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Ohne Informatik wäre unser Leben ganz schön trist: keine nützlichen
Apps, keine sozialen Netzwerke und vor allem keine lustigen HundeFilter! Aber mal im Ernst – ohne IT geht wirklich nichts mehr. Auch in
der Arbeitswelt. Deshalb zeigen wir dir ein paar spannende Möglichkeiten im Bereich Informatik: Wir erklären, wie man als IT-Sicherheitsexperte Hackerangriffe abwehrt (S. 26) und stellen die Ausbildung zur
Fachinformatikerin, bzw. zum Fachinformatiker vor (S. 32). Außerdem
porträtieren wir junge Unternehmer, die schon als Schüler Apps entwickelt haben (S. 20) und erklären dir, wie du eine eigene App bauen
kannst (S. 22)! Was Stefanie Giesingers Lieblingsfilter ist, wissen wir
übrigens nicht, dafür aber, welches Emoji sie gerne noch hätte (S. 8).
Viel Spaß beim Lesen,

Jetzt
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JETZT
Am 24. August ist das neue Album „Handgepäck I” von Clueso erschienen. Alle Songs
davon sind komplett auf Reisen entstanden.
Wir haben ihn zu seinen Reiseerfahrungen und
Heimatgefühlen befragt.

Das ganze
Interview unter

ABI.UNICUM.DE/
CLUESOINTERVIEW

Dein neues Album ist komplett auf Reisen
entstanden. Aber wo fühlst du dich denn
wirklich zu Hause?
Natürlich in meiner Heimatstadt Erfurt. Mit
ihr verbinde ich das meiste Heimatgefühl. Ich
finde aber, Orte an denen man sich zu Hause
fühlt, sind vor allem Orte, an denen man Menschen kennengelernt hat, die eine ähnliche
Denkweise haben wie man selbst. Da kann man
sich einfach gehen lassen und sein, wie man ist.
Wenn der Flow gut ist, fühle ich mich zu Hause.
Dann kann es auch gerne Los Angeles sein, wo
ich auch Freunde kennengelernt habe.
An welchem Ort sollte jeder deiner Meinung nach mal gewesen sein?
Es ist schwierig, da einen hervorzuheben,
weil man jedem tollen Ort, an dem man war,

gerecht
werden
möchte. Afrika ist
so ein riesiger Kontinent und ich war
nur in Äthiopien, einem
kleinen Teil davon.
Diesen Kontinent sollte man auf
jeden Fall mal gesehen haben und sich mit den
Ländern und den Menschen beschäftigen.
Wenn man von der Landschaft beeindruckt
werden möchte, ist Neuseeland echt fett! Da
hast du eine Landschaft, die du aus Herr der
Ringe kennst, stehst davor und denkst dir:
„Wow! Das sieht genauso aus wie in den
Filmen.“ Das ist einfach Wahnsinn.
Was war denn deine krasseste Tour-Erfahrung?
Das Krasseste war das Konzert in Erfurt
zu Hause, wo über 20.000 Leute alleine
wegen mir da waren. Das war sehr bewegend, extrem beeindruckend und toll. Da
war ich wirklich sehr berührt und hätte fast
geheult. Das ist wirklich so ein Moment, wo
man merkt: Krass, ich spiele hier zwei Minuten von meiner Wohnung entfernt und
es ist absoluter Ausnahmezustand. Das ist
unbeschreiblich.

CD-TIPP
The Kooks – Let’s Go Sunshine
Die Kooks starteten ihre Karriere 2006 mit ihrem unaufhaltsamen Debüt „Inside In/Inside Out“, das Ende letzten Jahres
fünffachen Platinstatus erreichte. Das Quartett hat sich
kontinuierlich weiterentwickelt. Mit drei weiteren Studioalben, darunter einem „Best of“, starteten sie eine Reihe
von Welttourneen (darunter ihre bevorstehende ausverkaufte US-Tournee), wurden
mehrfach ausgezeichnet und
von Kritikern gefeiert. Mit ihrem neuen Album zeigen
sich The Kooks neu definiert, abwechslungsreich und
selbstbewusster als je zuvor.

- Lonely Cat (Rough Trade), VÖ war am 31. August

WETTBEWERB
Jugend forscht
Bei diesem Wettbewerb-Klassiker erarbeiten Schüler ab 15 Jahren allein oder in
maximal 3er-Teams Fragestellungen aus den Fachbereichen Arbeitswelt, Biologie,
Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik oder
Technik. Zu gewinnen gibt es Geld- und Sachpreise. Die Anmeldephase läuft noch
bis Ende November. Weitere Infos unter www.jugendforscht.de.

TOP-5-SONGS DER
UNICUM REDAKTION
1. Meine Kneipe – Von Wegen Lisbeth
2. Autumn Love – Death Cab for Cutie
3. Chasing Rubies – Hudson Taylor
4. Tanz um dein Leben – Henning
Wehland
5. Let it Go – Idina Menzel
Noch mehr Musik findest du bei
UNICUM auf Spotify:
bit.ly/unicum_spotify

INTERVIEW: MARVIN KESPER

“WENN DER FLOW GUT
IST, FÜHLE ICH MICH
ZU HAUSE”

FOTOS: CHRISTOPH KOSTLIN, UNIVERSAL MUSIC, LONELY CAT, ANDREW WITTON

JETZT

TEXTE:ANNA LENJA HARTFIEL
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EINE STUNDE HISTORY –
DEUTSCHLANDFUNK NOVA
Wo:
• Spotify
• iTunes
• ARD Mediathek
Gefällt uns, weil:
• du in weniger als vierzig Minuten alle Infos und
Fakten zu einem Thema deiner Wahl bekommst.
• du dir bei über 100 Folgen Themen aussuchen
kannst, die für dich interessant sind!

