BERUFSORIENTIERUNG

DAS SCHÜLERMAGAZIN // WWW.UNICUM-ABI.DE
03-2017 // 28. JAHR // DEUTSCHLANDWEIT

JANNIS
NIEWÖHNER
IM INTERVIEW

JETZT
Welcher Handytarif ist
der richtige für euch?

SPÄTER
Duales Studium: alles,
was ihr wissen müsst!

BERUFSWAHL: KEINEN PLAN,
WOHIN ES GEHEN SOLL?
Expertentipps für die Berufsorientierung

HALLO

HALLO
8

FOTOS: POIKE / THINKSTOCK, PKANCHANA / THINKSTOCK

TITELBILDER: CONSTANTIN FILM VERLEIH GMBH/MAX VON TREU, DAVID DE LOSSY / THINKSTOCK

Im Interview:
Jannis Niewöhner
Da ist er schon wieder vorbei, der Sommer … und mit ihm die Ferien,
das süße Nichtstun. Zum Start des neuen Schuljahrs beginnt für viele
von euch die „heiße“ Phase der Schulzeit: Die Oberstufe und der Start
der Abiturvorbereitung werden euch in den nächsten Monaten ganz
schön auf Trab halten. Vor allem, da über diesem wichtigen Abschnitt
eures Lebens die eine große Frage schwebt: Was kommt danach? In
dieser Ausgabe der UNICUM ABI wollen wir mit euch nach Antworten
suchen. So haben wir mit einer Expertin über das Thema Berufsorientierung gesprochen, zudem widmen wir uns in einem Special dem
dualen Studium. Vielleicht habt ihr aber auch ganz eigene Träume und
Ideen – wie die Gründer der beiden Schüler-Start-ups, die wir euch
ebenfalls im Heft vorstellen.
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Jetzt
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Viel Spaß beim Lesen,

Gewusst, wie…
Inhaltsangabe schreiben

Wichtige Erkenntnisse dieser Ausgabe:
Unser Gehirn mag morgens
keinen Apfelsaft (S. 10/11).

Jeder fünfte Studierende
wohnt zuhause (S. 22/23).

Die Agentur für Arbeit bietet
einen berufspsychologischen
Service an (S. 18/19).

Ein Schülerpraktikum kann
die Chancen auf einen dualen
Studienplatz erhöhen (S. 28).
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Andac Berkan Akbiyik
(26) alias BRKN liefert mit seinem zweiten
Album „Einzimmervilla“ (bereits erschienen)
den perfekten Soundtrack für ausgelassene
Wochenende. Sein Mix aus Soul, Rap, R’n’B
sowie Pop macht Laune und nimmt sich nicht
allzu ernst. Hinter der Leichtigkeit steckt jedoch
jede Menge harte Arbeit und ein langer Weg.
Im Interview erklärt der gebürtige Berliner,
warum er sich keinen Plan B macht.

JETZT
In einem früheren Interview hast du
einmal gesagt: “Ein gutes Abitur bedeutet
nur, dass man ein guter Roboter sein
kann” – ist das wirklich so?
Ich bin mir sicher, dass sehr viele heute erfolgreiche Leute früher schlecht in der Schule
waren. Ein schlechtes Abitur sagt nichts über
dich aus. Es gibt einfach Menschen, denen liegt
das trockene Auswendiglernen von Schulstoff
– und anderen nicht. Und Schule ist nichts
anderes als Auswendiglernen. Kreative Fächer
werden dagegen kaum gefördert. Ich hatte
damals Glück, dass es an meiner Schule eine
Jazz-Band gab und ich Saxophon-Unterricht
bekommen habe. Ein Abitur ist aber kein Beweis für Intelligenz oder „Nicht-Intelligenz“.

Gestalten
Spaß, aber zum
Bau eines Hauses gehören auch Dinge wie
Gebäudetechnik und Bauphysik – wenn da die
Leidenschaft fehlt, wird das wirklich zur Qual.
Ich wollte dann aber doch meinen Bachelor
machen, damit die drei Jahre nicht vollkommen
vergeudet gewesen sind. Der Abschluss war
jetzt nicht so glamourös, aber meine Eltern
waren ziemlich erleichtert. Am Anfang wussten
die ja auch nicht, was das Ganze mit der Musik
soll.

Was würdest du tun, wenn es mit der
Musik-Karriere von heute auf morgen
nicht mehr klappen sollte?
Auf keinen Fall wieder ArchiBevor du mit der Musik angefangen hast,
tektur! Ansonsten mache ich
mir da keine Gedanken. Es
hast du Architektur studiert. Das StuDas ganze
dium war für dich zum
liegt noch viel harte Arbeit
Interview unter
Schluss, wie du mal gevor mir, darauf will ich
mich konzentrieren. Ein
ABI.UNICUM.DE/
sagt hast, eine „Qual“.
Plan B würde sich für
BRKN-INTERVIEW
Werdet kreativ!
Warum?
mich so anfühlen, als ob
Am 1. Oktober fällt der Startschuss für die 48. Ausgabe
Letztendlich ist es
ich nicht wirklich daran
daran gescheitert, dass ich
des internationalen Jugendwettbewerbs „jugend
glaube, was ich jetzt mache.
nicht genug Leidenschaft für
creativ“. Schülerinnen und Schüler der 1. bis 13. Klasse
die Architektur hatte. Natürkönnen dabei ihre Kreativität unter Beweis stellen – entAber das tu ich.
weder im Bereich Bildgestaltung oder im Bereich Film.
lich macht das Designen und
Leinwand, Foto oder Video: Euren Ideen sind keine
Grenzen gesetzt. Und der Gewinn? Neben vielen Sachpreisen dürfen die Gewinner an einer Kreativakademie
teilnehmen und ihre künstlerischen Fähigkeiten verbessern. Weitere Infos unter www.jugendcreativ.de

WETTBEWERB

FILMTIPP
Guardians of the Galaxy Vol. 2
ab dem 7. September auf DVD, Blu-ray und als Download.
Peter Quill ist zurück – und mit ihm Gamora, Drax, Rocket und
Baby Groot. Doch diesmal müssen die „Guardians oft the Galaxy“ nicht nur die Gefahren des Weltalls bekämpfen, sondern
auch ihrer Vergangenheit entgegentreten. Was für ein Geheimnis
verbirgt Peters Vater Ego, der aus dem Nichts auftaucht? Der
zweite Teil der Comicverfilmung macht
dank schwarzem Humor, guter Action und
einer Prise Herz einfach Spaß. Eine Fortsetzung im Rahmen des „Marvel Cinematic
Universe“ ist bereits geplant – als Nächstes
können wir uns aber erst einmal auf die
Superheldenfilme „Thor: Tag der Entscheidung“ (Kinostart: 25.10.) und „Black
Panther“ (Kinostart: 16.02.2018) freuen!

SCHRÄGE NEUE
WÖRTER AUS DEM
DUDEN
Die 27. Ausgabe des Duden ist um
5.000 neue Wörter reicher – auch um
diese fünf Begriffe:
1. Futschikato
2. Polysportiv
3. Arschrunzeln
4. Swappen
5. Das Tikitaka
Noch mehr neue Wörter gibt’s unter
abi.unicum.de/duden

FOTOS: FERHAT TOPAL PHOTOGRAPHY_BESTE®FILATOW, DUDENVERLAG, ©MARVEL STUDIOS 2017

MUSIK MIT VOLLER
LEIDENSCHAFT

INTERVIEW UND TEXTE: BARBARA KOTZULLA
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JETZT

KURZ UND KNACKIG:
SO GELINGT DIR EINE
GUTE INHALTSANGABE
So ziemlich jede Klassenarbeit in Deutsch beginnt mit der Aufgabe:
„Schreibe eine Inhaltsangabe!“ Unvorbereitet ist das gar nicht so leicht.
Worauf kommt es eigentlich bei einer Inhaltsangabe an? Wir haben uns
das mal für euch angeschaut.

VON WIEBKE MÖNNING

KURZ, KÜRZER, INHALTSANGABE!

DIE HANDLUNG ZUSAMMENFASSEN

Egal ob in Deutsch, Englisch oder Französisch – die Inhaltsangabe taucht immer wieder auf. Da lohnt es sich zu
wissen, wie man einen Text richtig zusammenfasst. Denn
das ist das Ziel einer Inhaltsangabe: Sie vermittelt die Handlung eines Texts, sodass jemand, der den Originaltext nicht
kennt, trotzdem versteht, worum es geht.

Bei der Zusammenfassung des Texts solltest du dir besonders viel Mühe geben, sie ist schließlich der Hauptteil der
Inhaltsangabe. Beschränke dich dabei auf die Handlungen,
ohne die man den Originaltext nicht verstehen würde.

Das heißt, dass du dich wirklich auf die wichtigsten Momente des Texts konzentrieren musst. Details sind nebensächlich und damit unwichtig. Eine Inhaltsangabe ist vor
allem eines: kurz. Wie lang genau sie sein darf, hängt ein
bisschen vom Originaltext ab. Meistens ist sie aber nicht
länger als zwei Drittel einer Seite.

VOR DEM INHALT: DIE EINLEITUNG
Wie jeder gute Text besteht eine Inhaltsangabe aus Einleitung, Hauptteil und Schluss. Als Einleitung reichen ein bis
zwei kompakte Sätze, in denen du die Eigenschaften des
Texts nennst, also:
»» Name des Autors
»» vollständiger Titel des Werks
»» Erscheinungsjahr
»» Textsorte (Roman, Sonett …)
»» Hauptfigur(en)
»» Thema des Werks (der innere Kampf, die unerfüllte
Liebe …)
Alle Tipps findet
ihr auch unter

ABI.UNICUM.DE/
INHALTSANGABESCHREIBEN

Beispiel für eine Einleitung
Die Komödie „Die Physiker“ des Schweizer Schriftstellers
Friedrich Dürrenmatt erschien 1961 vor dem Hintergrund
des Kalten Kriegs. Anhand von drei Physikern, die in einem
Sanatorium behandelt werden, wird die Verantwortung für
die Folgen wissenschaftlicher Entdeckungen behandelt.

Auch wenn der Text selbst mit Zeitsprüngen erzählt wird,
musst du die Ereignisse in der zeitlich richtigen Reihenfolge
wiedergeben. Zu einer vollständigen Inhaltsangabe gehört
auch das Ende des Texts. Es geht nicht darum, Neugier
oder Spannung zu erzeugen, sondern den Inhalt aufzuzeigen. Also keine Angst vorm Spoilern!

DER SCHLUSS ALS KÜR
Wenn es nicht ausdrücklich in der Aufgabenstellung steht
(oder der Lehrer es dir so beigebracht hat), braucht eine
Inhaltsangabe keinen Schluss. Er ist eher ein kleines
Bonbon, bei dem du die Wirkung des Texts oder die Absicht des Autors anmerken kannst. Frag am besten vor der
Klassenarbeit nach, was für deinen Lehrer in den Schluss
gehört.
Aber Vorsicht! Bei einer Inhaltsangabe geht es nicht um
Analyse oder Interpretation. Das ist erst der nächste Schritt
der Klassenarbeit.
Beispiel für den Schluss einer Inhaltsangabe
Mit „Die Physiker“ verfolgt Dürrenmatt zwei Ziele: Zum
einen möchte er zum Nachdenken über die verschiedenen
Einstellungen der Wissenschaft und die Folgen, die diese
haben können, anregen. Zum anderen wendet er in der
Komödie seine eigene Dramentheorie der „schlimmstmöglichen Wendung“ an, indem die wahnsinnige Ärztin die
Weltherrschaft an sich reißt und dadurch alle Bemühungen
der Physiker zunichtemacht.

