeit muss sie sich immer wieder Aussagen wie „Was,
du willst Physik machen? Du bist doch ein Mädchen“, „Ach,
machen das nicht nur Jungs?“, „Das ist doch überhaupt nichts
für Mädchen“, oder „Wieso denn sowas Schwieriges?“ anhören.
„Das Schlimmste, was mir je gesagt wurde, war: ‚Mädchen,
warum studierst du sowas Schwieriges, du kriegst doch eh später
Kinder und dann brauchst du das doch nicht.‘“ Wegen dieser
Vorurteile ist es Jenni ein besonderes Anliegen, speziell ihren
Schülerinnen zu zeigen, dass Physik eben nicht nur Jungensache
ist.
„Ich habe es selbst erlebt: Als Mädchen kriegst du immer wieder
gesagt ‚Mach doch was anderes. Für ein Mädchen ist das zu
schwierig.‘“ Jenni möchte den Mädchen zeigen, dass sie es
schaffen können. „Ich habe es ja auch geschafft und ich bin jetzt
nicht schlauer als andere.“ Sie selbst habe nie so viel darauf gegeben, was andere sagen, weil ihrer Eltern sie immer unterstützt
haben. „Die haben mir immer gesagt, dass ich werden kann, was
ich möchte“, sagt sie. Dieses Selbstbewusstsein fehle vielen Mädchen oft. „Fragt man Grundschulkinder, was sie werden wollen,
wollen sie Ärztin, Anwältin, Astronautin, Ingenieurin werden.
Aber in der Mittelstufe verändert sich das. Da wollen Mädchen
dann eher Assistentin werden oder helfende Berufe ausüben. Das
sind natürlich alles gute und wichtige Jobs. Aber irgendwas muss
ja passieren von ‚Ich möchte Ärztin werden‘ zu ‚Krankenschwester
reicht mir.‘“

„TRAUT EUCH“
Für Jenni ist das ein gesellschaftliches Problem. „Man muss sich
nur mal angucken, was Jungen und was Mädchen geschenkt
bekommen“, sagt sie. „Der Junge kriegt seinen Chemiebaukasten
oder Klötze zum Bauen. Das Mädchen kriegt eine Puppe.“ Jenni
ist es enorm wichtig, sensibel dafür zu sein, was man jungen
Menschen sagt in Bezug auf das, was sie können und was sie
nicht können. „Man muss sich darüber klar werden, dass alles,
was man bezüglich irgendwelcher Geschlechterrollen sagt, eine
große Auswirkung auf die Kinder haben kann.“ Deswegen ist ihr
Appell an alle, die sich für Physik interessieren: „Traut euch.“
Natürlich sei Physik ein anspruchsvolles Fach. „Aber solange man
Spaß daran hat und sich dafür begeistert, sollte man es machen.“
Denn es braucht nicht nur Menschen, die sich für Physik begeistern, sondern auch Menschen, die diese Begeisterung weitergeben.
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SCANNER
ERFASST
TRÜMMER
IM ORBIT
Im Erdorbit geht’s ganz schön rund: Immer
mehr ausgediente Satelliten oder Bruchstücke
von Raumstationen fliegen herum. Manche so
schnell, dass sie als Geschosse zur echten
Gefahr werden. Der Laserphysiker Oliver de
Vries hat einen Faserlaser mitentwickelt, der
Lage und Bewegung der Trümmer zuverlässig
bestimmt und so Kollisionen vermeiden hilft.
VON INES BRUCKSCHEN

Satelliten bestimmen längst unser Leben. Wir brauchen sie für
unsere Kommunikation, ohne Navi fänden sich viele nicht mehr
zurecht und Wetterprognosen bestimmen die Zeitpläne ganzer
Wirtschaftszweige. Kollisionen von Satelliten mit umherfliegendem Schrott verursachen also immense Schäden. Ganz
abgesehen von der Gefahr für Astronauten.
Das Lasersystem von Oliver de Vries und seinen Kollegen vom
Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF
in Jena schafft es, derlei Trümmerteile exakt in 3D zu scannen,
um in der Folge andocken und dann möglicherweise weitere
Maßnahmen wie ein Ver-