ENGLISCH LERNEN –
VOM ANFÄNGER BIS ZUM PRO

JETZT GIBT’S WAS AUF DIE OHREN:

LERNEN MIT
PODCASTS
Podcasts sind gerade gehypter denn je – und auch beim
Lernen können sie richtig viel bringen. Wir stellen dir ein
paar Lern-Podcasts vor, in die du auf jeden Fall mal reinhören
solltest.

VON JULIAN BALTRUSCHAT

GESCHICHTSUNTERRICHT IN SPANNEND!
Geschichtsunterricht: Die einen lieben ihn, die anderen empfinden ihn
als öde und trocken. Doch mit dem Podcast „Eine Stunde History“ von
Deutschlandfunk Nova hast du die Möglichkeit, die wichtigsten und interessantesten Fakten aus der Weltgeschichte neu zu erleben. Bei aktuell
schon über 100 Folgen hast du die Wahl zwischen Geschichten historischer Persönlichkeiten wie z. B. dem Astronomen Nikolaus Kopernikus
und Ereignissen wie dem Vietnamkrieg. Auch greift der Podcast aktuellere
Themen auf wie die politische Debatte zur diesjährigen Fußball-WM in
Russland. Das Beste daran: Die Podcasts dauern meistens nur ca. dreißig
Minuten! So kannst du dich in kurzer Zeit über ein ausgewähltes Thema
informieren. Und – sind wir mal ehrlich, ein Podcast von maximal vierzig
Minuten ist definitiv besser als eine Doppelstunde Geschichte an einem
Montagmorgen.

Egal, ob an der Uni oder im Job: Gute Englischkenntnisse werden häufig vorausgesetzt. Damit du deine Englischfähigkeiten stetig weiterentwickeln kannst, gibt
es eine Vielzahl an Podcasts, die dir dabei helfen. Am meisten überzeugt hat uns
„Learn English“ des British Council. Der Podcast richtet sich hauptsächlich an
Anfänger, bietet aber in den späteren Folgen mehr und mehr Angebote auch
für fortgeschrittene Hörer. In jeder Episode werden Gespräche über alltägliche
Themen, Menschen und Lebenssituationen geführt. Dadurch, dass jede Episode
als Gespräch aufgebaut ist, lernst du bei jedem Mal neue Vokabeln kennen.
Das Gute dabei: Zu jeder Episode kannst du dir nicht nur das Transkript runterladen, sondern auch ein Quiz machen, um deine Fähigkeiten zu testen.

LEARN ENGLISH –
BRITISH COUNCIL
Wo:
• auf der Website des British Council (learnenglish.britishcouncil.org
• iTunes
• PlayStore
Gefällt uns, weil:
• das Gesprächsformat das Lernen erleichtert.
• du dir zu jeder Folge das Transkript runterladen
und ein Quiz absolvieren kannst.
• er für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet ist.

BIOLOGIE –
WIE WAR DAS NOCHMAL MIT DER GENETIK?
Obwohl im Bio-Unterricht eigentlich spannende Themen wie Evolution,
Ökologie oder auch Genetik behandelt werden, ist der Unterricht
trotzdem oft ziemlich trocken. Der „Biologie Passion Podcast“ von
Christian Schweda schafft da Abhilfe: Der biologisch-technische Assistent
hat aktuell schon 29 Folgen erstellt, die unter anderem Themen wie „die
Pflanzenzelle“, „das Nervensystem“ oder auch „den Aufbau der Chromosomen“ behandeln. Und nicht nur Themen der Biologie werden in
seinem Podcast diskutiert, denn verschiedene Episoden widmen sich
auch Bereichen aus der Chemie, Biochemie und der Humanbiologie.
Wenn du später auch mal als biologisch-technischer Assistent arbeiten
willst, kriegst du hier schon einen kleinen Einblick gewährt.

BIOLOGIE
PASSION PODCAST
Wo:
• iTunes
• auf christian-schweda.de
Gefällt uns, weil:
• in regelmäßigen Abständen neue Folgen kommen.
• der Podcast mehrere Themengebiete gleichzeitig abdeckt.
• Bio zum Hören mehr Spaß macht als Bio-Bücher!

FOTO: ROSSHELEN/GETTY IMAGES
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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

Foto: gpointstudio/Thinkstock

karriere.unicum.de
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“Ich würde mich
nie vor einem Mann
kleiner machen“

INTERVIEWT VON HELLA WITTENBERG

Als Gewinnerin von Germany̕s Next Topmodel startete Stefanie Giesinger 2014 als Model durch. Jetzt
schauspielert die 22-Jährige auch. Im Interview erklärt Stefanie, wie man immer einen kühlen Kopf bewahrt,
seinen eigenen Weg geht, dabei selbstbewusst bleibt und es Mobbern so richtig zeigt.

Fun Facts
über Stefanie
Hund oder Katze?
Mittlerweile bin ich ein HundeMensch. Die zeigen einfach mehr
Liebe.
Was ist deine liebste Süßigkeit?
Zurzeit ist es die OvomaltineSchokolade. Ich finde den Crunch
so toll! Aber ich bin auch der allergrößte Eiscreme-Fan. Die kann es
für mich jeden Tag geben.
Was ist dein Lieblingsemoji?
Ich liebe den blauen Schmetterling. Der ist für mich Freiheit, Schönheit, Weiblichkeit in einem.
Welches Emoji fehlt dir noch?
Eines, das vor Anstrengung im
Fitnessstudio schwitzt.