FOTO: MACTRUNK / THINKSTOCK
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Betritt die Welt von Honor
und werde einer von
100.000.000 Fans und
Followern
ie weltweit größte Smartphone
Community und führende
E-Commerce Smartphone Marke
in Deutschland – Honor for the
brave – gilt als wegweisend in
Sachen Innovation nicht nur bei
den Sma
Smartphones selbst. Durch
den reinen Online-Vertrieb ist die Marke in der
Lage Smartphones weit günstiger als die
Konkurrenz anzubieten. Als digitale Marke
investiert Honor viel Zeit in die Kommunikation
über soziale Netzwerke und das Feedback der
Fans, denn der rege Austausch mit den Fans
und der Community ist
i essentieller Bestandteil.
Statt große Plakatwände zu kaufen gibt Honor
diese Ersparnis direkt an die Fans weiter. Honor
Smartphones zählen zu den Bestellern im
Markt, darunter das mehrfach ausgezeichnete
Honor 6X, das „Startphone“ Honor 6A, das
Honor 8 Pro, das mit dem EISA Award den
begehrtesten Design Preis Europas als
begeh
„Consumer Smartphone 2017-2018“ gewann,
sowie das neueste Flaggschiﬀ Honor 9.

Das Honor 9 ist mit bereits über 1 Million
verkauften Exemplaren weltweit ein absoluter
Bestseller und setzt in Sachen Design neue
Maßstäbe. 3D-Curved-Glas verleiht dem Gerät
sein einzigartiges
Design. Dank polierter Metall
einziga
-Glas-Rückseite aus 15 hochwertigen Schichten
glänzt das Honor 9 als Trendsetter. Mit dem
neusten Kirin 960-Octa-Core-Prozessor und
einem 3.200mAh-starken Akku verfügt das
Honor 9 über genug Power für stundenlanges
Streaming und Gaming. Das Honor 9 kommt
zudem mit einer Dua
Dual-Kamera mit 20+12Megapixeln, mit 2x-Hybrid-Zoom, 4-fach-Fokus
und speziellem Nacht-Modus. Bewegte Bilder
und 4K-Video-Aufnahmen mit GoPro Quik-

Bearbeitung garantieren beste Aufnahmen, die
direkt mit Freunden, Fans und Followern geteilt
werden können und so für mehr Likes und Shares
sorgen.
Das Honor 8 Pro steht für Größe, Brillanz und
Ausdauer der Spitzenklasse. Mit dem Honor 8 Pro
können Fans und Follower ihr EntertainmentErlebnis, Gaming und Virtual Reality völlig neu
ausreizen. Es ist die Schaltzentrale des modernen
digitalen Alltags. Mit einem 5,7-Zoll-Quad-HDScreen (515 ppi), der 79 Prozent der gesamten
Gehäusevorderseite ausmacht, werden Inhalte in
neuer Größenordnung und in neuartiger Brillanz
darge
dargestellt. Der Kirin-960-Octacore-Prozessor mit
6 GB RAM und dem neuartigen Vulkan-APIGraﬁksupport stellt selbst die hochauﬂösendsten
Graﬁken und Spiele schnell und scharf zur
Verfügung. So sind Mobile Games, 3D und selbst
Virtual-Reality-Inhalte perfekt dargestellt. Der
4000mAh Power-Akku ist eine weitere Geheimwaﬀe
für ein unbegrenztes
Onlineerlebnis.
unbegrenz
Entwickelt für junge, mutige Nutzer auf der ganzen
Welt ermöglicht das Honor 6X ein herausragendes
Internet-Erlebnis. Eingehüllt in einMetallgehäuse
aus Aluminiumlegierung ist das neue Honor 6X
besonders kratzfest und sieht einfach gut aus. Mit
einer Displaydiagonale von 5,5 Zoll, den
abgerunde
abgerundeten Ecken und der gekrümmten Rückseite
liegt es perfekt in der Hand und vermittelt einen
hochwertigen Eindruck. Es symbolisiert zugleich das
Außergewöhnliche im Normalen. Was gewöhnlich
erscheint, ist tatsächlich außergewöhnlich:
Zwei Linsen für echte Wow-Fotograﬁe.
Das Honor 6X ermöglicht Bilder
mit unscha
unscharfem Hintergrund, damit
das Motiv perfekt in den Fokus rückt.
Dadurch sehen Bilder aus, als wären sie
mit einer DSLR geschossen, bei der die
Unschärfe beliebig variiert wird. Noch mehr
Kreativität schaﬀen Graustufenbilder,
bei denen die Farbe nachträglich hinzugefügt
wird. Und mit der Selﬁe-Kamera
Se
steht der
Nutzer mittendrin, dank des Selﬁe-Panoramas.

/HONORDE

So werden auch Grouﬁes möglich, bei dem die ganze
Clique auf ein Foto passt. Schnelles Internet und der
ﬂüssige Wechsel zwischen verschiedenen Apps war
noch nie so angenehm unauﬀällig. Chatten,
fotograﬁeren, Facebook, Videos – alles startet
sofort dank der optimal aufeinander abgestimmten
Komponenten. Und das Beste daran: der riesige
Akku hält mit einer Akkuladung bis zu 2,2 Tage
durch – genügend Zeit für jede Menge Filme, Musik
und Fotos.
Schickes, klares Design triﬀt auf viel Leistung für
kleines Geld. Damit ist das Honor 6A das ideale
erste, eigene Smartphone für alle Kinder und
Jugendlichen, die die Welt erobern und erleben
wollen – online wie oﬄine. Es liegt dank seiner
kompakten Größe und dem abgerundeten
Metallkörper perfekt – auch in der etwas kleineren –
Hand. Auf dem in HD auﬂösenden (1280x720 Pixel)
5-Zoll Display lassen sich perfekt die Bilder der
letzten Party, der großen Pause oder der
13MPAbschlussfeier anschauen. Und mit der 13M
Hauptkamera des Honor 6A gelingt der optimale
Schnappschuss ohne lange Einstellungen. Daneben
bietet die 5MP-Frontkamera helle und
ausdrucksstarke Selﬁes. Und wer möchte, kann mit
dem Beauty Mode seine Schokoladenseite noch
besser in Szene setzen.

Bild: Honor 8 Pro

Alle Honor Smartphones
Sma
sind bei www.vmall.eu/de
und im deutschen Handel erhältlich.

@HONOR_DE

@HONORGERMANY

HONOR DEUTSCHLAND
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„ICH HABE KEINE
ANGST VORM
SCHEITERN“
Als Gideon de Villiers eroberte er in der Edelstein-Trilogie nach den
Büchern von Kerstin Gier die Kinoleinwand, nun sorgt Jannis Niewöhner in einer weiteren Romanverfilmung für Furore. In „Jugend
Für seine Leistung erhielt Jannis in diesem Jahr
den Bayrischen Filmpreis als bester Nachwuchsdarsteller.

ohne Gott“ nach dem gleichnamigen Werk von Ödön von Horváth
wird das düstere Bild einer digitalisierten Gesellschaft gezeichnet.
Zum Kinostart am 31. August traf UNICUM Jannis in seiner Wahlheimat Berlin.

INTERVIEWT VON
NINA WEIDLICH

Interview, Trailer und
Filmkritik unter

ABI.UNICUM.DE/
JUGEND-OHNEGOTT

Jannis, warst du in der Schule
eher Elite oder „Substandard“,
wie die Normalos in „Jugend ohne
Gott“ genannt werden?
Auf jeden Fall eher Substandard!
Ich musste wegen der Schauspielerei
jedes Jahr mindestens zwei Monate
aus der Schule raus und deshalb viel
Stoff nachholen. Ich war aber auch
einfach nicht so der begabteste
Schüler, der sich in allen Fächern gut
bewähren konnte. Das ist ein Prozess,
den man irgendwann für sich annehmen muss. Trotzdem habe ich
natürlich immer versucht, mein Bestes
zu geben. Ich wusste aber schon
immer, was ich später machen will.
Dadurch hatte ich zum Glück etwas,
worauf ich vertrauen konnte.
Wenn du als Schauspieler schon
so früh erfolgreich warst: Warum
hast du dein Abi dann überhaupt
gemacht?
Das war eher so eine Sache, die
von meiner Familie aus kam. Eigentlich wurde mir immer die Wahl gelassen, ich hätte also auch sagen
können: Jetzt höre ich auf. Eine Zeit
lang hab ich das auch mal stark überlegt, aber ich habe es dann doch
nicht übers Herz gebracht. Weil ich
zum Beispiel wusste, dass meine Oma
unbedingt will, dass ich die Schule zu
Ende mache. Und obwohl ich heute

manchmal denke, dass ich die letzten
zwei, drei Jahre auch schon anders
hätte nutzen können, hatte ich in der
Schule trotzdem eine gute Zeit. Deshalb glaube ich auch, dass es nie
verkehrt ist, sein Abi zu machen.
Hast du aus der Schulzeit denn
etwas mitgenommen, das dir bei
deiner Arbeit als Schauspieler
weiterhilft?
Die Schule ist ein Ort, an dem man
mit allen möglichen, unterschiedlichen Charakteren konfrontiert wird.
Und das ist natürlich total wichtig für
den Beruf: Offen zu sein, Interesse für
andere Menschen zu haben, sich
nicht zu verschließen. Auch für einen
Film wie „Jugend ohne Gott“ ist die
Schule wichtig, weil man all die Missstände, die dort aufgezeigt werden,
auch aus der eigenen Schulzeit kennt.
Zum Beispiel, dass Menschen aufgrund ihrer körperlichen Verfassung
oder schlechter Leistung ausgeschlossen werden.

„DRUCK ENTSTEHT NUR,
WENN MAN JEMANDEM
GERECHT WERDEN
WILL“
In dem Film stellst du dich gegen
das System und setzt dich für
schwächere Schüler ein. Warst du

in der Schule auch so ein Rebell?
Ich glaube, auf meine Art war ich
schon rebellisch. Ich finde es aber
schwierig, wenn man alles ablehnt,
nur weil man ein Rebell sein will. Es
bringt nichts, anderen Meinungen
mit Aggressivität und Unverständnis
entgegenzutreten. Das Verständnis
der Gegenseite erlangt man am
stärksten dadurch, dass man erst
einmal selbst Verständnis aufbringt
und mit Ruhe und Offenheit nach
den Schwachstellen im System
sucht.
Wie gehst du persönlich mit Leistungsdruck um?
Druck entsteht ja eigentlich
immer nur, wenn man jemandem gerecht werden will.
Meistens ist man das nicht
selbst, sondern die Gesellschaft um einen herum. Ich
glaube, dass es immer einen
Weg gibt, sich die Dinge
nicht als Druck auszulegen.
Man muss sich einfach bewusst machen, dass man
alles für sich selbst macht
– dann verliert man auch
nicht den Spaß an der
Sache.
Für einen Schauspieler ist
natürlich leicht gesagt, wie

FOTOS: © 2017 CONSTANTIN FILM VERLEIH GMBH/DIE FILM GMBH/MARC REIMANN
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Filmszene aus „Jugend ohne Gott“: Als Team gelten Zach (Jannis
Niewöhner) und Nadesh (Alicia von Rittberg) als Hoffnungsträger
der Leistungselite.

viel Spaß einem der Job macht …
Das stimmt, aber ich kann das für
mich zum Beispiel auf die CastingSituation übersetzen. Es gibt viele
Schauspieler, die beim Casting wahnsinnig aufgeregt sind und unter
einem totalen Druck stehen, weil sie
denken: Ich muss die Rolle kriegen,
ich muss dem Regisseur gefallen. Ich
finde, das ist die falsche Herangehensweise. Weil das immer bedeutet,
dass man sich vergleicht und versucht, besser als andere zu sein –
darum geht‘s aber eigentlich gar
nicht. Wenn ich zu einem Casting
gehe, dann auch, um den Regisseur
auszutesten und die Rolle für mich
auszuprobieren. So nehme ich mir
selbst den Druck.