Oliver hat in Jena
Elektrotechnik studiert und
dabei seine Freude an der
Optik entdeckt. Obwohl er
das Studium als Diplom-Ingenieur beendete, schloss
er noch einen Master in
„Laser- und Optotechnologien“ an.

glühen des Teils einleiten zu können. Das
Andocken ist ein wichtiger Schritt, der sogar
schon im Einsatz war: Von einem AndockManöver eines Raumtransporters an die Internationale Raumstation ISS lieferte er echte 3DBilder. „Am besten gefällt mir, dass wir hier nicht nur
im Labormaßstab forschen, sondern unsere Prototypen
auch direkt testen“, erklärt Oliver. Und die extremen Bedingungen im Weltall haben es durchaus in sich.

Extreme Bedingungen im All
Das beginnt schon bei der hohen physischen Belastung während des Starts der Trägerrakete, die den „Schrottlaser“ starken
Vibrationen aussetzt. Und es geht weiter mit der hohen Strahlungsbelastung, einer gleichzeitig niedrigen Energieversorgung
und extremen Temperaturschwankungen am Einsatzort.
Um Geschwindigkeit, Bewegungsrichtung und Eigenrotation
der Objekte bestimmen zu können, werden sehr kurze Laserpulse an verschiedene Positionen im Raum geschossen. „Kurz“
heißt in diesem Fall: nur einige Milliardstel einer Sekunde! Falls
sich ein Objekt an einer dieser Positionen befindet, wird ein Teil
der Strahlung an einen in das System integrierten Scanner
zurückreflektiert. Obwohl das ausgesendete Licht sehr schnell
ist, braucht es trotzdem eine gewisse Zeit, um vom Laser zum
Objekt und wieder zurück zu gelangen. Diese Pulslaufzeit kann
dann in eine Distanz und so in eine echte 3D-Koordinate umgewandelt werden.

Die Probleme der Zukunft in Angriff nehmen
Neben der aktuellen Forschung beschäftigt Oliver aber auch
die weitere Entwicklung im Weltall. „Wir müssen anfangen,
nicht immer nur Dinge hochzuschießen, wir müssen uns auch
überlegen, wie wir sie wieder herunterholen. Wir können sie
verglühen lassen oder noch weiter weg befördern in höhere
Umlaufbahnen, wo weniger los ist.“ Sehr interessiert verfolgt
er auch die aktuellen Diskussionen über Nutzungsrechte im
Weltraum, die von Institutionen wie den Vereinten Nationen,
ESA, NASA und vielen mehr geführt werden. „Sinnvoll fände
ich die Einrichtung eines übergeordneten Systems für den
Weltraumschrott, vergleichbar mit den Stadtwerken, die für die
Müllentsorgung in den Städten zuständig sind.“

FOTOS // GETTYIMAGES/ANTONIOKHR, FRAUNHOFER IOF
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In Zukunft

ELEKTRISCH

INTERVIEWT VON ANDRAS MONNING

Autos, Busse, Müllfahrzeuge: Bald sollen sie alle mit Strom fahren statt

FOTOS // GETTYIMAGES/NRQEMI, PRIVAT

Stichwort Elektromobilität.
Die treibt unsere Unternehmen ebenso entschlossen voran wie die Digitalisierung und
das vernetzte und automatisierte Fahren. Wir
haben es weltweit mit mehreren Megatrends
zu tun: einer wachsenden Bevölkerung, die
immer mehr in Großstädten lebt, einer wachsenden, kaufkräftigen Mittelschicht mit
hohem Mobilitätsbedarf, und der Digitalisierung und Vernetzung in allen relevanten
Märkten.

mit Sprit. In der Automobilindustrie sind dadurch viele neue Aufgaben
entstanden, für deren Lösung auch zukünftig kluge Köpfe gebraucht
werden – vor allem im Bereich MINT. Martin Koers, Geschäftsführer
vom Verband der Automobilindustrie (VDA), gibt einen Einblick in
die Zukunftsfelder E-Mobility und E-Efficiency

