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1. Auflösung und Quali
Damit dein Lieblingsbild später zur Wandtapete
werden kann, musst du die bestmögliche Auflösung und Bildqualität einstellen. Da die Fotos
dann viel Speicherplatz fressen, solltest du ein
bisschen aufräumen.

2. Fotografiere bewusst!
Knipse nicht einfach wild drauflos, sondern
nimm dir Zeit für dein Motiv und die Komposition. Eine einfache Faustregel: „Vordergrund
macht Bild gesund.“ Fotografiere zum Beispiel
mal durch ein Fenster hindurch.

3. Lass dich nicht von der
Sonne ärgern!
Musst du in der Mittagssonne fotografieren,
ist es am besten, wenn du sie schräg hinter
deinem Fotoobjekt justierst. Die Person oder

Sehenswürdigkeit muss nun im Fokus sein.
Klicke also auf deinem Touch-Display das Relevante an und löse dann erst aus.

4. Bloß kein Blitz!
Vor allem wenn es neblig ist, kriegst du nur
unscharfe Bilder zustande. Und bei mehr als
zwei Meter Abstand versagt sowieso jeder
Handyblitz. Deshalb wähle lieber externe
Lichtquellen.

5. Sinnvolle Gadgets und Apps
• Handystativ oder wenigstens ein Selfie-Stick
• Fischaugen-, Weitwinkel- sowie Makroobjektive
• wasserdichte Handyhülle
• VSCO Cam und Snapseed als alternatives
Fotobearbeitungstool zu Instagram

CD-TIPP
Speak Your Mind
Du kannst dir „Ciao Adios“, „Heavy“, „Alarm“, „Rockabye“
und „Friends“ noch immer ganz gut reinziehen, obwohl die
Songs ständig im Radio rauf und runter dudeln? Dann ist
das heiß ersehnte Debüt-Album von Charts-Dauerbrennerin
Anne-Marie (Nicholson) sicher was für dich. Denn diese
Ohrwürmer sind darauf genauso zu finden wie andere von
der 26-jährigen Britin selbst geschriebene, eingängige PopTracks über Ex-Boyfriends, Trennungsschmerz und Co.
- Warner Music, VÖ war schon

POLITISCHE BILDUNG
ALS SCHULFACH

FILMTIPP
Wusstest du schon, dass Schauspieler Frederick Lau zwar gebürtiger
Berliner ist, sein Fußball-Herz aber für den BVB schlägt? Oder
dass er fast Eishockey-Profi geworden wäre und
so ehrgeizig ist, dass er nach einer Niederlage
in der Kabine geweint hat? Oder dass er Bratensoße abgöttisch liebt? All das hat er uns im Interview zu seinem Film „Spielmacher“ erzählt,
der im April ins Kino kam und demnächst auf
DVD erscheint. In dem Sport-Drama spielt er den
vorbestraften Ex-Profifußballer Ivo, der den Nachwuchskicker Lukas (Mateo Wansing-Lorrio) fördert,
dann aber von seiner düsteren Vergangenheit
eingeholt wird.

ZUM INTERVIEW:
UNICUM.DE/SPIELMACHER

In Berlin soll es schon ab dem neuen
Schuljahr 2018/19 ein weiteres Schulfach
mit eigener Zeugnisnote für alle ab
Klasse 7 geben: Politische Bildung. Das
Ziel: die Politikverdrossenheit und Populismusbereitschaft unter Jugendlichen zu
senken. Mehr zu dem kontrovers diskutierten Thema:
abi.unicum.de/politische-bildung

FOTOS: GETTYIMAGES/JULIARSTUDIO, UNSPLASH/RAGNAR VOREL, WARNER MUSIC, PRIVAT

5 TIPPS FÜRS PERFEKTE
SMARTPHONE-FOT0

Mehr zum Thema:

ABI.UNICUM.DE/
SMARTPHONEURLAUBSFOTOS

TEXTE: ANN-CHRISTIN VON KIETER, HELLA WITTENBERG
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LOHNEN SICH DIE
SCHNÄPPCHEN WIRKLICH?
Die Idee hinter den Billigketten ist simpel: ein
großes Angebot zu möglichst günstigen
Preisen anbieten. Ob Haushaltsgeräte, Büroartikel, Deko oder Spielwaren – all das und
noch viel mehr gibt es dort zu wahren
Schnäppchenpreisen. Auf den ersten Blick ist
die Mischung manchmal ein wenig verwirrend. Doch: Die Kunden lieben es! Allein
Marktführer TEDi betreibt hierzulande 1.700
Filialen – und ständig kommen mehr dazu.
Insgesamt 5.000 sollen es in ganz Europa
einmal werden. „Die Non-Food-Discounter
besitzen eine hohe Preiskompetenz und
setzen mit wechselnden Sortimenten immer
wieder neue Kaufimpulse. Als spezialisierte
Anbieter werden sie stärker wahrgenommen
als Unternehmen, bei denen diese Sortimente
als Nebensortimente geführt werden“, sagt
Joachim Stumpf, Geschäftsführer der BBE
Handelsberatung GmbH.

WIE KÖNNEN DIE SO BILLIG SEIN?
Handschuhe, Notizbücher und sogar Markenbatterien gibt es für zwei Euro, Geschirr für
unter einen Euro und eine Schreibtischlampe
für einen Fünfer. Möglich sind die günstigen
Preise vor allem, weil die Ketten riesige

Mengen der einzelnen Produkte abnehmen
und mit ihrer Marktmacht die Konditionen
diktieren können. Weil sie außerdem kostengünstig arbeiten, wie beispielsweise Action, die
damit werben, dass selbst der Chef Economy
fliege. Und weil sie Ladenflächen günstig anmieten können, wenn alteingesessene Einzelhändler pleitegehen.

KANN MAN DORT MIT GUTEM
GEWISSEN EINKAUFEN?
Die Deutschen finden: ja. Und fahren mehr
als ihre europäischen Nachbarn auf die günstigen Produkte ab. Und das bleibt natürlich
auch im Ausland nicht unbemerkt. Längst
schon haben ausländische Investoren die
Möglichkeiten entdeckt, die ihnen der Markt
hier bietet, und eröffnen ebenfalls eine Filiale
nach der nächsten. Action, die niederländische Kette beispielsweise, hat zu Weihnachten die 200. Filiale eröffnet. Rusta, der
schwedische Discounter, plant 500 Filialen in
den nächsten Jahren allein in Deutschland.
Dass aus diesen Vorhaben allerdings nicht
zwangsläufig immer Realität wird, hat Black.
de gezeigt. Der TEDi-Ableger wurde im November letzten Jahres nach nur einem Jahr
wieder eingestampft.

Das kommt ganz auf das einzelne Produkt an.
Gerade Eigenmarken, die günstig in Fernost
produziert werden, fehlt es häufig an Kennzeichnungen wie Herstellerangaben, Inhaltsstoffe und
Gütesiegel. Der Kunde kann so nur schwer erkennen und beurteilen, woraus ein Produkt gefertigt ist und wie qualitativ es ist. Daher liegt die
Vermutung nahe, dass manch ein Artikel noch
nicht einmal sein geringes Geld wert sein könnte.
Lohnen kann sich der Besuch dennoch, und zwar
vor allem dann, wenn Topmarken zu Schnäppchenpreisen angeboten werden. Dabei handelt
es sich häufig um Restposten oder Insolvenzware,
was die Qualität der Produkte natürlich nicht
mindert. Allerdings haben bereits mehrere Stichproben gezeigt, dass einzelne Produkte, allen
voran Drogerieartikel, bei anderen Händlern zum
Teil noch günstiger zu haben sind. Ein Preisvergleich lohnt sich hier definitiv.

UND WIE GEHT’S FÜR
DIE KETTEN WEITER?
Dass sie in Zukunft weiter expandieren, steht
für die Unternehmen außer Frage. Ihr Ziel: irgendwann den großen Kaufhäusern Konkurrenz machen. Ob es dazu kommt? Das bestimmt allein die Nachfrage der Kunden.

FOTO: GETTYIMAGES/JACKF
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Nachhaltiges Wirtschaften
Blick über den Tellerrand: Die BWL-Studiengänge an der Alanus Hochschule vermitteln
Fachwissen und den Mut zu kreativem und innovativem Handeln.
Unkonventionell vorgehen, den Ideen freien Lauf lassen
und um die Ecke denken: In klassischen BWL-Studiengängen lernen das die wenigsten. Immer mehr Unternehmen suchen jedoch Führungskräfte, die beweglich im
Denken sind und innovative Wege gehen.

Schauspielunterricht, malen und bildhauern. Ein
deutschlandweit einzigartiges Konzept.

Die Alanus Hochschule setzt deswegen auf Kunst, um
Wirtschaft neu zu denken. „Uns ist wichtig, dass die
Studenten neben dem betriebswirtschaftlichen Fachwissen lernen, wirtschaftliche Fragestellungen aus
unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Sie werden angeregt, innovative Ideen für ein zukunftsfähiges
und ökologisches Wirtschaftsleben zu entwickeln“, sagt
BWL-Professor Dirk Battenfeld.

Die Alanus Hochschule kooperiert mit rund 30 Praxispartnern, die alle eine sozial und ökologisch orientierte
Unternehmensführung betreiben. Dort sammeln die
Bachelor-Studenten – wie in einem dualen Studium –
bis zu ihrem Abschluss 60 Wochen Berufserfahrung.
„Immer mehr Unternehmen haben erkannt, welche
zentrale Rolle Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft
spielt. Sie sind auf der Suche nach jungen, kreativen
Menschen, die bereits in ihrem Studium Erfahrung mit
nachhaltigem Wirtschaften gesammelt haben“,
so Fachbereichsleiter Dirk Battenfeld.

Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen möchte
er den Studenten Mut zu kreativem Handeln machen.
Sie sollen durch Kunst und Kultur ihre Wahrnehmung
schärfen.

Für Interessierte besteht die Möglichkeit einen
„Schnuppertag“ zu vereinbaren. Dabei können sie
Seminare besuchen, die Professoren kennenlernen
und sich mit Studierenden austauschen.

Das Curriculum der Bachelor- und Masterstudierenden
blickt daher weit über den Tellerrand konventioneller
BWL-Studiengänge hinaus. Neben einer fundierten
wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung belegen sie
Seminare in Ethik und Kunstwissenschaft, bekommen

Melden Sie sich jetzt per Mail für einen
Schnuppertag an!
wirtschaft@alanus.edu

www.alanus.edu/studium-bwl

JETZT

„DIE MEISTEN MÄDELS
HATTE ICH AN DER UNI”
„Voicenotes“, das zweite Album von Charlie Puth, klingt um einiges
erwachsener als seine ersten Hits wie „See You Again“ mit Wiz Khalifa oder „We Don’t Talk Anymore“, das Duett mit Selena Gomez.
Der studierte Jazzmusiker festigt damit seinen Ruf als exzellenter
Songschreiber und Produzent. Wir unterhielten uns mit dem 26-Jährigen im „Hyatt“-Hotel in Köln.
INTERVIEWT VON STEFFEN RÜTH

Charlie, vor der Tür stehen grob
geschätzt dreißig Mädchen. Sind
die wegen dir gekommen?
Sieht ganz so aus. Ich hätte das
auch nicht erwartet, aber mich freut
das natürlich.

Charlie Puth
• Charles Otto „Charlie“ Puth
Junior (26) hat deutsche und ungarische Wurzeln.
• Als er zwei Jahre alt war, wurde
er von einem Hund gebissen,
daher seine charakteristische Ausgenbraue.
• Bekannt wurde er 2009 durch
Coversongs auf YouTube.
• Seit zwei Jahren lebt er in einer
Villa in den Hollywood Hills.

Gehst du gleich mal
runter und begrüßt
alle?
Mal gucken. Ehrlich
gesagt: Ich glaube, nicht.
Wenn viele Menschen
auf einem Haufen sind
und ich bin der Mittelpunkt, dann fühle ich
mich nicht so wohl. Es
hat auch seine anstrengenden Seiten, wenn die
Mädels hinter dir herlaufen, als würdest du
was verschenken oder so.
So ganz der typische
Teeniestar bist du sowieso nicht, oder?
Finde ich auch, so
habe ich mich nie ge-

sehen. Erstens: Ich kann überhaupt
kein bisschen tanzen. Wenn ich das
versuche, sieht es scheiße aus. Immer.
Das können die anderen Kids, eigentlich sind es ja auch schon junge Erwachsene, in den Charts viel besser.
Zweitens: Ich habe keinen speziellen
Look, nichts Wiedererkennbares. Die
Haare sind mal kürzer und mal länger,
und eigentlich bin ich nichts weiter
als ein durchschnittlich aussehender
Typ in Jeans und schwarzem T-Shirt,
der Musik macht. Ganz davon abgesehen bin ich 26 Jahre alt, meine Zeit
als Teenager liegt also schon ein ordentliches Weilchen zurück. Aber ich
bin auch glücklich darüber, dass mich
die Mädchen mögen. Denn ich mag
Mädchen. Sehr sogar (lacht). Ich
schreibe meine Musik für Mädchen.
In „Attention“, deinem Riesenhit
aus dem vergangenen Sommer,
gehst du mit einem Mädchen allerdings recht hart ins Gericht. Du
sagst „You just want attention,
you don‘t want my heart“ – also:
Du willst gar nicht mein Herz, du

willst nur Aufmerksamkeit. Ist das
ein Problem für dich?
Leider ja. Einerseits kennt jeder die
Situation, wenn du deine ganze Aufmerksamkeit einem Menschen widmest und der beachtet dich kaum. Bei
mir persönlich ist es dann aber noch
mal extremer, denn wenn ich eine Frau
kennenlerne, weiß ich nicht, ob sie an
mir als Charlie, dem Menschen, interessiert ist. Oder ob sie durch mich
einfach nur Vorteile haben will, mehr
Follower im Netz zum Beispiel. Das ist
manchmal wirklich ätzend.