„WIR WERDEN ALLE
ABGEHÖRT“
Was ist die wichtigste Erkenntnis,
die du aus den

D re h arbeiten zu
„Jugend ohne Gott“
mitnehmen konntest?
Dass die Dystopie, die wir in dem
Film erzählen, sehr nah an unserer
jetzigen Gesellschaft dran ist. Ich
verstehe es ein bisschen als Warnsignal und hoffe, dass viele Schulklassen ins Kino gehen und hinterher
gemeinsam überlegen: Was können
wir dagegen machen? Diese Frage
stelle ich mir auch selber: Ich weiß,
dass ich selbst zu diesem System gehöre und das auch zum Teil mitspiele.
Das zu ändern, ist total schwierig,
aber zumindest wirft der Film Fragen
auf und regt zum Nachdenken an.
Die Story macht auch deutlich,
dass Erfolg sehr schnell wieder
vorbei sein kann. Hast du als
Schauspieler auch manchmal
Angst vor einem Absturz?
Darüber denke ich tatsächlich
ganz befreit nach. Ich kann Angst

Gegenspieler in „Jugend ohne Gott“: Titus (Jannik Schümann) und
Zach (Jannis Niewöhner, rechts).

Sieben Jahre lang waren Emilia Schüle und Jannis Niewöhner ein
Paar. Seit der Trennung 2015 stehen sie aber oft gemeinsam vor der
Kamera, wie auch bei „Jugend ohne Gott“.

vor einer neuen Rolle haben, in der
ich vielleicht mehr von mir preisgeben muss und nicht weiß, ob ich
das wirklich will. Dann ist die Angst
konstruktiv, weil ich mich etwas
trauen muss. Einfach nur Angst
vorm Scheitern zu haben, bringt mir
aber gar nichts.

KINOTIPP:
JUGEND OHNE GOTT
Darum geht’s: Im
Assessment-Camp
kämpfen die besten
Schüler um einen Platz
an der Elite-Uni. Werte

Im Film bekommen alle Schüler
einen Chip unter die Haut injiziert,
der sie jederzeit orten kann. Findest du solche Technologien praktisch oder eher gruselig?
Ich finde das total gruselig, aber
eigentlich gibt´s das ja auch schon in
Form meines iPhones in der Tasche.
Wir werden abgehört, seitdem es Siri
gibt. Zusätzlich geben wir selbst durch
die sozialen Netzwerke ganz viel preis.
Man muss sich echt klarmachen, dass
wir so einen Chip eigentlich alle schon
tragen – unbewusst.
In einer überwachten Welt bleibt
wenig Platz für Geheimnisse, deshalb spielt das Tagebuch für Zach
eine große Rolle. Wenn du dich
einem Tagebuch anvertrauen würdest: Was für Zukunftspläne würdest du aufschreiben?
Eigentlich möchte ich einfach
das weitermachen, was ich gerade
mache. Aber es gibt ja immer
Dinge, die man an sich gerne noch
verändern würde. Ich finde es
immer wichtig, ein Idealbild von
sich zu haben. Nicht, um zu
sagen: Das muss ich irgendwann
erreicht haben. Aber wenn ich
etwas habe, das ich anstreben
kann, führt das immer zu etwas
Gutem, Sinnvollem. Ich würde
also wahrscheinlich mein Idealbild
aufschreiben.

wie Menschlichkeit und
Empathie zählen hier
nicht – nur Leistung,
Effizienz und Perfektion
führen zum Erfolg. Doch
Einzelgänger Zach
(Jannis Niewöhner) will
aus dem System
ausbrechen …
„Jugend ohne Gott“ ist
eine Dystopie, die leider
gar nicht so weit von
unserer Realität entfernt
ist.
Mit u. a. Jannis
Niewöhner, Fahri
Yardim, Emilia Schüle
und Alicia von Rittberg.
Seit dem 31. August im
Kino (Constantin
Filmverleih).
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VIELSEITIG
STUDIEREN

Arian Schmitz-Reith,
B.A. Medien- und Eventmanagement, 5. Semester
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BRAIN-DAY:
SO SIEHT DER
PERFEKTE
TAG FÜR DEIN
GEHIRN AUS

„Digitale Transformation hautnah erleben. Wenn ich meinen Studiengang Medien- und Eventmanagement auf einen Satz herunterbrechen soll, ist es wohl das. Wir stecken mitten in der Digitalisierung, aber was heißt das? Wie wird Medienproduktion und
Veranstaltungsorga wirtschaftlich rentabel? All das lerne ich in
meinem vielseitigen Studium an der HMKW.“

Im Schulalltag und vor allem in der Abiturzeit sind

Weitere Infos findet ihr unter:
www.hmkw.de/medien-undeventmanagement/

Bestsellerautor Garth Sundem zeigen wir einen

eure Gehirne maximal gefordert – schließlich müsst
ihr eine Menge Wissen für die Klausuren und
Prüfungen verarbeiten und speichern. Mithilfe von

Wunsch-Tag aus Sicht des Hirns, damit ihr wisst, wie
ihr seine Leistung steigert und Lernphasen noch
besser meistert.

VON ANN-CHRISTIN VON KIETER

DER IDEALE MORGEN
FÜR DEINE GRAUEN ZELLEN
6:30 Uhr: Vergesst die Schlummertaste! Stellt den Wecker lieber
auf die 15 Minuten später und gönnt euch den echten Schlaf statt
des Dämmerschlafs nach dem ersten Klingeln.

7:15 Uhr: Macht mir ein Frühstück mit niedrigem glykämischen
Index! Ich mag zum Beispiel: Haferflocken, Vollkorntoast und
Grapefruit. Ich mag nicht: zuckerhaltige Cerealien, Apfelsaft und
Rosinen.

Batman Leuchteffekt Tasse
Beginne jeden Morgen mit den Worten „Ich bin Batman!“. Auch zur Mittagszeit. Oder Abends. Die Tasse ist zu jeder Zeit leicht zu ﬁnden, denn das Logo
leuchtet im Dunkeln!

│14,99 EURO*

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

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

7:30 Uhr: Emotionen sind gut fürs Gedächtnis! Wenn ihr ständig
vergesst, wo ihr eure Haustürschlüssel hingelegt habt, dann erinnert euch daran, in was für eine peinliche Situation euch das
möglicherweise schon mal gebracht hat, weil ihr beim strengsten
Lehrer zu spät in die Stunde gestolpert seid.
7:45 Uhr: Hört unbekannte Musik! Für eure Stimmung sind Lieblingslieder vielleicht top, aber mich langweilen sie schnell und
lassen mich keine neuen Verbindungen zwischen den Neuronen
aufbauen.

ILLUSTRATION: CAT__DESIGN / THINKSTOCK

6:45 Uhr: Reizt mich mit was Neuem: öfter mal den Wecker-Ton
ändern!
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Fertig mit Schule oder Uni?
Dann los:

SO VERLÄUFT DER TAG
OPTIMAL FÜR DEIN HIRN
10:30 Uhr: Wählt die richtige Wandfarbe! Du findest dich nicht
besonders produktiv? Dann könnte es sein, dass dein Zimmer in
der falschen Farbe gestrichen ist. Durch ein aggressives Rot bekommen wir mehr Durchsetzungsvermögen. Mit einem entspannenden Blau hingegen können wir uns besser konzentrieren.
12:00 Uhr: Vergesst verschiedene Lerntypen! Angeblich macht
es Sinn, die für sich persönlich beste Art zu lernen (visuell, auditiv
oder kinästhetisch, also durch Bewegung) zu kennen und zu
nutzen. Daniel Willingham, Psychologie-Prof der University of
Virginia, hält das jedoch für „total ineffizient“. Mathe ließe sich
einfach nicht durch Seilspringen erlernen.
13:00 Uhr: Zuckerbrot statt Peitsche gegen das Prokrastinieren!
Ihr habt Aufgaben, auf die ihr absolut keine Lust habt, die ganze
Woche aufgeschoben? Dann solltet ihr euch die eine nette Belohnung für die Fertigstellung überlegen, zum Beispiel, dass ihr
danach etwas macht, was euch Spaß macht. Diese Motivation
funktioniert laut Psychologe Dan Ariely deutlich besser, als sich
Strafen für die Nicht-Erfüllung zu überlegen.

DAS WÜNSCHT SICH
DEIN GEHIRN AM ABEND
17:15 Uhr: Sport ist Mord! Nicht! Bewegung tut nicht nur eurem
Körper gut, sondern auch mir. Während des Trainings werden
nicht nur Glückshormone ausgeschüttet, sondern auch ein chemischer Stoff, das Protein BDNF („brain-derived neutrotrophic
factor“), das mich dabei unterstützt, mich an die Bedürfnisse des
Umfelds anzupassen.
18:00 Uhr: Gib mir Liebe! Ich gebe zu: Ich bin drogenabhängig.
Hin und wieder brauche ich einen Schuss Oxytocin. Diesen Stoff
bekomme ich, indem ihr Liebe erfahrt. Ist gerade kein Date in
Sicht, reicht aber auch eine freundschaftliche Umarmung.
21:00 Uhr: Gönnt uns eine erholsame Nachtruhe! Im Schlaf kann
ich mich vom chemischen Botenstoff Adenosin
befreien, der sich beim Denken und Handeln
so ansammelt und für meine Erschöpfung
sorgt. Außerdem habe ich dann Zeit,
Noch mehr Brain-DayTipps findest du unter
wichtige Infos des Tages zu sortieren und
unnötige zu löschen, damit wir morgen
UNICUM.DE/
BRAIN-DAY
wieder voll durchstarten können.

BUCHTIPP
Die Ideen für den perfekten Tag für dein
Gehirn stammen aus dem Buch „Brain! Ein
Tag im Leben unseres Gehirns“ (Books4success). Autor Garth Sundem ist ein bekannter
US-amerikanischer Matheprofessor und
Vortragsredner, der Wissenschaft mit einer
gewissen Portion Humor mixt.

Fluglotse werden!

www.dfs.de

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 Luftfahrt 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

Weil der Himmel uns braucht!

JETZT

DENKEN
KAUFEN
POSTEN
VON ANDRÉ GÄRISCH

Ihr interessiert euch für ein neues Mobiltelefon, blickt aber vor lauter
Angeboten kaum noch durch? Wir zeigen euch, wie ihr euch garantiert
smart entscheidet.

Am Morgen der erste Blick auf den
Bildschirm – was schreibt die
Gruppe „Prüfungsvorbereitung“ in
WhatsApp? Gibt es endlich Neuigkeiten? Hanna wollte doch Klausuren aus vergangenen Jahren für
die Gruppe einscannen – damit es
endlich mit besseren Noten klappt.
Mittags dann der Post auf Facebook: „Wer hat Lust auf
Schwimmbad? Ich brauch einen
Sprung vom Fünf-Meter-Brett, um
mich vom tristen Schulstress zu befreien.“ Abends Instagram –
schauen, was die anderen erlebt
haben. Hier ein freches Grinsen der
besten Freundin aus dem Handballclub, dort ein dicker Mops, der
verdutzt in die Kamera schielt. Das
Smartphone ist aus eurem Alltag
nicht mehr wegzudenken. Doch

beachtet bei der Wahl von Gerät
und Tarif einige wichtige Dinge,
damit ihr nicht auf die Nase fallt.

absetzen
wollen.
Außerdem
schwankt deren Beratungsqualität
teils erheblich.

DER PASSENDE
TARIF FÜR
EUER LEBEN

Wer einen vielfältigen Überblick gewinnen möchte, sollte entweder
mehrere Anlaufstellen wählen oder
unabhängige Berater berücksichtigen.
Zwar werden diese Anbieter auch
nach der Höhe des vermittelten Tarifs
bezahlt, doch die Bandbreite an Angeboten ist vergleichsweise höher.

„Es gibt zwei Typen von Käufern, zum
einen die, die sich vor den Rechner
setzen und sich in aller Ruhe die Angebote durchlesen, vielleicht einen
Chat oder eine Hotline nutzen, und
diejenigen, die sich im Laden beraten
lassen“, erklärt Christian van de Sand,
Multimedia-Experte bei Stiftung Warentest. Zu beachten ist, dass die
Shops bestimmter Marken nicht objektiv ausgerichtet sind, sondern besonders lukrative Produkte und Tarife

Zunächst einmal, sagt Christian van
de Sand, sei es hilfreich, sich seine
Nutzungsgewohnheiten zu vergegenwärtigen: „Fragen sind etwa: Ist mir
eine tolle Kamera wichtig? Dann
achte ich auf die Auflösung. Bin ich
viel unterwegs? Dann geht es nur mit
einem leistungsstarken Akku. Lade

FOTOS: POIKE / THINKSTOCK, PRIVAT
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ich ständig Dateien herunter? Dann
lohnt sich eine Datenflat. Schaue ich
gerne fern? Dann müssen Displaygröße und Internet-Speed stimmen.“
Ausgehend von diesen Must-haves
seien Abstriche festzulegen, denn ein
Smartphone, das in allen Belangen
am Limit spielt, fordere den Geldbeutel offen heraus.