Du spielst in „Asphaltgorillas“ Oxana,
die sich zwischen
Papa und ihrem
Freund entscheiden
muss – keine leichte
Sache!
Stimmt, sie ist Papas
Liebling. Aber auch
wenn sie ihren Vater
respektiert, siegt letztlich die Liebe.
Ist das Hineinversetzen in deine Filmfigur sehr anders gewesen im Vergleich
zum Hineinschlüpfen
in
verschiedene
Rollen als Model?
Auf jeden Fall.
Beim Modeln wird oft
nur eine Stimmung
vorgegeben,
man
wird nicht zu einer
vollkommen anderen
Person – mit Sprechen
und Gestik und allem.

Deshalb hat es mich auch so interessiert, wie es ist, für mehrere Tage
und Wochen jemand anderes zu
sein. Dadurch konnte ich mich
selbst ganz anders kennenlernen.
Das glaube ich. Du sprichst ja auch
die ganze Zeit mit einem russischen Akzent.
Das war meine Idee. Detlev
Buck [der Regisseur, Anm. d. Red.]
fragte mich, ob ich Russisch sprechen könne, worauf ich meinte:
„Natürlich kann ich Russisch! Ich
kann auch Deutsch mit einem russischen Akzent.“ Er war davon so
begeistert, dass er mich bat, den
ganzen Film über mit Akzent zu
sprechen.
Du hast ohne Zögern zugestimmt?
Klar, das fiel mir leicht. Ich bin in
einem russischen Haushalt aufgewachsen und insbesondere mein
Vater hat einen starken russischen
Akzent, wenn er Deutsch spricht.
Es hat sich also beim Drehen wie zu
Hause angefühlt. (lacht)

“Kopf aus und
einfach machen!“
Woher nimmst du das Selbstbewusstsein, Dinge in Angriff zu
nehmen, die du vorher so noch
nicht gemacht hast?
Ich schalte meinen Kopf aus
und mache einfach. Das habe ich
als Model gelernt: Wenn man
sich zu viele Sorgen macht und
sich überlegt, wem man alles
gefallen möchte, dann hat man
schon verloren. Man muss sich
selbst vertrauen und den Schritt
wagen.
Wirst du weiter schauspielern?
Ehrlich gesagt hoffe ich das.
Ich würde gerne mal in einem
Film die Hauptrolle spielen, in
dem es um ein ernsteres Thema
geht. Ein Film, der emotional
bewegt und zum Nachdenken
anregt. So wie „Mother!“ mit
Jennifer Lawrence.

FOTOS: HELLA WITTENBERG, CONSTANTIN FILM GMBH
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Kinotipp:
Asphaltgorillas

Da hast du gute Chancen, gerade
wo es seit der anhaltenden
Gleichberechtigungsdebatte mehr
Hauptrollen für Frauen geben soll.
Hast du das Gefühl, dass sich abseits der Leinwand etwas in Sachen Gleichberechtigung tut?
Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem die Frauen die
Hosen anhaben. Leider ist es im
Alltag ganz oft überhaupt nicht
so, dass Männer und Frauen
gleichberechtigt sind – da muss
sich noch ganz viel ändern.
Trotzdem sollten sich Frauen nicht
einschüchtern lassen und weiter
Stärke zeigen. Genau das habe ich
aus meinem Elternhaus mitgenommen. Es gibt immer Leute, die
Vorurteile haben und einen kleiner
machen wollen, das kenne ich als
Model auch zu gut. Aber ich
würde mich nie vor einem Mann
kleiner machen. Oder vor irgendwem. Ich weiß, was ich kann.
Wie stehst du über Beleidigungen
im Social Web?
Ich lache darüber und beweise es
allen. Wenn mir Leute sagen, ich sei
nur für den Film genommen worden,
weil ich gut aussehe und auf Instagram viele Follower habe, denke ich
mir: „Ich kann es dir beweisen!
Indem ich weitermache, besser
werde und mich nicht unterkriegen
lasse von solchen Kommentaren.”

Es ist denDer „Asphaltgorillas“-Cast
noch
ein
Thema, das oft totkönnen an
geschwiegen wird, weil
den coolsten
Orten mit den
die Scham zu groß ist.
coolsten Menschen
Ich habe mich damals auch geunterwegs sein, daschämt. Ich bin in einer nicht so
nach braucht es jewohlhabenden Gegend aufgedoch auch mal Zeit
wachsen, meine Eltern hatten nicht
auf der Couch zu
viel Geld und meine Mutter arbeizweit, wo wir einfach
tete bei McDonald’s. Das waren
nur wir selbst sein
alles Gründe, wegen derer ich in der
können und uns mit
Schule gemobbt wurde. Ich wurde
Süßigkeiten
vollauch „dummer Russe“ genannt.
Also versuchte ich zu verstecken,
stopfen.
wo ich wohne. Ich nahm sogar
einen anderen Bus, um das zu verschleiern. Irgendwann habe ich aber
gemerkt, dass es eigentlich total
Noch mehr von
Stefanie gibt’s auf
egal ist, wo man wohnt, wie viel
Geld man hat und was man trägt.
ABI.UNICUM.DE/
Es ist viel wichtiger, was in einem
STEFANIEGIESINGER
ist. Es geht darum, ob man den Mut
hat, seine Ziele und Träume in die
Tat umzusetzen. Denn jeder hat
welche, aber nicht jeder hat genug
Mumm, die Initiative zu ergreifen.
Als ich das geschafft habe, konnte
ich über die Mobber lachen. Es hat
mich stärker gemacht.

