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Mit Fremdsprachen habe ich mich in der Schule immer etwas schwer-
getan. Mein Englischlehrer hat mir damals sogar absolutes Null-Talent 
bescheinigt. Dennoch habe ich mich ins Ausland gewagt und bin mit 
dem Rucksack durch Australien gereist (s. Foto). Da ist mir erst richtig 
bewusst geworden: Sprache muss man leben! Meine Lieblings-Show 
„Game of Thrones“ schaue ich wie vieles andere jetzt nur auf Englisch, 
für meinen letzten Urlaub habe ich mit einer App Italienisch gelernt. 
Mit dieser Ausgabe der UNICUM ABI wollen wir euch Lust auf Fremd-
sprachen machen – sie sind der Türöffner für die Welt und eure Kar-
riere. Daher findet ihr in dieser Ausgabe einige Beiträge in einer an-
deren Sprache. Aber keine Sorge: Die deutsche Übersetzung könnt ihr 
online auf UNICUM-Abi.de nachlesen.

Best wishes, 

Filmklassiker eignen sich 
besser zum Englischlernen 

als Blockbuster (S. 6).

R�vbanan ist ein ziemlich 
lustiges dänisches Schimpf-

wort (S. 12).

An einer britischen Universität 
wird ein „Harry Potter“-Modul 

angeboten (S. 20).

Österreich ist auf Platz 1 der 
Länder, die sich deutsche 

Studierende für ein Auslands-
studium aussuchen (S. 25).

Wichtige Erkenntnisse dieser Ausgabe:

HALLO

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

UNICUM ABI ONLINE-TIPP:
Alle zwei Wochen versorgt euch unsere neue Kolumne 
 FILMICUM mit den besten Kino-Tipps, den neusten Streaming-
Perlen sowie Aufreger und Gossip aus Film und Fernsehen. Mehr 
unter abi.unicum.de/filmicum
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FILMTIPP

Geschichte Freitag 6. Stunde. Lehrerin kurz vor dem 
Klingeln: „Das war ein brutaler Krieg!!! Es floss Blu-
hu-hu-uut!!! Schönes Wochenende.“ - Anonym

Auf abi.unicum.de/lehrersprueche könnt ihr 
teilen, was ihr so aufgeschnappt habt.

Morris aus Amerika
ab dem 19. Mai auf DVD und Blu-ray
Weil sein Vater jetzt den SC Heidelberg trainiert, muss 
Morris New York gegen Baden-Württemberg eintau-
schen. Dabei will der 13-Jährige lieber rappen als 
Deutsch zu lernen und sich neue Freunde zu suchen. 
Doch dann trifft er Katrin: Sie ist schon 15, raucht – 
und innerhalb von Minuten ist Morris total verknallt in 
sie. Der Film „Morris aus Amerika“  ist richtig cool und 
authentisch – auch dank der Sprache: Morris und sein 
Vater Curtis sprechen natürlich Englisch miteinander, 
weil sie US-Amerikaner sind. Sind sie unter Deutschen 
und wollen/müssen Deutsch 
sprechen, dann tun sie das ge-
brochen. Keine Sorge, es gibt 
Untertitel. Aber durch das Bilin-
guale taucht man noch tiefer in 
Morris‘ Welt ein und kann ne-
benbei sein Englisch trainieren.

SECHS AUS 49
Studentin Mathilde ist genervt: Gerade erst hat sie ein 
fremder Mann um drei Zahlen für seinen Lottoschein 
gebeten, nun will er ihr unbedingt seine Nummer geben. 
Für den Fall des Gewinns. Ist das etwa eine blöde An-
mache? Doch dann passiert das Unglaubliche: Bei der 
Ziehung der Lottozahlen gewinnt das Los der beiden Zu-
fallsbekanntschaften – und nicht nur Mathildes Leben ver-
ändert sich von einem Tag auf den nächsten. UNICUM prä-
sentiert jeden Werktag eine neue Episode des französischen 
Webcomics „Sechs aus 49“. 

Alle bislang erschienenen Folgen und die neuste Episode findet 
ihr unter unicum.de/sechs-aus-49

ENDLICH VOLLJÄHRIG!

Am 12. Mai, genau einen Tag vor ihrem 18. Ge-
burstag, veröffentlichen Heiko und Roman Lochmann, 
besser bekannt als „Die Lochis“, die Re-Edition ihres 
Debütalbums. Zu ihrem Ehrentag beschenken die 
Brüder sich und ihre Fans mit dem Auftakt ihrer Tour zu 
„#zwilling18“. UNICUM ABI chattete mit den beiden 
über ihre Zukunftswünsche.

Mit 18 ist man offiziell erwachsen: Fühlt ihr euch 
auch so?

Nein – haha! Man ist immer so alt, wie man sich 
fühlt! Wir sind aufgrund unseres Berufes und unseres 
Lifestyles in vielen Dingen reifer als manch andere, 
einfach weil wir sehr viel Erfahrung sammeln konnten 
in den letzten Jahren, aber erwachsen sind wir noch 
lange nicht! ;-)

Freut ihr euch generell aufs Älterwerden oder habt 
ihr eher ein wenig Bammel vorm „Ernst des 
 Lebens“?

Wir freuen uns! Die Zukunft bietet so viele Dinge. 
Aber am wichtigsten ist es, sich auf den Moment zu 
konzentrieren und jede Sekunde zu genießen. Man lebt 
schließlich nur einmal. 

Das ganze 
Interview unter

ABI.UNICUM.DE/
LOCHIS- 

GEBURTSTAG

Mit 18 sind euch jetzt auch mehr Dinge erlaubt: Gibt 
es etwas, worüber ihr euch am meisten freut?

Autofahren!! Bald machen wir unseren Führerschein 
und dann geht‘s für uns auch auf der Straße rund, haha. 

Habt ihr einen besonderen Geburtstagswunsch?
Nicht wirklich. Wir beide glauben, am wichtigsten ist 

und bleibt die Zeit mit Freunden und Familie – gerade 
dann, wenn man so viel unterwegs ist wie wir.

4 JETZT
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Filmklassiker sind 
besser als Blockbuster

Deine Englisch-Lern-Session kannst 
du eigentlich mit jedem Film starten. 
Hauptsache, du magst ihn wirklich: 
„Wer seine Sprachkenntnisse ver-
bessern möchte, muss sich den Film 
schon immer wieder angucken und 
währenddessen öfter zu Stellen zu-
rückspringen wollen, die nicht ver-
standen wurden. Bei Alltime Favou-
rites fällt das leichter“, sagt Miroslav 
Pesta von der Sprachlern-App 
Mooveez. 

Schließlich bringen die Filmklassiker 
einen Vorteil mit sich: „Wenn man 
die grobe Handlung kennt, kann 
man sich wesentlich besser auf das 

Verständnis der Sprache konzent-
rieren. Bei einem neuen Blockbuster 
wird dies nur schwer möglich sein.“ 
Der Experte empfiehlt außerdem, 
Titel aus dem englischen Sprach-
raum auszuwählen und nicht ein-
fach internationale Filme auf Eng-
lisch zu schauen: „Denn es geht 
darum, eine Sprache in den kon-
kreten kulturellen Zusammenhängen 
zu begreifen. Besonders für Fortge-
schrittene ist dies wichtig, um tiefer 
einzudringen und auch Anspie-
lungen, Witze, Redewendungen und 
andere Nuancen zu verstehen.“

So erfahre man bei seinem Favoriten 
„Forrest Gump“ beispielsweise, dass 
„like peas and carrots“ eine feste 
Redewendung ist und dem deut-
schen „wie Topf und Deckel zusam-
menpassen“ entspricht. Oder in 

„Meine Braut, ihr Vater und ich“, 
dass ein Krankenpfleger im Engli-
schen eine „male nurse“ ist. “

Mit oder ohne 
Untertitel?

Die Expertenmeinungen, ob man für 
den größten Lerneffekt nun mit 
oder ohne Untertitel schauen soll, 
gehen auseinander. Für Miroslav 
Pesta ist das Mitlesen eine gute 
Hilfe, um das Sprachvermögen zu 
verbessern. Allerdings schränkt er 
etwas ein: „Reguläre Untertitel 
geben den gesprochenen Inhalt 
eines Films nur verkürzt und verein-
facht wieder – wodurch Witze, An-
deutungen oder auch kulturelle 
Besonderheiten oft ihre Bedeutung 
verlieren.“

... AND  ACTION!
Die     5     besten Filme zum Englischlernen

Das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden, ist immer gut. Sprachenlernen beim Filmegucken also auch. UNICUM ABI 

empfiehlt fünf Filme, mit denen du schnell Erfolge erzielst.   VON ANN-CHRISTIN VON KIETER 
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Alle Filmtrailer 
unter ABI.UNICUM.

DE/FILME-ZUM-
ENGLISCHLERNEN

6 JETZT



5 duale Bachelorstudiengänge  
in folgenden Fachrichtungen:
• Großhandel/Verwaltung
• Einzelhandel
• Steuern und Prüfungswesen 
• Logistik
• Wirtschaftsinformatik  

netto-online.de/karriere

Arbeit und Studium 

sind bei Netto 
nicht besonders

gut zu 
vereinbaren.

nicht besonders

gut zu

Lisa
duale studentin
Grosshandel/
Verwaltung

Lisa
duale studentin
Grosshandel/
Verwaltung

Lisa
duale studentin
Grosshandel/
Verwaltung

Du glaubst uns nicht?
Dann sprich doch mal mit Lisa – oder einem anderen unserer 75.000 
Mitarbeiter. Unser Qualitätsversprechen gilt nämlich nicht nur für 
unsere Produkte, sondern auch für unsere dualen Studiengänge.

Duale Studiengänge 
auf der Seite 
entdecken oder 
QR-Code scannen

Hier. Zusammen. Wachsen.

Anz_dual_Studium_Unicum_165x105.indd   1 30.03.17   14:02
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 1. Forrest Gump 

Miroslav Pesta: „Der 
Film befasst sich mit 
ganz unterschiedli-
chen Umfeldern: 
vom Privatleben über 
Spitzensport bis zu 
formellen Events und 
der Geschäftswelt – 
und vermittelt je-

weils darin relevante Vokabeln, Redewen-
dungen und Phrasen.“

  2. Der Pate 

Der Maffia-Klassiker 
ist optimal für dieje-
nigen, die bereits 
perfekt Englisch 
sprechen und ihren 
Fähigkeiten den 
letzten Schliff ver-
leihen möchten: 
„Die komplexe 

Handlungsstruktur und die vielen Akteure 
stellen das Sprachverständnis wie im 

echten Leben vor eine Herausforderung“, 
so der Experte.

  3. Wie werde ich ihn los – 
 in zehn Tagen?   

Lernen soll Spaß 
machen. Deswegen 
sind lustige Filme 
besonders geeignet. 
In der Liebekomödie 
mit Kate Hudson 
und Matthew McCo-
naughey geht es um 
die wirklich rele-

vanten Themen des Lebens: Liebe, Streit, 
Versöhnung, Gefühle.

  4. Meine Braut, ihr Vater und ich   

„Ein Abendessen im 
Familienkreis, ein 
Schwimmbadbesuch, 
eine Hochzeit, eine 
Autofahrt, eine Flug-
reise – hier bekommt 
man besonders viele 
Situationen aus 
seinem eigenen 

Alltag präsentiert. Die Vokabeln sind daher 
absolut relevant“, so Pesta.

  5. A Beautiful Mind 

In der Verfilmung der 
Lebensgeschichte des 
Mathematikers John 
Forbes Nash be-
kommt man es 
neben dem US-ame-
rikanischen Englisch 
auch mit britischem 
und kanadischem 

Dialekt zu tun, was gleichzeitig Unter-
schiede in der Sprache erfahrbar macht.

Top 5   
Movies

7JETZT



In March you released your first 
album „So Good”,  … 

Yeah, finally! I couldn’t wait until it 
was coming out. I‘ve been waiting for 
it a long time and I’ve been working 
on it for quite a while. 

In the tracklist I noticed one title 
immediately: „Funeral”. This word 
does not fit into the line of posi-
tive titles such as „Soo good” and 
„Lush Life”. 

Well, the whole album is a range of 
emotions and feelings, so everything 
is pop. But there are absolutely some 
songs that aren‘t happy. „Funeral” in 
this context basically means that you 
were burying a relationship.

Do you see your album as an op-
portunity to emancipate from 
Tinie Tempah and all the other 

artists you worked with in the 
beginning? 

For sure, Tinie helped me a lot, but 
I don‘t think that people think about 
him when they think about me. I still 
have colabs and this is great. But I’m 
my own artist and I hope people see 
me as my own artist, because I also 
have songs without other people on 
my album.   

You care a lot about gender issues, 
don’t you? 