„Meine Herren, bei
den Boybands der
90er ging es ganz
schön ab!“
Handelt „Attention“ von einem
bestimmten Mädchen?
Der Song handelt von – wenn ich
mich nicht verzählt habe – drei verschiedenen Mädchen.
Du lässt es ja ganz schön krachen.
(Lacht.) Das war einmal. Den

FOTOS: JIMMY FONTAINE
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Mehr auf
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Unter abi.unicum.de/
samu-haber findet ihr das
ganze Interview!

meisten Sex meines Lebens hatte ich
auf dem College. Das war meine
große Zeit als Mädchenmagnet.
One-Night-Stands habe ich schon
seit langem komplett aus meinem
Leben gestrichen. Dafür gebe ich
mich nicht mehr her. Ich bin 26, ich
könnte ja auch mal so langsam eine
seriöse Beziehung beginnen.
Was hält dich davon ab?
Weiß ich auch nicht. Einige
meiner Freunde sind schon verheiratet, die ersten kriegen gerade
Kinder. Das ist der Wahnsinn. Ich
denke, ich warte mit der Ehe und mit
Babys, bis ich 30 bin. Aber ich will
nicht, dass das jetzt so rüberkommt,
als hätte ich dauernd irgendwelche
Frauengeschichten. Ich kenne ein
paar Storys von früher, aus der Zeit
der Boybands in den Neunzigern,
meine Herren, da ging es wirklich ab.
Du hast dich für dein zweites
Album sowieso ziemlich von der
guten, alten Zeit inspirieren
lassen. Deine ganz neue Single
„Change“ ist eine Zusammenarbeit
mit dem legendären Songwriter
und Sänger James Taylor, der
schon weit über 60 ist. Und auch
dein Hit „How Long“ klingt schwer
nach den Achtzigern. An wem
hast du dich diesmal orientiert?
Ich habe ja alles selbst produziert
und dabei so getan, als sei ich
Quincy Jones, der berühmte Produzent von Michael Jacksons „Thriller“.
Quincy folgt mir übrigens seit neu-

GEWINN
estem auf Twitter, das macht mich
total stolz. Außerdem waren George
Michael, Aerosmith und das 80erPopduo Hall & Oates meine größten
Inspirationsquellen für „Voicenotes“.
War die Musik früher besser?
Kurze Antwort: ja. Die Popmusik
aus jener Ära klingt fröhlich, die
Melodien waren groß und überschwänglich, die Refrains sind noch
richtig explodiert. Hör dir mal die
ersten Hits von Britney Spears an
oder einen Song wie „I Want It That
Way“ von den Backstreet Boys. Das
war die erste Nummer, die ich auswendig am Piano spielen konnte,
mit acht. Die Backstreet Boys haben
mich überhaupt inspiriert, meine
eigenen Songs zu schreiben.
Wärst du gerne dabei gewesen?
Mit meinen Tanzkünsten? Die
hätten mich gekillt (lacht).

Charlie Puth,
der Nerd
Du hast stattdessen auf dem berühmten „Berklee College of
Music“ in Boston studiert, und
zwar Jazz. Hat dir das Studium
was gebracht?
Extrem viel sogar. An der Uni
habe ich meine Ohren trainiert. Ich

hatte immer schon ein
gutes Gehör, konnte als
Kind bereits Chopin
oder Mozart am Klavier
nachspielen, doch seit
ich auf dem College
war, spiele ich dir jeden
Song, den ich einmal im
Radio gehört habe, Note
für Note nach. Den allermeisten Spaß habe
ich, wenn ich Songs,
egal, ob meine eigenen
oder andere, bis ins
kleinste Detail analysieren kann.

CD-Tipp:
Voicenotes

Du bist also in Wirklichkeit ein Nerd?
Endlich ist es raus
(lacht).
Dazu passt dein Zweitname.
Ja. Ich heiße Otto, wie
alle männlichen Mitglieder meiner Familie. Es
gab mal einen Deutschen
bei uns, ich glaube, es
war mein Ururgroßvater,
und dessen Name war
Otto. Sollte ich mal einen
Sohn haben, wird der
Junge unweigerlich Otto
heißen.

Bereits veröffentlichte Songs auf
dem Album:
1. „Attention“
2. „How Long“
3. „If You Leave Me Now (feat.
Boyz II Men)“
4. „Done For Me (feat. Kehlani)“
Wenn du eins von drei Alben
gewinnen möchtest, schreib uns
bis zum 2. September eine Mail
mit Betreff „Charlie Puth“ an
gewinnspiel@unicum.com
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TASCHENGELD
DEIN GUTES RECHT?
Taschengeld ist ein wichtiges Thema, denn
ohne die Finanzspritze wäre man ab einem
gewissen Alter gefühlt aufgeschmissen. Aber
können Eltern einem das auch verweigern? Und
wie viel sollten Minderjährige überhaupt
bekommen? Wir klären die wichtigsten Fragen.

VON PATRICIA BRINKMANN

Gibt es einen
Taschengeldparagraphen?
Die schlechte Nachricht: nein, Kinder haben
kein festgeschriebenes Recht auf Taschengeld.
Das Gesetz, das Minderjährige gerne als „Taschengeldgesetz“ ausgeben, ist folgendes:
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) – § 110
Bewirken der Leistung mit eigenen Mitteln
Dieses Gesetz besagt allerdings nur, dass Minderjährige ohne Zustimmung des gesetzlichen
Vertreters einen Vertrag abschließen können
und dieser als wirksam angesehen wird. Das
gilt jedoch nur, wenn die vertragsmäßige Leistung vom Minderjährigen mit Mitteln bewirkt
wird, welche zu diesem Zweck oder zur freien
Verfügung vom gesetzlichen Vertreter oder mit
dessen Zustimmung von einem Dritten übergeben worden sind, also dem Taschengeld.
Und jetzt die gute Nachricht: UNICUM ABI hat
ein paar Argumente gesammelt, mit denen du
deine Eltern überzeugen kannst.

Warum sollte Taschengeld
gegeben werden?
Laut dem Deutschen Jugendinstitut ist regelmäßiges Taschengeld wichtig, damit Kinder und
Jugendliche lernen, sich ihr Geld einzuteilen und
dementsprechend damit auszukommen. Da sie
sich besondere Wünsche erfüllen können, ohne
die ständige Erlaubnis der Eltern einholen zu
müssen, fördert das Taschengeld die Entwicklung von Selbstständigkeit sowie Selbstbestimmung hinsichtlich des eigenen Geldes.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Gewährleistung der Zugehörigkeit zur sozialen Gemeinschaft. Das Taschengeld kann beispielsweise für
gemeinsame Unternehmungen mit Freunden
wie Kinogänge, Eisessengehen, Schwimmen,
kleine Ausflüge und so weiter genutzt werden.

Darf denn das Kindergeld
eingefordert werden?
Nein, generell nicht. Eltern haben nicht die Verpflichtung, das Kindergeld auszuzahlen, solange
ihr Kind minderjährig ist und zuhause lebt. Allerdings sind sie in der Pflicht, für den Unterhalt
aufzukommen, bis die Erstausbildung oder das
Studium abgeschlossen und die Selbstversorgung
durch ein eigenes Einkommen gewährleistet ist.

Die Ausnahme: Wenn Eltern ihrer Pflicht nicht
nachkommen und somit ihrem Kind keinen
oder nur unregelmäßigen Unterhalt gewährleisten, kann das Kind einen Antrag zur Auszahlung des Kindergeldes stellen. Dann würde
die örtliche Familienkasse den Betrag errechnen und ihn nicht mehr an die Eltern,
sondern direkt an das Kind auszahlen.
Kommt es zu nicht regelmäßigen, unvorhergesehenen oder nicht abschätzbaren Kosten, wie
beispielsweise im Krankheitsfall oder bei einer
Schwangerschaft, sind Eltern dennoch dazu
verpflichtet, solche Kosten anteilig, ihrem
Einkommen entsprechend, mitzutragen, obwohl sie das Kindergeld nicht mehr erhalten.

Wie viel Taschengeld
ist normal?
Das Deutsche Jugendinstitut hat auf Basis von
bereits bestehenden Taschengeldtabellen und
unter Berücksichtigung der Inflationsrate eine
Empfehlung zu den Geldbeträgen, die Kindern
zur freien Verfügung stehen sollten, veröffent-

FOTOS: GETTYIMAGES/MELPOMENEM
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Taschengeld-Empfehlung*
Alter

Monatlicher Betrag

12

22–22,50 Euro

13

22,50–25 Euro

14

25–30 Euro

15

30–37,50 Euro

16

37,50–45 Euro

17

45–60 Euro

ab 18

60–75 Euro

*Quelle: „Taschengeld und Gelderziehung“. Expertise des Deutschen Jugendinstituts e. V. in Zusammenarbeit mit
Geld und Haushalt – Beratungsdienst
der Sparkassen-Finanzgruppe, 2014.

licht. Allerdings sind diese nur als Richtwerte
anzusehen. Über die genaue Höhe des Taschengeldes sollte jede Familie individuell
entscheiden. Die Familiengröße, die Anzahl der
Kinder und der Entwicklungsstand des Kindes
spielen genauso eine Rolle wie Einkommensverhältnisse, die konkreten Lebensumstände
sowie der Wohnort.

Was ist mit
zusätzlichem Budgetgeld?
Bekommen Kinder im höheren Alter ein höheres Taschengeld, wird von den Eltern meist
erwartet, dass teilweise auch alltägliche Ausgaben damit finanziert werden.
Da es öfter zu Unklarheiten kommt, was nun
genau vom Taschengeld bezahlt werden soll,
rät das Deutsche Jugendinstitut ab circa 14
Jahren zu einem Budgetgeld, über das das
Kind zusätzlich zum Taschengeld verfügen
kann. Dies sollte getrennt ausgezahlt
werden, damit eine klare Abgrenzung besteht, und die Eltern sollten sich vorher äußern, für was genau das Budgetgeld ausgegeben werden muss. Beispiele findest du in
der Tabelle rechts.

Gesucht
wird:

Als Fachinformatiker/-in, Goldschmied/-in oder in 300 weiteren
dualen Ausbildungsberufen hältst Du alles zusammen. Für noch
mehr Halt sorgen berufl iche Fortbildungen – etwa zum/zur
Feinwerkmechanikermeister/-in.
www.praktisch-unschlagbar.de

Budgetgeld-Empfehlung*
Bereich

Geldbetrag

Kleidung und
Schuhe

30–50 Euro

Schulmaterial

5–10 Euro

Bus und Bahn

25–30 Euro

Essen außer Haus

30–37,50 Euro

Handy und Internet

37,50–45 Euro

Kosmetik

45–60 Euro
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Don’t get lost
im Gap Year
VON SANDRA WILL

Wie du sicherstellst, dass das Gap Year ein Jahr bleibt, in dem du dich ausprobierst, nicht aber verlierst.
Nach dem Abitur erstmal entspannen,
wegfliegen, sich ausprobieren – das
sind Dinge, die man im Gap Year machen will. Vielleicht weißt du schon
ungefähr, in welche Richtung es danach gehen soll, oder aber du hast
noch gar keine Vorstellung von deiner
Zukunft und hoffst, dass dir eine Eingebung irgendwo am anderen Ende der
Welt kommt. Beide Alternativen sind
für das Gap Year in Ordnung, solange
du dich nicht nur von der einen zur
nächsten Party hangelst, die Zeit deiner
Auszeit nutzlos an dir vorbeiziehen lässt
oder wichtige Entscheidungen auf
später verschiebst. Denn auch wenn du
in Thailand oder Australien viel Spaß
haben wirst, heißt das nicht, dass du
dort vor allem weglaufen kannst.