“Ich wurde als
‚‘ dummer Russe‘
beschimpft.“

Die Schule hatte nicht nur
Schlechtes – deinen besten Freund
Jannik hast du dort kennengelernt.
Ja, das stimmt. Wir waren meist
zusammen die Mobbingopfer! Jetzt
ist er immer an meiner Seite und
ich versuche ihn auch in meine Jobs
zu integrieren. Er macht dann beispielsweise die Backstage-Fotos.

Du hast dich selbst mal als Mobbingopfer bezeichnet.
Es ist traurig, das zu sagen, aber
wer wurde noch nicht gemobbt?

Wie schafft ihr es, seit acht Jahren
so eng befreundet zu sein?
Wir sind immer ehrlich zueinander, so heben wir nicht ab. Wir

In dem Film von Detlev Buck mimt
Stefanie Oxana, die Freundin von
Frankie (Jannis Niewöhner). Mit
dem hat sie sich einen echten Chaostypen geangelt, der eher auf
einen krummen Falschgelddeal mit
gefährlichen Leuten setzt als auf
einen normalen Job. Die Story basiert auf der Kurzgeschichte „Der
Schlüssel“ von Ferdinand von Schirach und darf im Drehbuch von
Constantin Lieb, Cüneyt Kaya und
Detlev Buck zu einem ausgewachsenen Gangsterstreifen wuchern.
Mit u. a. Jannis Niewöhner, Ella
Rumpf, Samuel Schneider, Kida
Khodr Ramadan, Stefanie Giesinger.
Seit dem 30. August im Kino (Constantin Filmverleih)

Stefanie spielt Frankies Freundin Oxana.
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Im neuen Schuljahr endlich mal organisiert
sein – das wär’s! Kein Problem, mit einem
Bullet Journal brauchst du dazu nicht mehr als
ein einfaches Notizbuch und einen Stift. Wir
erklären, was dahintersteckt, und zeigen dir,
wie du dein eigenes Bullet Journal anlegen
VON PATRICIA BRINKMANN

kannst.
VON JENNIFER SCHREDER

BULLET JOURNAL:
VOM LIFEHACK ZUM MOVEMENT

„RAPID LOGGING“ –
DIE SPRACHE DES BULLET JOURNAL

Ein Bullet Journal (kurz: BuJo) ist ein Kalendersystem, das sich flexibel
ohne viel Aufwand den eigenen Bedürfnissen anpassen lässt. Das flexible System wurde von dem amerikanischen Designer Ryder Carroll
entwickelt. Jedes Bullet Journal sieht anders aus – von minimalistisch
schick bis künstlerisch ausgearbeitet ist wirklich alles dabei. Festhalten
lassen sich darin nicht nur Termine, sondern auch Listen, Diagramme
und andere Notizen. Nicht zuletzt deswegen hat das BuJo in den
letzten Jahren eine große Internetgefolgschaft für sich gewinnen
können. Zu den erfolgreichsten Bullet Journalern auf Instagram gehören neben dem Erfinder Ryder Carroll selbst (@bulletjournal) zum
Beispiel Kara Benz (@boho.berry) und Kim Alvarez (@tinyrayofsunshine).
Aber auch auf Pinterest und Youtube liefert eine Suche nach dem Bullet
Journal eine Übersicht der verschiedensten persönlichen Layouts.

Beim Bullet Journaling geht es vor allem um Effizienz, also darum, schnell
etwas festzuhalten. Deshalb besteht jeder Eintrag aus „nur“ vier Komponenten: Überschriften, Seitennummern, kurzen Sätzen und „Bullets“.
Das bedeutet, dass jede Seite zunächst einen Titel bekommt, nummeriert
wird und dann der Inhalt folgt.
Als „Bullets“ werden Aufgaben, Events oder Notizen festgehalten. Für
jedes gibt es ein eigenständiges Zeichen. Für einfache Notizen benutzt
man zum Beispiel den Spiegelstrich.

ALLER ANFANG IST … EINFACH?!
Wer sich in die Riege der Bullet Journaler einreihen
möchte, der sollte zunächst mit dem klassischen Aufbau
des BuJo nach Ryder Carroll starten. Nachdem man das
eine Weile ausprobiert hat, ergibt sich meist von selbst,
was einem gefällt und was eben nicht. Die wichtigsten
Elemente des Bullet Journal sind leicht verständlich und außerdem auch noch schnell erklärt.

DIE VIER MODULE: INDEX,
FUTURE LOG, MONTHLY LOG, DAILY LOG
DER INDEX
Der Index ist nichts anderes als das Inhaltsverzeichnis eines Bullet Journals
und liefert einen Überblick über alle Elemente, die im BuJo festgehalten wurden. Am besten lässt du direkt zu Anfang ein paar Seiten in
deinem Notizbuch leer, die du anschließend für den Index nutzen kannst.

DAS FUTURE LOG
Zukünftige Termine werden im Future Log festgehalten. Dort hat man die
Möglichkeit, alles zu sammeln, was in Zukunft anfällt. Die Einteilung der Monate
kann man, je nachdem, wie viele zukünftige Termine man hat, vornehmen.