Oh, I write a lot about feminism 
and political issues. My condom post 
on Instagram is one of my most femi-
nist contributions. But I think it makes 
a good point and it is meant to be 
funny. So, I don‘t think that you 
should take it too seriously. But of 
course I am a feminist and I am really 
open about that. 

Did your management actually 
recommend you a public relations 
training once? 

No. For them it is absolutely ok 
what I say and do. 

You once said that you 
would like to work with 
Nicki Minaj, because hip 
hop is still too male-do-
minated. Is it still your 
wish? 

Yeah, I love her, I 
would like to work 
with her and rough 
up the scene. 

What would happen 
if your absolute idol 
Beyoncé want to do a 
song with you? 

Oh, I could not handle it, 

INTERVIEWT VON

ANN-CHRISTIN VON KIETER
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„,,Life is just 
 a chain Of events   

With her catchy songs such as „Lush Life“, „Ain’t My Fault“ and „Never Forget you“, Zara Larsson (19) is almost a natural 

part of our playlists. It‘s time to get to know the lively Swedish girl personally!

Auf Deutsch gibt‘s 
das Interview unter

ABI.UNICUM.DE/ 
ZARA-LARSSON

Den Text auf 
Deutsch gibt‘s unter 

ABI.UNICUM.DE/
ZARA-LARSSON

8 JETZT



absolutely not. I would  definitely lose 
my mind. 

You performed the song „This 
One‘s For You” together with 
David Guetta at the opening cere-
mony of the European Football 
Championship 2016. Is it true that 
you have never seen a football 
game before? 

What? Who said that?

I don‘t remember, but I read that 
is was your first football game. 

Oh, a football game! I thought you 
said a football. (laughs.) But this is 
true, yeah, it was my first one. And it 
was a very good first one. 

But football is very famous in 
Sweden, isn‘t it? 

Hmm ... Zlatan (Ibrahimovic, 
editor‘s note)  is very good, but the 
rest is like ... not my thing. 

So, do you like him? 
Yeah, he is kind of funny. I think he 

is like the king in Sweden! Although 
people also criticise him. But he can 
take it, because he is one of the best 
players in the world. 

How much time can you spend in 
your home country at the moment?

I don‘t spend a lot of time there. It 
is a lot of back and forth at the mo-
ment. But a couple of days here and 
there.  

What do you miss the most when 
you‘re not there? 

My family and my friends. 
When I come back to Sweden, 
the first thing I do is to have a 
nice dinner with my family. 
And I’m always glad to sleep 
in my own bed. The rest of 
the time I take it easy. 

In 2008 you won „Talang“, the 
Swedish version of „Got Talent“ 
and „The Supertalent“. What do 
you think of casting shows now?

It is hard to say, because nothing 
really happened after that. To me, my 
first real song came out five years 
after that. But I think life is just a 
chain of events. So I think that it led 
up to my career today. It that was just 
a great time. I had a lot of fun. 

Did you worry a lot about in those 
five years?

Nah. I absolutely didn‘t. I mean, I 
was ten. I just went back to school. 
But anyway, there was never a Plan B 
next to the music for me. And there 
won’t be any.

„SO GOOD“
Released singles 

from the album: 

„Lush Life“, 

„So Good feat. 

Ty Dolla $ign“, 

„Never Forget You –

with MNEK“, 

„Ain’t My Fault“

Zara‘s favorite songs: 

„I Can‘t Fall in Love 

Without You“ and 

„Only You“
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bingewatching

Zara loves series, she bingewat-
ches even under the shower: 
„Well, you put your computer 
outside the shower. And you use 
subtitles so that you can read 
what they are saying If you can’t 
hear them.” 

Her favorite series: 
1. „Westworld“ 

2. „Game of Thrones“
3. „Black Mirror“

„Black Mirror is really incredible. 
The episodes have nothing to do 
with each other, every single one 
is like a movie. So it doesn’t really 
matter where you jump in.“

 Zara Larsson 

 » Zara was born in Sweden (Solna, 
close to Stockholm) on 16th 
December 1997. 

 » In 2008 she won „Talang”, the 
Swedish version of „Got Talent” 
with songs by Whitney Houston 
and Céline Dion. 

 » But nevertheless, it took a while 
until the breakthrough came: in 
Sweden until 2013 with „Un-
cover”, in Germany and Great 
Britain until 2015 with „Lush 
Life”. 

 » She performed the anthem of the 
European Football Championship 
2016, „This One‘s For You”, 
 together with David Guetta du-
ring the opening ceremony. 

 » Other famous people with 
whom she has already collabo-
rated: Tinie Tempah, MNEK, TY 
Dolla $ign. 

 » But she would never work on a 
song with Chris Brown: „The 
way he deals with women is an 
absolute no-go.”

9JETZT



ihrem Studium und ihrem künstleri-
schen Schaffen erzählt, ist da nur 
Lebhaftigkeit zu spüren, aber kein 
Zweifel an ihrer Studienwahl. Viel-
leicht auch, weil sie später unter-
richten könnte, wenn sie wollte? Pa-
rallel zur Akademie der Bildenden 
Künste ist Lisa nämlich auch noch an 
der Uni Stuttgart eingeschrieben – für 
Geschichte und Kunst auf Lehramt. 
Als reines Sicherheitsnetz sieht sie das 
Lehramtsstudium aber nicht: „Es hilft 
nicht, wenn man Karriere und Unter-
richten für unvereinbar hält“, findet 
sie. „Für mich ist das Uni-Fach eine 
Inspirationsquelle und der Ort, wo 
man wissenschaftliches Arbeiten 
lernt. Die Akademie hingegen nutze 
ich schließlich für den Output. Grund-
sätzlich studiere ich jedoch schon 
Kunst, um selbst auch als freie Künst-
lerin zu arbeiten.“

Vielleicht liegt ihre innere Ruhe auch 
darin begründet, dass ihr Umfeld sie 

KUNST ODER 
NICHT KUNST?

Es ist sonnig, aber ziemlich frisch, als 
der Bus sich die steilen Straßen hinauf 
zur Weißenhofsiedlung in Stuttgart 
schiebt. Wer zu einer der größten 
Kunsthochschulen Deutschlands will, 
der muss hoch hinaus. Hier oben auf 
dem Killesberg liegt sie, die Staatliche 
Akademie der Bildenden Künste, kurz 
ABK. Etwa 900 kreative Köpfe stu-
dieren hier in 18 verschiedenen Stu-
diengängen – so auch Lisa Moll: 
dunkle Locken, offenes Lächeln, 
wache Augen, Brille. 

„Die Frage, ob ich Kunst machen soll 
oder nicht, hat sich nie aktiv gestellt. 
Das war irgendwie klar“, sagt Lisa. 
Das kleine Atelier, das sie sich mit ei-
nigen anderen Studierenden der 
Akademie teilt, erinnert an den Zei-

chenraum, den man aus dem Kunst-
unterricht in der Schule kennt. An 
den Wänden lehnen großformatige 
Leinwände, unter dem Waschbecken 
stapeln sich leere Schüsseln mit ange-
trockneten Farbspritzern. Überall 
stehen Boxen mit verschiedenen 
Materialien herum: durchaus ein 
passendes Setting, um kreative 
Herzen ein bisschen lauter klopfen zu 
lassen.

„ICH STUDIERE DAS 
SCHON, UM AUCH ALS 
FREIE KÜNSTLERIN ZU 

ARBEITEN“
Davon, dass dem Kunststudium 
immer noch der Ruf anhaftet, 
„brotlos“ zu sein, hat sich Lisa nicht 
abschrecken lassen. Wenn sie von 

Wer Kunst studiert, muss sich vor allem eine Frage immer wieder anhören: „Und was willst du später 

damit machen?“ Was ihr darauf antworten solltet, wissen wir auch nicht. Aber wir haben bei der Kunst-

studentin Lisa Moll mal nachgefragt, was sie an ihrem Studium so liebt und was sie tut, damit sie später 

trotzdem einen Job findet.  VON SANDRA RUPPEL
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                    NACHGEFRAGT:

Wie ist 
das, Kunst zu 

studieren?

10 JETZT

Die Kunststudentin Lisa Moll 



Aus- und Weiterbildung

Als Zweiradmechatroniker/-in, Sport- und Fitness kauf frau/-mann 
oder in 300 weiteren dualen Ausbildungsberufen bringst Du 
die Gesellschaft in Bewegung. Für noch mehr Bewegung sorgen 
beru�  iche Fortbildungen – etwa zum/zur Logistikmeister/-in. 
www.praktisch-unschlagbar.de

Gesucht wird:
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in ihrer Kreativität schon immer be-
stärkt hat. Während ihrer Schulzeit 
nimmt Lisa regelmäßig an dem Wett-
bewerb „jugend creativ“ teil – und 
gewinnt. Sogar mehrfach. Heute sitzt 
sie selbst in der Bundesjury des Wett-
bewerbs. Auch Lisas Eltern stehen 
hinter ihr und ihrer Studienwahl. 
Einzig eine Bedingung stellen sie: „Sie 
sagen, dass ein Abschluss dabei her-
auskommen muss, mit dem ich mich 
selbst ernähren kann“; erzählt Lisa.

Aber wer die energiegeladene Künst-
lerin einmal kennenlernt, der spürt, 
dass sie das ohne Zweifel hinbe-
kommen wird. Schließlich ist sie auch 
jetzt schon ziemlich aktiv: Sie gibt 
Workshops, entwirft Logos und auch 
einige ihrer Arbeiten konnte sie 
schon verkaufen. Auch die Ideen für 
außergewöhnliche Kunst-Aktionen 
gehen Lisa nicht aus: „In der Stadt 
habe ich mal eine Aktion gemacht, 
bei der ich Porträts auf Unterwäsche 
gezeichnet habe“, erzählt sie. 
„Solche Engagements funktionieren 
immer ganz gut.“

ALLTAG? 
GIBT ES NICHT!

Wenn sie nicht gerade auf Unterwä-
sche zeichnet, teilt Lisa ihre Zeit auf 
Uni, Akademie, Atelier oder die ver-
schiedenen Werkstätten auf: „Tat-
sächlich ist es so: Alltag gibt es nicht. 
Ich bin selten immer am gleichen 
Ort.“ Die Studierenden können sich 
größtenteils selbst überlegen, wie sie 
ihre Zeit gestalten. Manche der Stu-
dierenden tauchen tagelang in die 
verschiedenen Werkstätten der ABK 
ab. In den Holz-, Metall-, Glas-, 
Textil-, Druck- oder Medienwerk-
stätten kann jeder an seinen aktuellen 
Projekten arbeiten. Oder man nutzt 
die Zeit, um sich untereinander aus-
zutauschen. 

KUNST? TRAUT EUCH! 
Das Kunststudium bietet also viel 
Freiraum. Und obwohl Lisa ihr Skiz-
zenbuch immer dabeihat und das 

klassische Zeichnen 
am liebsten mag, wie sie 
sagt, sind krasse Zeichen-Skills 
keine Voraussetzung für ein erfolgrei-
ches Kunststudium. Im Gegenteil. 
Wichtig ist nicht, dass man bestimmte 
Fingerfertigkeiten beherrscht, son-
dern, dass man offen und kreativ ist. 
Dass man Lust hat, mit verschiedenen 
Materialien herumzuprobieren und 
allen verrückten Ideen, die einem im 
Kopf herumschwirren, Gestalt zu 
verleihen. An sich glauben muss man, 
und sich einfach trauen. 

Mehr unter 
ABI.UNICUM.DE/

LISA-MOLL

11JETZT



Englisch, Französisch, Spanisch – in den Sprachen der Welt 

macht dir so schnell keiner was vor. Denkst du! Teste dein 

Wissen bei unserem Quiz für Fremdsprachen-Fans und alle, 

die andere mit kuriosem Wissen überraschen wollen.  Natürlich 

gibt’s auch etwas zu gewinnen! 

1. Wer in England nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, ist … 
(S) … a few fries short of a happy meal       (B) … lost for fresh socks
(D) … surrounded by sheep

2. Sich in Frankreich heimlich verdrücken? Das nennt 

man …
(A) filer à l‘allemande

(E) filer à l’espagnole 
(U) filer à l’anglaise

4. Zu viel Alkohol! Bei uns gibt’s einen Kater, in Grie-

chenland dagegen „το κεφάλι μου είναι καζάνι“ – also … 

(E) einen Kesselkopf

(I) ein Gewitter im Kopf

(O) eine Ratte im Mund

5. Beschimpft dich jemand in Däne-

mark als „røvbanan“, dann hält er 

dich wörtlich übersetzt für eine … 

(T) Reifenfresse
(M) Rotznase
(R) Arschbanane

6. Engländer sagen statt „Es ist noch nicht aller Tage Abend!“ Folgendes:
(H) It ain’t over until the fat lady sings!(K) The early bird catches the worm!(F) Just wait and see!