Welche Rolle spielt dabei „Efﬁciency“?
Diese Wachstumsdynamik muss kombiniert
werden mit Umwelt- und Klimaschutz. Das
heißt für die Automobilindustrie: Mehr Mobilität mit weniger Emissionen, mehr Wachstum
mit weniger Ressourcenverbrauch – das ist eine
echte Herausforderung. Als innovativste Automobilindustrie mit den weltweit höchsten
Forschungsinvestitionen stehen wir aber
hinsichtlich dieser Herausforderungen auf der
Pole-Position.

lungspartner, die für drei Viertel der Wertschöpfung am Automobil verantwortlich sind.
Berufseinsteiger können bei mittelständischen
Zulieferern schneller Verantwortung übernehmen als in großen Unternehmensstrukturen. Alle unsere Mitgliedsunternehmen sind
im wachsenden Wettbewerb um die „besten
Köpfe“. Viele deutsche Zulieferer sind international sehr gut aufgestellt und bieten
weltweit tolle Perspektiven für ehrgeizige
Berufseinsteiger.

Und E-Efﬁciency bezieht sich vermutlich
auf die Frage, wie weit und wie schnell ein
Fahrzeug mit einer Batterieladung fahren
kann. Spielt der Faktor eine große Rolle in
der ganzen Entwicklung?
Absolut. Wie sehr der Markt für Elektrofahrzeuge in den kommenden Jahren Fahrt aufnimmt, hängt entscheidend davon ab, wie sich
Batteriekosten, Ladeinfrastruktur und Reichweite entwickeln.

Was würden Sie sagen: Welcher Weg,
welcher Berufseinstieg, bietet sich für
einen Schulabgänger an, den die Welt des
MINT interessiert?
Gefragt sind immer noch Absolventen klassischer Studien- und Ausbildungsgänge, beispielsweise im Bereich Maschinenbau und
Kfz-Mechatronik. Aber auch neue Querschnittsfelder wie zum Beispiel die Elektrochemie bietet gute Chancen. Solche Kenntnisse sind enorm wichtig zum Aufbau einer
eigenen Produktion von Batteriezellen, der
Schlüsseltechnologie für die Elektromobilität.
Die Unternehmen sind grundsätzlich an jungen
Nachwuchskräften interessiert, die Begeisterung für Technik mitbringen.
Was empfehlen Sie als ersten Schritt?

Wie können denn Schulabgänger einsteigen, die das Thema interessiert?
Abiturienten sollten ihr Augenmerk nicht nur
auf die großen Automobilhersteller mit den
bekannten Namen richten, sondern ebenso
auf Zulieferer und mittelständische Entwick-

Ein Praktikum ist auf jeden Fall empfehlenswert. So können sich Abiturienten ein gutes
und realistisches Bild davon machen, was sie
im Job erwartet. Vielleicht stellt sich auch heraus, dass der lang gehegte Berufswunsch
doch nicht der richtige war. Oder
aber man erfährt von einer
ganz anderen möglichen Tätigkeit in einem Unternehmen, die man überhaupt
nicht auf dem Schirm hatte.
Ein Praktikum ist auch
schon eine erste Chance,
ein Netzwerk aufzubauen,
das später zum Beispiel bei
der Jobsuche von Nutzen
sein kann. Außerdem macht
es ein Praktikum möglich, Martin Koers
einen Fuß in die Unternehmenstür zu bekommen.
Wie kann ich schon als Schüler Kontakt
aufnehmen?
Immer tolle Möglichkeiten für Schüler und
Studenten, sich mit Automobilherstellern, Zulieferern und Start-ups zu vernetzen, bietet die
IAA (Internationale Automobil-Ausstellung).
Viele Aussteller haben mittlerweile auf der
Messe ihr Career-Center mit dabei.
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FORSCHEN IM EWIGEN EIS
In Sachen Berufswahl gibt es so viele Möglichkeiten, sodass du von manchen
Jobs wahrscheinlich noch nie etwas gehört hast. In unserer Kategorie „Ungewöhnliche Berufe“ stellen wir dir solche Berufe vor. Diesmal geht es um die
Frage: Was macht eigentlich eine Glaziologin?