FOTOS: ESTÉE JANSSENS/UNSPLASH
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DAS MONTHLY LOG
Die nächsthöhere Planungsebene ist dann das Monthly Log. Ähnlich wie
im Future Log werden hier die Termine für den jeweiligen Monat festgehalten. Wie in einem regulären Wandkalender schreibt man dazu die
Daten untereinander und daneben möglichst knapp die Termine. Überträgt man einen Termin aus dem Future Log in den Monthly Log, wird
der Termin im Future Log mit „>“ markiert. Das verdeutlicht, dass der
Termin aus dem Future in den Monthly Log übertragen wurde. Ähnlich
verläuft das Prozedere auch bei einer Übertragung von Monat zu Monat.
Zusätzlich zu der monatlichen Kalenderansicht gehört auch eine To-doListe zum Monthly Log. Hier trägt man ein, was man in diesem Monat
gerne erledigen möchte, und verschiebt, was man im Vormonat nicht
geschafft hat, hierher.

DAS DAILY LOG
Das letzte Modul ist der Daily Log. Hier geht es darum, den Tag zu
planen. Die Termine lassen sich kurzfristig im Daily Log eintragen. Es
gelten dieselben Regeln wie für das Future und Monthly Log.

TIPPS UND TRICKS FÜRS
BULLET JOURNALING
Produktivität vor Perfektionismus: Konzentrier dich erst einmal auf das
System, bevor du auf die Gestaltung deines BuJo achtet. Sobald du dein
Layout gefunden hast, kommt das mit der Gestaltung schon von ganz alleine.
Fehler erwünscht: Wenn du mal einen Termin falsch eingetragen hast,
keine Panik! Einfach rausstreichen. Jedes Bullet Journal lebt von seiner
Flexibilität und dazu gehört auch, das System mitten im Jahr zu überwerfen und ein neues auszuprobieren – also keine falsche Scheu!

Gesucht
wird:

Als Uhrmacher/-in, Steuerfachangestellte/-r oder in
300 weiteren dualen Ausbildungsberufen weißt Du, was
zählt. Noch mehr Zahlen bändigst Du mit beruflichen
Fortbildungen – etwa zum/zur Geprüften Controller/-in.
www.praktisch-unschlagbar.de

MEINS! Dekorier dein Bullet Journal von außen und mach es so bunter
und aufregender. Gerade zu Beginn kann das motivieren, dranzubleiben!
Bleib inspiriert und trau dich: Schau dir an, was andere Bullet Journaler
ausprobieren, und mach es einfach nach. Wenn es dir gefällt: gut! Wenn
nicht – einfach wieder weglassen. Retrospektive: Schreib Listen, Tagebucheinträge, Notizen … Trag einfach alles ein, was dir in den Sinn
kommt. Am Ende des Jahres hast du so eine tolle Sammlung für einen
Jahresrückblick. Der Rest der Arbeit liegt nun bei dir. Finde heraus, was
für dich funktioniert und was nicht. Schreib Listen, mal Diagramme und
mach das BuJo zu deinem ganz persönlichen Journal!
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„BERUF:
RAMPENSAU“

DIE LOCHIS IM INTERVIEW

In ihrem neuem Album „#whatislife“ verarbeiten Roman und Heiko all das, was sie
in den letzten zwei Jahren so erlebt haben. UNICUM ABI traf die 19-jährigen Zwillinge in Berlin und sprach mit ihnen über Schule, Musik und ihre größten Ziele.

INTERVIEWT VON
ANNA LENJA HARTFIEL

Das ganze Interview
gibt’s auf

ABI.UNICUM.DE/
DIE-LOCHIS

Ihr habt die Schule 2016 mit
Fachabi abgeschlossen. Habt ihr
eure Schulzeit in guter Erinnerung?
Beide: Ja, auf jeden Fall!
Roman: In der Schulzeit hat man
so eine schöne Routine. Wenn du
morgens aufstehst, weißt du, du
gehst jetzt zur Schule und um 15 Uhr
hast du Schluss. Das hatten wir jetzt
die letzten Jahre nicht mehr – was
auch ganz geil ist, weil man viel freier
ist in dem was man tut. Auf der anderen Seite war Schule schon eine
gewisse Hürde im Hinblick auf unsere
Karriere. Es war uns megawichtig, das
durchzuziehen und das Fachabitur zu
machen. Wir sind aber wirklich froh,
dass wir uns seitdem völlig auf die
Karriere konzentrieren können.
Was waren eure Lieblingsfächer?
Roman: Deutsch, weil wir uns da
kreativ entfalten konnten. Englisch
hat mir auch Spaß gemacht. Und
Musik. Wobei wir uns da vor allem
mit Musikgeschichte beschäftigt
haben. Das war zwar auch spannend, ich wollte aber immer lieber
selbst Musik machen.
Heiko: Das Problem
am Musikunterricht
in der Schule ist,
dass man sich

musikalisch nicht ausleben konnte,
sondern danach benotet wird, ob
man Noten lesen kann oder nicht.
Aber man muss keine Noten lesen
können, um Musik zu machen. Deshalb hat mir Deutsch auch so gut
gefallen – weil man da kreativ sein
konnte.
Spielt ihr eigentlich selbst Instrumente?
Roman: Ja, ich spiele Gitarre und
habe mir das Keyboardspielen selbst
beigebracht. Ich finde aber trotzdem,
dass man, um Musik zu machen und
Songs zu schreiben, nicht unbedingt
selbst ein Instrument beherrschen
muss. Unsere Stärke liegt vor allem
auch darin, Melodien zu finden und
Musik zu gestalten.
Heiko: Eines der schönsten Instrumente ist die Stimme – die muss noch
nicht mal gut sein. Mit jeder Stimme
kann man Melodien entwickeln. Die
kann man summen, aufnehmen und
dann nachbauen oder nachbauen
lassen.
Welche musikalischen Einflüsse
inspirieren euch?
Roman: Die größte Inspiration für
uns sind Menschen. Wir lassen uns
natürlich auch von anderen Musikern
inspirieren, haben aber keine konkreten musikalischen Vorbilder, die
unsere Musik prägen. Trotzdem gibt
es natürlich Songs und Musiker, die
wir feiern. Unser Album ist viel von
den frühen 2000ern geprägt, weil wir
mit der Musik aufgewachsen sind.