Tipp 1:
Plane die ersten drei
Monate vor!
Wenn du aus deinem Gap Year wertvolle Erfahrungen ziehen möchtest und
nicht in Panik oder Stress versinken
willst, ist vor allem eines wichtig: Behalte die Zeit im Blick! Egal ob du zuerst auf Reisen gehst oder einen Job
ausprobierst, denke immer daran, dass
es dich Zeit kostet, diese Dinge vorzubereiten – genauso, wie es Zeit kosten
wird, den Neustart danach zu planen.
Auch wenn es während der Abiturprüfungen stressig erscheinen mag,

solltest du zumindest für die ersten
drei Monate danach etwas geplant
haben. Vielleicht kannst du deinen
Schülerjob weiterhin machen oder
dich schon einmal für Praktika bewerben, um zumindest für die
nächsten Wochen beschäftigt zu sein.

Tipp 2:
Warte nicht auf einen
Geistesblitz!
Viele machen ein Gap Year, um in
Ruhe einen passenden Studiengang
oder eine Ausbildung für sich zu
finden. Die Zeit in der Oberstufe ist
meistens stressig und lässt wenig Zeit,
um sich viele Gedanken darüber zu
machen. Daher ist es völlig okay,
wenn du dich damit erst nach dem
Abitur beschäftigst. Wichtig hierbei
ist aber, dass du wirklich Zeit in Recherche investiert und nicht auf einen
Geistesblitz wartest. In regelmäßigen
Abschnitten solltest du dich fragen,
was du nach deiner Auszeit machen
willst. Hilfreich ist es, dir Notizen zu
deiner Suche aufzuschreiben, falls du
auf etwas Interessantes stößt, aber
auch noch nach Alternativen suchst.

Tipp 3:
Recherchiere richtig!
Zu recherchieren bedeutet aber nicht
nur, ein wenig zu googeln. Es gibt
gute Persönlichkeitstest im Internet,

die teilweise viel Zeit in Anspruch
nehmen, dafür aber auch gute
Ergebnisse liefern – wie zum
Beispiel
der
kostenlose
UNICUM Jobtest.
Gleich ausprobieren:
ABI.UNICUM.DE/
Sprich
außerdem
mit
JOBTEST
Freunden oder älteren Geschwistern oder suche nach
Menschen, die aktuell studieren
und dir eventuell einen Einblick
geben können, wie das Studium aussieht. Auch Studienberater machen
oftmals einen guten Job und können
dir einige Alternativen anbieten.
Viele Unis bieten Schnupperstunden
an, bei denen du Vorlesungen besuchen kannst. Behalte auch deren Tage
der offenen Tür im Auge und versuche,
verschiedene Hochschulen anzusehen,
bevor du dich für eine entscheidest.
Deine Notizen helfen dir dabei, Eindrücke und Ideen festzuhalten. Sobald
du ein vages Ziel vor Augen hast, geht
es vor allem darum, Voraussetzungen
zu erfüllen und deine Bewerbungen
fertig zu machen.

Tipp 4:
Sei ehrlich zu dir selbst!
Falls du dich gegen Ende deines Gap
Years immer noch nicht entscheiden
kannst, ist vor allem eines wichtig:
Ehrlichkeit. Du hast noch nicht ge-

FOTO: GETTYIMAGES/BRIANAJACKSON
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funden, was du gesucht hast. Das ist
kein Grund zur Panik! Allerdings ist
jetzt die Vorbereitung umso wichtiger.
Möchtest du einen Studiengang einfach mal ausprobieren? Oder kannst du
spontan eine Beschäftigung suchen,
die dir einen Einblick in ein bestimmtes
Business gibt, zu dem du bisher noch
keinen Zugang gefunden hast?

Tipp 5:
Scheitere nicht an
Deadlines!
Denke daran, dass du für einige Studiengänge ein Praktikum vorweisen
musst, manchmal aber auch Arbeitsproben oder ein Motivationsschreiben
benötigst. Plane diese Dinge frühzeitig ein und setze Tage fest, in
denen du dies schaffen möchtest.
Bewerbungsschluss ist an deutschen
Universitäten meistens im Juni oder
Juli, für zulassungsfreie Fächer kann
man sich teilweise sogar bis in den
September anmelden. Als Richtlinie
solltest du mindestens drei Monate
davor mit den Bewerbungen oder
Anmeldungen beginnen.

HALLO, I BIMS!
DER UNICUM ABI ZUKUNFTSWEISER.
Im neuen UNICUM ABI Zukunftsweiser,
dem 100 Seiten starken Ratgeber für
deine Zukunft, haben wir dem Gap
Year sogar eine eigene Rubrik gewidmet. Du findest darin nicht nur
einen Überblick über deine Möglichkeiten, ins Ausland zu kommen, sondern auch schlagkräftige Argumente,
warum ein Jahr Auszeit in Deutschland auch gar nicht mal so schlecht
ist. Und natürlich liefern wie dir darin
auch alles Wissenswerte rund um die
Themen (duales) Studium, Ausbildung und den Auszug aus dem
Hotel Mama!

ZUKUNFTSWEISER

2018
2019

STUDIEREN

Uni oder FH, ich

komme!

ARBEITEN
Ausbildung ode

r duales Studium

?

GAP YEAR

Erstmal was and

eres sehen

AUSZIEHEN

Du kannst das Magazin online unter
abi.unicum.de/zukunftsweiser
lesen und downloaden. Oder frage
gleich bei eurem Berufsberatungslehrer oder im Schulsekretariat
nach einem Print-Exemplar.

Hotel Mama, das

war ’s mit uns!

Mit v
Arbeitgeb ielen
Hochschul er- und
profilen

Nicht verg
e
Am 10. M ssen:
ai ist
Vatertag
!

Am 13. Mai ist Muttertag!
CineStar-Kinogutscheine schon ab 10 € –
jetzt im Kino oder unter shop.cinestar.de
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Mehr zu dem
Thema unter:

UNICUM.DE/
MIETKOSTEN

MIETPREISE FÜR STUDI-WOHNUNGEN

STÄDTE MIT DEN
HÖCHSTEN
MIETPREISEN*

WG-ZIMMER

SINGLE-WOHNUNG

MÜNCHEN

616 EURO

785 EURO

STUTTGART

485 EURO

651 EURO

FRANKFURT A. M.

474 EURO

595 EURO

STÄDTE MIT DEN
NIEDRIGSTEN
MIETPREISEN*

WG-ZIMMER

SINGLE-WOHNUNG

CHEMNITZ

212 EURO

264 EURO

NEUBRANDENBURG

214 EURO

270 EURO

MITTWEIDA

214 EURO

277 EURO

*Angegeben ist immer die durchschnittliche Warmmiete für WG-Zimmer und für 30-m2-Wohnungen, Quelle:
wg-suche.de und immobilienscout24.de

››TERMINE

KOMPLIZIERTE
BERUFSBEZEICHNUNG
PLUS BEDEUTUNG
1. Cool Hunters: spüren Trends in der
Modebranche auf
2. Growth Hackers: wollen Unternehmen wachsen lassen – mit Marketingstrategien und Datenanalysen
3. Digital Prophets: sagen die Zukunft der digitalen Welt voraus
4. Chief Data Officers (CDO): sind
für die Erhebung, Analyse und Verwaltung von Unternehmensdaten zuständig
5. WordPress Specialists: kennen
sich mit diesem Programm zur Erstellung von Blogs und Webseiten gut aus
Mehr zu den Jobs auf: unicum.de/
berufe-neudeutsch

05.05. BACHELOR AND MORE Messe Nürnberg (www.bachelor-and-more.de) // 25./26.05. IHK-Bildungsmesse azubi- & studientage Wiesbaden (www.
azubitage.de) // 16.06. JugendBildungsmesse in Berlin + Dortmund (www.weltweiser.de) // 01.08. Einsendeschluss beim Schüler-Video-Contest der
Boston Consulting Group (BCG) (www.videoblogger-economics.net)

ILLUSTRATIONEN: GETTYIMAGES BY ICONICBESTIARY, SUDOWOODO, ALEXANGEL21

IN DEUTSCHLAND

VON ANN-CHRISTIN VON KIETER, MARVIN KESPER
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DANK BAUCHGEFÜHL ZUM
TRAUMJOB
Statt eines Studiums entschied sich Danijela Gaberle nach dem Abi erst
einmal für eine Ausbildung bei Fielmann. Und startete damit in eine echte
Bilderbuchkarriere.

W e m
Danijela
Gaberle ihren
Traumjob zu verdanken hat? In erster Linie
wohl ihrem Bauchgefühl. Das
meldete sich, als die frischgebackene
Abiturientin über ihre Zukunft nachdachte. Gleich zur Uni? Oder doch
lieber eine Ausbildung? Keine leichte
Entscheidung und sicher keine, die
man übereilt oder unüberlegt trifft.
Zu lange grübeln wollte Danijela Gaberle jedoch auch nicht. „Ich höre fast
immer auf mein Bauchgefühl. Wenn
man zu lange über etwas nachdenken
muss, dann ist irgendetwas nicht in
Ordnung“, erklärt die 32-Jährige. Und
was sagte ihr Bauchgefühl? „Es sagte
mir, dass ich für ein Studium nicht bereit
war“, erinnert sich Danijela Gaberle.

„Den ganzen Tag im
Büro sitzen? Lieber
nicht!“
Die Suche nach dem richtigen Ausbildungsberuf entpuppte sich dann als
echte Herausforderung. Kurz überlegte Danijela Gaberle, die neben
Deutsch auch Serbokroatisch, Ungarisch, Englisch und Französisch
spricht, Reedereikauffrau zu werden,
verwarf den Gedanken aber wieder:
„Den ganzen Tag im Büro zu sitzen,

bei denen sie
sich beworben
hatten. Bei Fielmann
schien man sich jedoch
wirklich für mich zu interessieren.“
das wäre nichts für mich gewesen.“
Hilfe erhielt sie bei der Suche nach
dem passenden Ausbildungsplatz eher
zufällig von ihrem Vater. Der las in der
Zeitung einen Artikel über Deutschlands erfolgreichsten Optiker Fielmann.
Seine Empfehlung: „Das ist ein Familienunternehmen mit Tradition, die sind
erfolgreich und haben eine ganze
Branche umgekrempelt. Vielleicht ist
das was für dich!“
Mit Augenoptik hatte sich Danijela
Gaberle bis dahin noch nie befasst.
Also versuchte sie im Internet mehr
über den Beruf zu erfahren. „Was ich
las, klang durchweg spannend, abwechslungsreich und interessant.“

Blitzschnelles
Bewerbungsverfahren
Die Abiturientin bewarb sich und erhielt
umgehend eine Einladung. „Über das
Tempo war ich total überrascht und erfreut“, sagt Danijela Gaberle. „Von
Schulfreunden wusste ich, dass diese
teilweise wochenlang keine Reaktion von
Unternehmen erhielten,

Was nun folgte, war der Auftakt einer
beeindruckenden und steilen Karriere.
Das Vorstellungsgespräch fand in der
Fielmann-Niederlassung
HamburgOthmarschen statt. Mit der Niederlassungsleiterin verstand sich Danijela
Gaberle auf Anhieb. Vielleicht sorgte
das dafür, dass sich ihr Bauchgefühl
erneut spürbar meldete. „Demnach
hätte ich eigentlich sofort unterschreiben können. Ich habe mich
dann doch gezwungen, wenigstens
einmal darüber zu schlafen. Jedoch
war mir eigentlich gleich klar: Das will
ich machen!“, lacht sie. „Dass dies
allerdings ein Job sein würde, der
mich auch heute noch – nach mehr
als zehn Berufsjahren – so begeistern
und fordern würde, das wusste ich
damals natürlich noch nicht.“

3in1: Augenexperte,
Modeberater und
Handwerker
Was Danijela Gaberle in ihrer dreijährigen Ausbildung zur Augenoptikerin
am besten gefallen hat? Vor allem die
Abwechslung des Berufs: „Als Optiker ist man Augenexperte, Modebe-

ANZEIGE

DANIJELA GABERLE
Alter: 32 Jahre
Laufbahn: Danijela Gaberle begann 2006 eine Ausbildung zur
Augenoptikerin bei Fielmann. Nach ihrer Ausbildung startete sie
zielstrebig mit weiteren Karriereschritten. Danijela Gaberle ist jetzt
Bachelor of Science, Niederlassungsleiterin und noch lange nicht
am Ende ihres Karriereweges angekommen. In ihrer Freizeit ist
sie leidenschaftliche Läuferin.

rater und Handwerker in einem. Dadurch wird es nie langweilig! Der Beruf
ist enorm vielseitig. Außerdem sind das
Wir-Gefühl und der Teamgeist bei
Fielmann wirklich sehr motivierend.“

beiter aus- und weiterbildet.
Auch die Leitung einer eigenen Niederlassung und die
Übernahme von Personalverantwortung waren jetzt eine Option.