DAS BETRIEBSSYSTEM SPIELT EINE
WICHTIGE ROLLE
Apropos Kosten: Hier spielt das Betriebssystem eine wichtige Rolle.
Android-Exemplare sind aufgrund
ihrer weiten Range an Modellen und
Preisstufen bei der breiten Masse
beliebt, während Apple-Produkte per
se im höheren Preissegment liegen.
„Der Tarif sollte unabhängig vom
Gerät gewählt werden, da Koppelangebote finanziell selten vorteilhaft
sind. Zudem kann der Nutzer dann
– entsprechend seiner Lebenssituation – den Tarif flexibel wechseln. Ich
rate außerdem von Finanzierungsan-

geboten ab – hier zahlt
schreitung
einer
beman in der Regel ordentstimmten Grenze automalich drauf und bindet
tisch auflädt, gibt die
sich langfristig“, meint
Kontrolle aus der Hand
van de Sand. Vorgänund stellt das ursprünggermodelle sind übriliche Prinzip auf den
gens nicht so schlecht
Kopf.“
wie ihr Ruf – und oft Christian van de Sand
weitaus günstiger als NeuWer Freunde mit ähnlichen
erscheinungen.
Nutzungsgewohnheiten einbindet, ist
auf der sicheren Seite. „Man sollte
sich umhören, wie andere mit ihrem
Tarif oder Netz zufrieden sind, das ist
eine gute Entscheidungsgrundlage“,
empfiehlt van de Sand. Die Ohren
Ja, es gibt sie immer noch: die Presind bei der Formulierung „Zusatzserpaid-Karte. Für manche ein Relikt aus
vices“ zu spitzen. Verkauft werden
dann unter Umständen Leistungen,
der Steinzeit, bietet sich das Konzept
die dem Anwender in keiner Weise
insbesondere für jüngere Menschen
an. Warum, weiß van de Sand: „Genutzen oder zunächst zwar kostenlos
rade für Leute, die erkennen, dass sie
sind, nach mehreren Monaten aber
auf dem Konto zu Buche schlagen.
eigentlich zu viel surfen oder telefonieren, ist die Prepaid-Karte bestens
„Ein zunächst gebührenfreies Sichergeeignet. Sie verbrauchen dann nur
heitspaket, das ab dem vierten Monat
den Wert, der auf der Karte vorzwei oder drei Euro kostet, wäre so
handen ist.“ Gleichzeitig warnt er:
ein Fall“, sagt van de Sand. Er mahnt,
„Wer die Karte mit dem eigenen
Anbieter seien hier nicht immer transKonto verknüpft und einstellt, dass
parent, einhergehende Informationen
sich der verfügbare Betrag bei Unterleicht zu übersehen.

PREPAID: DIE
FINANZEN IM GRIFF?

Nach 10 Kinobesuchen gibt’s das 11. Kinoticket gratis.*

Jetzt an der Kinokasse anmelden oder gratis
die CineStar-App herunterladen.
Für weitere Infos gleich den QR-Code scannen!
*Durchschnittsumsatz bei zehn gekauften Tickets
inkl. Snacks im Gesamtwert von 125€
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SCHÜLER-START-UPS:
FRÜH AUF
ERFOLGSKURS
Um ein eigenes Unternehmen zu gründen, braucht es kein bestimmtes Alter. Immer mehr Jugendliche und
Schüler verwirklichen ihre Ideen in Start-ups. Wir sprechen mit jungen Gründern und einem Experten für
Start-ups und erklären, welche Möglichkeiten und Trends es gibt.

VON
ALEXANDER LEMONAKIS

Rubin Lind ist 18 Jahre alt, kommt
aus Hamm (Nordrhein-Westfalen)
und hat wie viele andere Schüler
in seinem Alter im Frühjahr 2017
sein Abitur abgelegt. Der Unterschied: Er ist Geschäftsführer und
Gründer von „Skills4School“. Mit
seinem Start-up will er die BildungsRubin Lind
möglichkeiten in Schulen revolutionieren. „Skills4School“ ist eine kostenlose App, die den
aktuellen Lernfortschritt anzeigt und Schülern beim gezielten Lernen hilft, ohne bei Schülern gleich die Krise beim
Wort „Lernen“ auszulösen. Kurz gesagt: Rubin bietet mit
seiner App angepasstes Lernen für den Alltag eines Schülers im 21. Jahrhundert an. Also etwas, was es eigentlich
schon längst geben sollte.
Der Clou der App: Der Lehrer legt Themen fest und kann
bei Bedarf prüfungsrelevante Fragen für seine Schüler
hinzufügen. Die Schüler können sich dann über einen Code
in der App einloggen und mit dem erstellten „Fragenkatalog“ lernen. „Skills4School“ soll für jeden kostenlos sein.
Rubins Ziel ist es, dass der finanzielle Status der Eltern nicht
länger über den Schulabschluss und den beruflichen Werdegang des Schülers entscheidet. Jeder soll mit Hilfe der
App in der Schule besser lernen können. Mit mehr Upgrades entstehen Kosten. Rubin gibt zu: „Ich hatte selbst
Probleme beim Lernen und mich geärgert, dass ich mein
Handy nicht einfach zum Lernen nutzen konnte. Alles kann
man heute mit dem Handy machen, aber einfach mal die
Zwischenzeit zum gezielten Lernen zu benutzen, ging
nicht. Deshalb kam mir die Idee zu ‚Skills4School‘.“

„Das Studium kann noch warten!“
Der Prototyp der App ist fertig und voraussichtlich Anfang
2018 wird sie auf den Markt kommen. Rubins App startet

mit Mathe und anschließend folgen die anderen Naturwissenschaften. Später auch die Gesellschaftswissenschaften
und die Sprachen. Hauke Schwiezer, Mit-Gründer und
Geschäftsführer von „Startup Teens“, kennt Rubin gut und
lobt seine Start-up-Idee: „Rubin ist ein außergewöhnliches
Talent. Seine Schüler-App ist eine super Idee und er hat
eine Fähigkeit, die unter jungen Menschen selten ist: Rubin
ist ein ganz starker Netzwerker.“
Für Hauke Schwiezer ist klar: „Weltweit sind wir in einem Start-upZeitalter. In Deutschland gibt es
jedoch mit 2 Prozent Gründungen unter 35 Jahren leider
weniger junge Start-ups als im
Europaschnitt (5%).“ Um das zu
ändern, will die Online-Plattform Hauke Schwiezer
„Startup Teens“ Jugendlichen unternehmerisches Denken beibringen – egal, ob sie später mal
Gründer oder kreative Angestellte werden.
Rubins Start-up hat großes Potenzial: Hochschulen wollen
die App nutzen, Unternehmen Fortbildungen über die App
durchführen und Rubin wurde gefragt, ob er bei der TVSendung „Die Höhle der Löwen“ teilnehmen wollte. Für
ihn ist es klar, wie seine Zukunft aussieht: „Mit ‚Skills4School‘, ganz klar! Ich werde mich erst einmal voll auf
mein Start-up konzentrieren. Das Studium kann noch
warten, bis wir mit der App weit genug sind.“

Zwei Schüler machen
Amazon Konkurrenz
Die Schüler Konstantin Klingler (17) und Moritz Stephan
(17) sind ebenfalls junge Gründer und machen sogar dem
Online-Riesen Amazon Konkurrenz: Ihr Start-up „Lobu“ ist
ein regionaler Bücher-Lieferservice und eine lokale Alter-

FOTOS: ANDREW_RYBALKO / THINKSTOCK, STARTUP TEENS, PRIVAT

14

JETZT

native zum Online-Buchhandel. Ihr
Erfolgsprinzip: schnell, günstig
und lokal. Ihre Amazon-Alternative haben die beiden Wiener
Schüler im Januar 2017 ins
Leben gerufen: Bestellte Bücher
werden meist noch am selben Tag Konstantin Klingler (l.)
schnell und umweltfreundlich aus und Moritz Stephan
regionalen Buchhandlungen per Fahrradbote zugestellt.
„Wer heute Bücher bestellt, tut das meist über einen internationalen Online-Großkonzern. Die gewünschten
Werke werden dann über weite Strecken aus einem
großen Zentrallager per Paketdienst herangeschafft. Für
diese arbeitsplatz- und umweltfeindliche Methode wollen
wir eine regionale Alternative bieten“, beschreibt LobuGründer Konstantin die Idee hinter ihrem Start-up.
Während der lokale Buchhandel an vielen Orten vom
Aussterben bedroht ist, haben die beiden Schüler eines
Wiener Gymnasiums in den letzten Weihnachtsferien ein
Erfolgsrezept entwickelt: Der Name „Lobu“ steht dabei
für „lokalen Buchhandel“ und „local buying“. Der Name
ist Programm: Die Bücher können bequem per SMS bestellt werden und werden aus deinem Viertel zwischen 19
und 21 Uhr geliefert. Die Lieferung ist kostenlos und soll
bald maximal zwei Euro kosten.

Das eigene Start-up:
Wenn der Job Spaß macht
Der Erfolg ihres Projektes gibt Konstantin und Moritz recht:
20 Bestellungen erhalten sie pro Tag und die Resonanz bei
Kunden und Buchhändlern übertrifft alle Erwartungen. Kein
Wunder also, dass die Jungs bereits an eine Expansion ihres
innovativen Lieferdienstes in weitere Städte Österreichs
planen. Die jungen Gründer können sich auch vorstellen,
andere Produkte zu vertreiben: „Wir sehen die Stadt als
lokales Warenlager und prüfen gerade, was wir als Nächstes
angehen“, sagt Konstantin. Die beiden jungen Wiener sind
Macher und haben bereits viele Schulprojekte wie eine
Schülerzeitung realisiert und ihr Gründer-Gen durch ihre
USA-Aufenthalte bestärkt. Mehrere Anfragen von Investoren
haben die beiden für „Lobu“ bereits erhalten und sie wollen
nach der Schule ihr Start-up weiter vorantreiben. Sowohl
Rubin als auch Konstantin und Moritz liegen mit ihren unterschiedlichen Schüler-Start-ups voll im Trend und sind Teil
einer neuen, jungen und erfolgreichen Start-up-Szene.
Für Hauke Schwiezer steht fest: „Wenn man Schüler fragt,
warum sie später mal arbeiten wollen, sagen sie oft: um
Geld zu verdienen, damit sie in ihrer Freizeit machen
können, was ihnen Spaß macht. Da man jedoch die überwiegende Zeit seines Lebens im Job verbringt, wäre es
klasse, wenn dieser auch Spaß machen würde. Das ist der
Fall, wenn man seinen Interessen und Talenten nachgeht.“
Also gründet eure Start-ups und verwirklicht eure Ideen!

ANZEIGE
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SPÄTER

IMMER NOCH EINE
UNBEQUEME WAHRHEIT

SPÄTER

Al Gores neue Doku „Immer noch eine unbequeme
Wahrheit“ läuft ab 7. September im Kino. Wir haben mit
dem ehemaligen US-Vizepräsidenten darüber gesprochen, wie es
um unsere Zukunft steht und warum wir genau jetzt handeln müssen,
um den Klimawandel zu stoppen.
Der Klimawandel verursacht weltweit
immer mehr Naturkatastrophen. Haben wir
noch eine Chance, den Klimawandel zu
stoppen?
Ja, haben wir. Auch wenn einige Schäden
leider nicht mehr rückgängig zu machen sind:
Der Meeresspiegel wird steigen und viele Küstenregionen auf der Welt sind bedroht. Millionen
von Menschen werden umsiedeln müssen.
Trotzdem können wir die katastrophalsten Folgen
des Klimawandels noch verhindern.