7. „Avoir le cafard“:  Wer auf Französisch Trübsal bläst, 

der fühlt sich wörtlich übersetzt wie … 

(U) ein Faultier

(I) eine Kakerlake

(Ä) eine Kuh

8. Sind wir verärgert, haben wir den „Kaffee auf“. Spanier nennen’s „de mala leche“ – sie haben … (A) alten Käse
(Z) dreckige Socken
(R) schlechte Milch

9. Das Leben ist kein Ponyhof! Die Niederländer sagen 

dazu „Het leven is geen zoete krentenbol“ und meinen …

(N) Das Leben ist kein Rosinenbrötchen!

(W) Das Leben ist keine Zimtschnecke!

(L) Das Leben ist keine Currywurst!

3. Die türkische Redewendung „Sütten agzi yanan  yogurdu üfleyerek yer“ entspricht dem Sprichwort  „Gebranntes Kind scheut das Feuer“. Was heißt es  wortwörtlich?
(N) Mit nassem Holz kann man kein Feuer machen(P) Wer sich mal an heißer Milch verbrannt hat, pustet sogar auf Joghurt
(R) Wer seine Suppe nicht isst, bekommt auch keinen Joghurt 

VON WIEBKE MÖNNING

Bist du ein 
Fremd  sprachen-
Checker?

Lösungswort:

12 JETZT

Online-
Teilnahme unter 

ABI.UNICUM.DE/
SPRACHEN-QUIZ

Das kannst du gewinnen: 
Unter allen Teilnehmern mit dem richtigen 
Lösungswort verlosen wir 5 x 1 Vokabel- Set 

von Häfft mit je einem Vokabel-
Häfft Englisch, Französisch 

und einem Häfft-Schlüssel-
band.





Ein Schüleraustausch in die USA oder nach England? Das kann jeder. Wie wäre es stattdessen mit Argentinien oder Südafrika? 

UNICUM ABI sprach mit zwei Schülern, die den Schritt in die weite Ferne gewagt haben, und gibt dir Tipps für dein 

Auslandsjahr.
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Immer mehr deutsche Jugendliche 
brechen in fremde Länder auf. Über 
20.000 Schüler besuchen jedes 
Jahr eine Schule im Ausland. Dafür 
gibt es viele Gründe: Man lernt eine 
Sprache, eine andere Kultur und 
ein neues Schulsystem kennen. 
Die meisten leben in einer Gastfa-
milie und erhalten einzigartige Ein-
blicke in eine andere Lebensweise 
und in den Alltag der Menschen auf 
unterschiedlichen Kontinenten. 

Klassischer 
Auslandsaufenthalt

Nach wie vor sind die USA das be-
liebteste Ziel: Laut der aktuellen 
weltweiser-Studie verbrachten im 
Schuljahr 2016/2017 mehr als 
5.730 deutsche Schüler fünf oder 
zehn Monate in einer amerikanischen 
Gastfamilie. Knapp 7.000 deutsche 
Schüler haben sich im laufenden 
Schuljahr für weitere englischspra-
chige Länder wie England, Kanada, 
Australien oder Neuseeland ent-
schieden. 

Wohin soll die  
Reise gehen? Exotische 

Auslandsziele

Zwei, die weder in den 
USA, England und 
Co. ein „klassi-
sches“ Auslandsjahr 
verbringen wollten, 
sind Bettine Sievers 

(17) und Lena Senge 

(17). Bettine hat sich mit 16 Jahren 
dazu entschlossen, ein halbes Jahr in 
Cordoba (Argentinien) zu leben: 
„Yo estaba conforme con mis 
 conocimientos de inglés y consideré 
ir a un país de habla hispana. Mi 
elección recayó entonces en la 
 Argentina.“ 

Im Alter von 15 hat Lena ein Jahr 
lang die Schule in Kapstadt (Südaf-
rika) besucht. Auf die Frage, warum 
sie ihr Auslandsjahr in Südafrika 
verbracht hat, antwortet die heute 
17-Jährige: „South Africa has been 
one of my dream destinations since I 
was a child. When I turned 15 and 
could still not claim to have been in 
South Africa, I took the matter into 
my own hands.“ 

Argentinien mit 121 Schülern und 
Südafrika mit 109 in diesem 
Schuljahr gelten dabei als Exoten 
unter den Austauschländern für 
deutsche Schüler. 

VON  ALEXANDER LEMONAKIS

Den Text auf 
Deutsch gibt‘s unter 

ABI.UNICUM.DE/
AUSTAUSCH-

EXOTISCH

14 JETZT

SCHÜLERAUSTAUSCH? 
Aber bitte 
exotisch! 

Bettine (re.) in Argentinien
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Organisation & Sprache

Ihren Auslandsaufenthalt haben 
beide mit einer Organisation ge-
plant. Noch nie gab es in Deutsch-
land so viele Agenturen, die Schüler-
austauschprogramme anbieten: Es 
sind um die 100 Organisationen 
(siehe Facts-Kasten). Größere Prob-
leme oder Schwierigkeiten mit der 
umfangreichen und manchmal stres-
sigen Planung ihres Auslandstrips gab 
es für beide nicht.

Auch jeder Anfang in einem neuen, 
unbekannten Land ist schwer, wie 
Bettine zugibt:„Al comienzo, sencil
lamente fue todo distinto. Que a 
pesar de ello me haya ido tan bien 
se debe a mi familia anfitriona, con 
la que me entendí superbién.“ Auch 
die Sprachbarrieren waren für 
beide eine kleine Hürde:„Si bien 
en la escuela había tenido previa
mente clases de español, al comi
enzo apenas podía formar una frase. 
Pero tuvimos una ‚semana prepara
toria‘ en la que nos explicaron lo 
básico sobre el idioma y la vida en 
la Argentina“, sagt Bettine. 

Lena erging es ähnlich: „The South 
African accent is a separate matter. 
It can’t be compared to the Ame-
rican or British accent. At first, I 
found it difficult. My motto at that 
time was to simply nod and smile, 
and hope that I wasn’t being asked 
a question. But after 2 months, I 
didn’t have any problems understan-
ding people.“ 

Reisen & Gemeinschaft

Damit keine Langeweile aufkommt 
und du dich nicht zu sehr allein in 
dem jeweiligen fremden Land fühlst, 
veranstalten die Organisationen 
Treffen und Ausflüge mit anderen 
(deutschen) Gastschülern. Dabei 
geht es in erster Linie darum, zu 
schauen, ob ein Gastschüler Prob-
leme in seiner Gastfamilie oder in der 
Schule hat. Der Clou an einem Schü-
leraustausch: Man ist mehrere 
Monate nicht nur an einem Ort 
und lernt viele Teile eines Landes 
oder sogar Nachbarländer 
kennen, da die Organisationen 
viele Reisen für ihre Austausch-
schüler anbieten, wie Bettine be-

geistert erzählt: „Estuve en la Pata
gonia para ver ballenas y pingüinos, 
en la capital Buenos Aires y en 
Iguazú (Brasil), en las famosas cata
ratas.“

Kultur, Feiertage & 
Mentalitäten

Jedes Austauschjahr ist einzigartig, 
wie Lena betont: „I had an amazing 
time in Cape Town. I made new 
friends, went to a great school with 
friendly teachers and pupils who 
were always in a good mood, and I 
got on well with my host family.“ 
Lena hat nicht nur Freunde fürs 
Leben gefunden, sondern auch 
viel von der südafrikanischen 
Kultur wie Hochzeiten, Feiertage 
wie Ostern und Weihnachten, 
aber auch Beerdigungen miter-
lebt. Sie hat die verschiedenen Men-
talitäten der Menschen kennenge-
lernt und viele Orte in und um 
Kapstadt gesehen. Zudem hat die 
17-jährige Schülerin zehn aufregende 
Tage in der Wildnis des Zululands 
verbracht.

Das bringt ein 
Auslandsjahr

Die beiden Schülerinnen erzählen 
begeistert von ihrem Schüleraus-
tausch und würden diese Erfahrung 
jedem empfehlen, auch wenn es, wie 
im normalen Leben auch, Höhen und 
Tiefen gab. Sprachskills, Selbstbe-
wusstsein und Eigenständigkeit 
zählen beide auf, wenn es um die 
Vorteile eines Auslandsaufent-
haltes geht. Beide haben eine 
Schule im Ausland besucht, Land 
und Leute und andere Kulturen 
kennengelernt und atemberau-
bende Länder bereist. Bettine fasst 
zusammen:„A quien juegue con la 
idea de ir por un tiempo al extran
jero, quizás también a un país que 
no sea de habla inglesa, solo puedo 
decirle que no reflexione demasiado, 
que simplemente lo haga.“ 

FACTS

Ein Auslandsjahr ist eine große Entschei-
dung und zu Beginn hat jeder mehr 
Fragen als Antworten – wir versorgen 
dich mit den wichtigsten Facts: 

1. Auslandsaufenthalt: Je nach Land 
kann man zwischen 6 Wochen und 
einem Jahr wählen. In der Regel wohnt 
man bei einer Gastfamilie und besucht 
die örtliche Schule. Der Auslandsaufent-
halt findet in Klasse 10 oder 11 statt.

2. Organisation: Grundsätzlich ist es 
möglich, ein Austauschjahr privat zu 
organisieren, aber dies ist mit deutlich 
mehr Aufwand verbunden. Eine Orga-
nisation kümmert sich um alles: Visa-
Beantragung, Versicherungsfragen, 
Flüge und ist Ansprechpartner vor Ort. 

3. Kosten: Das ist je nach Aufenthalts-
dauer und Land sehr unterschiedlich. 
Ein Auslandsaufenthalt kostet generell 
um die 10.000 Euro. Finanziell bedürf-
tige Schüler können Schüler-/Auslands-
BAföG beantragen und sich für Stipen-
dien bewerben.

4. Planung: Ein Jahr vor der geplanten 
Abreise sollte mit der Planung des Aus-
tauschjahres begonnen werden. 

5. Bewerbung: Am Anfang steht meis-
tens eine Bewerbung mit einer Selbst-
beschreibung. Ein Beratungs- und 
Auswahlgespräch folgen. Über die 
Aufnahme in das Programm wird da-
nach entschieden.

15JETZT

Lena (re.) in South Africa



SPÄTER

         Masterstudium 
             zum Vormerken

 LEXIKOGRAPHIE (MASTER OF ARTS) 
Das ist besonders daran:  Weltweit bieten 
nur acht Universitäten diesen Studiengang an, 
in Deutschland ist er nur an einer Uni zu 
finden.
Hochschule:  Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg
Darum geht es: Lexikographie ist die Lehre 
von der Erstellung von Wörterbüchern. Klingt 
altbacken? Auch dieser Bereich ist im mo-

dernen Zeitalter angekommen: So müssen 
Studierende Informatikkurse besuchen, auf 
dem Modulplan stehen zudem Computer-
grundlagen für die Lexikographie. Ein Semester 
Aufenthalt bei einer Partneruniversität im 
Ausland ist übrigens Pflicht.
Zulassungsvoraussetzung: Ist dieser Master-
studiengang interessant für euch, solltet ihr 
euch zuerst für ein Bachelorstudium in Sprach-, 
Buch-, Medien-, Kommunikationswissenschaft 
entscheiden. Mit einer sehr guten Abschluss-
note und Englischkenntnissen könnt ihr euch 
dann für einen der wenigen Plätze bewerben. 
Weitere Infos: www.fau.de 

59
Laut einer Studie des CHE Cen-
trums für Hochschulentwicklung 
brauchen in Deutschland Studi-
eninteressierte maximal 59 km 
Luftlinie bis zur nächsten Hoch-
schule in Kauf zu nehmen. In 
den Bundesländern  Thüringen, 
Nordrhein-Westfalen, Hessen 
und dem Saarland sind es sogar 
nur 40 km Luftlinie. Grund 
dafür: Mit dem starken Anstieg 
der Studierendenzahl ist in den 
letzten zwei Jahrzehnten auch 
die Zahl der Hochschulen immer 
weiter gewachsen. Laut CHE 
gibt es vor allem immer mehr 
Fachhochschulen.

WIE WIRD MAN …  
ANIMATOR BEI DISNEY? 
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Jacob Frey (33) hat einen Job, von dem viele träumen dürften: Er arbeitet als Animator bei Disney und hat dort u. a. an dem Film „Vaiana“ (seit dem 20. April auf DVD und Blu-ray) mitgewirkt. 