Heiko: Wenn die Melodie stimmt,
ist es auch egal, welches Genre – ob
Pop, Hip-Hop, Jazz oder Rock.
Ihr macht so viele unterschiedliche
Dinge – Comedy, Schauspielerei,
Musik: Was antwortet ihr eigentlich, wenn euch jemand fragt, was
ihr beruflich macht?
Roman: Beruf Rampensau. (lacht)
Heiko: Wir sind Musiker und Entertainer. Der Fokus liegt aber immer
ganz klar auf der Musik.
Habt ihr bestimmte Ziele, die
ihr mit der Musik noch erreichen möchtet?
Heiko: Ich will mich in den
nächsten Jahren musikalisch weiter
ausleben können und dieses Privileg
nutzen, von dem, was man liebt,
leben zu können. Wenn du auf der
Bühne stehst und die Fans deine
Songs mitsingen, da entsteht so eine
Energie – das ist einzigartig! Es gibt
kein besseres Gefühl.
Roman: Was ich irgendwann mal
erreichen möchte, ist, eine richtige
Hymne zu kreieren, die jeder kennt
und mitsingen kann – so einen richtigen Evergreen. Selbst wenn du das
Ding nur geschrieben hast: Es ist
doch so geil, wenn du etwas kreiert
hast, was Millionen von Menschen
bewegt, die eigene Erlebnisse mit
dem Song verbinden.
Heiko: Damit machst du dich unsterblich.

FOTO: FEE GRÖNEMEYER
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DUAL
EN
STUDIER

DUALES STUDIUM
AUF DEM CAMPUS LINGEN
Sie stehen gerade vor der Entscheidung, wie Sie Ihre berufliche Perspektive gestalten sollen?
Wollen Sie erst Praxiserfahrung sammeln und dann studieren? Oder doch umgekehrt? Die Lösung ist
die Kombination von Theorie und Praxis in einem dualen Studium. Warum ein duales Studium für
Sie interessant sein könnte? Ein duales Studium ist praxisorientiert, vielfältig, persönlich und vieles mehr ...
Praxisorientiert

Vielfältig

Die intensive Verzahnung von Theorie und Praxis bildet das Herzstück des

Das Institut für Duale Studiengänge bietet eine Vielzahl verschiedener

dualen Studiums. Ziel ist es, das in der Theorie erlernte Wissen direkt in der

Studiengänge für Schülerinnen und Schüler an:

Praxis anzuwenden, Ideen in den Betrieb einzubringen und so mitgestalten

•

Betriebswirtschaft (B.A.)

zu können. In jedem Semester wechselt sich daher eine 14- bis 16-wöchige

•

Engineering technischer Systeme (B.Eng.) mit den Studienrichtungen

Hochschulphase mit einer 12- bis 16-wöchigen Betriebsphase im Unter-

Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik, Chemische Prozess-

nehmen ab. Das Institut für Duale Studiengänge kooperiert dazu mit mehr
als 500 Unternehmen unterschiedlicher Branchen, Größen und Regionen.
Persönlich

technik/Verfahrenstechnik oder Technische Informatik
•

Pflege (B.Sc.)

•

Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)

•

Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.)

Kleine, leistungsstarke Studiengruppen, qualiﬁzierte und praxiserprobte
Dozentinnen und Dozenten sowie eine intensive persönliche Betreuung,
insbesondere bei der Verbindung von Theorie und Praxis, zeichnen das

Kontakt

duale Studium auf dem Campus Lingen aus. Das Büro für Studierenden-

Bei Fragen oder Beratungsbedarf erreichen Sie uns unter:

und Unternehmensbetreuung berät und betreut Sie gerne bei allen Fragen

Tel.: 0591 80098-739

rund um das duale Studium: vor, während und auch nach dem Studium.

E-Mail: betreuung-ids@hs-osnabrueck.de

Insbesondere bei der Suche nach dem passenden Ausbildungsbetrieb
erhalten Sie weitreichende Unterstützung.

www.ids.hs-osnabrueck.de

MKT | FAKULTÄT MANAGEMENT, KULTUR UND TECHNIK
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7 School-Survival-Bücher
SO ÜBERSTEHST DU DIE OBERSTUFE MIT LINKS

Dir graut es vor den letzten Schuljahren und du weißt nicht, wie du die Prüfungsphase schaffen sollst? Keine Angst: Damit du
den Spaß am Lernen (wieder)findest und nebenbei auch noch gute Noten kassierst, stellen wir dir die ultimativen Helfer voller
Allgemeinbildung-to-go und Motivationstipps vor!