Zudem durfte die Auszubildende
schnell Verantwortung übernehmen.
Sie erinnert sich gerne daran. „Ich war
immer schon recht selbstständig, und
bei Fielmann wurde mir viel zugetraut
und anvertraut. Dadurch fühlte ich
mich schnell wie eine vollwertige Kraft.
Das hat mich reifen und lernen lassen.“

Sie entschied sich für Letzteres. In der
Funktion als Niederlassungsleiterin erhielt
sie das Rüstzeug, auch große Mitarbeiterteams zu leiten. „Das ist das Wunderbare
an diesem Beruf. Es gibt so viele Spezialisierungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten. Dabei fördert Fielmann
jeden Mitarbeiter individuell, entWas passiert nach dem Abi? Sind Sie auf der Suche nach einem
wickelt seine Stärken und unterBeruf, in dem es nie langweilig wird und jeder Tag anders ist? Haben Sie
stützt seine Karriereziele“, erläuLust auf einen Job, der so vielseitig wie kaum ein zweiter ist? Dann werden
tert die junge Optometristin.
Sie Augenoptiker bei Fielmann. Augenoptiker helfen Menschen, jeden Tag.
Sie sorgen für gutes Sehen und gutes Aussehen. Dank ihres Fachwissens
Ein
genießen sie große Anerkennung und sind gesellschaftlich hoch angesehen.

Vielfältige
Karriereperspektiven
Nach der Ausbildung entschied sie
sich für eine Weiterqualifizierung mit
Hochschulabschluss. „Ich wollte einfach noch mehr Wissen erlangen und
ich wünschte eine neue Herausforderung. Deshalb entschloss ich mich zu
einem Studium der Optometrie an
der Fachhochschule Lübeck mit dem
Abschluss Bachelor of Science.“
Was ihr direkt nach dem Abitur noch
gefehlt hatte, besaß Danijela Gaberle
nun: ein klares Ziel, eine gute Ausbildungsgrundlage und eine Vorstellung
dessen, wie sie in ihrem Traumjob
Karriere machen wollte. Nach ihrem
Studium eröffneten sich der Augenexpertin weitere Karrieremöglichkeiten bei Fielmann. Der Weg war frei
für eine Anstellung als Dozentin an
der Fielmann Akademie Schloss Plön,
wo Deutschlands erfolgreichster Optiker jedes Jahr mehr als 7.000 Mitar-

TRAUMJOB:
AUGENOPTIKER.

krisensicherer
und familienfreundlicher
Arbeitsplatz

Als Augenoptiker bei Fielmann stehen Ihnen viele Wege offen. Ob Spezialisierung in unseren Niederlassungen, Meisterkurs oder Führungsverantwortung
– Fielmann fördert jeden Mitarbeiter ganz individuell. Wir unterstützen das
lebenslange Lernen und möchten, dass Sie aus Ihrem Beruf eine Berufung
machen.

Im Moment pausiert Danijela
Gaberle. Vor wenigen Monaten ist
sie Mutter geworden. Gut zu wissen
für sie: Sobald sie es möchte, kann sie
auf ihre alte Position zurückkehren. Ihr
Arbeitsplatz ist absolut krisensicher.

Rückblickend weiß Danijela Gaberle,
dass sie genau die richtige Entscheidung getroffen hat, als sie sich nach
dem Abitur für eine Ausbildung
entschied: „Es gibt nicht viele Ausbildungsunternehmen, die sich so
sehr um ihre Azubis kümmern wie
Fielmann. Für mich war das die perfekte Grundlage meiner Karriere.“
Ein Dankeschön an ihr Bauchgefühl.

Weitere Informationen erhalten Sie auf
www.optiker-werden.de
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VON BIRK GRÜLING

Marie Lüpscher

HANDWERK HAT
					 BODEN
Die meisten Abiturienten wollen lieber studieren, als eine handwerkliche Ausbildung zu
machen. Dabei stehen die Zukunfts-chancen mehr als gut.

Wer Abi macht, sieht eine Ausbildung meist
eher als Notlösung oder Durchgangsstation auf
dem Weg zum Wunsch-Studium. Die Bezahlung ist mau, die Arbeitszeiten streng und die
Zukunftsaussichten scheinen auf den ersten
Blick begrenzt. Für viele begehrte Jobs als Ingenieur oder Unternehmensberater ist ein Studium „Minimal“-Voraussetzung. Was Schulabgänger
schnell
übersehen:
Viele
Ausbildungsberufe haben sich stark gewandelt
– das gilt vor allem für das Handwerk.
Hinter dem leicht angestaubten Image verstecken sich viel Hightech und spannende Innovationen. Auf Baustellen kommen längst mehr
Laser, Drohnen und Laptops zum Einsatz als
Zollstöcke. In vielen Schreinerwerkstätten
stehen 3D-Drucker und Elektroniker beschäftigen sich mit Zukunftsthemen wie erneuerbare Energien oder Smart Home. Dazu
kommen die guten Berufsperspektiven, wie
Josef Katzer, Präsident der Handwerkskammer
Hamburg, betont: „Wer im Handwerk seine
Berufung findet, der hat gute Verdienstmöglichkeiten, eine hohe Beschäftigungssicherheit
und ausgezeichnete Perspektiven zur Weiterentwicklung.“
Das Problem: Die meisten Schüler wissen nicht,
was in den über 130 Ausbildungsberufen im
Handwerk alles möglich ist. Daran haben auch
großangelegte Imagekampagnen wenig geändert. Eine Folge: Im vergangenen Ausbildungsjahr blieben 15.298 Lehrstellen unbesetzt – vor
allem Kfz-Mechatroniker, Elektroniker, Tischler
und Anlagenmechaniker werden händeringend
gesucht.

ELEKTRONIKERIN MARIE (26) HAT DIE
MÄNNLICHEN KOLLEGEN IM GRIFF
Auch Marie Lüpscher hat einen Umweg über
den Campus eingelegt und vier Semester Bauingenieurwesen studiert. Glücklich wird sie nicht.
„Die Vorlesungen waren oft sehr trocken. Mir
fehlte der Praxisbezug“, erzählt die 26-Jährige.
Auf der Suche nach Alternativen stieß sie auf ein
Angebot der Handwerkskammer Hamburg und
entschied sich für eine Ausbildung zur Elektronikerin mit Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik bei Bellut, einem mittelständischen
Elektrofachbetrieb. Zu den Auftraggebern
zählen Industriebetriebe wie Airbus oder der
Hamburger Hafen. Parallel studiert sie „Management Erneuerbarer Gebäudeenergietechnik“ an
einer Berufsakademie – am Wochenende und in
drei Unterrichtsblöcken pro Jahr.
Anders als im ersten Studium hat Marie jetzt das
Gefühl, angekommen zu sein. Unter den Lehrlingen ist sie die einzige Frau und die einzige
Abiturientin – Akzeptanzprobleme gibt es
trotzdem nicht. „Meine Kollegen haben schnell
gemerkt, dass mir die Arbeit Spaß macht und ich
selbstständig Probleme lösen kann“, sagt die
26-Jährige. Heute, ein Jahr nach der Gesellenprüfung, ist sie für die Planung von Schaltschränken für große Betriebsanlagen zuständig.
Eine verantwortungsvolle Aufgabe: „Ich zeichne
die Schaltpläne und den Aufbau von Schaltschränken und schließe die Schränke beim
Kunden an“, erklärt die junge Elektronikerin.
Parallel schreibt sie ihre Bachelorarbeit. Im Master
möchte sie sich weiter auf erneuerbare Energien
spezialisieren. Mit Mitte 20 ist Marie auf dem

besten Weg zu einer Führungsposition in dem
mittelständischen Handwerksbetrieb – Jobgarantie und gute Bezahlung inklusive.

STEFFEN (23) KANN BALD CHEF SEINES
EIGENEN KFZ-UNTERNEHMENS WERDEN
Eine andere, spannende Perspektive verfolgt
Steffen Schröder. Der junge KFZ-Mechatroniker
studiert Betriebswirtschaft und drückt an vielen
Tagen nach einem Acht-Stunden-Arbeitstag bis
22 Uhr die Schulbank. Der Lohn für die Mühen:
Mit einem Meister kann er sein eigenes Unternehmen führen. Die Chancen dazu stehen für
junge Handwerker mit Ambitionen sehr gut.
In den kommenden Jahren werden voraussichtlich rund 180.000 Handwerksbetriebe einen Nachfolger suchen.

PERSPEKTIVEN IM HANDWERK
» Das Handwerk bietet über 130 Ausbildungsberufe.
» Der direkte Einstieg ist die zwei- bis
dreieinhalbjährige Ausbildung. Abiturienten können meistens verkürzen.
» Viele Bundesländer bieten ein duales
Studium an, bei dem die Lehrlinge
zusätzlich ihren Bachelor machen.
» Seltener ist das triale Studium mit
Meisterabschluss in vier Jahren.
» Viele Handwerkskammern bieten Zusatzqualifikationen an, die sich speziell
an Abiturienten richten – zum Beispiel:
Technischer Betriebswirt oder Technischer Fachwirt.
» Im Vergleich zu Akademikern ist die
Zahl arbeitsloser Meister in Deutschland
sehr klein. Beim Einkommen sind
Meister und Bachelor auf Augenhöhe.

FOTOS // BELLUT, PRIVAT
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Auch Steffens Eltern betreiben ein Autohaus samt Werkstatt
– die Aussicht, später einmal in den Familienbetrieb einzusteigen, überzeugt ihn zu einer Ausbildung im Handwerk. „Ich
habe nach dem Abitur kurz über ein BWL-Studium nachgedacht, aber mir fehlte die tägliche Anwendung“, sagt der
23-Jährige. Statt Polohemd und Segelschuhe streift er drei
Jahre lang den Blaumann über und arbeitet in der Werkstatt
von Willy Tiedtke, einem großen Audi- und VW-Händler in
Hamburg. Einen Bonus als Abiturient und Student bekommt
auch er nicht: Wie jeder Azubi sortiert er Schrauben, wechselt
Motoröl oder fegt die Werkstatt. Mit Erfolg: Den Abschluss
macht er als drittbester Auszubildender bundesweit.
Im Moment durchläuft Steffen alle Abteilungen – von der
Buchhaltung über die Disposition bis zum Verkauf. So möchte
er einen besseren Eindruck über die Abläufe im Autohaus
bekommen. Ein Wechsel zu einem großen Autobauer – ein
beliebtes Ziel von Hochschulabsolventen – kommt für ihn
bisher (noch) nicht in Frage. „Ich möchte nah am Kunden arbeiten und auch schon in jungen Jahren den Betrieb mitgestalten“, sagt er. Bei einem DAX-Unternehmen mit vielen
tausend Mitarbeitern und starren Hierarchien wäre dieses Ziel
deutlich schwieriger zu erreichen.

Studieren in Neu-Ulm
WIRTSCHAFT
INFORMATIK
GESUNDHEIT
GESTALTUNG

Steffen Schröder

TECHNIK
Bewerbung
Wintersemester
2. Mai bis 15. Juli
Sommersemester
15. Nov. bis 15. Januar
hs-neu-ulm.de/info
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LOGISTIK – NA

LOGO

„Containerhafen“ ist meist die erste
Assoziation beim Gedanken an Logisitik

Sportliche Großereignisse wie die Fußball-WM stellen Logistiker immer vor besondere Herausforderungen. Genauso vielfältig wie
die Aufgaben sind die verschiedenen Berufe dieser Branche.

GEFAHRGUTBEAUFTRAGTE
Was machen die? Es müssen nicht nur „harmlose“ Waren transportiert werden, sondern auch gefährliche. Und dafür gibt es Experten, die die Fracht
analysieren, Sicherheitsüberprüfungen durchführen und die Abläufe überwachen. Gefahrgutbeauftragte überprüfen die Arbeitssicherheit, bieten Schulungen für Mitarbeiter an, erstellen Infobroschüren und stellen MaßnahmePläne für den Notfall auf.

VON SIMONE ZETTIER

Und die Zukunftsaussichten? Vor dem Hintergrund der Globalisierung sind
sie weiterhin rosig.
Gut zu wissen: Das Beispiel Nutella zeigt, was SCM alles im Blick haben
müssen: Ferrero lässt die Nüsse aus der Türkei kommen, Schokolade aus Afrika, das Palmöl aus Malaysia, das Vanillin aus Frankreich und den Zucker aus
Brasilien.
Mehr erfährst du auf unicum.de/supply-chain

Wie wird man das? Ausbildung im Bereich Spedition/Logistik oder ein entsprechendes Studium (denkbar sind auch Chemie oder Ingenieurwesen) plus
Zusatzqualifikation der Industrie- und Handelskammer zur „Fachkraft für Gefahrgut/Arbeitssicherheit“.
Und die Zukunftsaussichten? Da der Transport von entzündbaren Stoffen
wie Benzin oder Rohöl leicht zunimmt, sind Experten weiterhin gefragt.
Gut zu wissen: Der Großteil des Gefahrguts wird im Straßenverkehr befördert, danach folgen Bahn und Schifffahrt.