 Jacob, wie bist du zu Disney gekommen? Nach meinem Studium an der Filmakademie Baden-Württemberg und meinem Abschlussprojekt „The Present“ wurde ich im „Talent Develop-ment Programm“ von Disney aufgenommen. Dabei wird jungen Uni-absolventen die Möglichkeit gegeben, drei Monate lang mit einem Mentor zusammenzuarbeiten. Ich kann mich sehr glücklich schätzen, denn ich wurde direkt danach als Animator weiter übernommen.
 Dein erster Film war “Zootopia”… Und dort durfte ich auch die Hauptcharaktere animieren. Da war ich natürlich total aufgeregt! Alle sind hier unglaublich professionell und ich arbeite mit Leuten zusammen, die ich noch aus der Kindheit kenne. Die „Vaiana“-Regisseure Rom Clements und John Musker haben etwa „Ari-

elle – die kleine Meerjungfrau“ und „Aladdin“ gemacht. Dabei ist die Arbeitsatmosphäre sehr familiär – Teamwork wird hier großgeschrieben.
 Wie genau muss man sich die Arbeit als Animator vorstellen? Oft ist es so, dass der ganze Film in Sequenzen unterteilt wird. Eine Sequenz besteht dann aus ganz vielen Shots. Diese Shots werden dann an eine bestimmte Anzahl an Animatoren verteilt. Dabei wird schon ge-schaut, ob der Shot auch zu dem Animator passt. Die meisten Animatoren machen dann erst einmal grobe Skizzen auf Papier – man kann hier ein-fach schneller kontrollieren: Passen die Posen der Figuren zueinander? Funktioniert die Idee wirklich? Danach werden am Computer die Details umgesetzt. Der fertige Shot wird dann den Regisseuren gezeigt, die ihn mit Anmerkungen zurückgeben. So kann man weiter daran arbeiten.

 Das ganze Interview unter 
abi.unicum.de/disney-animator 

 DAS BRINGT EUCH WEITER! 
DER UNICUM ABI ZUKUNFTSWEISER!

Nach dem Abitur direkt studieren oder eine Ausbildung 
machen? Oder doch lieber erst einen Freiwilligendienst im 
Ausland wagen? Oder ein Praktikum? Oder, oder, oder … 
Und überhaupt: Wie geht das eigentlich mit diesem „Ernst 
des Lebens“, von dem alle erzählen? Der UNICUM ABI Zu-
kunftsweiser ist euer Begleiter für den nächsten Abschnitt 
eures Lebens. Das Ratgeberbuch bietet euch hilfreiche 
Tipps, interessante Interviews, spannende Stimmen aus der 
Arbeitswelt und Übersichten zu den wirklich wichtigen 
Themen. Ihr könnt den UNICUM ABI Zukunftsweiser online 
unter abi.unicum.de/zukunftsweiser lesen und down-
loaden. Oder fragt bei eurem Berufsberatungslehrer oder 
im Schulsekretariat nach einem Exemplar.
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Lehre und Forschung

Die Jacobs University ist eine private, 
unabhängige Hochschule mit hohen 
Ansprüchen an Forschung und Lehre.  
Das breite Angebot an Bachelor- und 
Master-Studienprogrammen reicht von 
Natur- und Sozialwissenschaften bis zu 
Technik und Wirtschaftswissen-
schaften. Die Professoren der Jacobs 
University fungieren als individuelle 
persönliche Mentoren und akademi-
sche Berater für die Studierenden. 
Schon in ihrem ersten Studienjahr sind 
die Studierenden aktiv an der For-
schung beteiligt. Die Lehr- und For-
schungssprache ist Englisch.

Die Jacobs University bietet außerdem 

Pre-Degree-Programme wie das Foun-
dation Year und das Medical Prepara-
tory Year an. 

Die Fachbereiche arbeiten in Forschung 
und Lehre transdisziplinär, um Prob-
lemstellungen aus unterschiedlichen 
Perspektiven zu beleuchten. Im Ran-
king des Centrums für Hochschulent-
wicklung (CHE), dem umfassendsten 
und detailliertesten Ranking der 
deutschsprachigen Hochschulland-
schaft, erreicht die Jacobs University 
seit der ersten Teilnahme im Jahr 2005 
kontinuierlich Spitzenbewertungen.

Die Jacobs University hat Studienaus-
tauschprogramme mit insgesamt 26 
internationalen Partnern, unter an-

derem mit der Rice University, der 
Washington State University, Carnegie 
Mellon University, Thammasat Univer-
sity und dem Lafayette College; au-
ßerdem nimmt sie am EU-Austausch-
programm »ERASMUS« teil.

Das Leben 
auf dem Campus 

Der grüne und baumbestandene 
34-Hektar-Campus der Jacobs Univer-
sity bietet ein umfassendes und inter-
essantes Freizeitangebot. Er beherbergt 
ein Student Activities Center, verschie-
dene Sporteinrichtungen, ein Musik-
studio, ein von Studierenden betrie-
benes Café, Veranstaltungsorte für 
Konzerte und das Interfaith House.

Die 2001 gegründete Universität spricht begabte und aufgeschlossene 

Studierende aus der ganzen Welt an – derzeit leben und studieren über 

1.200 junge Menschen aus mehr als 100 Nationen auf unserem Campus. 

Die Jacobs University ist damit eine der internationalsten Universitäten 

Deutschlands und zeichnet sich durch eine wahrhaft interkulturelle 

Gemeinschaft aus. 

KONTAKT
Jacobs University Bremen

Campus Ring 1

28759 Bremen, Germany

Tel.: +49 421 200 4200

Mail: admission@

jacobs-university.de

jacobs-university.de/

campustour

Ali – Integrated Social Sciences (B. A.)
„Die Jacobs University fördert uns, aber sie fordert auch 

viel. Wer nicht gewillt ist zu lernen und sich zu 

engagieren, der ist hier am falschen Platz. Die Klassen 

sind klein, der Kontakt zu den Professoren ist eng. Viele 

von uns sind schon ab dem zweiten Semester an 

Forschungsvorhaben beteiligt.“

Huilin – International Logistics 
 Management and Engineering (B. Sc.)

„Wir sind eine kleine Uni, jeder kennt jeden, jeder ist 

willkommen, egal, welchen kulturellen Hintergrund er 

hat. Jacobs eröffnet einem viele Chancen. Ich kehre im 

zweiten Halbjahr zurück nach China, aber nur für kurze 

Zeit für ein Praktikum in einer neuen Fabrik der 

Daimler AG in Beijing. Das hat sich durch ein 

gemeinsames Projekt mit dem Automobilhersteller hier 

in Bremen ergeben.“

Maximilian –  Physics (B. Sc.)
„Ich wollte in englischer Sprache studieren, an einer 

Universität mit einem hohen akademischen Standard, 

wo ich auf dem Campus leben kann. Ich habe dann 

eine Campus-Tour gebucht, die hat mich richtig 

überzeugt.“IN
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Jacobs University Bremen – 

EIN CAMPUS VOLLER
MÖGLICHKEITEN



To be a pilot, you need to like 
people: the crew members change 
constantly – and a wide range of 
different personalities need to know 
how to handle each other in a very 
small space. Further requirements 
for the job are good general 
 knowledge, the ability to deal with 
stress and self-confidence. During 
the fight, the captain needs to keep 
calm, and prevent panic from brea-
king out among passengers. The 
training, which begins after a suita-
bility test is passed, costs around 
60,000 euros and lasts two years. 
The training covers physics, 
 aerodynamics, aeroplane construc-
tion and physical exercises. Luft-
hansa and Air Berlin, for example, 
have their own flying schools. The 
gross initial salary for well-known 
carriers is 60,000 euros per year, and 
is supplemented by a variable level 
of bonuses.

Stewards and stewardesses are 
the kind souls in the cockpit. To 
make sure that harmony reigns on 
board, they ideally stand out for 
their friendly nature and communi-

cation skills. If turbulences arise, 
good physical stability is needed, 
and care needs to be taken that 
 safety stipulations are being met. 
People with language skills have 
particularly good opportunities, 
since smooth communication with 
international passengers should be 
possible. The training lasts just six to 
twelve weeks.

There are also exciting jobs on offer 
down on the ground. Christian 
Engel, spokesperson at Fraport 
 explains: „The diversity is huge, and 
everyday work is international. The 
airport is no classic place of work, 
like an administrative body or a 
school. Here, people identify 
strongly with their profession – and 
they are interested in a great, wide 
world.” There are jobs available in 
the areas of gastronomy, hygiene, 
security, ground traffic or cargo 
loading. Flight controllers work in 
the tower, acting as the pilots’ 
 right-hand men and women and 
monitoring flight traffic. For the 
three-year training, an excellent 
knowledge of English and spatial 

awareness are a basic requirement. 
Since an airport also needs to be 
managed, Fraport also offers 
 exciting trainee programmes giving 
young talent an overview of the 
different areas of the airport. In the 
Fraport career portal (fraport.de: 
Career), practical work place-
ments are also offered, as well as 
trainee programmes.

Tourist travel agents, who work at 
the airport, advise customers inte-
rested in last-minute offers. Their 
tasks also include the sale of 
 scheduled flights, correspondence 
with tour operators and conducting 
marketing campaigns at the point of 
sale. One particular difference 
 between their work and that of a 
„standard” travel agent is that they 
work at weekends. The training lasts 
for three years, and covers customer 
communication, travel contract law, 
reservation systems and accounting. 
During training, would-be travel 
agents earn between 535 euros (1st 
training year) and 822 euros (third 
training year) according to the 
 Federal Employment Agency.

VON ANDRÉ GÄRISCH

Airports are a source of fascination for young people – as an international place of work, they offer a range of attractive jobs 

presented here by UNICUM ABI.
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A career above 
the clouds

CHRISTIAN ENGEL
Speaker at Fraport

Den Text auf 
Deutsch gibt‘s unter 

ABI.UNICUM.DE/
FLUGHAFEN-

JOBS
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Abitur bzw. Bachelor in der Tasche –  
oder auf der Zielgeraden?  
Lust auf einen Richtungswechsel im oder 
nach dem Studium?  
Dann werden Sie Fluglotse (m/w) –  
es warten hervorragende Aussichten auf Sie.

Für einen reibungslosen Flugverkehr in Deutschland 
braucht es Profis, die den Überblick behalten. Denn Luft-
fahrt bedeutet mehr, als nur von A nach B zu kommen:  
Es geht um die Sicherheit der Menschen am Himmel.  
Und genau hierfür sind wir der Spezialist – über nationale 
Grenzen hinweg.

Was wir tun, schafft Zufriedenheit: „Alles glatt gegangen“ 
oder „Gut gelandet“ ist für andere normal. Aber für uns  
ist es immer wieder ein Grund zur Begeisterung und  
die Bestätigung, dass unser Job wichtig ist – jeden Tag 
aufs Neue.

Unser Boden der Tatsachen? 5.500 Mitarbeiter, täglich  
bis zu 10.000 Flüge.  
Und stetig wachsende Expertise in der Flugsicherung  
sowie höchstes Engagement für die Belange unserer  
Kunden.

Starthilfe gibt’s hier: www.karriere.dfs.de

Fertig mit Schule oder Uni? 
Dann los:

Fluglotse werden!

Weil der Himmel uns braucht!

 www.dfs.de

What training do young 
people need in order to work 
at airport customs?
The important thing is that there 
is no special training programme 
for airport customs. We offer the 
training for both medium and 
higher-level careers. There is 
either a two-year professional 
training option for prospective 
customs officers, or a three-year 
dual programme of study for 
higher-level careers. The range of 
opportunities is extensive. Accor-
dingly, our people are also em-
ployed at Cologne-Bonn airport 
– and in different fields, ranging 
from checking travellers or freight 
packages through to smaller mo-
nitoring units, and not least our 
sniffer dog group.

What can applicants expect 
during the selection proce-
dure?
The selection procedure begins 
with a written test. This involves 
spending around four hours in 
the assessment centre, which is 
the equivalent test length used 
for police and tax office candi-
dates. The subjects include 
German, grammar, types of basic 
rights, general knowledge and 
logical thinking. Unlike the police, 
there is no sports test, no mi-
nimum body height or other 
physical requirements.

What makes the customs au-
thority an attractive employer?

The customs authority offers what 
many people dream of when they 
imagine what they’d like to do 
later in life. First, we deal with 
people. They could be construc-
tion workers on a building site, 
where we check that they are re-
ceiving the minimum wage, or the 
owner of a company when we 
pay them an inspection visit, or a 
traveller. This requires training, but 
also, you need to have good com-
munication skills and self-confi-
dence. The second factor that 
plays a role during the training, as 
well as later on in professional life, 
is working with basic legal prin-
ciples and laws. It is necessary to 
be familiar with the basis for your 
professional activities. People who 
are not interested in working with 
legal texts or legal sources will al-
ready encounter difficulties during 
the training.

To read the full interview, and   
for more information on training 
with the customs authorities, visit   
abi.unicum.de/zoll-ausbildung
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Normally, holidaymakers don’t come into direct contact with the 

customs authorities, but they are present everywhere at airports. 

Jens Ahland, press spokesman for the central customs authority in 

Cologne, talks about this exciting career opportunity in an inter-

view, and gives tips on how to apply for the training programme.

PROFESSIONAL FIELD: 

Airport 
customs

JENS AHLAND
Press spokesman for the central 

customers office in Cologne
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INTERNATIONAL. INDIVIDUAL. INSPIRING.