Wenn Ilka Weikusat (42) auf Expedition nach
Grönland oder in die Antarktis geht, hat sie
immer Polarkleidung wie Daunenjacke und
Schneehose sowie Polarschlafsack und Notfallausrüstung dabei, gut verpackt in zwei großen
Seesäcken, denn auf 2.000 Meter Höhe und
bei etwa 75 Grad Nördlicher Breite herrschen
von Frühling bis Herbst manchmal Temperaturen von minus 30 Grad. Mit im Gepäck: Drei
Tonnen Bohrausrüstung und verschiedene
Mikroskope, um die Eisproben vor Ort genau
betrachten zu können. Ilka Weikusat ist Glaziologin am Alfred-Wegener-Institut, HelmholzZentrum für Polar- und Meeresforschung in
Bremerhaven (AWI) und untersucht als Eisforscherin im Rahmen internationaler Projekte die
physikalischen Eigenschaften des Eises auf
Grönland und in der Antarktis.

SO WIRST DU GLAZIOLOGE/EISFORSCHER
Ilka Weikusat hat bis 2003 an der JohannesGutenberg-Universität in Mainz Geologie
studiert und 2008 an der Uni Bremen promoviert. Seit 2003 arbeitet sie immer
wieder für das AWI in Bremerhaven. Seit
2012 ist sie dort Gruppenleiterin für die
Nachwuchsforschung. Aufgrund der intensiven Interdisziplinarität der Glaziologie gibt
es aber noch andere Möglichkeiten, Eisforscher zu werden. Folgende Studienmöglichkeiten bieten sich an: Geophysik, Atmosphärenphysik, Ozeanographie, Physik, Chemie,
Meteorologie, Mathematik, Informatik, Ingenieurwissenschaften oder Geographie. Den
Abschluss „Glaziologie“ als Master gibt es
in Deutschland nicht, jedoch im Ausland,
wie etwa in Dänemark, England, Island.
Glaziologische Themen eingebettet in geowissenschaftliche oder physikalische Studiengänge werden an den Universitäten in
Tübingen, Bremen, Erlangen und Göttingen
unterrichtet."

VON SABINE NEUMANN

EISSTRÖME VERSTEHEN
Von April bis August eines jeden Jahres findet
im Rahmen des East Greenland Ice Core Project
ein Bohrcamp, das so genannte EastGRIP, auf
Grönland statt. Dort oben untersuchen die
Forscherinnen und Forscher auf einer Bohrstation die physikalischen Eigenschaften des Eises
aus allen Tiefen des hier 2.500 Meter mächtigen Eisschildes. So wollen sie herausfinden,
wie sich das Eis in verschiedenen Tiefen verformt, sich damit weiter Richtung Küste bewegt und was es uns über das Klima vergangener Zeiten verraten kann. „Wir versuchen zu
lernen, wie sich große Eisströme auf Grönland
bzw. in der Antarktis verhalten. Dieses Wissen
ist notwendig, da Eisströme, die als ‚Autobahnen‘ des Inlandeistransports wirken, bisher
unzureichend verstanden sind und damit auch
deren Auswirkungen auf den zukünftigen
Meeresspiegel,“ erklärt die Eisforscherin. „Dabei werden kleine und kleinste Eisproben mit
verschiedenen mikroskopischen
Verfahren, wie Polarisationsund Elektronenmikroskopie, untersucht.“
Ilka ist gerne auf Grönland, sie
mag das Land: „Ich liebe diese
unberührte Natur, den Polartag in Grönland, faszinierende
Schauspiele der Atmosphäre in Unterwegs im ewigen Eis:
dieser Eiswüste, aber auch das Glaziologin Ilka Weikusat
Camp-Leben in solch internationaler Zusammensetzung.“
In Deutschland hat sie zwar ihren festen Arbeitsplatz am AWI, lehrt aber auch als Juniorprofessorin Glaziologie und Materialwissenschaften für Geowissenschaftler an der Universität Tübingen und besucht internationale
Workshops, Symposien und Tagungen im Inund Ausland.

FOTO // GETTYIMAGES/SERGDID, PRIVAT
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MACH DEN
BAUINGENIEURWESEN STUDIEREN
Beim Bauingenieurwesen steht vor allem die technisch-konstruktive Komponente der Bauwerke im Fokus.
Gemeinsam sorgen Architekten und Bauingenieure für einen reibungslosen Ablauf des Baubetriebes. Neben
dem technischen Know-how spielen auch wirtschaftliche, ökologische und soziokulturelle Aspekte eine Rolle,
zum Beispiel wenn es darum geht, ein denkmalgeschütztes Bauwerk zu erhalten.