SUPPLY CHAIN MANAGER (SCM)
Was machen die? SCM koordinieren die Logistikprozesse innerhalb eines
Unternehmens, verbinden es mit Kunden und Lieferanten und erstellen maßgeschneiderte Lösungen für diese. Sie wissen über jeden Schritt der Wertschöpfungskette (Supply Chain) Bescheid und sorgen dafür, dass die Prozesse
effizient ablaufen.
Wie wird man das? Am besten über ein Studium im Bereich BWL oder Logistik und/oder einen speziellen Supply-Chain-Management-Master. Manche
SCM starten aber auch zunächst im Vertrieb, Einkauf oder in der Produktion
eines Unternehmens.

KLARIERUNGSAGENTEN
Was machen die? Klarieren (aus der Seemannssprache) bedeutet „klarmachen“ und beschreibt die Aufgaben schon ganz gut. Sie sind die Ersten, die
nach Einlaufen des Schiffes an Bord gehen, und die Letzten, die von Bord
gehen, wenn der Hafen verlassen wird. Klarierungsagenten halten engen
Kontakt zu der Schiffscrew, den Lotsen, Schleppern und verschiedenen Behörden und sorgen für das reibungslose Be- und Entladen der Schiffe.
Wie wird man das? Man muss eine dreijährige Ausbildung zum/zur
Schifffahrtskaufmann/-frau absolvieren. Absolute Pflicht sind ein Führerschein, fortgeschrittene Englisch- und PC-Kenntnisse sowie kaufmännisches
Handeln und Denken.
Und die Zukunftsaussichten? Sind positiv!
Die wenigen Klarierungsagenten, die es momentan gibt, sind stark gefragt.
Gut zu wissen: Mehr Schifffahrt an Land (im
Büro oder an Bord) geht nicht – perfekt für alle,
die an der Seekrankheit leiden, die aber trotzdem
in der Schifffahrtsbranche arbeiten möchten.

Mehr auf

UNICHECK.DE/
LOGISTIKSTUDIEREN

FOTOS: UNSPLASH/CHUTTERSNAP, DB SCHENKER
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5 FRAGEN AN JAN MOHR,
SACHBEARBEITER IM CUSTOMER SERVICE
(IMPORT & EXPORT) BEI DB SCHENKER

Jan, was macht für dich den Reiz deiner Arbeit aus?
Mein Berufsschullehrer hat immer gesagt: Als Spediteur ist man der Zehnkämpfer unter den Kaufmännern. Man muss in allen kaufmännischen Sparten etwas können und kein Tag gleicht dem anderen. Der Customer Service
ist zudem prima, um in dem Unternehmen selbst bekannt zu werden, da man
dort Kontakt zu vielen Leuten und Sparten im In- und Ausland hat. Dadurch
eignet sich die Position auch als Sprungbrett für leitende Tätigkeiten.
Strebst du denn auch eine Führungsposition an?
Ja, ich mache gerade nebenbei ein von DB Schenker finanziertes Logistikassistent-Studium in Kooperation mit der Hochschule in Mannheim, das
mich unter anderem darauf vorbereiten soll. Derzeit habe ich alle acht
Wochen eine Woche Uni. Nach anderthalb Jahren steht die Abschlussprüfung vor der Industrie- und Handelskammer (IHK) an. Für den Logistikassistenten wird man von seinem Vorgesetzten vorgeschlagen und muss ein
Auswahlverfahren durchlaufen und einen Eignungstest machen.
Was sollte man unbedingt für deinen Job mitbringen?
Sehr gute Englischkenntnisse sind eine Grundvoraussetzung, aber je mehr
Sprachen man beherrscht, desto besser. Wichtig ist natürlich auch, ein kommunikativer Mensch zu sein, da man im Customer Service viel Kundenkontakt hat.

Fachwirt für Vertrieb
im Einzelhandel (m / w) /
geprüfter Handelsfachwirt (m / w)

Lernen Sie
KiK durch ein
Praktikum
kennen!

Ausbildungsstart Sommer 2018
Ihre Chance: Nach bereits 18 Monaten Abschluss zum Kaufmann im Einzelhandel IHK
(m / w), anschließende 18-monatige Fortbildung zum Fachwirt für Vertrieb im Einzelhandel
(m / w) / geprüfter Handelsfachwirt (m / w).
Ihre Aufgabe: Ihre Hauptaufgabe ist die kundengerechte Warenpräsentation. Zudem nehmen
Sie kaufmännische Aufgaben wahr: Inventuren, Reklamationen sowie die Kontrolle und
Steuerung der wirtschaftlichen Prozesse in der Filiale.
Ihr Profil: Für die kombinierte Aus- und Fortbildung benötigen Sie das Abitur oder die Fachhochschulreife. Sie arbeiten gerne im Team und haben Spaß an Mode.
Ihre Vergütung: In den ersten 18 Monaten verdienen Sie 900,00 € brutto und ab dem 19.
Monat, bis zum Ende der Fortbildung, zahlen wir Ihnen 1.500,00 € brutto.
Ihre Bewerbung: Werden Sie Teil unseren Teams und bewerben Sie sich mit Angabe
der Kennziffer ANZ 2260 über unser Bewerberportal! www.kik.de/karriere

Was war bisher die größte Herausforderung?
Das war, als ich angefangen habe und hauptsächlich für einen Großkunden zuständig war. Da gab es Sendungen, die absolut nicht der Norm
entsprachen und nicht auf einem normalen Containerschiff transportiert
werden konnten. Dafür mussten dann extra Schiffe gechartert werden.
Dazu kam es zum Beispiel, wenn irgendwo ein neues Kraftwerk errichtet
werden sollte und alles zu einem gewissen Zeitpunkt da sein musste.PE-02018-04-1-ANZ-1_KiK_AGI_AZ_Azubi_92x120.indd 1
Du sagtest zwar, kein Tag sei wie der andere, aber dennoch wird
es ja einen ungefähren Tagesablauf geben, oder?
Ich komme um halb acht ins Büro und
fange an, meine E-Mails zu checken,
und arbeite die Aufträge der Kunden
ab. Von ihnen kommen Anfragen für
Transporte im In- und Exportbereich,
sie wollen Preise oder Laufzeiten wissen oder haben allgemeine Fragen zur
Abwicklung. Mein Tag endet meist so
zwischen halb fünf und fünf Uhr –
wenn es gut läuft.

INTERNATIONAL. INDIVIDUAL. INSPIRING.

MATTHIAS EBERHARDT, CFO DER MERCEDESBENZ FINANCIAL SERVICES KOREA LTD., DAIMLER AG,
ISM ABSOLVENT 2001

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

05.04
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CAMPUS CHECK:
INTERNATIONAL
DURCHSTARTEN
Vorlesungen, Praktika, Auslandsaufenthalte – mit der
perfekten Mischung aus Theorie und Praxis macht dich
die ISM fit für eine Karriere in Unternehmen auf der
ganzen Welt.

EINE SICHERE BANK?
Die Bankenbranche hat es nicht leicht. Stellen werden abgebaut, Filialen geschlossen. Hat der Beruf des/der
Bankkaufmanns/-frau da noch Zukunft?
Wirtschaft ist vielfältig – genau wie das Studium an der International School of Management (ISM). Du kannst wählen zwischen
Sportmanagement, Tourismus, Wirtschaftsrecht und vielem mehr.
Dir werden in den Vorlesungen die wichtigsten Theorien vermittelt,
die Du direkt in Workshops und Praxisprojekten anwenden kannst.
Das Beste daran: In den kleinen Gruppen steht der persönliche
Kontakt zu Deinen Dozenten und Kommilitonen im Vordergrund.
Hier wirst Du individuell betreut.

Auch am Heimatcampus wirst Du auf eine internationale Karriere
vorbereitet. In Englischkursen verbesserst Du Deine Sprachkenntnisse, Präsentationsfähigkeiten und Verhandlungstechniken. Außerdem bietet die ISM Sprachkurse in Spanisch, Französisch, Italienisch und Chinesisch an. So bist Du bestens vorbereitet, wo immer
Du hinwillst!

Kontakt: Auf www.ism.de findest Du alle Infos rund um das Studium an der ISM sowie Termine für Informationsveranstaltungen.

Anna Moryn Sieberg (20) wollte beruflich
etwas Solides machen. Etwas Zukunftsfähiges. In einer Branche, die es immer geben wird. Nach dem Abi vor rund zwei
Jahren bewarb sich die Solingerin darum
erfolgreich für ein duales Studium bei der
Sparkasse KölnBonn.
Bankkauffrau? In diesen Zeiten? Dass
Anna auf der Suche nach einem krisensicheren Job gerade in die Finanzwelt
möchte, wirkt auf den ersten Blick etwas merkwürdig, denn dass die
Branche es zurzeit nicht leicht hat, hört und liest man überall. Eine
Untersuchung der KfW und der Uni Siegen hat ergeben, dass die Banken und Sparkassen seit dem Jahr 2000 jede vierte Zweigstelle dichtgemacht haben. Folglich werden immer mehr Stellen abgebaut – mehr
als in jeder anderen Branche. Die Zahl der Arbeitsplätze ist zwischen
2008 und 2017 um zehn Prozent gesunken. Schuld daran sei, so heißt
es, die unaufhaltsam voranschreitende Digitalisierung. Immer mehr
Aufgaben werden heute von Computern übernommen. Und immer
mehr Kunden erledigen ihre Geldgeschäfte online. Sollten sie den Weg
zur Filiale auf sich nehmen, kommen sie höchstens bis in den SB-Bereich.

Anna Moryn Sieberg

„DIE DIGITALISIERUNG IST DOCH WAS POSITIVES!“
Anna Moryn können solche Krisen-Szenarien nicht abschrecken.
Dass sie in Zukunft immer häufiger mit Kunden via Videotelefonie

FOTOS: GETTYIMAGES/ARTISTEER, PRIVAT

Bestandteil aller Vollzeit- und dualen Bachelor-Studiengänge ist ein
Auslandssemester – für viele der Höhepunkt des Studiums: „Im
Auslandssemester habe ich viel über mich selber gelernt“, sagt
Ann-Kathrin Körner von der ISM nach ihrem Semester in Finnland.
„Wir waren etwa 30 Austauschstudenten aus verschiedenen Ländern, haben gemeinsam viel unternommen und echte Freundschaften geschlossen.“

VON MARIE-CHARLOTTE MAAS
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#jobandcareer

WAS DIE ZUKUNFT FÜR DICH BRINGT?

DEINEN TRAUMJOB!

Besuche das Karriere-Event der IT-Branche.

Top
Arbeitgeber

Erstklassiges
Networking

Hochkarätige
Keynote Speaker

RundumBewerberservice

Finde Jobs mit Zukunftsgarantie!

JETZT VORMERKEN!
job and career at CEBIT
Hannover, 12. – 15. Juni 2018 | Halle 27

kommunizieren wird statt am Schalter in der Filiale, ist für sie eine
Selbstverständlichkeit. „Wir merken, dass die Kunden – und zwar
von jung bis alt – der Digitalisierung positiv gegenüberstehen, und
das sollten wir als Mitarbeiter auch tun.“ Probleme hatte sie mit
dieser Entwicklung bisher keine. Als Kind der Generation „Ich bin
immer online“, in der Smartphone, Tablet und Co. zum Alltag gehören, lernt sie neue digitale Herangehensweisen ganz intuitiv.
„Älteren Kollegen kann das anders gehen. Darum gibt es für alle
Mitarbeiter Schulungen zu dem Thema.“ Dass es eines Tages keine
Filialen mehr geben könnte und Bankgeschäfte ausschließlich online getätigt werden, hält sie indes für undenkbar. „Das Bankwesen lebt stark vom zwischenmenschlichen Kontakt. Man muss auf
die Person individuell eingehen und das kann ein Roboter nicht
leisten.“ Ist das Wunschdenken?
Nein, sagt Claus-Peter Praeg, Themenbeauftragter Finanzdienstleister und Projektleiter des Innovationsforums „Bank & Zukunft“ vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) in Stuttgart: „Die Betreuung von Kunden, sowohl
im Privatkunden- als auch Firmenkundenbereich, wird auf absehbare Zeit ein wichtiger Erfolgsfaktor für Banken bleiben. Daher wird dieser Beruf immer für Menschen interessant sein, die
Wert auf einen persönlichen und individuellen Umgang und
Austausch mit anderen legen.“ Auch was die Zahl der Mitarbeiter angeht, ist Praeg optimistisch: „Aufgrund der anhaltenden
Kostensenkungsmaßnahmen halten sich Banken derzeit mit
Neueinstellungen noch zurück. Dies wird aller Voraussicht nach
aufgrund der demografischen Entwicklungen nicht mehr lange
der Fall sein.“
Gute Aussichten also? Anna sieht ihre Zukunft jedenfalls ganz klar
bei ihrem jetzigen Arbeitgeber. Ihre Entscheidung für die Bankenbranche habe sie noch keine Sekunde bereut. Für sie bietet der
Beruf nach wie vor die Sicherheit, nach der sie gesucht hat: „Das
Bankwesen gibt es schon, solange es Menschen gibt, ich bin zuversichtlich, dass es noch ein paar Jahre bestehen bleiben wird“,
lacht sie.