Studium an einer der besten Wirtschaftshochschulen in Deutschland.  
Bachelor, Master, MBA, in Vollzeit, berufsbegleitend oder dual. 
Mehr Infos unter: www.ism.de

Dortmund · Frankfurt/Main · München · Hamburg · Köln · Stuttgart

MATTHIAS EBERHARDT, CFO DER MERCEDES- 
BENZ FINANCIAL SERVICES KOREA LTD., DAIMLER AG,  
ISM ABSOLVENT 2001

KREATIV(ITÄT) 
STUDIEREN

 Selina Ellerich, 
B. A. Grafikdesign und Visuelle Kommunikation

„Das Studium an der HMKW hat mein Leben völlig auf den Kopf 
gestellt. Hier habe ich die Möglichkeit, meine Interessen auszuleben 
und Ideen professionell umzusetzen. Die Dozenten sind sehr 
 sympathisch und hilfsbereit, die Module unglaublich spannend und 
die Ausstattung super. Besucht uns am Campus und lasst euch von 
unserer kreativen Welt begeistern!“

Weitere Info findet ihr unter:
www.hmkw.de/design

ANZEIGE

Weltweit gibt es unzählige Studiengänge. Schaut man sich 

die langen Listen genauer an, findet man hier und da wirk-

lich skurrile Angebote. UNICHECK präsentiert euch fünf 

einzigartige Studiengänge! 

 THE BEATLES, 
 POPULAR MUSIC AND SOCIETY 

In dem Masterstudiengang „The Beatles, Popular Music and 
Society“ lernen die Studierenden in der Heimat der Beatles, 
 Liverpool, welchen bedeutenden Einfluss die Musik der 

 „Pilzköpfe“ für die Identitätsbildung, das Publikum, Ethnien, 
 Industrien und Lokalitäten hatte. Dabei geht es unter anderem 
um das Verständnis von Popmusik als eine soziale Praxis. Die 
Studierenden haben während des Masters Kontakt zu führenden 
Popmusik-Wissenschaftlern und Beatles-Spezialisten.

 » Hochschule: Liverpool Hope University, Großbritannien

 ASTROBIOLOGY 
Sind wir alleine im All? Die Astrobiologie befasst sich mit der 
Untersuchung von Leben im Universum. Diese Suche setzt das 
Verständnis des Planetensystems und der Sternprozesse voraus. 
Astrobiologie kombiniert das Wissen und die Techniken von 
verschiedenen Bereichen wie Astronomie, Biologie, Chemie, 
Geologie, atmosphärische Wissenschaft, Meeresforschung und 
Luftfahrttechnik. 

 » Hochschule: University of Washington, USA

 EDUCATION STUDIES
Der Bachelorstudiengang „Education Studies“ an der University 
of Durham klingt im ersten Moment nicht sehr außergewöhnlich, 
beinhaltet aber ein ganz besonderes Modul namens „Harry Potter 

MACH DEN UNICHECK: 

AUSSERGEWÖHNLICHE 
INTERNATIONALE 
STUDIENGÄNGE 
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VON PATRICIA BRINKMANN
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CREATE YOUR STORY
INSPIRE THE WORLD

Bachelor und Master in 
Wirtschaft, Medien,
Sport & Event und Design
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www.ue-germany.com

Studienbeginn im Oktober! 
jetzt bewerben!

Innovative Studiengänge in BWL, Sport & Event, 
Digital Business, Psychologie, PR & Medien, Game 
Design, Fotogra� e, Kommunikationsdesign u.v.a.m.

Weltweit führend in internationaler Ausrichtung* 
als Teil des größten Hochschulnetzwerks Laureate
- mit großem Unternehmernetzwerk

 European 
Management 
Bachelor of Arts (B.A.)

 inkl. Auslandssemester, 
z.B. in Frankreich, Irland oder Spanien

 European Business 
& Psychology
Bachelor of Science (B.Sc.)

 inkl. Praktikum im Unternehmen 
im In- oder Ausland

Düsseldorf | Essen | Frankfurt | Hamburg | Köln | München | StuttgartDüsseldorf | Essen | Frankfurt | Hamburg | Köln | München | Stuttgart

A�� 2017 - 

�n� d���?

Je�z� s�u������!

S��es��rst��  

15. S�p������ 2017 

Inf���r�nst�l��n��� 

�n���: 

�uf��.��

Beratung unter:
 0800 1 97 97 97 kostenlos 
 studienberatung@eufom.de

Eine School der FOM Hochschule.

eufom_02_05_17_unicum_abi_92x120_01.indd   1 08.03.17   16:36

MACH DEN UNICHECK: 

AUSSERGEWÖHNLICHE 
INTERNATIONALE 
STUDIENGÄNGE 
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Mehr auf 
UNICHECK.DE

and the Age of Illusion“. Das Modul beschäftigt sich mit dem 
Phänomen „Harry Potter“ in Bezug auf den sozialen, kulturellen 
und schulischen Kontext. Die Seminare und Vorlesungen tragen 
so spannende Titel wie „Harry Potter und die Neuverfilmung 
Englands“, „Anarchie und Rebellion von Tom Brown bis Harry 
Potter“ und „Gryffindor und Syltherin: Vorurteile und Intoleranz 
im Klassenzimmer und in der Magie“.

 » Hochschule: University of Durham, Großbritannien

 ADVENTURE EDUCATION 
In dem Bachelorstudiengang „Adventure Education“ lernen die 
Studierenden, wie Outdoor-Bereiche zu nutzen sind, um Kindern 
und Erwachsenen herausfordernde Abenteuer zu ermöglichen, bei 
denen das persönliche Wachsen und die Selbstentdeckung eine 
Rolle spielt. Umgeben von den Flüssen, Seen und Bergen in New 
Hampshire, erkunden die Studierenden in Wildnisexpeditionen, 
Seilkursen, Wildwasserkajaken, Bergklettern, Mountainbiking, 
Wandern und Winter-Campen ihre Fähigkeiten. Themen wie Si-
cherheit, Herausforderung, Ausbildung von Führungsfähigkeiten 
und das Wachstum an Aufgaben gehören zum Studiengang.

 » Hochschule: Plymouth State University, USA

 SURF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
In dem zweijährigen Studium „Surf Science and Technology“ 
werden Themen wie Event-Management, Surf-Kultur und Ge-
schichte, Psychologie, Gesundheit und Fitness sowie Medien und 
Marketing erarbeitet. In dieser Zeit absolviert jeder Studierende 
ein Praktikum in der Surfindustrie. Zudem gibt es die Möglichkeit, 
ein eigenes Surfboard herzustellen und zu designen, eine Surf-
Coaching-Auszeichnung zu erhalten, einen Surfwettkampf zu 
organisieren und ein Fitness-Training zu entwickeln. Es handelt 
sich dabei aber tatsächlich um einen wissenschaftlichen Studien-
gang, das Erlernen des Surfens ist nicht Teil der Studienordnung.

 » Hochschule: Cornwall College Newquay, Großbritannien
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STATT VOKABELHEFT UND VHS-KURS: 
4 SPRACHLERN-APPS IM TEST

Egal, ob Englisch, Französisch oder Chinesisch: Fremdsprachen können euch so manche Tür auf dem Weg ins Berufsleben 

öffnen. Um eure Kenntnisse zu verbessern, müsst ihr aber nicht unbedingt eine teure Sprachschule besuchen – Smartphone sei 

Dank! UNICUM ABI hat vier Sprachlern-Apps für euch getestet. VON WIEBKE MÖNNING 

Babbel: 
Von Wissenschaftlern 

entwickelt
Die wohl bekannteste Sprachlern-App ist 
Babbel. 13 Sprachen stehen zur Auswahl, 

neben den gängigen europäischen Sprachen auch Indonesisch 
und Türkisch. Je nach Sprache gibt es ein unterschiedlich um-
fangreiches Kursangebot, mindestens aber den Anfängerkurs. 
Babbels Spracherkennungs-Software ist ein unschlagbarer 
Vorteil: Mit der Software wird auch das Erlernen der richtigen 
Aussprache unterstützt. Neue Vokabeln werden im Wiederhol-
Manager gespeichert, damit ihr euren Wortschatz festigen und 
ausbauen könnt. 

Babbel im Überblick:
 » Sprachen: Dänisch, Englisch, Französisch, Indonesisch, Ita-

lienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, 
Russisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch  

 » Preis: ab 4,95 Euro pro Monat und Sprache
 » System: iOS und Android

Duolingo: 
Kostenlos zum Tagesziel

Duolingo ist wie ein Spiel aufgebaut: Bei 
einer falschen Antwort verliert ihr ein Leben, 
eine abgeschlossene Lektion bringt euch 
Punkte ein, jeden Tag könnt ihr eure Lern-

22 SPÄTER



Alle Infos unter: 
www.sei-justus.de

Willkommen an der Uni, an der dir zahlreiche attraktive 
Masterstudiengänge offenstehen. In einer Stadt, die jung 
und studentisch lebt. Und wo Wohnen bezahlbar ist.

RZ JLU AZ Unicum_187x120mm.indd   1 30.03.17   07:47

• 

• 
• 

Serie erhöhen. Die App bietet kostenlos ganze 21  Sprachen an, 
davon allerdings nur Englisch, Französisch und Spanisch mit 
Deutsch als Ausgangssprache. Alle weiteren  Sprachen nutzen 
Englisch als Ausgangssprache – wer Englisch beherrscht, dem 
steht zu Swahili oder Esperanto nichts im Wege. Duolingo er-
möglicht es auch, sich mit Freunden zu verbinden oder einen 
Sprachclub zu gründen.

Duolingo im Überblick
 » Sprachen: Englisch, Französisch und Spanisch mit Deutsch 

als Ausgangssprache; u. a. Italienisch, Portugiesisch, Nieder-
ländisch, Norwegisch, Russisch und Griechisch mit Englisch 
als Ausgangssprache 

 » Preis: kostenlos 
 » System: iOS, Android, Windows Phone

busuu: 
Lernen in der Community

busuu funktioniert wie ein soziales Netz-
werk: Wer eine Schreib- oder Sprechübung 
gemacht hat, kann sie anderen Nutzern zur 
Korrektur schicken und umgekehrt. Welt-

weit helfen so Muttersprachler den Sprach-Anfängern. Auch 
eine Videochat-Funktion ermöglicht Sprachtandem-Partner-
schaften und so die Gelegenheit, das Gelernte im Gespräch 
anzuwenden. Die kostenlose Variante der App ist allerdings im 
Angebot deutlich abgespeckt: Auf Konversationsübungen 
müsst ihr zum Beispiel verzichten. 

Busuu im Überblick:
 » Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, 

 Japanisch, Russisch, Chinesisch, Portugiesisch, Polnisch, 
Türkisch, Arabisch 

 » Preis: kostenlos; Premium-Account von 5,48 Euro bis 9,99 
Euro im Monat 

 » System: iOS und Android 

50 Sprachen: 
Besticht durch Riesen-Auswahl
Die App hält, was der Name verspricht: Mit 
der enormen Auswahl von 50 Sprachen 
stellt sie andere Sprachlern-Apps in den 
Schatten. Allerdings habt ihr beim Down-

load der App auch nicht direkt alle Daten auf dem Smartphone, 
sondern müsst sie nach und nach herunterladen. Das kann ein 
bisschen nervig werden. Neben Vokabel- und Zahlenspielen 
stehen euch landeskundliche Informationen wie Notrufnum-
mern und Lerninhalte zur Verfügung. 

50 Sprachen im Überblick: 
 » Sprachen: u. a. Esperanto, Koreanisch, Chinesisch und 

 natürlich die „Klassiker“
 » Preis: 30 Lektionen kostenlos, für mehr einmalig 8,99€ für 

alle Sprachen, 2,69 Euro für einzelne Sprachpakete 
 » System: iOS und Android

23SPÄTER
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Nur ein Semester im Ausland? Das war Anika, Manuel und Vera zu wenig. Sie haben sich für ein komplettes Studium 

in den Niederlanden, Spanien und Dänemark entschieden.

Goodbye, 
Deutschland! 
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VON ANN-CHRISTIN VON KIETER

Anika Feldmann (18) 
 studeert psychologie in het 

1e semester aan de 
 Universiteit van Twente in 

Enschede.

Ik studeer in Nederland omdat …
„… ik tijdens shoppingtrips vaak positieve indrukken heb 
 opgedaan, ik de mensen zeer sympathiek vind en ik de taal 
altijd al heb willen leren. Bovendien woon ik zo in een ‘vreemd’, 
maar kan ik wel altijd snel mijn vrienden en familie een bezoekje 
brengen.”