Vorkenntnisse
Möchtest du Bauingenieurwesen
studieren, ist es von Vorteil, wenn du
zuerst eine Ausbildung in einem
handwerklichen Beruf absolviert hast.
Die dort erworbenen Kenntnisse erleichtern nicht nur das Verständnis,
sondern können teilweise sogar lange
Pflichtpraktika ersetzen.

FOTO // GETTYIMAGES/PAUL BRADBURY

Bauingenieurwesen in
Deutschland studieren
Da es sich um einen sehr „klassischen“ Studiengang handelt, kannst
du an fast jeder (technischen) Universität oder Fachhochschule in Deutschland Bauingenieurwesen studieren.
Das Studium an der FH bereitet auf
praxisnahe Tätigkeiten vor, das Studium an der Universität ist theoretischer.
Die Bauhaus-Universität Weimar
bietet den Studiengang Bauingenieurwesen (Konstruktion Umwelt
Baustoffe) an. Die Hochschule Karlsruhe bietet einen Studiengang Bauingenieurwesen trinational – hier

studierst du in Deutschland, Frankreich und der Schweiz.
Die Regelstudienzeit eines Bachelorstudienganges Bauingenieurwesen beträgt sechs Semester, wobei in den
ersten beiden Studienjahren hauptsächlich Pflichtfächer vorgesehen sind.
Später kommen Wahlpflichtfächer
hinzu, mit denen du ein individuelles
Qualifikationsprofil entwickeln kannst.

VOM UNICHECK TEAM

An manchen Unis gibt es bereits sehr
spezialisierte Masterstudiengänge,
etwa in Kombination mit der Immobilienwirtschaft. Wenn du Gefallen
an betriebswirtschaftlichen Themen
gefunden hast, ist dies für dich interessant.

Berufsaussichten für
Absolventen

Aufgrund der Verknüpfung zwischen
Theorie und Praxis bietet sich auch
an, Bauingenieurwesen als Duales
Studium zu belegen. Dabei wird parallel zum Meisterabschluss in einem
technischen oder handwerklichen
Beruf der Hochschulabschluss „Bachelor of Engineering“ erworben.

Wer sich durch das komplexe Studium gekämpft hat, wird meist mit
einem schnellen Berufseinstieg belohnt – und einem Einstiegsgehalt
von ca. 3.300 Euro brutto. Die Branche sucht dringend Nachwuchs, da
die Zahl der Bauingenieure, die altersbedingt aus dem Job ausscheiden,
steigt.

Um deine Kenntnisse zu vertiefen,
kannst du Bauingenieurwesen in
einem viersemestrigen Master studieren, beispielsweise an der Hochschule für Technik und Wirtschaft
Berlin oder der Universität Stuttgart.
In diesem werden Ingenieurskompetenzen vermittelt, die der Realisierung
von Bauvorhaben dienen.

Wenn du ein gewisses Maß an Mobilität und Flexibilität mitbringst,
kannst du dich auch international
nach einer Stelle umsehen. Das anerkannte Ausbildungsniveau deutscher Bauingenieure sichert nämlich
dank der Globalisierung des Arbeitsmarktes auch weltweit gute Chancen.

Mehr auf

UNICHECK.DE
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UND TSCHÜSS

UND
TSCHÜSS

GEWINNE,
GEWINNE
Die folgenden beiden Verlosungen (und noch viele, viele weitere) findest du auf abi.unicum.
de/gewinnspiele. Fülle dort einfach das Teilnahmeformular aus und schon bist du dabei!
Dort gibt es übrigens auch immer eine aktuelle Liste mit allen Gewinnern.