VON HANNAH JÄGER

FÜR ZUKÜNFTIGE DEUTSCHASSE:
„LITERATUR! EINE REISE DURCH DIE WELT DER
BÜCHER“
„Literatur! Eine Reise durch die Welt der Bücher“ ist das Lexikon der berühmten Bücher. Von „Die Blechtrommel“ bis hin zu
„Pippi Langstrumpf“ werden hier die wichtigsten Werke auf
sehr unterhaltsame Weise resümiert. Ebenfalls lesenswert: die
Buchempfehlungen nach Lesegeschmack sowie
die Rubrik „Literatur im Schnelldurchlauf“. Und
wenn du mal den Klugscheißer heraushängen lassen oder ein Date beeindrucken möchtest, hilft dir
die Smalltalk-Info weiter.
„Literatur! Eine Reise durch die Welt der Bücher“,
Katharina Mahrenholtz und Dawn Parisi, Atlantik
Verlag, 22,00 Euro

FÜR WELTCHECKER:
„ICH VERSTEH DIE WELT NICHT MEHR“
Unsere Welt ist so kompliziert wie nie und niemand scheint den
Durchblick zu haben. Damit du dennoch im Gemeinschaftskunde-,
Politik- und Geschichtsunterricht glänzen kannst, haben wir das passende Buch für dich. In „Ich versteh die Welt nicht mehr“ nehmen
dich die beiden logo!-Moderatoren Jennifer Sieglar und Tim Schreder
mit auf eine Reise rund um die Welt in 24 Nachrichtenthemen. Komplizierte Sachverhalte werden in ihrem Buch anschaulich erklärt und
die Hintergründe beleuchtet. Auch auf die Gefahr hin, dass du
zum Streber mutierst: Lies dieses Buch –
Politik war nie spannender und verständlicher!
„Ich versteh die Welt nicht mehr: Die
wichtigsten Nachrichten verständlich
erklärt“, Tim Schreder und Jennifer
Sieglar, Piper Verlag, 15,00 Euro

FÜR EHRGEIZIGE UND GROSSE
ZIELE: „SCHLUSS MIT UNGENÜGEND!“ UND „TASCHENHIRN“
In seinem Buch „Schluss mit ungenügend!“ gibt der ehemalige Viererkandidat
David Weinstock Tipps, wie man ein Einserabitur erreicht. Von Motivations- über Organisationstipps bis hin zu Tricks für den Schulalltag: David nimmt
dich mit auf den Weg zum sehr guten Abitur – völlig egal, welche
Noten du bisher hattest. Ideal für den Schulweg: in der Bahn ein Kapitel lesen – und die Motivation steigt täglich!
Ebenfalls immer in der Schultasche sollte „Taschenhirn“ von Robert
Junker sein. Das praktische Handbuch versammelt kompaktes Allgemeinwissen in 352 Listen. Von Naturwissenschaft bis hin zu Popmusik: 500.000 Fakten, die Spaß machen. Allgemeinbildung-to-go quasi
– und auch für die Freistunde eine sinnvolle Ablenkung!
„Schluss mit ungenügend!“, David
Weinstock, mvg verlag, 12,99 Euro
„Taschenhirn Das Mini-Buch der
500.000 Fakten“, Robert Junker,
Tusitala Verlag, 14,90 Euro

FOTO: GETTYIMAGES/CONSTANTINOSZ, ATLANTIK VERLAG, PIPER VERLAG, TUSITALA VERLAG, DORLING KINDERSLEY VERLAG, GROH VERLAG
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FÜR GESCHICHTS-NERDS
UND FILMFANS: „DAS GESCHICHTS-BUCH“ UND
„DAS FILMEBUCH“
Wenn Geschichte dein absolutes Angstfach ist, solltest du einen Blick in „Das GeschichtsBuch“ werfen. Alle großen Ereignisse der Menschheitsgeschichte werden kinderleicht erklärt – und machen Geschichte anhand 100
historischer Momente lebendig. Die vielen Grafiken veranschaulichen
das Gelesene und geben dir ein stabiles Backgroundwissen.
Wessen Hassfach Wirtschaft, Politik, Deutsch oder die Naturwissenschaften ist, der kann nun erleichtert aufatmen: Denn die Buchreihe
umfasst zahlreiche Bände von Soziologie bis Astronomie – hier ist für
jede Wissenslücke was dabei!
Ein bisschen Kinospaß muss sein: Um Abstand vom Lernen zu gewinnen, eignet sich
„Das Filmbuch“ für die Schmökerpause.
Hier werden über 100 Meilensteine der
Filmgeschichte beschrieben und Klassiker
so präsentiert, dass man sofort auf
„Play“ klicken möchte ...
„Geschichts-Buch: Große Ereignisse
einfach erklärt“ und „Das Filmbuch:
Berühmte Filme einfach erklärt“, Dorling Kindersley Verlag, je 24,95 Euro

FÜR DIE ZWISCHENDURCH-MOTIVATION:
„100 DINGE, DIE MAN NACH DEM ABITUR
ENDLICH TUN KANN“
„Anstatt Mathe zu büffeln, könnte ich jetzt auch einfach von Festival
zu Festival tanzen“, denkst du dir in der intensiven Abitur-Lernphase?
In deinem Gehirn drehen sich Stochastik, Jahreszahlen und unreine
Reime im Kreis?
Da hilft nur noch eins: Freu dich auf die Freiheit, die nach dem bestandenen Abitur vor dir liegt. Viele Anregungen für die bald vor dir
liegende Freiheit findest du in „100 Dinge, die man nach dem Abitur endlich tun kann“. Vom Kaugummiblasenwettbewerb über die Interrail-Reise bis
hin zum Klamottenspenden – hier ist für
jeden etwas dabei. Ebenfalls gut geeignet
als Geschenk für die besten Freunde und
Leidensgenossen in der Lernzeit.
„100 Dinge, die man nach dem Abitur
endlich tun kann“, Groh Redaktionsteam, Groh Verlag, 9,99 Euro