Zo verloopt mijn studie:
„Het academiejaar is in plaats van in twee semesters, onderver
deeld in vier modules/kwartalen. Men gaat hier zeer praktijkge
richt te werk, in elke module is er één projectwerk. Daarnaast 
moeten studenten permanent ‚assignments’  indienen en onder
tussen nog examens afleggen, zeer  tijdsintensief! Maar wanneer 
je hulp nodig hebt, kan je de docenten altijd aanspreken, met 
‚jij’ trouwens.”

En de taal:
„De studie verloopt in helemaal in het Engels. Ik spreek dan 
ook meer Engels dan Nederlands omdat hier veel interna
tionale studenten zijn. Toch heb ik eerst een inleidende cursus 
gevolgd omdat ik de taal van het land waar ik leef, ook wel 
wil begrijpen.”

Manuel Torko (23) cursa   
sus estudios de Bachelor of 

 Business Administration  
en la EU Business School,  

en  Barcelona

Estudio en España porque …
„… antes jugaba intensamente 
baloncesto y se me había metido 
en la cabeza combinar el deporte con un estudio en América. 
Esto en algún momento se terminó, pero el sueño de vivir en el 
extranjero continúa. Dicho con honestidad, España es solo mi 
plan B. En primer lugar me mudé a Miami, pero después de un 
semestre se había acabado el ‚American Dream’. Durante unas 
vacaciones en Barcelona noté que a la vuelta de la esquina 
existe una vida cotidiana cerca de palmeras, playa y mar.”

El estudio se desarrolla de esta manera:
„En mi pequeña escuela privada tienen lugar las clases y los 
seminarios con un máximo de 30 personas. Esto produce una 
relación bastante estrecha con los docentes; después de cierto 
tiempo, a algunos se los puede tutear. De vez en cuando vienen 
como oradores invitados personas que se desempeñan en el 
mundo laboral. Tenemos exámenes a mitad del semestre 
 (Midterms) y a fines del semestre (Finals).”

Con el idioma funciona así:
„En la escuela todos hablan inglés entre sí. Pero para la vida 
cotidiana, principalmente fuera del centro, es importante saber 
español. Después de un curso para principiantes en casa, asistí 
aquí durante tres meses a una escuela de idiomas. En estos 
momentos tomo clases particulares online a través de Skype. 
Pero es normal que aún existan situaciones en las que no 
 entiendo una palabra.”

Studeren en wonen aan de universiteit 
van Twente in Enschede 

 „La Pedrera” (la casa de cantera de Antonio Gaudí) 
y la mejor vista de Barcelona (del parque Güell) 

Den Text auf 
Deutsch gibt‘s unter 

ABI.UNICUM.DE/
GOODBYE-

DEUTSCHLAND



 

Studieren und Geld verdienen? 

Ihre Karriere bei uns! 

Das Bundeszentralamt für Steuern, eine Bundesoberbehörde im 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen mit Hauptsitz in 
Bonn und weiteren Dienstsitzen in Saarlouis, Berlin und Schwedt, sucht 
für das Ausbildungsjahr 2018 und die darauffolgenden Jahre 
Nachwuchskräfte für den: 

 mittleren Steuerdienst des Bundes (Ausbildung)

mit dem Ziel der späteren Verwendung als Mitarbeiter/in im 

Innendienst des BZSt 

 gehobenen Steuerdienst des Bundes (Duales Studium) 

mit der späteren Verwendungsabsicht als Sachbearbeiter/in im 

Innendienst des BZSt oder als Bundesbetriebsprüfer/in im 

Außendienst. 

Durch die vielfältigen Aufgabenbereiche und Einsatzmöglichkeiten im 
BZSt sind Ihrer Karriere im öffentlichen Dienst keine Grenzen gesetzt. 

Den offiziellen Ausschreibungstext sowie weitere Informationen über die 
Ausbildung finden Sie unter www.bzst.bund.de. Bitte bewerben Sie sich 
ausschließlich online über das im Ausschreibungstext verlinkte 
Bewerbungssystem. Bei Rückfragen können Sie sich gerne an Frau 
Bolde (Tel. 0228 / 406 - 3317) oder an Frau Reingen (Tel. 0228 / 406 – 
2171) wenden oder eine E-Mail an ausbildung@bzst.bund.de senden. 

karriere.unicum.de

MACH CLEVER KARRIERE!

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

Werde Fan auf Facebook und Twitter! 
facebook.com/unicum.karrierezentrum
twitter.com/UNICUM_Karriere

Foto: gpointstudio/Thinkstock

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 Berufs  - 

einsteiger per Newsletter 
erhalten.
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Auf 1.000 
 Studierende im 

 Inland kamen 2013  
58 Studierende im 

Ausland!*
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Typisk for Danmark: seje cykelstier og at hygge, 
mens man spiser smørrebrød 

Vera Götze (20) læser 
 byplanlægning på 3. 
 semester ved Aalborg 

 Universitet i København

Jeg læser i Danmark, fordi …
„… København er verdens bedste by. Det ved jeg siden 2014, 
hvor jeg kom her som aupair. Jeg har boet i Moskva med min 
familie i otte år, og der har jeg gået på en tysk skole. Med den 
studentereksamen kunne jeg dog ikke få lov til at læse i Rusland. 
Fordi jeg heller ikke kendte nogen i Tyskland, kunne jeg lige så 
godt starte forfra i et andet land.

Sådan forløber uddannelsen:
„På mit universitet har vi 50 procent forelæsninger og 50 pro
cent ‚problembaseret læring‘, altså vores semesterprojekt. Det 
er sejt at kunne komme udenfor i den forbindelse. Jeg synes 
dog, at jeg har for megen fritid. Meget kunne godt gå hurtigere. 
Når man for eksempel starter en gruppearbejdsproces, udarbe
jder man først en fagligsocial kontrakt med sin angst og sine 
ambitioner for projektet i en uge.“

Sådan lykkes det med sproget: 
„Fordi alle taler engelsk, klarede jeg mig i starten uden forud
gående kendskab til sproget, men man lærer meget hurtigt 
dansk. Efter et år består man nemt den eksamen, som man skal 
bruge som adgangsbillet til universiteterne. Tysk er for øvrigt et 
(upopulært) pligtfag i skolen. Derfor har jeg givet en masse 
lektiehjælp.“

Länder-Top-10**

1.  Österreich, 19,7 %
2.  Niederlande, 17,2 %

3.  Großbritannien, 11,7 %
4.  Schweiz, 11,0 %

5.  USA, 7,6 %
6.  Frankreich, 4,9 %

7.  China, 4,7 %
8.  Schweden, 3,4 % 

9.  Ungarn, 2,1 %
10.  Dänemark, 1,9 %
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Comment fonctionne le bitcoin?

Par ce terme, il faut entendre trois choses : une unité monétaire, un 
système électronique complexe (le protocole) et un phénomène com
parable aux médias sociaux. En utilisant le protocole Bitcoin, des va
leurs peuvent être échangées numériquement sur ce réseau – une 
monnaie voit le jour sur la toile ! Qui veut utiliser les Bitcoins, doit in
staller un logiciel, le „wallet“, sur blockchain.info, p. ex. Ensuite, on se 
procure des Bitcoins (sur des sites, auprès de Bourses ou de marchés) 
dont la valeur est calculée comme c’est le cas pour les actions. À la 
fin mars 2017, un Bitcoin valait environ 908 euros. Si l’on veut l’utiliser 
comme moyen de paiement, cela fonctionne aussi facilement que 
lorsqu’on envoie des courriels. Toutefois, toutes les transactions passent 
par une base de données décentralisée appelée „Blockchain“. Elle 
enregistre les voies des transactions, mais pas des données personnelles.

Comment tout cela est-il sécurisé?

Pour Friedemann Brenneis, le Bitcoin est „le 
réseau informatique le plus performant que 
nous ayons jamais eu“. Ceci ne peut certes 
garantir aucune sécurité à 100 %, tout 
comme personne d’ailleurs. Mais comme 
le code du Bitcoin est ouvert sur Internet, le 

réseau est exposé pratiquement à toute 
heure aux cyberattaques – et puisqu’il leur ré

siste jusqu’à présent, ceci représente selon Brenneis „une garantie de 
sécurité que même des banques n’atteignent pas facilement“. De 
même, puisque les Bitcoins ne sont sauvegardés ni dans le wallet, ni 
dans le compte Web, ils sont répartis en réseau dans le Blockchain. 
Seul le code d‘accès peut être préservé dans le compte personnel. En 

D’une manière ou d’une autre, nous en avons déjà entendu 

parler, mais presque personne ne peut vraiment expliquer ce 

qu’est „l’argent sur Internet“. Nous voulons changer cette 

 situation avec l’aide de Friedemann Brenneis, professeur de 

journalisme économique à l’Université de Leipzig et exploitant 

du blog primé „The Coinspondent“. VON MAX SPRICK

CAMPUS CHECK:
EUROPEAN CAMPUS 
ROTTAL-INN
Ein internationales Umfeld, englischsprachige Studiengänge, 

praxisnahe Lehre und ein buntes Campusleben, all dies 

erwartet dich am European Campus Rottal-Inn. 

Der European Campus, gelegen in der charmanten Kleinstadt Pfarr-
kirchen, ist einer der drei Studienstandorte der Technischen Hochschule 
Deggendorf. Aufgrund der Internationalität von Dozenten und Studie-
renden erfreut sich der noch junge und familäre Campus größter 
 Beliebtheit. Ein attraktives Studienangebot an Bachelor- und Master-
studiengängen wie International Tourism Management/Health & Medical 
Tourism, Medical Informatics oder Industrial Engineering/Maintenance 
and Operation lockt Studieninteressierte nach Pfarrkirchen.

Wer den internationalen Gedanken noch weiterleben möchte, hat 
 jederzeit die Möglichkeit verschiedene Sprachen wie Spanisch, 
 Französisch, Russisch etc. auf allen Niveaustufen zu erlernen oder ein 
Semester im Ausland zu verbringen, z. B. an einer der über 175 
Partneruni versitäten, weltweit. Unterstützt werden auch Praktika im 
Ausland oder Sommerkursteilnahmen. 

Alle Studiengänge, welche in den Bereichen Wirtschaft, Technik, 
 Tourismus und Gesundheit angeboten werden, erfüllen nationale und 
internationale Qualitätsstandards.

Studieren ist jedoch viel mehr als nur Bücher wälzen und Vorlesungen 
besuchen, es gibt ein Leben neben dem Studium. Aus diesem Grund 
ist sowohl am Campus wie auch in der Stadt Pfarrkirchen immer was 
geboten. Ob Ländertage, das Sommerfest am Campus, Kneipen-
touren, Konzerte, Musikfestivals und ein großes Sportangebot, für 
jeden ist etwas dabei. 

Weitere Infos zum Studium am European Campus Rottal-Inn 
findest du hier: ec.th-deg.de

Bewerbungen sind noch bis zum 15. Juli möglich. 

EUROPEAN CAMPUS
R O T T A L - I N N

ANZEIGE



WIRTSCHAFT

INFORMATIK 

GESUNDHEIT 

GESTALTUNG

TECHNIK

Bewerbung 
Wintersemester
2. Mai bis 15. Juli
Sommersemester
15. Nov. bis 15. Januar

hs-neu-ulm.de/info

Studieren in Neu-Ulm
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cas de perte du mot de passe ou du smartphone sans aucune sauve
garde assurée au préalable, on perd ainsi tous les Bitcoins accumulés.

Que peut-on payer avec les Bitcoins?

„En général“, fait savoir Brenneis, „l‘écosystème du Bitcoin décèle ce 
qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas“. En principe, il est excellent 
pour les paiements sur Internet. Amazon et eBay n’acceptent pas encore 
la monnaie numérique, Microsoft, par contre, le fait déjà. Il existe des 
sites présentant des magasins numériques, mais aussi des réels, où les 
Bitcoins passent bien comme mode de paiement. Coinmap.org par 
exemple. Berlin qui, selon le journal „die Welt“, était il y a trois ans la 
„capitale mondiale des Bitcoins“, possède un coin propre qui leur est 
réservé dans le quartier Kreuzberg, on peut y payer avec les Bitcoins 
dans plusieurs magasins et cafés.

Pour qui ce moyen de paiement est-il approprié? 

Pour tous ceux qui veulent envoyer rapidement et directement de 
l’argent par Internet. Brenneis estime qu’actuellement, entre un et dix 
millions de personnes font recours aux Bitcoins dans le monde. Des 
chiffres concrets ne sont cependant pas disponibles. La monnaie n‘en 
est encore qu‘à ses débuts, „on peut la comparer au statut d’Internet 
en 1995“, déclare Brenneis : déjà utilisable, mais encore loin des 
masses populaires. „Je pense que dans dix ans, on en sera au stade 
où même des gens sans affinité avec la technique se serviront quotidi
ennement des Bitcoins“.

Quel avenir prédit-on aux Bitcoins?