Das ganze
Interview unter

KARRIERE.
UNICUM.DE/
In Deutschland
AL-GORE
gibt es viele Aktivisten, die sich für Klimaschutz einsetzen und zum
Beispiel Braunkohlekraftwerke besetzen. Was halten Sie von solchen Protestaktionen?
Ich respektiere sie. Letztes Jahr wurde meine Tochter verhaftet, als sie
gegen den Bau einer Gas-Pipeline protestiert hat. Das zeigt, wie sich die
Zeiten geändert haben, wenn Eltern sagen „Ich bin so stolz auf meine
Tochter, dass sie verhaftet wurde!“ (lacht) Ich denke, dass bewusster und
gewaltloser ziviler Ungehorsam heutzutage ein angemessenes Mittel ist
– denn die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel.

Studien zeigen, dass besonders 14- bis 25-Jährige zwar umweltbewusst sind, sich aber im Alltag trotzdem oft klimaschädigend
verhalten. Sind wir zu faul für Klimaschutz?
Viele junge Leute und Leute aller Altersgruppen verändern ihr Verhalten schon, um das Klima zu schützen. Aber Politik und Gesetzgebung
müssen es uns allen leichter machen, weniger CO2 zu produzieren,
indem beispielsweise eine Kohlenstoffsteuer eingeführt wird.

JUGENDMEDIENTAGE 2017
Mehr als nur „Irgendwas mit Medien“
Bei den Jugendmedientagen, DEM Kongress für
junge Medienmacher in Deutschland, dreht sich
in diesem Jahr alles ums Thema Glaubwürdigkeit. Vom 2. bis 5. November kommen knapp
400 junge Nachwuchsjournalisten zwischen 16
und 27 Jahren in München zusammen, um
gemeinsam in Workshops, Erzählcafés und bei
Medientouren handfestes Knowhow zu erarbeiten, Inspiration für den Journalismus von
morgen zu sammeln und vor allem erste wichtige Kontakte in die spannende Welt der Me-

dien zu knüpfen. Arbeitet,
kreiert und diskutiert mit
Gleichgesinnten und Profis
über Fake News und die bewusste Inszenierung der Medien an einem der bedeutendsten Medienstandorte
Deutschlands. Mehr unter
jugendmedientage.de

WOCHENENDSEMINAR:
Schlüsselkompetenz Kommunikation
Kommunizieren? Kann jeder. Oder? Wie wichtig
natürliche, aber wirkungsvolle Kommunikation
für den Berufseinstieg sein kann, erfahrt ihr vom
3. bis 5. November beim Wochenendseminar der
UNICUM Stiftung. In Kooperation mit der
Theodor-Heuss-Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung erlernt ihr verlässliche Techniken,
mit denen ihr selbstbewusst das Berufsleben
meistern könnt. Zum Abschluss bekommt ihr
zudem ein bewerbungsrelevantes Zertifikat ausgehändigt. Alle Informationen unter unicumstiftung.de/veranstaltungen

5 BERUFE, FÜR DIE
SICH STUDIEREN NICHT
LOHNT
Laut einer Studie des Onlineportals
Gehalt.de verdienen studierte Berufseinsteiger in diesen Jobs am wenigsten:
1. Hotelmanagement: Einstieg als Rezeptionist/in (27.639 Euro)
2. Sportwissenschaft: Einstieg als
Sport-Therapeut/in (31.844 Euro)
3. Architektur: Einstieg als Architekt/in
(33.226 Euro)
4. BWL: Einstieg als Vertriebsassistent/
in (33.341 Euro)
5. Grafik-Design: Einstieg als Grafiker/
in (33.489 Euro)
Alle Infos und noch mehr unlukrative
Jobs unter unicum.de/studiumlohnt-nicht

INTERVIEW VON ANNA LENJA HARTFIEL
WEITERE TEXTE: JENNIFER SCHREDER, BARBARA KOTZULLA
FOTOS: JENSEN WALKER/© 2017 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED, JUGENDPRESSE DEUTSCHLAND/JONAS WALZBERG
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Lieber praxisnahes Lernen
statt trockener Theorie?
Wir suchen Mitdenker. Werde Teil eines internationalen
Handelsunternehmens, das auf Leistung, Dynamik und Fairness
setzt. Starte gemeinsam mit uns in eine erfolgreiche Zukunft.
Wir bieten dir mehr als zehn verschiedene duale Studiengänge.
Entdecke mehr auf kaufland.de/karriere
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BERUFSORIENTIERUNG:

SO FINDET IHR EUREN TRAUMBERUF!

„Was willst du nach der Schule machen?“ Ihr wollt nur noch die Augen verdrehen, wenn ihr diese
Frage hört ,und wisst eigentlich gar nicht, was ihr darauf antworten sollt? Mit einer Expertin klären wir,
wie man herausfindet, was einen interessiert und wo die eigenen Stärken liegen, um die Berufswahl erfolgreich zu meistern!

VON HANNAH ESSING

ALLES KLAR?
Jeder um euch herum scheint schon
genau zu wissen, was der Plan nach
der Schule ist, nur ihr habt irgendwie
immer noch keine Ahnung? Keine
Sorge, das ist ganz normal! Und verständlich, denn wer die Wahl hat, hat
die Qual – in Deutschland gibt es
über 8.000 Bachelorstudiengänge
und etwa 450 Ausbildungsberufe.
Das bedeutet zwar, dass die Auswahl
groß ist, aber das macht es nicht
einfacher, sich zu entscheiden. Vor
allem, wenn man gar nicht weiß, was
man machen will. Irgendwas mit
Medien? Als Lehrer zurück an die
Schule? Oder was ganz Klassisches
wie Jura oder BWL? Dann gibt es
auch noch ausgefallene Möglichkeiten wie Oenologie, Kristallografie
oder Onomastik. Da grenzt es schon
an ein Wunder, wenn man überhaupt
weiß, worum es geht.

MACHT, WAS EUCH
SPASS MACHT!

man in seinem Beruf später nicht
glücklich werden.“

„An erster Stelle steht bei uns das
Interesse, sogar noch vor den
Überlegt also zuerst, was euch
Stärken und Schwächen“,
viel Spaß macht. Welche
Hobbys und Interessen
erklärt Jutta BrandtKoppka von der Bunhabt ihr, was sind eure
desagentur für ArLieblingsfächer? In
ihrer Beratung hakt
beit. Zusammen mit
Frau Brandt-Koppka
ihren Kolleginnen
daraufhin nach, ob
und Kollegen bees bestimmte Thetreut sie Schulen,
damit jeder Schüler
Jutta Brandt-Koppka
menfelder gibt, die
eine Berufsberatung vor
ihren „Kunden“, wie die
Ort in Anspruch nehmen
Agentur die Schülerinnen
kann – und dort bei Fragen und
und Schüler nennt, besonders inteUnsicherheiten Hilfe bekommt.
ressieren.
„Wichtig ist erstmal: Woran ist der
Schüler oder die Schülerin interes„Viele haben schon eine bestimmte
Vorstellung, welche Bereiche ihnen
siert? Das bekommt man raus,
gefallen könnten. Dann stelle ich
indem man sich zum Beispiel Hobbys
meistens die Frage, was sie aus
und Lieblingsfächer anschaut. Man
kann noch so viele Stärken haben,
diesem Bereich schon wissen und wie
wenn das Interesse nicht da ist, wird
sie sich ihren Beruf vorstellen würden.

FOTOS: SUZE / PHOTOCASE.DE, CHOCHOWY / THINKSTOCK, PRIVAT
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Dann erarbeiten wir verschiedene
Möglichkeiten, wie man daran anknüpfen könnte – welche Studiengänge oder Ausbildungen gibt es in
diesem Umfeld?“

FRAGT NACH!
Ein weiterer guter Hinweis darauf,
was man mal machen sollte, sind die
eigenen Stärken und Schwächen.
Wenn ihr immer noch nicht sicher
seid, wo eure Stärken und Schwächen liegen, könnt ihr auch ganz
einfach eure Freunde, deine Eltern
oder sogar deine Lehrer fragen.

19

keine gemeinsamen Ideen entwickeln
kann, in welche Richtung es gehen
soll, dann bieten wir einen Test zur
‚Selbsteinschätzung studienrelevanter
Personenmerkmale‘ an, den auch
viele Schüler nutzen. Dabei kann man
herausfinden, woran man Interesse
und welche Stärken und Schwächen
man hat.“

PROBIERT EUCH AUS!

Berufsberaterin Jutta Brandt-Koppka
rät, viele Gespräche mit vielen unterschiedlichen Leuten zu führen. Wie
andere einen einschätzen und wie
man rüberkommt, können gute Indikatoren für mögliche Stärken und
Schwächen sein.

Wenn es doch nur eine Möglichkeit
gäbe, einen Blick ins Berufsleben zu
werfen und ein paar Berufe auszuprobieren … Moment, die gibt es natürlich! Frau Brandt-Koppka empfiehlt,
schon während der letzten zwei
Schuljahre freiwillige Praktika zu machen. Dabei kann man sich ausprobieren, herausfinden, welche Berufe
einem Spaß machen, und sich ein realistisches Bild davon machen, wie der
Arbeitsalltag in einem Betrieb aussieht.

Wer noch immer keine Ahnung hat,
kann auch den berufspsychologischen
Service der Agentur für Arbeit
nutzen. „Wenn man in der Beratung

„Praktika sind Gold wert“, erklärt
Frau Brandt-Koppka, „weil sie die
Verbindung zur Arbeitswelt schaffen
und Arbeitsmarktchancen eröffnen.“

WIR BRINGEN
DEINE
PERSÖNLICHKEIT ZUM
VORSCHEIN.
Mach den kostenlosen
Persönlichkeitstest
und lerne die passenden Unternehmen
für dich kennen.

DIE BERUFSBERATUNG DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT
Wenn ihr glaubt, dass eine Berufsberatung euch helfen könnte, eure Interessen und
Stärken zu finden, könnt ihr bei der kostenlosen Hotline der Bundesagentur für Arbeit
schnell einen Gesprächs-Termin ausmachen: 0800 / 4 55 55 00. Weitere Infos findet ihr
unter berufenet.arbeitsagentur.de.