––> www.cebit.job-and-career.de
Premium Partner
Bundesamt für
Verfassungsschutz

Abitur 2018

Zukunft braucht
Persönlichkeiten.
Wir prägen sie.
Beruflicher Erfolg braucht
Persönlichkeit. Mit dem Studium an
der eufom Business School bilden
Sie Ihre persönlichen Kompetenzen
gezielt heraus. Praxisnah und
international.

Bachelor of Arts (B. A.)
International Business Management
Bachelor of Science (B. Sc.)
Business Psychology
Bachelor of Arts (B. A.)
Marketing & Digital Media
Die eufom Hochschulzentren
Dortmund, Düsseldorf, Essen,
Frankfurt a. M., Hamburg, Köln,
München, Stuttgart
0800 1 97 97 97
eufom.de

Semesterstart
September 2018

Die eufom ist die Business
School der FOM Hochschule,
der mit mehr als 46.000
Studierenden größten
privaten Hochschule
Deutschlands.
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Und wer zahlt
den Schaden
jetzt?
Na, du! Beziehungsweise die Versicherung, für die du arbeitest, wenn du dich
für einen Job in dieser Branche entscheidest. Zum Beispiel als …
VON SONJA DIETZ

… Kaufmann/-frau
für Versicherung und
Finanzen
Was machen die? Ärgerlich, wenn
beim Umzug der nagelneue Flachbildfernseher zu Bruch gegangen ist. In
solchen Fällen stehen Kaufleute für
Versicherung und Finanzen Betroffenen
mit Rat und Tat beiseite. Sie beraten sie,
nehmen Schadenfälle auf und lassen
sie von Sachverständigen auf Richtigkeit prüfen. Sind alle Rahmenbedingungen geklärt, veranlassen sie die
Auszahlung der Versicherungssumme.
Die Kundenberatung setzt aber schon
viel früher an, denn schon vor einem
Schadensfall stellen Versicherungsleute
zum Beispiel passende Versicherungspakete zusammen, die exakt zu den
individuellen Bedürfnissen und Lebensverhältnissen der Kunden passen.
Gut zu wissen: Meist suchen die Experten ihre Kunden dazu direkt vor Ort
auf, insofern ist mit dem Jobprofil eine
starke Reisetätigkeit verbunden. Es gibt
aber auch Versicherungskaufleute, die
rein am Telefon agieren. Das ist von
Arbeitgeber zu Arbeitgeber verschieden.
Der Weg in den Job: Er führt über
eine dreijährige duale Ausbildung.

… Versicherungsfachwirt

… Sachbearbeiter

Was machen die? Versicherungsfachwirte sind im Innen- und Außendienst eingesetzt. Im Innendienst
übernehmen sie verwaltende und
organisatorische Aufgaben. Zum
Beispiel leiten sie eine Geschäftsstelle oder organisieren die Beratung
von privaten und gewerblichen
Großkunden, schließen mit ihnen
Versicherungsverträge oder Finanzierungskonzepte ab. Überdies kalkulieren sie Versicherungstarife, beurteilen Anlagerisiken und arbeiten
Angebote aus. Im Außendienst
widmen sie sich der Akquise von
Neukunden.

Was machen die? Sie werden in
nahezu allen Bereichen des Versicherungswesens eingesetzt. In der Regel
bearbeiten sie in ihrem jeweiligen
Einsatzort einen genau eingegrenzten Tätigkeitsbereich. Im Berufsalltag sind Sachbearbeiter zum
Beispiel im Kundenservice tätig und
beantworten telefonisch fachliche
Fragen der Kunden, bearbeiten Vertragsänderungen und führen die
dazugehörige Korrespondenz. Oder
sie fertigen Policen und Zertifikate
an, nehmen die Buchung von Prämien vor oder bereinigen Buchhaltungs- und Rückversicherungsdifferenzen.

Voraussetzungen: Du solltest ein
freundliches, gepflegtes und selbstsicheres Auftreten haben und eigenverantwortlich und selbstständig arbeiten können.
Der Weg in den Job: Die Ausbildung zum Versicherungsfachwirt ist
eine sogenannte Aufstiegsweiterbildung, die die abgeschlossene Ausbildung zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen voraussetzt.

Der Weg in den Job: Das Jobprofil
ist streng genommen keine echte
Berufsbezeichnung, eher die Beschreibung einer Funktion. Daher
gibt es keine standardisierte Ausbildung. Sacharbeiter sind meist auch
Kaufleute für Versicherung und Finanzen.
Das Einstiegseinkommen liegt bei
rund 2.200 Euro.

FOTOS: GETTYIMAGES/VICNT
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Die teuersten
Promiversicherungen

Die größten
Versicherungen in
Deutschland

Schon mal für später

Mariah Careys Beine:
Versicherungswert etwa 1 Milliarde Dollar
Julia Roberts‘ Lächeln:
rund 22 Millionen Dollar
Madonnas Brüste:
circa 1,46 Millionen Dollar

Trends
• Es wird immer mehr personalisierte Angebote geben.
• Zentrale Herausforderung ist
das Absichern von Cyber-Risiken
angesichts der steigenden Zahl
von Angriffen im Netz.
• Die Bedeutung von Sprachsteuerung und auf Künstlicher Intelligenz basierender Chatbots wird
zunehmen.

25

1. Allianz Group: 122.416 Mio. Euro

2. Münchener-Rück-Gruppe: 48.851
Mio. Euro

Aktuare sind Experten für Risikoabschätzung bei Versicherungen. Die Experten „sagen“
anhand mathematischer Berechnungen die Zukunft voraus.

Key Account Manager kümmern sich um die besonders
wichtigen Kunden einer Versicherung und ziehen auch neue
an Land.

3. Talanx AG: 31.106 Mio. Euro

Controller beraten Versicherer
zu ihren Einspar- und Weiterentwicklungspotenzialen und gestalten die Betriebsabläufe so
wirtschaftlich wie möglich.

4. Generali Deutschland AG: 16.227
Mio. Euro

Neugierig geworden?
unicum.de/versicherungsjobs

5. R+V Konzern: 14.767 Mio. Euro

ANZEIGE

Nicht einer von vielen,
sondern einer von wenigen sein:

Individuelle Förderung an der Hochschule Fresenius
Einen Traumberuf haben viele bereits in der Grundschule:
Der eine möchte Astronaut werden, der andere Forscher
oder Psychologe. Ob dieser Traum wahr wird, liegt nicht
immer nur an einem selbst. Wichtig sind auch die Bildungspartner, die diesen Weg begleiten.
Der Hochschule Fresenius liegt deshalb die individuelle Förderung ihrer
Studierenden besonders am Herzen und sie bietet Services an, die für
das Berufsleben wichtige zusätzliche Kompetenzen vermitteln. Dazu
zählen Mentoring-Programme, Workshops zu businessrelevanten Themen, Coachings oder der sogenannte Career Day, bei dem die Studierenden mit verschiedenen Firmen in Kontakt treten können. Schon
während des Studiums erhalten die Studierenden somit eine wertvolle
Orientierung, wie sie sich bestmöglich auf den Karrierestart nach dem
Abschluss vorbereiten können.

ZUKUNFT IST, WAS WIR AUS UNS MACHEN
Jetzt informieren und von der Studienberatung persönlich beraten lassen:

Hotline: 0800 3 400 400 · bewerbermanagement@hs-fresenius.de

STUDIENVIELFALT!

Betriebswirtschaftslehre (B.A.), Medien- und
Kommunikationsmanagement (B.A.), Psychologie (B.Sc.),
Immobilienwirtschaft (B.A.), Tourismus-, Hotel- und
Eventmanagement (B.A.), Wirtschaftspsychologie (B.Sc.)
und viele mehr!

ANZEIGE
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CAMPUS CHECK:
StudyMINT
Entdecke das naturwissenschaftlich-technische
Orientierungssemester der Hochschule Hannover.

Die vier MINT-Fachbereiche – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – gelten heute als der wichtigste Innovationsmotor
für die weltweite Wirtschaft. Die Berufsaussichten sind glänzend,
denn gut ausgebildete Fachleute werden überall dringend gesucht.
Um dir Orientierung in diesem Dschungel aus Möglichkeiten zu
geben, bietet die Hochschule Hannover StudyMINT an!
Du nimmst teil an regulären Vorlesungen aus naturwissenschaftlich-technischen Studiengängen und sammelst bereits Credits für
dein Studium. Ganz nebenbei knüpfst du Kontakt zu Lehrenden,
Studierenden und Unternehmen und erhältst durch Exkursionen
Einblick in den Berufsalltag von Ingenieuren und Ingenieurinnen.
Abgerundet wird StudyMINT durch ein umfassendes Angebot
an Kursen, die dich optimal auf dein anschließendes Studium
vorbereiten.
Außerdem erwirbst du das notwendige Handwerkszeug für ein
erfolgreiches Studium – zum Beispiel professionelle Moderationsund Präsentationstechniken sowie intensives Englisch. Zusätzliche
Unterstützung bei der Entscheidung für dein Studienfach erhältst
du durch ein individuelles Coaching.
StudyMINT beginnt jedes
Wintersemester! Weitere
Informationen zu den möglichen Folgestudiengängen
sowie zum Bewerbungsverfahren findest du unter:
hs-hannover.de/studymint

Studium Generale, MINT-Projekte und Co.: Immer mehr
Hochschulen bieten Programme zur Studienorientierung an.
Eine bessere Entscheidungshilfe für das richtige Studium
gibt es nicht!

VOM UNICHECK TEAM

Nach dem Abi fällt es angehenden Studierenden oft schwer, sich auf ein
Fachgebiet festzulegen, das im besten Fall nicht nur während der Studienzeit interessant ist, sondern auch eine zufriedenstellende Perspektive
im Beruf bietet. Bei über 18.000 Studiengängen in etwa 7.000 Studienfächern allein in Deutschland ist es gar nicht so einfach, sich zu entscheiden.
Das Problem ist mittlerweile auch bei den Hochschulen angekommen:
Abiturienten werden seit „G8“ immer jünger und die Quote der Studienabbrecher hat gleichzeitig in den vergangenen Jahren zugenommen.
Um dem entgegenzuwirken, bieten immer mehr Hochschulen Studieninteressierten die Chance, Studienfächer erst einmal auszuprobieren.
Während des sogenannten Orientierungssemesters kannst du einzelne
Fächer oder Studienschwerpunkte testen, Vorlesungen besuchen und
sogar Prüfungen ablegen. Das soll die darauf folgende Entscheidung für
ein Studienfach erleichtern, denn so kannst du deine Fähigkeiten und
Interessen ausloten. Leistungen aus dem Orientierungssemester kannst
du dir im Anschluss sogar im Studium anrechnen lassen.

Orientierungsprogramme im Überblick
Orientierungssemester ist allerdings nicht gleich Orientierungssemester.
So gibt es an einigen Hochschulen das sogenannte Studium Generale.
Hier kannst du dir einen Stundenplan aus Fächern verschiedener Fachbereiche zusammenstellen und so in alle möglichen Bereiche von Philosophie über Sozialwissenschaften bis Geistes- und Kulturwissenschaften

FOTO: GETTYIMAGES/HOBO_018

Du interessierst dich für Technik und kannst dir eine Karriere
im naturwissenschaftlich-technischen Bereich vorstellen?
Aber du hast noch keine konkrete Idee, welcher Studiengang
der richtige für dich ist? Du fragst dich, was du nach dem
Studium mit deinem Abschluss anfangen kannst?

MACH DEN
ORIENTIERUNGSPROGRAMME
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CAMPUS CHECK:
KARRIERE MIT
KÖPFCHEN!

reinschnuppern. Ein solches Studium bietet beispielsweise die Universität
Witten/Herdecke an.

So geht Seefahrt heute: Ob auf See oder an Land – für

Andere Hochschulen arbeiten mit Einrichtungen zusammen, die sich auf
das Thema Studienorientierung spezialisiert haben. So kooperiert zum
Beispiel die Universität Tübingen mit dem Leibniz Kolleg oder die Universität Ulm mit dem Aicher-Scholl-Kolleg.

eine Karriere in der Seefahrt ist die Hochschule Emden

Außerdem gibt es Orientierungsprogramme, die direkt auf einen Fachbereich spezialisiert sind. Hier haben sich vor allem im Bereich MINT
(Maschinenbau, Ingenieurwesen, Naturwissenschaften, Technik) viele
Programme herauskristallisiert, die von dualen Studiengängen (zum
Beispiel MINTLOOK an der Technischen Hochschule Brandenburg) bis
zum klassischen Schnupperstudium (zum Beispiel Orientierung Technik
an der Hochschule Furtwangen) reichen. Ein ähnliches Programm für
den Bereich Medizin bietet die Jacobs University mit ihrem Medical
Preparatory Year.