5 x 1 Fanpaket von Johnny English mit Blu-ray und Headset
JOHNNY ENGLISH ist zurück! Zusammen mit der zweifachen Oscar-Preisträgerin Emma
Thompson sorgt Rowan Atkinson als letzte Hoffnung des Geheimdienstes Ihrer Majestät
in JOHNNY ENGLISH – MAN LEBT NUR DREIMAL erneut für actiongeladene Spannung
und jede Menge wahnwitzige Missgeschicke. DVD, Blu-ray und 4k Ultra HD sind ab sofort
im Handel erhältlich!
Zum Heimkinostart von JOHNNY ENGLISH – MAN LEBT NUR DREIMAL verlosen wir für das
passende Agentenfeeling fünf prall gefüllte Fanpakete mit Blu-ray und dem ROCCAT® Khan
AIMO 7.1 Hi-Res RGB Gaming Headset. Ergonomie in Perfektion mit Liebe zum Detail. Dieses
Headset sieht nicht nur robust aus, es ist es auch. Hochwertige Komponenten und ein
geringes Gewicht sorgen für höchsten Tragekomfort. Mehr Infos unter www.roccat.de.

Die nächste
Ausgabe erscheint am

02.05.2019
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4 x 1 Blu-ray + Handplanetarium Universe2go
Seit dem 14. März ist „Aufbruch zum Mond“ fürs Heimkino erhältlich. Der spannende Film mit Ryan Gosling erzählt die Geschichte der ersten Mondlandung.
Passend dazu verlosen wir die Blu-ray sowie ein Handplanetarium Universe2go, das
von astroshop.com zur Verfügung gestellt wird. Die interaktive Brille verbindet
den realen Sternenhimmel mit der digitalen Welt. Als zweiteiliges AugmentedReality-System setzt sich Universe2go aus der schwarzen Brille sowie dem eigenen
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GLÜCKSJÄGER, AUFGEPASST!
Damit du garantiert keine Verlosung mehr verpasst, abonniere schnell und kostenlos den UNICUM
Gewinnspiel-Newsletter. Jeden Donnerstag gibt es so per E-Mail die besten Gewinnspiele und
exklusiven Verlosungen frei Haus.
Unter abi.unicum.de/newsletter kannst du dir deinen Newsletter zum Glück bestellen!

Stoffpuppe „van Gogh“ mit
abnehmbarem Ohr
Den berühmten Maler Vincent Van Gogh
gibt es nun auch als PUPPE MIT ABNEHMBAREM OHR! Das Ohr der ca. 25 cm
großen Puppe ist mit Klettverschluss befestigt und kann je nach Belieben ab und
wieder angebracht werden.

INNERGIE POWERCOMBO PRO
Viel Power mit dem super Fast Charger
für die Steckdose. 2-fach USB-Ladegerät
(21W mit jeweils 2.1 Amp Ausgang).

│18,90 EURO*

Mit intelligentem Chip & 5-Fach Ladeschutz - für schnelles und sicheres Aufladen deiner USB Geräte.
Mit zertiﬁziertem Apple Lightningkabel.

Photohocker - „Ampelmann“
Das Kult-Ampelmännchen der 70er Jahre ist zurück und bald als Hocker bei dir
Zuhause. Dieser Hocker ist nicht nur die
ideale Sitzgelegenheit; er kann auch als
Staurraum genutzt werden und macht
sogar als Beistelltisch eine gute Figur.

│15,00 EURO*

│29,90 EURO*

Wissensbecher
Für jeden Fachbereich die perfekte Tasse – Als Geschenk oder als Geschenk für
sich selbst

│9,90 EURO*
LAMAX BLAZE B-1 EDU

Parallels Desktop 13 EDU ESD

Dieser Kopfhörer vereint stilvolles Design mit ausgeprägtem Klang. Höre
deine Musik ohne Kabel dank Bluetooth
und durch hochwertige Isolation ohne
Umgebungsgeräusche.

Parallels Desktop® 13 – die schnellste,
einfachste und leistungsstärkste Anwendung, um Windows® auf Mac® ohne
Neustart auszuführen.

│38,90 EURO*

│38,90 EURO*

Jetzt shoppen! www.unicum-shop.de
Werde Fan von uns auf Facebook!
facebook.com/UNICUM.Shop

*inkl. 19 % MwSt., zzgl. 4,90 Euro Versand

Du machst Musik
oder schreibst eigene Songs?
Du bist zwischen
10 und 25 Jahre alt?
Du denkst, die EINE WELT geht uns alle an?