Les utilisateurs extrêmes ont déjà implanté des puces dans leurs mains, 
ils les présentent devant les caisses et les distributeurs pour payer. Il est 
difficile de prédire l’avenir, car personne n’a le contrôle à cause de 
l‘instance manquante. Tous les changements doivent être définis en
semble – y compris ceux qui facilitent et rendent l’utilisation plus ac
cessible aux masses. Si tout ceci venait à être réalisé, le Bitcoin pourrait 
changer beaucoup de domaines, croit Brenneis. À titre d’exemple, le 
journalisme : Le contenu d’Internet se commercialiserait mieux, le 
fournisseur pourrait facturer chaque ligne. En même temps, les utilisa
teurs pourraient toucher un cachet pour avoir regardé de la publicité. 
Les commentaires et clics „J’aime“ sur Facebook pourraient être pro
grammés de sorte qu’ils fournissent des Bitcoins. Les plateformes telles 
que Spotify ou Netflix pourraient devenir superflues parce que 
l’utilisateur paie pour ce qu’il consomme, et l’argent va directement  
aux artistes/producteurs.

Den Text auf 
Deutsch gibt‘s unter 
UNICUM.DE/

BITCOINS



GELD
REGIERT DIE  

WELT 

Internationale Finanzmärkte sorgen dafür, dass unser Geld um den ganzen Globus unterwegs ist
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DIE BÖRSE 
Wie auf dem Wochenmarkt verhan-
deln Käufer und Händler über den 
Preis einer Ware, meist einer Aktie. 
Aktien garantieren Käufern Anteile 
an einem Unternehmen, seinen 
Maschinen und Produkten. Gehan-
delt wird alles: Nahrungsmittel, 
Rohstoffe, Strom. 

Der Preis, den ein Käufer bereit ist 
zu zahlen, nennt man Geldkurs 
(bid). Der Briefkurs (ask) ist der Preis, 
den der Verkäufer fordert. Der 
Käufer gibt am Computer eine 
Order ein, die ein Händler an den 
Verkäufer weiterleitet. Der Käufer 
bezahlt mit Geld von seinem Konto 
und bekommt den Wert der Aktie 
in seinem Depot gutgeschrieben. 

Hinter dem Börsenhandel steht 
der Glaube der Käufer, dass ein 
Produkt künftig an Wert gewinnt. 

Haben immer mehr Anleger die 
gleiche Gewinnerwartung, kann das 
zu einer Blase führen. Platzt sie, 
kommt es meist zur Krise. Während 
der Tulpenmanie 1637 in den 
 Niederlanden trieben Anleger die 
Preise für Tulpenknollen in un-
vorstellbare Höhen. Als sie zu fallen 
begannen, verloren unzählige 
 Menschen ihr Geld. 

RATING -
AGENTUREN

Ähnlich Gütesiegeln in der Lebens-
mittelindustrie gibt es auch auf dem 
Finanzmarkt ein Bewertungssystem: 
Rating-Agenturen beurteilen mit 
Ratings von AAA für beste Zah-
lungsfähigkeit bis D für zahlungsun-
fähig, wie kreditwürdig Finanzpro-
dukte, Unternehmen oder sogar 
Staaten sind. Besonders bekannt 
sind Moody’s, Standard & Poor’s 
und Fitch, auch als die „großen 
drei“ bezeichnet. 

Oft wird kritisiert, dass sie zu viel 
Macht haben. Sie stuften die über-
schuldeten Staaten Europas erst 
herab, als die Euro-Krise schon in 
Gange war. Auch die Probleme bei 
der amerikanischen Hypotheken-

bank Freddie Mac, die am Ausbruch 
der Finanzkrise beteiligt war, 
 entgingen ihnen. Das könnte Ab-
sicht gewesen sein: Moody’s, S&P 
und Fitch beraten die Herausgeber 
von Finanzprodukten, wie sie die 
Produkte gestalten müssen, um ein 
gutes Rating zu bekommen. 
Moody’s wurde wegen geschönter 
Kreditbewertungen und der Mit-
verantwortung für die Finanzkrise 
in den USA gerade zu einer Strafe 
von 864 Millionen Dollar verurteilt. 

WECHSELKURSE

Wechselkurse werden auf dem 
Devisenmarkt festgelegt. Sie 
 bezeichnen das Umtauschver-
hältnis zweier Währungen: der 
Preis, den Inländer für eine Einheit 
einer ausländischen Währung be-
zahlen müssen. Bei Redaktions-
schluss war der Euro 0,8581 Briti-
sche Pfund wert, also schwächer 
als das Pfund. Wer 10 Euro um-
tauschte, bekam dafür nur 8,54 
Pfund. Beeinflusst werden die 
Wechselkurse von Faktoren wie der 
Kreditwürdigkeit eines Landes, 
seiner wirtschaftlichen Stärke und 
politischer Stabilität.

VON JASMIN LÖRCHNER

Naturalien, Metalltaler, Papierscheine, Computer-
einträge: Geld nimmt viele Formen an. Internatio-
nale Akteure sind an unserem Geld interessiert und 
arbeiten damit: die Börse, Zentralbanken, Rating-
agenturen, Schattenbanken. UNICUM ABI erklärt die 
interna tionalen Finanzmärkte.
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ZENTRALBANKEN

In den USA kennt man das Federal 
Reserve System (Fed), in Europa die 
Europäische Zentralbank (EZB), in 
Deutschland die Bundesbank. Sie 
verantworten die Währungspolitik. 
Aufgabe der Zentralbanken ist 
neben der Ausgabe von Geld, das 
Preisniveau und den Geldwert 
stabil zu halten. Passiert das nicht, 
kann eine Krise wie die deutsche 
Hyperinflation 1923 auftreten. 

Das Preisniveau ist das Verhältnis von 
Geldmenge zum realen Sozialpro-
dukt. Das Sozialprodukt bezeichnet 
die über einen bestimmten Zeitraum 
erzeugten Güter und Dienstleis-
tungen einer Volkswirtschaft. Zent-
ralbanken überprüfen dieses Ver-
hältnis regelmäßig. 

Wächst das Sozialprodukt, nimmt 
das Preisniveau ab: Für das gleiche 
Geld bekommen Verbraucher mehr 
Produkte – umgekehrt heißt das für 
Unternehmer, dass sie mehr produ-
zieren, aber nicht mehr verdienen. 
Auch Schulden verringern sich nicht. 
Also muss die Geldmenge erhöht 
werden, um das Gleichgewicht 
wieder herzustellen. 

Zentralbanken analysieren und anti-
zipieren permanent die Entwick-
lungen der Wirtschaft und richten 
daran ihre Geldmengenpolitik aus. 
Die folgt zuweilen psychologischen 
Gründen: Werden während einer 
Rezession weniger Güter produziert, 
muss die Geldmenge theoretisch 
sinken. Weniger Geld in der Volks-
wirtschaft heißt weniger Wohlstand 
– in Krisenzeiten ein fatales Signal. 

Deshalb erhöht die Zentralbank die 
Geldmenge zunächst, um Vertrauen 
in die Wirtschaft zu signalisieren. 
Später drosselt sie die Geldmenge 
wieder. Die Steuerung erfolgt über 
die Anpassung der Leitzinsen. Das 
sind die Zinsen, die die Zentralbank 
von anderen Banken für Kredite 
verlangt oder für Einlagen vergibt. 

FINANZMARKT-
REGULIERUNG

Kritiker monieren, die Finanzmarkt-
regulierung sei rückwärtsgewandt: 
Staaten regulierten immer nur die 
Bereiche, die nachweislich die letzte 
Krise auslösten.

Der Basler Ausschuss für Bankenauf-
sicht von der Bank für Internationalen 
Zahlungsausgleich (BIZ) erarbeitete 
nach der Finanzkrise das Maßnah-
menpaket „Basel III“. Es sieht vor, 
dass Banken mehr Eigenkapital 
vorhalten müssen, um im Krisenfall 
nicht so leicht ins Wanken zu ge-
raten. Auch eine Verschuldungs-
grenze gemessen am vorgehaltenen 
Eigenkapital wurde festgelegt. 

Doch die Vorschläge des Basler Aus-
schusses sind nicht bindend. Basel III 
wird deshalb von Staat zu Staat un-
terschiedlich umgesetzt. 

Die USA erließen unter US-Präsident 
Barack Obama 2009 den „Dodd 

Frank Act“, der die Praxis der staat-
lichen Bankenrettung (bail out) 
für systemrelevante (too big to fail) 
Großbanken auf Kosten der Steuer-
zahler beendet. US-Präsident Donald 
Trump hat angekündigt, das Gesetz 
in großen Teilen rückgängig machen 
zu wollen. 

OFFSHORE-
FINANZPLÄTZE UND 
SCHATTENBANKEN

Mit weniger Regulierung, niedrigen 
Steuersätzen und striktem Bankge-
heimnis locken Offshore-Finanzplätze 
Kunden an, die ihren Reichtum lieber 
geheim halten wollen. Während sich 
die Cayman-Inseln, Bermuda und die 
britischen Jungferninseln bei Steuer-
hinterziehern einen Namen gemacht 
haben, ist die Rolle der Schatten-
banken beinahe noch umstrittener: 
Das sind all jene Institute, die nicht 
wie eine Bank reguliert werden, aber 
sehr ähnliche Geschäfte betreiben. 
Hedge Fonds zum Beispiel, die wäh-
rend der Krise für ihre Geschäfte mit 
faulen Immobilienkrediten bekannt 
wurden. Ihr Business ist riskant, 
bringt aber höhere Renditen, weil sie 
sich nicht an Regulierungsvorgaben 
halten müssen. 



CAMPUS CHECK:
STUDIUM MIT 
PERSPEKTIVE

Dein Sprungbrett für eine erfolgreiche Karriere ist ein 

 Studium an der International School of Management (ISM). 

In kleinen Lerngruppen bereiten Dich erfahrene Praktiker 

auf Berufsfelder in der globalen Wirtschaft vor.   

Ob als zukünftiger Unter-
nehmensberater, ange-
hender Wirtschaftsjurist 
oder Modemanager – an 
der ISM wirst Du optimal 
auf Deinen Berufseinstieg 
und die Anforderungen des 
Arbeitsmarkts vorbereitet. 

Du studierst in kleinen Gruppen mit persönlichem Kontakt zu Deinen 
Dozenten. In verschiedenen Workshops und Beratungsprojekten mit 
renommierten Unternehmen kannst Du Dein theoretisches Wissen 
direkt in der Praxis anwenden. Darüber hinaus stehen bis zu zwei 
Fremdsprachen auf Deinem Vorlesungsplan sowie verschiedene 
 Präsentationstechniken und Rhetorikkurse.

In den ersten Semestern aller Bachelor-Studiengänge bilden betriebs-
wirtschaftliche Grundlagen die Basis. Je nach Deinen individuellen Inte-
ressen und Fähigkeiten hast Du die Wahl zwischen verschiedenen 
Studienausrichtungen wie zum Beispiel Marketing, Wirtschaftspsycho-
logie oder Modemanagement. Zudem beinhalten alle Studiengänge ein 
Pflichtpraktikum, bei dem Du verschiedene Managementberufe entde-
cken und ein Netzwerk zu potenziellen Arbeitgebern aufbauen kannst. 

Deine Sprachkenntnisse und interkulturellen Kompetenzen festigst 
Du in Deinem fest integrierten Auslandssemester an einer der über 
175 Partnerhochschulen. Oder Du entscheidest Dich für einen Global 
Track-Studiengang – dann geht es für Dich gleich zweimal ins Aus-
land, einmal nach Europa und einmal nach Übersee. 

Auf www.ism.de findest Du alle Infos rund um das Studium an der 
privaten Wirtschaftshochschule in Dortmund, München, Frankfurt/
Main, Hamburg, Köln oder Stuttgart.
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Ihr wollt euch im Ausland bewerben? Hervorragend. 

Doch nicht überall gelten die gleichen Vorgaben wie in 

Deutschland. Welche Besonderheiten ihr für eure Bewer-

bung im Ausland beachten müsst, haben wir hier für euch 

zusammengestellt.

BEWERBUNG IN ENGLAND
Euren englischen Lebenslauf, den „Curriculum Vitae“, solltet 
ihr achronisch strukturieren. Das heißt, ihr beginnt mit der 
aktuellsten Station eures Arbeits- oder Bildungsweges und 
endet mit der Station, die am längsten zurückliegt. Der CV 
sollte aber nicht länger als eine Seite sein. 

Verzichtet bei eurer englischen Bewerbung unbedingt auf ein 
Foto: Das Antidiskriminierungsgesetz schützt Bewerber davor, 
wegen Äußerlichkeiten ausgewählt oder aussortiert zu werden 
– in England ist es deswegen nicht üblich, der Bewerbung ein 
Bild beizulegen. Auch die Angabe deiner Religionszugehörigkeit 
hat in einem  englischen Lebenslauf nichts zu suchen. Eure 
Zeugnisse hängt ihr – außer explizit in der Stellenanzeige er-
wähnt – nicht an eure Unterlagen an, sondern bringt sie zum 
Bewerbungsgespräch mit.