In Leer erwartet Dich ein Campusleben mit kurzen Wegen, erschwinglichen Lebenshaltungskosten und persönlicher Atmosphäre.
Wir bieten eine maritime Ausbildung auf höchstem Niveau.

An der Universität Oldenburg kannst du dich dagegen in der 12. bzw.
13. Klasse für ein Semester als Gasthörer anmelden und so einen Einblick in alle Veranstaltungen im Bereich Studium Generale erlangen.

Orientierung hat ihren Preis
Eines ist den meisten Orientierungsprogrammen allerdings gemein: Sie sind nicht ganz günstig. So schlägt
das Studium Generale beispielsweise an der Universität Witten/Herdecke mit 200 Euro pro Monat zu
Buche – Sozialbeitrag und Semesterticket allerdings
inbegriffen. Das Leibniz Kolleg erhebt für ein neunmonatiges Probestudium 5.300 Euro und an privaten Hochschulen wie dem Salem Kolleg
oder der Jacobs University wird es in der
Regel noch teurer.
Mehr auf

Auf der anderen Seite kostet dich das
falsche Studium am Ende möglicherweise
noch mehr, denn du verlierst dadurch
nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Ein Orientierungsprogramm kann also die richtige
Entscheidung sein, wenn du dir deiner
Stärken noch nicht bewusst bist – und
am Ende winkt vielleicht ein zukunftssicherer Job in der MINT-Branche.

UNICHECK.DE

Leer der richtige Hafen!

Nautik & Seeverkehr (B.Sc.)
• Sechs Theoriesemester in Leer + zwei Praxissemester an Bord,
ACHTUNG: Seediensttauglichkeit erforderlich!
• Im Studium lernst Du alles, um Schiffe aller Größen auf den Weltmeeren zu fahren. Von der Kartennavigation bis zur seemännischen
Herausforderung im Simulator, vom virtuellen 3D-Schiffbau bis zum
Einsatz als Kadett an Bord – Langeweile kommt nicht auf. Berufsaussichten? International sehr gut!

Maritime Technology and Shipping
Management
Du wirst Experte für technische, wirtschaftliche oder sicherheitsrelevante Aufgaben. Werde Umweltoffizier an Bord oder maritimer
Manager bzw. Ingenieur an Land. Das Studium dauert sieben Semester. Es verbindet in jedem Fall technische und nautische Kenntnisse mit wirtschaftlichem und juristischem Know-how. Wähle
Deinen Schwerpunkt und werde Bachelor of Science in:
• Shipping Company Management and Logistics (B.Sc.)
• Ship and Environmental Engineering (B.Sc.)
• Safety and Quality Management (B.Sc.)

Internationaler Masterstudiengang
„Maritime Operations“
• Auf nach Norwegen! Bei uns und unserer Partnerhochschule in
Haugesund erwirbst Du einen internationalen Master of Science.
• Schwerpunkte: Offshore and Subsea Operations oder Sustainable
Maritime Operations
Komm an die Nordsee – wir machen Dich seefest!
www.hs-emden-leer.de
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NORMAL KANN JEDER

Betriebswirtschaftslehre klingt nach trockener Theorie und gähnender Langeweile? Hinter dem Studiengang
kann alles Mögliche stecken – „interdisziplinär“ heißt hier das Zauberwort! Vier spannende „BWL-Studiengänge
plus“ stellen wir dir vor.

VON LISA KRICK

ES LEBE DER SPORT!
Sport ist deine Leidenschaft, aber für
eine aktive Profi-Karriere reicht dein
Talent dann doch nicht? Studiengänge wie Sportmanagement oder
-ökonomie geben dir das richtige
Handwerkszeug in Sachen Eventmanagement, Marketing und Co. mit
auf den Weg, um in der Welt des
Sports trotzdem voll durchzustarten.
Genau das Richtige für alle, die sich
für die Hintergründe, Abläufe und
Vorgänge im Sportbusiness interessieren. Um in der Berufswelt Fuß zu
fassen, bringt dich ein Bachelor gut
ins Spiel. Mit einem Master lässt sich
– wie in allen Branchen – unter Umständen aber mehr verdienen.

Zugangsvoraussetzung: variiert je
nach Hochschule, manchmal ist auch
ein Sport-Aufnahmetest nötig.
Mögliche Einsatzbereiche: im Marketing in Unternehmen oder Agenturen, Management von Einzelsportlern, Vereinen oder Verbänden,
Eventmanagement für Sportveranstaltungen. Denkbar ist auch eine
Tätigkeit in der Wissenschaft und
Forschung.
Einstiegsgehalt: je nach Branche,
Unternehmensgröße und Praxiserfahrung zwischen 2.000 und 3.000 Euro
brutto im Monat.

• Universität Bayre
uth: Sportökonom
ie
www.spoeko.un
i-bayreuth.de
• Friedrich-Schille
r-Universität Jena:
Sportwissenschaft
– Schwerpunkt
Sportmanagement
www.spowi.unijena.de
• Hochschule Fre
senius [u. a. Heide
lberg, Idstein, Kö
ln]: Sportmanage
ment
www.hs-fresen
ius.de
• Europäische Me
dien- und Business
Akademie (EMBA
) [Hamburg, Berlin
,
Düsseldorf]: Sport
-, Event- und Me
dienmanagemen
t
www.emba-med
ienakademie.de
• Hochschule für
angewandtes Ma
nagement (HAM)
[Ismaning, Unna
,
Treuchtlingen un
d Berlin]: Sportma
nagement www.
fham.de

AB AUF DEN CATWALK!?
le [Berlin,
n Hochschu
• Mediadesig
emanageod
M
]:
en
ünch
Düsseldorf, M
.de
gn
.mediadesi
ment www
Design
&
e
od
M
emie
• AMD Akad
rf, Wiesdo
el
rg, Düss
[u. a. Hambu
nmanagesig
De
d
un
ebaden]: Mod
mdnet.de
ment www.a
anagement
l School of M
• Internationa
ain, Köln,
t/M
ur
d, Frankf
[u. a. Dortmun
& Fashion
lobal Brand
Stuttgart]: G
e
.d
m
t www.is
Managemen
nschweig:
au
Br
ie
m
de
• WelfenAka
rtiefung
Ve
it
m
m BWL
duales Studiu
ement
Modemanag
e
nakademie.d
fe
el
www.w

Wenn du Spaß und Interesse an
Mode und den aktuellsten LifestyleThemen hast, darüber hinaus noch
kreativ bist, die englische Sprache
gut beherrschst und analytisches
Denken zu deinen Stärken zählt,
könnte Modemanagement zu dir
passen. Neben dem allgemeinen
BWL-Teil werden dir modespezifische
Themen wie Modetheorie, -technologie, -design oder -kommunikation
vermittelt.

Zugangsvoraussetzung: oft zulassungsfrei (ohne NC), dafür wird ein
Motivationsschreiben und/oder eine
Mappe verlangt. Auswahlgespräche und
-tests sind ebenfalls keine Seltenheit.
Mögliche Einsatzbereiche: Als
Marken- und Brandmanager, Produktmanager, im Controlling oder
Rechnungswesen kann dir dein BWLKnow-how bei der erfolgreichen
Vermarktung der neusten Kollektionen helfen.
Einstiegsgehalt: 3.000 Euro brutto
im Monat sind drin. Mit einer Führungsposition kann es später gut das
Doppelte werden.

FOTO: GETTYIMAGES BY KIKOVIC, MALEXEUM,
DENISK999, LITTLEHENRABI
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HAUPTSACHE GESUND!
Bist du auf der Suche nach einer
weitestgehend
krisensicheren
Branche und an gesundheitlichen
und sozialen Themen interessiert,
schau dir mal das Gesundheitsmanagement an. Damit kannst du in
einer leitenden Position in allen wirtschaftlich orientierten Unternehmen
und Institutionen des Gesundheitswesens arbeiten. Häufig wirst du als
Vermittler zwischen diesen und dem
Medizinpersonal tätig sein. Du solltest gute rhetorische Fähigkeiten
mitbringen.

Zugangsvoraussetzung: total verschieden, für das duale Studium
muss in der Regel zuerst ein Arbeitsvertrag vorliegen.
Mögliche Einsatzbereiche: im
Krankenhaus-, Pflege- oder Praxismanagement. Aber auch bei Krankenversicherungen, Beratungs- oder
Pharmaunternehmen, zum Beispiel
als Gesundheitsmanager, Key Account Manager, Abteilungsleiter oder
Contoller/Analyst.
Einstiegsgehalt: Die Gehaltsspanne
beläuft sich auf circa 2.500 bis 5.000
Euro brutto monatlich.

• Hochschule für Gesundheit Bochum: Gesundheit und Diversity
(in
der Arbeit) www.hs-gesundheit.de
• MSH Medical School Hamburg
:
Medical Controlling and Manageme
nt
www.medicalschool-hamburg.de
• Deutsche Hochschule für Prävention
und Gesundheitsmanagement [Saar
brücken]: Gesundheitsmanagement
www.dhfpg.de
• Hochschule Magdeburg-Stenda
l:
Gesundheitsförderung und -management www.hs-magdeburg.de
• IUBH Internationale Hochschule
[u.
a. Berlin, Frankfurt a. M., München
]:
duales Studium Gesundheitsmanage
ment www.iubh-dualesstudium.de

Weiter geht‘s auf Seite 30

2.220,–
in 5 Woc

Gut verdienen und dabei etwas Sinnvolles tun.
Endlich ein Ferienjob, der’s wirklich bringt!
Besuche unsere Website: www.hsp-derjob.de
oder sende eine Whatsapp an Claudia: 0172 32 61 737

Suchst D
Ferienjo u den
b mit dem
gewissen
Etwas?

hen
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STUDIUM
GESUCHT?

Top Aussteller, persönliche Beratung
und Vorträge rund ums Studium?
Alles an einem Ort: #BachelorMesse

BACHELOR
MESSE
NÜRNBERG

SA, 05.05.
9-16 UHR

ARENA NÜRNBERGER
VERSICHERUNG
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„ IRGENDWAS MIT MEDIEN “

Studieninhalte im Bereich Medienmanagement sind beispielsweise
Medien-, Wirtschafts- und Markenrecht, Kommunikationsmanagement,
Journalismus, Marketing oder Medienpsychologie. Im Master begegnest
du mitunter Modulen wie Werbung
und PR, Medienpolitik, Messe- und
Eventmarketing oder Recht. Du hast
immer die neuesten Trends im Blick
und bist durch das Studium in der
Lage, Medien inhaltlich zu gestalten,
Abläufe zu optimieren und zu managen.

Zugangsvoraussetzung: meist mit
(recht hohem) NC, manchmal werden
Vorpraktika verlangt und/oder es
müssen Arbeitsproben eingereicht
werden.
Mögliche Einsatzbereiche: die
klassischen Mediensektoren Film,
Fernsehen, Radio und Redaktion. Du
kannst dich aber auch auf Stellen in
Kommunikations- und Marketingagenturen, der Unternehmensberatung, als Social-Media-Manager oder
Pressesprecher bewerben.
Einstiegsgehalt: je nach Position
und Erfahrungen so zwischen 2.500
und 4.000 Euro brutto im Monat.

• Hochschule de
r Medien Stuttgart
(HdM): Online-Med
ien-Management,
Medienwirtschaft
und viele weitere
www.hdm-stuttg
art.de
• Universität Siege
n: Medienmanagement als Ergänzu
ngsfach zu Medie
nwissenschaft ww
w.uni-siegen.de
• Hochschule für
Medien, Kommun
ikation und Wirts
chaft [Berlin, Köln,
Frankfurt a. M.]: Me
dien- und Eventmanagement (au
ch dual)
www.hmkw.de
• University of Ap
plied Science Eu
rope [Berlin, Ha
mburg, Iserlohn
]:
Kommunikations
- & Medienmanagement www.ue
-germany.com
• IST-Hochschule
für Management
[Düsseldorf]: (au
ch dual) Kommun
ikation & Medienm
anagement (oder
Eventmanagemen
t)
www.ist-hochs
chule.de

Jetzt informieren und anmelden:

www.bachelor-and-more.de
ONLINE-FREIKARTEN-CODE:
#UNICUMABI

GRUNDVORAUSSETZUNGEN FÜR ALLE BWLORIENTIERTEN STUDIENGÄNGE:
Du solltest auf jeden Fall ein gewisses Verständnis für Mathe
sowie Spaß an Zahlen und Statistiken mitbringen. Für deine
angestrebte Managerposition solltest du kommunikativ, organisiert und stressresistent sein, schließlich wirst du auch
Personal führen und regelmäßig wichtige Entscheidungen
treffen müssen.