VON JOBTEST BIS PRAKTIKA: DAS UNICUM KARRIEREZENTRUM
Das UNICUM Karrierezentrum ist die Stellenbörse für alle jungen Berufseinsteiger. Unter
karriere.unicum.de/praktikum findet ihr spannende Praktika, natürlich präsentieren wir
euch dort auch Ausbildungsangebote und duale Studiengänge aus ganz Deutschland. Ihr
braucht noch Hilfe bei der Berufswahl? Dann nutzt den kostenlosen UNICUM Jobtest
unter karriere.unicum.de/jobtest – hier könnt ihr eure Stärken und Schwächen ermitteln
und erhaltet im Anschluss ein persönliches Gutachten.

www.matchingbox.de

ANZEIGE

DURCHSTARTER GESUCHT:

DIE HANDELSFACHWIRTAUSBILDUNG BEI IKEA

Acht Stunden vor dem Computer und Langeweile im Büro? Darauf
hatte Christopher Paksi keine Lust. Der heute 26-Jährige suchte
nach einer Ausbildung mit spannenden Aufgaben und hervorragenden Perspektiven – und fand diese bei IKEA. Als ausgebildeter
Handelsfachwirt wird er bei IKEA direkt als Teamleiter einsteigen.
Im Interview erzählt dir Christopher mehr über seinen Werdegang

Chris, du machst eine Ausbildung
zum Handelsfachwirt bei IKEA.
Wie können wir uns das vorstellen?
Die Handelsfachwirtausbildung
besteht aus drei Abschnitten: Zuerst
macht man den Kaufmann im Einzelhandel, dann als Aufstiegsfortbildung den Handelsfachwirt und danach den Ausbildereignungsschein.
Normalerweise braucht man für alles
zusammen viel länger, aber bei IKEA
ist die Ausbildung komprimiert auf
drei Jahre.
Die Ausbildung findet sowohl
theoretisch als auch praktisch
statt …
Ja, die Theoriephasen finden in
einer privaten Wirtschaftsakademie
statt. Den praktischen Teil absolviert
man in drei Einrichtungshäusern in
Deutschland.
Drei Häuser? Da kommt man ja
ziemlich rum!
Ich habe in Leipzig begonnen und
habe dort den Einzelhandelskaufmann gemacht. Dort konnte ich alle

Bereiche für mehrere Monate durchlaufen – von der Logistik über den
Verkauf bis Food. Danach musste ich
mich für zwei Facheinarbeitungen
entscheiden, die noch einmal in zwei
anderen Häusern stattfinden. Für
mich ging es nach Hamburg und
nach Braunschweig.
Warum hast du dich für die Ausbildung zum Handelsfachwirt
entschieden?
Ich habe einen ziemlich kurvigen
Karriere-Weg hinter mir – das ist gar
nicht mal so IKEA-unüblich. Nach der
Schule wollte ich nicht direkt studieren oder eine Ausbildung anfangen. Ich habe also erst den Zivildienst in einer Behindertenunterkunft
gemacht. Danach war ich mir sicher,
dass ich in diese Richtung gehen will,
doch dann bin ich für meine Freundin
nach Berlin gezogen – das hat mich
total geflasht! Dort haben alle um
mich herum Filme gedreht und Musik
gemacht, also habe ich damit auch
angefangen. Doch das war irgendwann nicht das, womit ich 60 Jahre
alt werden wollte.

Wie bist du dann auf IKEA gekommen?
Ich habe mir die Profile von einigen
großen Unternehmen angesehen,
beworben habe ich mich dann für
interessante Ausbildungsgänge, die
eine schnelle Karriere ermöglich. Ich
wollte durchstarten – und das hat mit
IKEA auf Anhieb geklappt. Beim Assessment Center in Hamburg habe
ich gemerkt, dass IKEA genau das ist,
was ich mir vorstelle – das passt
einfach in vielen Punkten, wie
den Werten und der gesamten
Unternehmenskultur.
Entspricht die Ausbildung deinen Erwartungen?
Ich habe darauf gehofft, schnell die Möglichkeit zu bekommen, selber
mit anpacken zu können.
Das war zum Glück von
Anfang an der Fall. In den
ersten anderthalb Jahren
kann man sich bei IKEA ausprobieren. Im Stammhaus lernt
man viele Leute kennen und

FOTOS: SANDRA RUPPEL

und seine Ausbildung.
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guckt, wohin es für einen
gehen kann. Bei den Facheinarbeitungen habe ich mich
anfangs für Food und Verkauf entschieden, doch
schon nach dem ersten
halben Jahr war für mich
klar, dass ich im Foodbereich meinen Platz gefunden habe. Ich habe
dann in der Abteilung
auch meine zweite Facheinarbeitung gemacht.
Warum das?
Nach der Ausbildung soll
man direkt als Teamleiter bei
IKEA starten – doch Food ist
einfach eine sehr spezielle Abteilung. Durch die zweite Facheinarbeitung wollte ich eine gewisse Sicherheit
bekommen.
Vom
Auszubildenden zum Teamleiter: Das
kann schon eine harte Nummer sein.
Wie genau sieht dein Arbeitsalltag bei IKEA konkret aus?
Das lässt sich schwer in ein, zwei
Sätzen zusammenzufassen. Kein Tag,
keine Woche ist gleich – es gibt so
viele Aufgaben, die man in einem so
großen Bereich hat, immerhin haben
wir hier 40 Mitarbeiter. Die Abteilung
ist an sich in zwei Bereiche unterteilt:
Es gibt das Restaurant sowie das
Mitarbeiterrestaurant auf der einen
Seite, auf der anderen
Seite das Bistro
und den

Christopher Paksi hat seinen Ausbildungsschwerpunkt im Bereich Food gesetzt, doch es
gibt viele weitere Möglichkeiten bei IKEA.

Schwedenshop.
Meine
beiden
Hauptaufgaben liegen als Teamleiter
darin, sowohl die Kunden als auch
meine Mitarbeiter glücklich zu machen. Zum Tagesgeschäft gehören
dann z.B. der Einkauf, die Verkaufssteuerung und die Planung von Verkaufsaktionen. Dabei arbeite ich
Hand in Hand mit den Teamleitern
anderer Abteilungen und den lokalen
Marketingverantwortlichen
zusammen.
Nach deiner Ausbildung wirst du
als Teamleiter beginnen – wird
das nur eine Einstiegsposition
bleiben?
Ich sehe die Teamleiterposition als
Karriere-Schritt, etwa für die
nächsten zwei Jahre. Dann habe ich
schon vor, Abteilungsleiter zu
werden, und danach – mal schauen.
Eine Möglichkeit wäre unsere Zentrale, die alle Häuser steuert, – oder
der Weg nach Schweden. Da habe
ich richtig Lust drauf.
Für wen eignet sich die Ausbildung bei IKEA? Was muss man
mitbringen, wann ist man
falsch?
Bewerber sollten definitiv
flexibel sein: man muss ganz
schnell auf verschiedene Sachen reagieren. Es ist kein Tag
wie jeder andere. Wenn man
sich ausruhen will oder einen
gemütlichen Büro-Job sucht,
dann ist es absolut nicht das
Richtige. Man muss Energie
haben und Lust, Mitarbeiter zu
motivieren und zu entwickeln.
Außerdem muss es ein Bedürfnis
sein, Kunden glücklich zu machen
– dann mach es richtig viel Spaß!

KURZ & KOMPAKT:
DIE AUSBILDUNG ZUM/ZUR
HANDELSFACHWIRT/IN
»» Die Ausbildung vereint einen
Abschluss in einem kaufmännischen Ausbildungberuf mit der
weiteren Qualifizierung zum/
zur Handelsfachwirt/in.
»» Sie ist die perfekte Vorbereitung, um später Führungsaufgaben in unterschiedlichen
Bereichen des Handels übernehmen zu können.
»» Zu den typischen Job-Positionen für Handelsfachwirte
gehören: Abteilungs- oder Filialleiter sowie Team- oder Projektleiter.
»» Voraussetzung sind das Abitur
oder die Fachhochschulreife.
»» Bei IKEA beginnt der Handelsfachwirt mit der Ausbildung
zum/zur Einzelhandelsmann
/-frau, danach entscheiden sich
die Auszubildenden nach und
nach für "ihren" Bereich.
»» Zur Auswahl stehen: Verkauf,
Logistik, Kundenservice, Recovery oder IKEA FOOD.
»» Bei IKEA hat man die Möglichkeit, als Teamleiter in den genannten Bereichen zu starten.
»» Die Ausbildung dauert 33
Monate, führt dich durch 3
verschiedene
Einrichtungshäuser und endet mit den zwei
bereits genannten IHK-Abschlüssen sowie einem Ausbildereignungsschein.
Mehr Infos unter
www.ausbildung.ikea.de
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www.fh-wedel.de/dual
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netto-online.de/karriere

Arbeit und Studium

sind bei Netto

nicht besonders

gut zreun.

vereinba

Du glaubst uns nicht?
Dann sprich doch mal mit Lisa – oder einem anderen unserer 74.000
Mitarbeiter. Unser Qualitätsversprechen gilt nämlich nicht nur für
unsere Produkte, sondern auch für unsere dualen Studiengänge.

5 duale Bachelorstudiengänge
in folgenden Fachrichtungen:
•
•
•
•
•

Großhandel/Verwaltung
Einzelhandel
Steuern und Prüfungswesen
Logistik
Wirtschaftsinformatik

Duale Studiengänge auf
der Seite entdecken oder
QR-Code scannen

Hier. Zusammen. Wachsen.

Lisa

duale studentin
Grosshandel/
Verwaltung
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SPECIAL
„DUALES
STUDIUM
“

DAS DUAL� STUDIUM:
D�PP�LT HÄLT B�SS�R?
Erstmal studieren oder sofort arbeiten? Mit einem dualen Studium kannst du beides haben.
Das ist zwar anstrengend, lohnt sich aber auch in vielerlei Hinsicht. Doch, was ist beim
dualen Studium anders als bei einer klassischen Ausbildung?
VON RITA MARTENS-BAENTSCH

Der Unterschied
Eine duale Ausbildung ist das klassische
Modell: Im Betrieb übt man praktische
Fertigkeiten, in der Berufsschule eignet
man sich fachtheoretisches und allgemeinbildendes Wissen an.
Für die dualen Studiengänge braucht
man Abitur oder Fachhochschulreife.
Das duale Studium wird im Vergleich zur
normalen Ausbildung, im Öffentlichen
Dienst oder bei großen Arbeitgebern,
sehr gut bezahlt: 1.000 Euro brutto im
ersten Ausbildungsjahr sind üblich. Bei
einigen Unternehmen können im
ersten Jahr sogar bis zu 1.400 Euro auf
dem Gehaltsscheck stehen.

Mehr unter

ABI.UNICUM.DE/
DAS-DUALESTUDIUM

Beim ausbildungsintegrierenden dualen Studium unterschreibt man direkt
beim Unternehmen einen Ausbildungsvertrag, der meistens über vier Jahre
läuft, aber auch verkürzt werden kann.
Dabei schließen Azubis meist schon
nach anderthalb Jahren die Ausbildung
ab. Bereits begleitend zur Ausbildung
studieren sie schon ein wenig und
dann nochmal zwei Jahre intensiv bis
zum Bachelor. Nach dreieinhalb Jahren
einen doppelten Abschluss zu haben,
bedeutet, sehr verkürzt und darum viel
zeitintensiver zu studieren.

Beim praxisintegrierenden dualen
Studium werden durch blockweise
Anwesenheit im Unterricht oder
Unternehmen Theorie und Praxis
gelernt. Während des Semesters zu
studieren und während der Semesterferien im Unternehmen zu
arbeiten, bedeutet, dass man
weniger Freizeit hat als ein normaler
Student und sich Zeit zum Lernen
oft in seinen Urlaubszeiten schaffen
muss.

In welchen Branchen kann
man dual studieren?

Wie sind die Chancen, nach
dem dualen Studium
übernommen zu werden?
„Dadurch, dass diese Ausbildung viel
Geld kostet, haben die Unternehmen
ein großes Interesse daran, dass die
Personen auch nach der Ausbildung
bleiben“, sagt Stiller.
Schließlich stellen die Unternehmen
Lehrpersonal zur Verfügung, zahlen
teilweise an die Fachhochschulen
Geld und zahlen ein ordentliches
Gehalt an die Auszubildenden.

Wer ist für ein duales Studium
geeignet?

Die anerkannten Ausbildungsberufe
verteilen sich auf die Bereiche Industrie und Handel, Handwerk, Landwirtschaft, freie Berufe und Öffentlicher
Dienst, dazu gehören der gehobene
Dienst bei der Polizei, im Landesamt,
im Finanzamt, bei Stadtverwaltungen
sowie bei Behörden wie der Bundesagentur für Arbeit.

Wer ein duales Studium macht, sollte
ein junger, praxisorientierter und dynamischer Studierender mit sehr
guten schulischen Leistungen sein –
und bereit sein, viel in seine Ausbildung zu investieren.

„Immer wenn es in den gehobenen
Dienst gehen soll, kommt man über
ein duales Studium dahin“, erklärt
Thomas Stiller, Berufsberater für Abiturienten bei der Agentur für Arbeit
in Dortmund.

Ausbildungsberater Thomas Stiller rät:
„Für jemanden, der sagt, dass er den
praktischen Bezug zur Theorie
wünscht, oder der jemanden braucht,
der ihn antreibt, ist es eine gute Ausbildungsform.“

FOTO: PKANCHANA / THINKSTOCK
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PR� & C�NTRA DUAL�S STUDIUM
VORTEILE EINES DUALEN STUDIUMS

NACHTEILE EINES DUALEN STUDIUMS

Ein monatliches Gehalt: beim sogenannten ausbildungsintegrierten dualen Studium die tarifliche
Ausbildungsvergütung (ca. 300–700 Euro, je nach
Branche), beim praxisintegrierten dualen Studium
durchaus mehr.