BEWERBUNG IN DEN USA
Auch hier gilt: bitte kein Bewerbungsbild! Verzichtet auch auf 
 Angaben zu eurem Alter, eurem Familienstand oder eurer 
 Religion. Stichwort: Antidiskriminierungsgesetz. Euren Lebens-

BEWERBUNG
IM AUSLAND
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QUERDENKER 
GESUCHT! 

STUDIERE AN DER  
NEW DESIGN UNIVERSIT Y

BACHELOR 

■ Grafik- & Informationsdesign

■ Innenarchitektur & 3D Gestaltung

■ Design, Handwerk & materielle Kultur

■ Event Engineering

■ Management by Design

MASTER 

■ Raum- und Informationsdesign

■ Elektromobilität & Energiemanagement

■ Entrepreneurship & Innovation 

AK ADEMISCHE LEHRGÄNGE 

■ Buchgestaltung 

■ Akustik & Design

■ Light Engineering & Design

■ Food Design

W W W . N D U . A C . A T

            
        STUDIEREN IN ÖSTERREICH

            
        NUR 25 ZUGMINUTEN  

 
       VON WIEN ENTFERNT

J E T Z T
A N M E L D E N !
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lauf – das  „resume“ – solltet ihr, ähnlich dem englischen Le-
benslauf, achronisch organisieren. Wenn ihr sozial engagiert 
seid, solltet ihr das auf jeden Fall in eure Bewerbung mitauf-
nehmen, gerade in den USA ist das Gold wert. 

Anders als beim englischen oder deutschen Anschreiben wird 
im Cover Letter keine Betreffzeile angegeben. Achtet auch 
darauf, dass das Datum in einem anderen Format wiederge-
geben wird als bei uns, nämlich in folgender Reihenfolge: 
Monat, Tag, Jahr. Solltet ihr zum Vorstellungsgespräch 
 ein geladen werden, gilt: sehr selbst bewusst, aber nicht 
 arrogant auftreten! 

BEWERBUNG IN DER SCHWEIZ
In der Schweiz wird in der Regel um die kompletten 
Bewerbungs unterlagen gebeten. Das heißt, ihr solltet An-
schreiben, Lebenslauf, Foto, Arbeitszeugnisse und Abschlüsse 
vorlegen. 

Beachtet beim Formulieren eures Anschreibens und Lebenslaufes 
außerdem, dass man in der Schweiz kein ß verwendet. Ersetzt 
es also immer durch Doppel-s, auch wenn man das Wort nach 
der  deutschen Rechtschreibung mit ß schreiben würde. Werdet 
ihr zum Vorstellungsgespräch eingeladen, kommt ihr mit 
 Bescheidenheit und Transparenz weiter. Setzt nicht zu sehr auf 
die Art von Selbstver marktung der eigenen Fähigkeiten, wie sie 
in Deutschland oder den USA oft gefragt ist.

BEWERBUNG IN FRANKREICH
Verzichtet auch hier auf ein Bewerbungsbild! Bis vor einigen 
Jahren war es in Frankreich üblich, das Anschreiben hand-
schriftlich zu  verfassen. Inzwischen hat sich zwar auch hier das 
auf PC getippte Anschreiben durchgesetzt. Wundert euch IL
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+
Beim Kauf von zwei CineStar-Kinogutscheinen für 
je 9,99 € gibt’s einen 5 €-Gutschein geschenkt! 

5 € Gutschein 
GRATIS!=

Gutscheine gibt’s im Kino
oder auf shop.cinestar.de

Mama und Papa beschenken
und 5 € geschenkt bekommen.

Am 14.5. ist Muttertag

und am 25.5. Vatertag!

Für den perfekten Filmabend: 
Kinoticket inklusive Getränk! 999 €Nur je
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aber nicht, wenn in der Stellenanzeige doch noch die hand-
schriftliche Version gefordert wird. Achtet dann darauf, dass 
ihr hochwertiges Briefpapier verwendet und sauber schreibt. 

Im Vorstellungsgespräch kann es gut sein, dass sich euer 
 potenzieller neuer Arbeitgeber besonders für eure Persön-
lichkeit interessiert und auch dafür, wie gut es um eure All-
gemeinbildung bestellt ist. 

BEWERBUNG IN ÖSTERREICH
Die Bewerbung in Österreich läuft ähnlich ab wie bei uns in 
Deutschland. Ein Bewerbungsfoto könnt ihr also ruhig anfügen. 
Auch ein kurzes Anschreiben, ein Lebenslauf samt Datum und 
Unterschrift sowie Zeugnisse gehören dazu. Euer Ansprech-
partner hat einen Doktortitel? Dann nehmt diesen bei der 
Anrede in euer Anschreiben mit auf!

Ähnlich wie in Frankreich wird sich euer potenzieller Arbeit-
geber besonders für eure Persönlichkeit interessieren. Auch die 
Berufs- und Praxiserfahrung sind wichtig. 

BEWERBUNG IN SCHWEDEN
In Schweden ist es nicht unüblich, die Bewerbung auf Englisch 
zu verfassen. Je nachdem, wo ihr euch bewerbt, könnt ihr eure 

 Unterlagen also auch auf Englisch zusammenstellen.  
Allerdings sollte deutlich werden, dass ihr auch schon Schwe-
disch könnt. 

Falls ihr zum Vorstellungsgespräch eingeladen werdet, kann es 
sein, dass ihr währenddessen nach eurem Tabak- oder Alkohol-
konsum gefragt werdet. In Schweden sieht man das Konsu-
mieren von Tabak und Alkohol kritischer als bei uns. Während 
es bei uns ein No-Go ist, Bewerber nach der Familienplanung 
zu fragen, kann euch das beim Bewerbungsgespräch in 
Schweden sehr wohl passieren! 

BEWERBUNG IN JAPAN
In Japan werden Berufsanfänger jedes Jahr zum 1. April einge-
stellt und bleiben in der Regel auch bis zum Ende ihrer beruf-
lichen  Laufbahn beim selben Arbeitgeber. Die Bewerbung läuft 
über ein standardisiertes Bewerbungsformular. Am ehesten 
habt ihr als  ausländischer Bewerber Chancen auf einen Job in 
Japan, wenn ihr euch bei einer internationalen Firma bewerbt, 
die eine Niederlassung im Land hat.

Solltet ihr zum Bewerbungsgespräch eingeladen werden, ist es 
üblich, sich zur Begrüßung leicht zu verbeugen, statt sich die 
Hand zu schütteln. Unbedingt sinnvoll ist es auch, eine Visiten-
karte dabeizuhaben. Diese wird zu Beginn des  Gesprächs 
ausgetauscht.



Mehr als 40 Studienmöglichkeiten
   Alle Lehrämter 
   Bildungswissenschaften
   Geisteswissenschaften
   Informatik
   Kulturwissenschaft 
   Naturwissenschaften
   Psychologie 
   Sozialwissenschaften
   Umweltwissenschaften
   Zwei-Fach-Bachelor 

www.uni-ko-ld.de/studium
www.uni-ko-ld.de/blog
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SO INNOVATIV WIE DU.
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+
Beim Kauf von zwei CineStar-Kinogutscheinen für 
je 9,99 € gibt’s einen 5 €-Gutschein geschenkt! 

5 € Gutschein 
GRATIS!=

Gutscheine gibt’s im Kino
oder auf shop.cinestar.de

Mama und Papa beschenken
und 5 € geschenkt bekommen.

Am 14.5. ist Muttertag

und am 25.5. Vatertag!

Für den perfekten Filmabend: 
Kinoticket inklusive Getränk! 999 €Nur je
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BEWERBUNG IN CHINA 
Wenn ihr euren Bewerbungsunterlagen Referenzschreiben von 
euren Professoren oder eurem aktuellen Chef beilegen könnt, 
solltet ihr das unbedingt tun. Auch Vitamin B und ein gutes 
Netzwerk sind Trumpf, wenn ihr euch in China bewerben 
möchtet. 

Erwähnt ruhig offen im Gespräch, durch wen ihr auf die Stel-
lenausschreibung aufmerksam geworden seid oder auf wessen 
Empfehlung hin ihr euch beworben habt. Achtet im Bewer-
bungsgespräch auf eine ruhige Art und lasst euer Gegenüber 
aussprechen. Unterbrecher solltet ihr vermeiden!

ALLGEMEINE TIPPS ZUR 
BEWERBUNG IM AUSLAND

Besorgt euch am besten eine beglaubigte Übersetzung eurer 
Zeugnisse und legt diese immer zusammen mit euren 
 Originalen vor. Gut ist es auch, wenn ihr eure Noten schon 
direkt auf das Notensystem des Landes, in dem ihr euch 
bewerben möchtet, umrechnet und übertragt. Das macht es 
den Personalern leichter, denn es ist eher unwahrscheinlich, 
dass sie mit dem deutschen Notensystem vertraut sind. 

Bitte informiert euch außerdem noch einmal ganz genau über 
die einzelnen Vorgaben eures Wunschlandes, in dem ihr 
 arbeiten möchtet – Vorlagen für Lebensläufe findet ihr im 
 Internet. 



GEWINNE,
   GEWINNE
Ganz einfach mitmachen: Tragt online bis zum 30. Juni 2017 
unter abi.unicum.de/thegreatwall oder unter abi.unicum.
de/sodastream eure Daten ein. Dann noch schnell die „Anzeige 
des Monats“, die schönste Anzeige aus dem aktuellen Heft, 
auswählen und eine Handvoll Fragen zu UNICUM ABI beant-
worten – schon nehmt ihr an der Verlosung teil.

Die Gewinner aus der letzten UNICUM 
ABI: American Honey u. a.: Talisa F. aus 
Rosbach, Emre Ö. aus München, Bastian 
S. aus Schacht-Audorf; Leifheit u. a.: Alina 
S. aus Ettlingen, Annalena N. aus Celle, 
Lasse S. aus Eckernförde. 
Herzlichen Glückwunsch!
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VORSCHAU

 In der nächsten Ausgabe der UNICUM ABI erwartet euch u. a.:  ein Themenspecial zu Berufsorientierung und 
duales Studium sowie ein Interview mit Sängerin Lorde („Green Light“).

 Bis dahin könnt ihr ...  das neue Album von Kraftklub „Keine Nacht für Niemand“ hören (02.06.) +++ die 7. 
Staffel „Game of Thrones“ suchten (ab 17.07.) +++ ein Festival besuchen, z. B. das Highfield (18.-20.08.) +++ 

3 × eine Soundbar von auna und Blu-ray 

Eine sagenumwobene Mauer, eine uralte Legende. Im Alten China 
sieht sich eine furchtlose Streitmacht einem schier übermächtigen 
Gegner gegenüber, der das Schicksal der gesamten Menschheit 
bedroht. „The Great Wall“ ist eine Begegnung von Ost und West 
– in den Hauptrollen sind Oscar®-Preisträger Matt Damon, Jing Tian 
und „Game of Thrones“-Star Pedro Pascal zu sehen. Zum Heim-
kinostart (ab 18.5) verlosen wir drei soundstarke Fansets mit der 
auna Areal Bar 850 4.1 Soundbar-Subwoofer-Kombination schwarz 
(www.auna.de) sowie der Blu-ray zu „The Great Wall“! Erlebe mit 
extra Tiefgang den Sound des epischen 3D-Action-Abenteuers!

5 × ein Sodastream Wassersprudler und 
zwei Energysirups

Kein Auto     Wohnung im 5. Stock   
Plastikflaschen nerven dich    … aber Bock auf frisches Sprudelwasser  

Dann ist der Wassersprudler CRYSTAL 2.0 von SodaStream die perfekte Lösung. 
Leitungswasser wird in prickelndes Sprudelwasser verwandelt, das aus den 
 eleganten Glaskaraffen besonders frisch schmeckt. Zusätzlich leistest du einen 
aktiven Beitrag zum Umweltschutz – ganz ohne Plastikflaschen. Mit unseren 
verschiedenen Sirupsorten kannst du dir dein Lieblingsge-
tränk einfach selbst machen – ganz ohne Schleppen!
Das Gewinnerset beinhaltet neben dem Crystal 2.0 
einen Reservezylinder, zwei Glaskaraffen sowie  
2 x Energysirup für lange Nächte. Weitere Informa-
tionen unter www.sodastream.de
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www.esl.deBerlin, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Köln, Leipzig, München & Stuttgart

Sprachreisen weltweit
Reisen, eine Sprache lernen, Spaß haben   

SPRACHREISEN   
WELTWEIT



Ich bin mehr als Banker, 

weil ich Zukunft 
mitgestalten kann.
Felix Schlegel, 21 Jahre
Zukunfts-Gestalter und Auszubildender

Werde auch du mehr als Banker:
vr.de/next