ANZEIGE

CAMPUS CHECK:
STUDIEREN AM SAE INSTITUTE
Ein Studium in der Medienbranche sollte vor allem eins sein: praxisnah & kreativ!

Wenn du eine Leidenschaft für Filme, Musik, Computerspiele, Animationen,
Reportagen oder Webseiten hast und dich für ein Studium in der Medienbranche interessierst, ist dir die SAE sicherlich ein Begriff. Schließlich zählt sie
zu den weltweit führenden Ausbildern für Medien- und Kreativberufe und
bietet international anerkannte Bachelor- und Masterabschlüsse in den Bereichen: Audio & Music, Film & Animation, Game Art & Programming sowie
Web & Cross Media.

Natürlich stehen unsere Räumlichkeiten sowie sämtliches Equipment ausschließlich dem SAE Lehrbetrieb zur Verfügung und können von dir rund
um die Campusuhr genutzt werden – egal, ob für Studioaufnahmen
oder Außendrehs, fürs Teamprojekt oder einfach nur für dich.

„WIE IST DAS DENN BEI EUCH MIT DEN
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN?“
Mit einem Abitur in der Tasche stehen dir alle Türen offen und du kannst
frei entscheiden, welche berufliche Laufbahn du einschlagen willst. Doch
mit den Ansprüchen wachsen auch die Fragen und damit die eigene Unsicherheit: Erfülle ich alle Voraussetzungen? Genüge ich den Anforderungen? Bin ich für dieses Studienfach denn überhaupt geeignet? Diese
Fragen hören wir oft. Doch sie sind am Ende gar nicht wichtig. Denn es
kommt nicht so sehr darauf an, ob du zu den Anforderungen der SAE
passt. Es kommt vielmehr darauf an, ob die SAE zu dir und deinen Vorstellungen passt.

THEORETISCH KANNST DU ÜBERALL STUDIEREN.
PRAKTISCH NUR BEI UNS.
Würdest du unsere Mitarbeiter am Campus fragen, was die SAE als Hochschule so besonders macht, bekämst du als Antwort: „Die Praxis!“ Denn so
vielfältig und facettenreich unsere Studiengänge auch sind, sie alle orientieren sich an deinem späteren Berufsalltag. Aus diesem Grund sammelst du an
der SAE nicht nur theoretisches Fachwissen, sondern vor allem viel praktische Erfahrung. Denn mit einem Praxisanteil von über 70 Prozent kannst du
das Gelernte direkt anwenden und dauerhaft verinnerlichen.

Wenn du also wissen willst, ob ein Studium an der SAE das richtige für dich ist,
dann solltest du uns unbedingt am Campus besuchen. Das kannst du natürlich jederzeit spontan und ohne Voranmeldung tun. Wenn du aber lieber selbst
Hand anlegen möchtest und einen Blick hinter die Kulissen der SAE werfen
willst, dann komm vorbei am Tag der offenen Tür oder besuche einen unserer
kostenlosen Workshops.

GUT ZU WISSEN!

Auf eine intensive Übungszeit und branchenrelevante Lehrinhalte setzen auch
unsere Dozenten. Denn sie stehen fest mit beiden Beinen in der Industrie und
wissen genau, worauf es in der Praxis ankommt. Sie vermitteln also nicht einfach nur graue Theorie, sondern führen dich quer durch alle Produktionsstufen.

KOSTENLOSE WORKSHOPS

BERUFLICHER ERFOLG IST EINE FRAGE DER TECHNIK.
ZUMINDEST IN DER MEDIENBRANCHE.
Man nehme 9 SAE Standorte allein in Deutschland, multipliziere sie mit 8
Fachbereichen quer durch die gesamte Medienlandschaft, und man bekommt? Jede Menge Technik! Dazu zählen moderne Studios und Workstations, großzügige Arbeits- und Projekträume sowie professionelles
Equipment Marke State-of-the-Art.

In unseren Workshops kannst du deine Fähigkeiten testen und
dich nach Lust und Laune ausprobieren. Und zwar kostenlos und
in jedem Fachbereich. Einfach auf sae.edu/workshops gehen,
Fachbereich wählen und Workshop buchen.

NÄCHSTER TAG DER OFFENEN TÜR
30. Juni 2018 von 12 bis 18 Uhr: Detaillierte Infos zu unserem Programm bekommst du unter: sae.edu/kommvorbei

WWW.SAE.EDU
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MUST-HAVES FÜRS STUDIUM
Du denkst, Erstis sind mit Kuli und Collegeblock extrem gut für die Uni ausgestattet?
Ist klar. Hier ein paar Shopping-Tipps als Vorbereitung aufs Studentenleben.

VON NINA WEIDLICH

Multifunktions-Tool
Wasserflasche aus Glas

Auf dem Weg zur Uni mit dem Rad liegen geblieben und
du schaffst es nicht mehr rechtzeitig zur Vorlesung? Da
lohnt es sich ja eigentlich gar nicht mehr, überhaupt
noch dort aufzutauchen. Genug
Zeit also, um dein neues MultiTool-Set (wie das 24-in-1-Set von
Aodoor) zum Einsatz zu bringen.
Danach kannst du dich ja vielleicht doch noch mit den anderen
in der Cafeteria treffen – und dich
als MacGyver feiern lassen.

Ausreichend Flüssigkeit ist wichtig, um an anstrengenden Vorlesungstagen frisch im Kopf zu bleiben.
Anstatt für den Mineralwasser-Nachschub ständig in die
Cafeteria zu rennen, kannst du dir
deine Flasche auch einfach selbst
mitbringen und am Wasserhahn
auffüllen. Das spart Geld und
kommt gut auf deinem KarmaKonto. Am besten nimmst du dafür
eine Glasflasche (wie die mit den
Kois von Soulbottles) oder achtest
darauf, dass deine Flasche BPAfrei, also frei von schädlichen
Kunststoffen, ist.

Karteikarten
To-go
Looping-LouieBooster
Das umfunktionierte Kinderspiel
Looping Louie gehört zwar in
jedem gut sortierten Studentenhaushalt dazu, ist allerdings kein
richtiger Geheimtipp mehr. Was
aber vielleicht noch nicht alle wissen: Du kannst
dein Lieblingspartyspiel tunen! Mit dem „Loopomator“
wird Louie nicht nur schneller, sondern auch unberechenbarer. Wie geil ist das denn?

Deine Dozenten werden dir
sagen, dass du für Klausuren
nichts auswendig lernen, sondern besser die Zusammenhänge verstehen sollst. Schnell
wirst du merken: Du musst sehr viel auswendig lernen.
Karteikarten eignen sich dafür besonders gut. Die handlichen Liamba-Lernkarten mit Ring sorgen dafür, dass
auch im größten Lern-Chaos keine wichtigen Kärtchen
verloren gehen und du unterwegs noch kurz dein
Wissen auffrischen kannst.

Rubbel-Poster
99 Dinge, die du bis zu deinem Abschluss gemacht haben musst – vom Gruppenurlaub bis zur
Teilnahme an einer Demo. Was du erledigt hast,
wird freigerubbelt. Das Rubbel-Poster von
Qapter ist zwar nichts zum Immer-dabei-Haben,
eignet sich dafür aber bestens zum heimischen
Prokrastinieren.

Weitere Produkt-Ideen:

UNICUM.DE/STUDYLIKE-A-BOSS

oder direkt im

UNICUM-SHOP.DE

FOTO:GETTYIMAGES/NASTCO, SOULBOTTLES, AODOOR, LIAMBA, QAPTER, LOOPOMATOR
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SEL BS T BE WUSS T

!

Ob in der Schule, später in der Uni, im Beruf oder auch im privaten Leben: Wer ein gesundes

Selbstbewusstsein hat, dem fallen schwierige Situationen und Herausforderungen oft leichter.
Also los, überzeuge dich und andere von dir!

VON LISA KRICK

10 TIPPS FÜR DEINEN STARKEN AUFTRITT

1 Eine gerade Körperhaltung, kombiniert mit einem
Gehe aufrecht und zügig!

dynamischen Schritt, gibt dir ein gutes Körpergefühl.

2

Lache!
Wenn du lachst/lächelst, fühlst du dich selbst
besser und wirkst auf deine Mitmenschen direkt sympathisch.

7 Du bist mit deiner Frisur, deinen Klamotten oder
Ändere, was dich stört!

deinem Freundeskreis unzufrieden? Dann werde aktiv!

8 Äußere deine Wünsche und sage, wenn dir etwas
Vertritt deinen Standpunkt!

nicht passt. Du kannst ruhig auch mal „Nein“ sagen.

3 Denke weniger über deine Schwächen nach 9 Atme in einer Stresssituation circa eine Minute
Konzentriere dich auf deine Stärken!

und glaube an deine Fähigkeiten.

4 Kritik nicht gleich persönlich nehmen. Aus Feh-

FOTO: GETTYIMAGES/BALOON111

Nimm Kritik an und lerne aus Fehlern!

lern kannst du lernen und dir das Ziel setzen, es
beim nächsten Mal besser zu machen.

5 Durch Sport fühlst du dich besser, ausgeglichener
Mache Sport!

und wenn du eine schwierige Übung schaffst, stärkt
das dein Selbstbewusstsein.

6 Lass schlechte Erfahrungen aus der VergangenHakuna Matata!

heit hinter dir. Lerne aus ihnen und schaue positiv
in die Zukunft.
WAS IST ÜBERHAUPT SELBSTBEWUSSTSEIN?
Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen werden häufig als Synonyme verwendet. Prinzipiell kann man
das auch machen. Ein selbstbewusster Mensch ist,
wer von seinen Fähigkeiten und Stärken überzeugt
ist. Er hat Vertrauen in sich. Wer ein gesundes Selbstbewusstsein hat, erkennt seinen eigenen Wert
(Selbstwertgefühl) als Person und ist meist optimistisch, angstfrei, sorglos und gelassen unterwegs.

Atmen!

ruhig ein und aus, sammle dich und stelle dich dann
der Situation.

10 Schließe neue Freundschaften, indem du
Lerne neue Leute kennen!

anderen freundlich gegenübertrittst.

Versuche, jeden Tag einige der Tipps zu befolgen, und du
wirst sehen, dass du dich besser fühlen wirst! Bleib du
selbst, aber sei stets ambitioniert, dich zu optimieren. Mit
guter Vorbereitung kannst du selbstbewusst in eine Prüfung gehen oder ein Referat halten. Führe dir vor Augen,
dass andere genauso nervös und manchmal ziemlich
verunsichert sind. Überwinde dich und glaube an dich –
es wird bestimmt nichts Schlimmes passieren. Und wenn
doch mal was schiefgeht: das Lächeln nicht vergessen!
Selbstbewusste Menschen sind in der Lage, gut mit
Konflikten und Konfrontationen umzugehen. Sie
sind kritikfähig und kommunikationsstark, können
ihre Wünsche äußern und auch mal „Nein“ sagen.
Mangelndes Selbstbewusstsein äußert sich häufig
durch gegensätzliches Verhalten. Natürlich gibt es
auch scheinbar selbstbewusste Menschen, die mit
einer gezielt übertriebenen Art ihre Minderwertigkeitskomplexe überspielen und ihre Unsicherheit
verbergen wollen.
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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 einfach das
Teilnahmeformular aus und schon bist du dabei! Dort gibt es
übrigens auch immer eine aktuelle Liste mit allen Gewinnern.

5 x 2 Fan-Packages für ein Holi Festival Of
ColoursTM deiner Wahl
Ein Sommer, 4 Städte, 25.000 bunte Gäste, 250.000 Facebook-Fans – so fing
2012 alles an. Mittlerweile ist das Holi Festival Of ColoursTM als Ursprung der
Farbfeste in Deutschland in der Festival-Szene fest etabliert. Du willst den Farb-Rausch live erleben? Wir verlosen
fünfmal zwei Fan-Packages mit Ticket, fünf Farbbeuteln
und dem Holi-Merch-T-Shirt für dich und
deine liebste Begleitung.

2 x 1 Dakine Rucksack plus Filmplakat
Am 10. Mai startet der Teenie-Horrorfilm „Blumhouse präsentiert:
Wahrheit oder Pflicht“ über das vermeintlich harmlose Partyspiel im
Kino. Passend dazu verlosen zwei hochwertige
Rucksäcke Dakine Boys Packs Campus (mit
Laptop-, Sonnenbrillen- und Kühlfach, mehr
Infos auf www.koffer-direkt.de) und legen noch
ein Filmplakat obendrauf.

Die nächste
Ausgabe erscheint am

03.09.2018
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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!

NOCH MEHR VON UNICUM:

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
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