Durch die Doppelbelastung kommen Hobbys oft
zu kurz.

Die Chance zur Übernahme ist groß, mindestens 8
von 10 dualen Studierenden werden übernommen.
Kein Wunder, schließlich investieren die Unternehmen viel.

Ihr habt nur ganz normalen Urlaubsanspruch (min.
24, max. 30 Tage).

Ihr habt keine lange Umstellung von der Theorie
(Studium) zur Praxis wie „normale“ Studierende
hinterher. Ihr könnt das Gelernte direkt anwenden.

VON ANN-CHRISTIN
VON KIETER

Semesterferien gibt es nicht, in der vorlesungsfreien Zeit geht es in den Betrieb.

Ihr seid an euer Unternehmen gebunden und
knüpft keine Kontakte zu anderen (z. B. durch ein
Praktikum).
Ihr könnt euch die Hochschule nicht aussuchen.
Die Übersicht

Neben systematisch-fachtheoretischem Wissen erlernt ihr automatisch wertvolle Soft Skills und bekommt viele Möglichkeiten, euch auszuprobieren.

Die Bewerbung erfolgt an zwei Stellen. Erst beim
Betrieb, dann aber auch an der Hochschule. Sie
darf frei entscheiden, wen sie zulässt.

Ihr habt einen relativ geregelten Tagesablauf, was
für einige besser ist als das „In-den-Tag-hineinLeben“ an der Uni.

Die Konkurrenz-Situation ist sehr groß, es wird eine
echte Besten-Auslese betrieben.

Der perfekte Mix:
duales Studium bei Covestro
Naturwissenschaft und Technik sind euer
Ding und ihr möchtet sie nicht nur in der
Theorie erleben, sondern seid neugierig
auf die Praxis? Kein Problem: Bei Covestro
könnt ihr beides haben – mit einem dualen
Studium im Ingenieurwesen!
Covestro ist spezialisiert auf hochwertige
Polymer-Werkstoffe und entwickelt Produkte und Technologien, die der Gesellschaft nützen und Umweltbelastungen
verringern. Deshalb seid ihr in eurem
dualen Studium immer auf der Suche
nach innovativen Lösungen – zum
Beispiel, um Produktionsprozesse zu
verbessern oder neue Materialien
zu entwickeln.

karriere.covestro.de

Zwischen diesen Fachrichtungen
könnt ihr euch bei Covestro entscheiden:
• Chemie

• Elektrotechnik

• Maschinenbau / Verfahrenstechnik
Nach eurem dualen Studium habt ihr eine
abgeschlossene Ausbildung und einen
Bachelor of Engineering in der Tasche.
Klingt gut? Dann entdeckt die vielfältige
Welt von Covestro und bewerbt euch
jetzt für das Ausbildungsjahr 2018!
Die Zukunft ist das, was wir daraus
MACHEN.

gibt es online unter

ABI.UNICUM.DE/
PRO-CONTRADUALESSTUDIUM
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DI� B�W�RBUNG FÜR DAS

DUAL� STUDIUM
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Die Bewerbung für ein duales Studium hat es in
sich. Aber mit unseren Tipps kommt ihr eurer
Wunschausbildung ein Stückchen näher.

Wie und wo bewerben?
Normalerweise bewerbt ihr euch beim Unternehmen. Und
zwar in der verlangten Form, also schriftlich oder online.
„Wenn ihr das Auswahlverfahren (oft Einstellungstests,
Assessment Center und Vorstellungsgespräch) gemeistert
habt, ist die Annahme an der kooperierenden Hochschule
meist nur Formsache“, wissen die ehemaligen dualen
Studenten und Autoren Manuel Thaler und Florian Mörchel
(s. Buchtipp S. 28).
Es kann aber auch passieren, dass euch dort ebenfalls
Aufnahmetests erwarten. Wenn ihr durchfallt, ist der Traum
vielleicht doch noch geplatzt. Zum Glück kommt das aber
recht selten vor. Genauso wie der umgekehrte Fall, dass ihr
euch erst bei der Hochschule bewerbt und diese euch dann
einen Praxispartner sucht, wenn sie euch angenommen
hat. Solche Programme sollten nur zweite Wahl sein, denn
es sei wesentlich wichtiger, dass das Unternehmen gut zu
euch passt, empfehlen die Ratgeber-Autoren.

Was ist anders als bei einer
„normalen” Bewerbung?
Die Konkurrenz ist deutlich größer: „Die Unternehmen
betreiben eine echte Bestenauslese. Wer schlechte
Schulnoten mitbringt, kann es schwer haben“, warnt
Barbara Hemkes vom Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB). Generell gebe es bei den geforderten Hard
Skills (wie zum Beispiel Fremdsprachenkenntnisse) weniger Spielraum.

Wann ist der ideale Zeitpunkt?
Das Ausbildungsjahr beginnt am 1. August und ihr solltet
euch ein Jahr vorher bewerben. Aber: Manchmal ergibt
sich auch kurzfristig etwas, weil Leute spontan abspringen.
Dazu sei es laut Barbara Hemkes wichtig, dass ihr stärker
selbst aktiv werdet, mit Hochschulen und Unternehmen in
Kontakt tretet und Beratungsangebote der Bundesagentur
für Arbeit nutzt.

VON ANN-CHRISTIN VON KIETER

Mehr unter

ABI.UNICUM.DE/
DUALES-STUDIUMBEWERBUNG

Wie viele Bewerbungen solltet ihr abschicken?
„Erstmal nur bis zu fünf“, sagen Manuel Thaler und Florian
Mörchel. So könntet ihr euch besser auf jede einzelne konzentrieren und Anschreiben und Lebenslauf individuell auf
die jeweilige Stelle anpassen. Langweilige Standard-Unterlagen gehen in der Bewerber-Masse nur unter. Wenn du
dann weitere spannende Angebote entdeckst, startest du die
nächste Runde.
Nach oben gebe es keine Grenze: „Gerade, wenn die Noten
nicht überragend sind, kann es sich lohnen, bis zu 20 Bewerbungen rauszuschicken“, empfehlen die Ratgeber-Autoren.

Wie könnt ihr eure Chancen erhöhen?
Besonders heiße Tipps für die Bewerbung für ein duales
Studium, die das Herz der Personaler höher schlagen
lassen, sind für Manuel Thaler und Florian Mörchel:
»» ein Schülerpraktikum im Wunschunternehmen
»» ein interessierter Anruf vor der Bewerbung
»» der am Lebenslauf erkennbare Wille, ein duales Studium
durchzuziehen
»» das glaubhafte Betonen von Freude an der Studienrichtung und Branche des Unternehmens

FOTO: RIDOFRANZ / THINKSTOCK
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Demnächst:
Leipzig
2./3. September
Hamburg
23./24. September
Bochum
7./8. Oktober
Eintritt frei

www.horizon-messe.de
Persönliche Beratung bei Hochschulen, Unternehmen und
Institutionen aus dem In- und Ausland · Expertentalks &
Workshops zu Studien- und Berufsorientierung
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DUAL�S STUDIUM:
AUG�N AUF B�IM ARB�ITSV�RTRAG!
Ihr habt alle Bewerbungshürden gemeistert und steht kurz vor der Unterzeichnung des
Arbeitsvertrags? Dann wird es Zeit für einen kleinen Jura-Crashkurs! UNICUM Abi sagt
euch, auf welche Punkte ihr beim dualen Studium besonders achten solltet.

VON

Ein Vertrag oder mehrere?

Probezeit

Wenn ihr euch für ein praxisintegriertes duales Studium entschieden
habt, braucht ihr in der Regel nur
eine Unterschrift zu leisten. Bei einem
ausbildungsintegrierten Studium bekommt ihr außerdem einen Berufsausbildungsvertrag und einen Arbeitsvertrag für die restliche Zeit nach
eurer Prüfung vor IHK oder Handwerkskammer.

Ausbildungsintegrierende Studenten
haben nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) eine Probezeit zwischen
einem und vier Monaten ohne Kündigungsfrist, praxisintegrierende bis
zu sechs Monate mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen gemäß
Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB).

ANN-CHRISTIN VON KIETER

UNICUM ABI
BUCHTIPP

Die einzelnen Vertragsbestandteile,
die wir im Folgenden erklären wollen,
unterscheiden sich je nach Modell
ebenfalls.

„Duales Studium. Der
Wegbegleiter ins
Berufsleben“ von

Vertragsdauer

Manuel Thaler/Florian
Mörchel aus dem
STARK Verlag.
Mehr unter
www.berufundkarriere.de

Mehr unter

ABI.UNICUM.DE/
DUALES-STUDIUMARBEITSVERTRAG

Beim ausbildungsintegrierten Studium
läuft der Lehrvertrag in der Regel
zwei oder drei Jahre, der Studienvertrag regelt die Dauer bis zum Studienabschluss über die Dauer der Ausbildung hinaus. Normalerweise ist dort
auch festgehalten, wie lange ihr die
Regelstudienzeit überziehen dürft
(gar nicht bis mehrere Monate).
Beim praxisintegrierten Studium regelt der Studienvertrag die Zeit bis
zum Abschluss (vermutlich drei oder
vier Jahre).

Vergütung
Bei einer integrierten Berufsausbildung ist der Lohn gesetzlich vorgeschrieben, muss angemessen sein und
von Jahr zu Jahr steigen. Zusätzlich
informiert euch der Vertrag darüber,
was ihr erwarten könnt, sobald ihr
eure Abschlussprüfung bestanden
habt. „Meist zahlt der Praxispartner
dann noch ein Teilzeitangestelltengehalt weiter. Das ist regelmäßig noch
etwas mehr als die Ausbildungsvergütung“, wissen die Autoren des Ratgebers „Duales Studium“ Manuel Thaler
und Florian Mörchel (s. Buchtipp).
Was du beim praxisintegrierten Studium bekommst, unterscheidet sich
von Bundesland zu Bundesland. In
seltenen Fällen kann es auch passieren,
dass du nur in den Praxisphasen Gehalt
bekommst. Ein zweiter Aspekt ist die

Finanzierung deines Studiums. Staatliche Hochschulen verlangen in der
Regel keine Gebühren, private schon.
Diese sollten aber vom Praxispartner
übernommen werden. Einen Anspruch
auf Mindestlohn hast du in beiden
Fällen übrigens nicht.

Theorie- und Praxiszeiten
Genaue Auskünfte über die Theoriephasen kann der Vertrag nicht enthalten, sondern nur den Hinweis,
dass ihr die entsprechenden Veranstaltungen besuchen müsst.
Meist gilt für duale Studenten eine
40-Stunden- bzw. 5-Tage-Woche. Es
dürfen aber bis zu 48 Stunden Wochenarbeitszeit im Vertrag stehen
(wenn ihr volljährig seid). Eure Theoriezeiten werden angerechnet – allerdings nur, wenn ihr normalerweise
gearbeitet hättet. Habt ihr zum Beispiel samstags frei, gilt ein Wochenend-Seminar nicht als Arbeitszeit.

Urlaub
Egal bei welchem Modell: Du hast
mindestens Anspruch auf vier Wochen Urlaub, der in der vorlesungsfreien Zeit gewährt werden muss.

FOTOS: DRAGONIMAGES / THINKSTOCK, VERLAG
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ANZEIGE

FSJ 2017 – DEIN FREIWILLIGENDIENST BEI EOS
FSJ 2017 – dein
Freiwilligendienst bei EOS
Für ein Freiwilliges Soziales Jahr, einen Internationalen oder einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst ist EOS-Erlebnispädagogik dein Partner
der Wahl. Bei deinem Freiwilligendienst über EOS
erwarten dich erfüllende Aufgaben in einer der
vielen attraktiven Einsatzstellen. Und dies in ganz
Deutschland und im Ausland.
»» Du arbeitest gerne mit Menschen und möchtest
auch etwas Sinnvolles tun?
»» Du möchtest dich beruflich orientieren und
suchst eine ideale Chance dafür?
»» Du willst einmal etwas Außergewöhnliches erleben? Hier oder im Ausland?
»» Du bist offen für Freundschaften, die vielleicht
ein Leben lang halten können?

FSJ im Ausland?
Die Vorteile eines Freiwilligendienstes im Ausland sind:
»» Lerne oder vertiefe eine Fremdsprache, um dich
in der Welt besser zu verständigen. Oder auch um
deine Berufsaussichten deutlich zu verbessern.
»» Erweitere deinen Horizont und lerne eine neue
Kultur kennen. Interkulturelle Kompetenzen sind
die Schlüsselfähigkeiten der Zukunft.

»» Wachse an den Herausforderungen im
Ausland – es gibt keine bessere Chance,
um Selbstständigkeit und Selbstvertrauen
zu schulen.
Auf eigene Faust auf Entdeckungsreise
gehen können – und sich trotzdem in
guten Händen wissen. Bei einem sinnvollen Projekt in einer erstklassigen Einrichtung mitwirken können – und trotzdem
die große Freiheit genießen dürfen. Und
mit EOS zudem die schillernde Welt der
Erlebnispädagogik kennenlernen.
Wer sich im Ausland beweisen will und wem ...
»» eine selbstgestrickte Reise zu teuer und einsam ist
»» ein Workcamp zu unsicher ist
»» ein Auslandspraktikum zu langweilig ist
»» Work & Travel zu wenig Lerneffekt bringt,
... der wird bei unserem Internationalen Dienst auf
seine Kosten kommen.
EOS-Erlebnispädagogik
Wildbachweg 11 · 79117 Freiburg
0761-600 8006 · www.eos-fsj.de

DIE STUDIENGÄNGE:

Das Duale Studium
an der FOM

Wirtschaft & Management
• Banking & Finance (B.A.)
• Business Administration (B.A.)
• International Management (B.A.)
• Marketing & Digitale Medien (B.A.)

Wirtschaft & Psychologie
• Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie (B.Sc.)

Wirtschaft & Recht

» Aus mir wird was –
weil ich dual studiere! «

• Öffentliches Recht (LL.B.)*
• Steuerrecht (LL.B.)
• Wirtschaftsrecht (LL.B.)

IT Management
• Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
• Wirtschaftsinformatik – Business Information
Systems (B.Sc.)
• Wirtschaftsinformatik – kommunal (B.Sc.)*

Ingenieurwesen
• Elektrotechnik (B.Eng.)**
• Elektrotechnik & Informationstechnik (B.Eng.)
• Maschinenbau (B.Eng.)**
• Mechatronik (B.Eng.)**
• Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)

Beste Startchancen für dein Berufsleben sicherst du dir mit
dem Dualen Studium an der FOM. Dazu kombinierst du eine
AUSBILDUNG, ein PRAKTIKUM, ein TRAINEESHIP oder
ein VOLONTARIAT im Unter nehmen mit einem BachelorStudium. So machst du was aus dir: Du sammelst Berufserfahrung, erreichst deinen Hochschulabschluss und
verdienst eigenes Geld.

Gesundheit & Soziales

JETZT
EN!
INFORMIER
as.de
ausmirwirdw
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00
08

FOM – über 42.000 Studierende – größte private Hochschule Deutschlands.
Präsenzstudium an 29 Hochschulzentren bundesweit.
Das Duale Studium – einer von 8 Hochschulbereichen für Berufstätige.

• Angewandte Pflegewissenschaft (B.A.)
• Gesundheits- und Sozialmanagement (B.A.)
• Gesundheitspsychologie & Medizinpädagogik (B.A.)
• Pflegemanagement (B.A.)
• Soziale Arbeit (B.A.)

* Kooperation mit der Landeshauptstadt München
** Kooperation mit der Hochschule Bochum
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MACH DEN UNICHECK:
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE
STUDIEREN
BWL ist das beliebteste Studienfach überhaupt und gehört zu den absoluten Klassikern unter den Studiengängen
– unter anderem weil das Studium viele Möglichkeiten bei der Berufswahl bietet.

VON STEFAN SCHRÖTER

Beschreibung und
Inhalte
BWL-Absolventen sind einerseits Generalisten mit soliden Wirtschaftskenntnissen. Zudem können Studierende in vielen betriebswirtschaftlichen
Studiengängen
Fachvertiefungen
wählen, die von Logistik über Einzelhandel bis Tourismus reichen.

Mach den

UNICHECK

Mehr auf

UNICHECK.DE

In den ersten Semestern steht zunächst das BWL-Handwerkszeug auf
dem Stundenplan. Ihr erwerbt Grundlagenwissen, das ihr im Laufe des
Studiums vertieft und ausbaut. Hierzu
zählen neben betriebswirtschaftlichem Basiswissen auch Kenntnisse in
den Bereichen Rechtswissenschaft,
Mathematik und Volkswirtschaftslehre.
In späteren Semestern spezialisiert ihr
euch in aller Regel auf einen oder
mehrere Fachbereiche, wie etwa Controlling, Logistik, Steuerwesen, Personalwesen oder Marketing. In den
gewählten Schwerpunkten erwerbt
ihr vertieftes Hintergrundwissen.

Aufnahmevoraussetzungen
BWL ist mit Abstand das beliebteste
Studienfach in Deutschland. Um die

Vielzahl an Bewerbern zu bewältigen,
haben die Hochschulen oft einen
örtlichen NC oder Eignungstest. Vor
allem internationale Programme sind
sehr beliebt und deshalb zulassungsbeschränkt. An privaten Hochschulen
sind zudem Bewerbungsgespräche
keine Seltenheit.

Vorkenntnisse
Da in den ersten Semestern Fächer
wie Mathe und Statistik auf die Studierenden zukommen, sollte mathematisches Grundverständnis vorhanden sein – Formeln und
Gleichungen begleiten euch durch
das ganze Studium. Auch analytisches
Denken zur Bearbeitung von komplexen Fallstudien ist wichtig. Außerdem erwarten viele Hochschulen
gute bis sehr gute Englischkenntnisse.

BWL an deutschen
Hochschulen
Die meisten Unis in Deutschland
bieten BWL als Studienfach an. In den
letzten Jahren haben sich jedoch
neue thematische Schwerpunkte und
Fächerkombinationen gebildet. Dabei
sind z. B. Kombinationen aus Philosophie bzw. Ethik und BWL oder Studiengänge mit einem Fokus auf Wirtschaft und Nachhaltigkeit entstanden.

Auch andere Fächer sind eng mit der
Betriebswirtschaftslehre verbunden,
z. B. Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftsingenieurwesen, die noch
weitere Spezialisierungen wie beispielsweise
Automobilwirtschaft
bieten.

Berufschancen für
BWLer
Viele BWL-Absolventen umreißen
ihr späteres Tätigkeitsfeld schon vor
dem Abschluss durch Praktika und
die Wahl des Schwerpunktes im
Studium. Die Jobmöglichkeiten sind
vielfältig: Ihr könnt vom Kleinstunternehmen über den Mittelständler
bis zum Großkonzern Stellen finden,
die alle Bereiche abdecken, sei es
Marktforschung,
Personalwesen
oder Vertrieb. Dank dieser Flexibilität
fällt nicht nur der Berufseinstieg
leicht – auch das Einstiegsgehalt ist
in der Regel attraktiver als in anderen Studiengängen.
Da Deutschland ein Land der Mittelständler ist, findet ihr dort natürlich
die meisten Jobs. Zum Beispiel in
hochspezialisierten Unternehmen,
den sogenannten Hidden Champions, die teilweise Weltmarktführer
sind.
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GEWINNE,
GEWINNE

Tragt auf abi.unicum.de/fastandfurious oder abi.unicum.de/
rockmyheart bis zum 18. Oktober 2017 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 beantworten – schon nehmt ihr an der Verlosung
teil.

Die nächste
Ausgabe erscheint am

01.11.2017

IMPRESSUM
Die Gewinner der letzten Ausgabe: Sodastream: Vanessa D. (Kalbach), Pascal K. (Wiesbaden), Lina K.
(Hahnbach), Solveig K. (München),
Marina W. (Coburg); The Great Wall:
Benedikt G. (Selb), Daniel U. (Gummersbach), Sabina S. (Meerbusch).
Herzlichen Glückwunsch!

2 x ein Outdoor-Smartphone und Steelbook
Vin Diesel, Dwayne Johnson und Michelle Rodriguez bilden die Speerspitze
des Star-Casts in FAST&FURIOUS 8 (jetzt auf DVD). Das neueste Kapitel der
weltweit erfolgreichen Kinoreihe sorgt für den ultimativen Geschwindigkeits- und Adrenalinrausch. Wir verlosen zwei rasante Fanpakete mit dem
stoßfesten und wasserdichten Cyrus Outdoor-Smartphone CS28 HIPSTER,
das einen neuen Trend im Outdoor-Bereich setzt. Schlank und hip, verzichtet es nicht auf die typische Robustheit eines Outdoor-Gerätes und ist
dabei äußerlich nicht mehr von einem Alltags-Smartphone zu unterscheiden. (www.cyrus-technology.de)! Mit dabei ist das exklusive
FAST&FURIOUS 8 Steelbook!

1 x 1 Traumurlaub
Im Coming-Of-Age-Drama „Rock my Heart“ stürzt sich die
17-jährige Jana mit dem Hengst Rock My Heart ins größte
Abenteuer ihres Lebens! Aufregend, leidenschaftlich – und
lebensgefährlich. Gewinne zum Kinostart von „Rock my
Heart“ am 28. September 2017 eine aufregende Jugendreise
von FREEBIRD REISEN für dich und deine/n beste/n Freund/
in. Mit dem Reisegutschein im Wert von 500 Euro könnt ihr
euch eine der spannenden Programme heraussuchen, zum
Beispiel Tauchferien auf Elba, Kite-Surfen an der Ostsee oder
Kanuwandern in Schweden. Für Jugendliche ab 13 Jahren.
Weitere Informationen unter www.freebird-reisen.de

VORSCHAU
In der nächsten Ausgabe der UNICUM ABI erwarten euch: spannende Themen rund um Wirtschaft, Handel
und Logistik, Lern-Tipps für das Abitur sowie ein galaktisches Titel-Interview!
Bis dahin könnt ihr ... das Online-Journalismus-Seminar der UNICUM Stiftung besuchen (22.09., mehr unter
unicum-stiftung.de) +++ in Miley Cyrus‘ neues Album reinhören („Younger Now“, ab 29.09.) +++ euch bei
der zweiten Staffel von „Stranger Things“ auf Netflix gruseln (ab 27.10.) +++ euch Tickets für die Beauty
Convention „GLOW by dm“ sichern (04./05.11. in Berlin) +++
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BERUFS

ERFAHRUNG

IST IM STUDIUM MEIN

LIEBLINGSFACH
AUSBILDUNG, WO DAS LEBEN SPIELT.

Stefan L., Dualer Student im 6. Semester

Als dualer Student bei REWE studiere ich nicht nur die Theorie, sondern vor allem das Leben direkt
im Markt. Von Anfang an sammle ich dort viele praktische Erfahrungen, sodass ich nach dem Studium
weiß, worauf es im Handel und im Umgang mit Menschen wirklich ankommt. Und das Beste: Neben der
regulären Ausbildungsvergütung übernimmt REWE sogar meine kompletten Studiengebühren. Also,
ich bin mir sicher, dass REWE genau mein Markt ist.
Gute Gründe für ein duales Studium bei REWE:

Keine Studiengebühr
Attraktives Gehalt
Übernahmegarantie bei guten Leistungen
Schnelle Karrierewege
Weitere Infos unter REWE.DE/ausbildung

Du suchst eine Ausbildung, die dich weiterbringt? Dann bist du ganz nah dran:

Bewirb dich online unter REWE.DE/ausbildung