ANZEIGE

WHAT THE
F*?!
Wer kennt das nicht: Je näher das
Abi rückt, desto mulmiger wird das
Gefühl. Eigentlich ja beste Aussichten: Schule aus, the world is yours, bitteschön. Wenn da nur
nicht diese Frage wäre: Was kommt danach? Studium, Ausbildung
oder erstmal Reisen? Zu Hause ausziehen, Casa Mutti oder gleich
ins Ausland? Und überhaupt – 19.000 Studiengänge? Wie bitte
soll man sich da entscheiden? Da dauert ja allein das Googeln
länger als ein Medizinstudium.
BERUFSWUNSCH: INSTAGRAMERIN?
Am besten, man sucht sich diejenigen, die es wissen müssen.
Auf der HORIZON – dem Event für Orientierung nach dem Abi
kann man sie treffen. Und einfach mal fragen. Bringt mir ein
Studium etwas, wenn ich eigentlich Instagramerin werden
will? Was macht man mit BWL? Wo habe ich später das fetteste Gehalt? Und was hat der Alltag eines echten Kommissars
mit dem seiner Tatort-Kollegen zu tun?
Personaler und Studienberater stehen auf den HORIZONEvents Rede und Antwort, verraten, was bei der Bewerbung
zu beachten ist und man kann bereits erste Kontakte knüpfen.
Auch Studis und Azubis berichten von ihren Erfahrungen und
geben wertvolle Tipps.
Außerdem gibt es vor Ort Workshops, die bei der Entscheidungsfindung unterstützen, Bewerbungsmappen-Checks,
Talks zu Studienfinanzierung oder Freiwilligendiensten und jede Menge
Vorträge von Unis, Unternehmen und Organisationen. Vorbei kommen
lohnt also.

CHECKT DIE NÄCHSTEN TERMINE IN EURER NÄHE AUS!
• Mitteldeutschland (Leipzig) 8. & 9.9.2018
• Hamburg 22. & 23.9.2018
• Mainz 1. & 2.12.2018
www.horizon-messe.de

WIE WIRD MAN EIGENTLICH RESTAURANTFACHFRAU/-MANN?

SPÄTER
Wie lange geht deine Ausbildung?
Meine Ausbildung wurde aufgrund meines
Abiturs und meiner „kleinen“ Berufserfahrung von drei auf zwei Jahre verkürzt.
Wer häufig Restaurants oder Bars aufsucht,
trifft dort auf Servicekräfte, die die offizielle
Berufsbezeichnung Restaurantfachfrau
bzw. Restaurantfachmann haben. Sie
bereiten Speisen und Getränke zu,
servieren diese, stellen Rechnungen aus und kassieren dann
das Geld. Katharina Kissel
(21) vom Maritim Hotel
Berlin ist eine von ihnen. Sie
steht kurz vor ihrer Abschlussprüfung.

KURZ & KOMPAKT
In Deutschland ist die Ausbildung für
angehende Restaurantfachleute dual,
das heißt, sie besuchen eine Berufsschule
und arbeiten dazu noch in einem Betrieb. Während ihrer schulischen Ausbildung erhalten sie unter anderem einen
Überblick über Ernährung und Nahrungsmittel. Dazu gehört auch die Getränkekunde, wo man Wissenswertes
über Tee, Kaffee und Wein lernt.

UNICUM: Wie kamst du darauf,
Restaurantfachfrau zu werden?
Katharina: Ich habe schon während
meiner Schulzeit gerne in Restaurants gearbeitet und mir so mein Taschengeld ein klein
wenig aufgebessert. Ein Studium hat mich
damals noch nicht interessiert.

Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
In meiner aktuellen Abteilung habe ich
Wechseldienst: 8 Uhr bis 16:30 Uhr, 16 Uhr bis
1 Uhr, mein persönlicher Lieblingsdienst von
18 Uhr bis 3 Uhr oder von 20 Uhr mit offenem
Ende. Ich war schon an verschiedenen Stationen wie zum Beispiel
der Bar oder im Restaurant im Einsatz. Außerdem gehe ich
Alle Infos zum
auch noch
Karriereweg Restaurantzur Berufsfachfrau/-mann unter
schule.
ABI.UNICUM.DE/
RESTAURANTFACHFRAU

Wie sah deine Bewerbung dann aus? Gab
es Prüfungen für dich?
Nein, überhaupt nicht. Ich hatte ein ganz
normales Vorstellungsgespräch im Maritim
Hotel und bekam währenddessen schon sofort
die mündliche Zusage.

JUGENDMEDIENWORKSHOP 2018
Wer nach seinem Schulabschluss in einen journalistischen Beruf einsteigen will,
auf den wartet eine Menge Verantwortung. Richtig recherchieren, adäquat
schreiben und neutral bleiben muss gelernt sein und bedarf einer Menge Übung
und Erfahrung. Genau aus diesem Grund veranstaltet die Jugendpresse Deutschland, in Kooperation mit dem Deutschen Bundestag, der Bundeszentrale für
politische Bildung und der Jugendpresse Deutschland e. V., bereits zum 15. Mal
einen Jugendmedienworkshop, der jedes Jahr ein neues Thema aufarbeitet und
so angehenden Journalisten das nötige Know-how vermittelt. Teilnehmen
dürfen Schüler und Studenten, die zwischen 16 und 20 Jahren alt sind.
• Deinen Beitrag musst du spätestens bis zum 14. September
einreichen.
• Der Workshop geht vom 25. November 2018 bis zum 1.
Mehr Infos auf
Dezember 2018.
ABI.UNICUM.DE/
• Eine Jury, aus Vertreterinnen und Vertretern der VeranMEDIENWORKSHOP-2018
stalter, wird dreißig Teilnehmer nach der Qualität der Beiträge auswählen.

DIE BESTEN
STUDENTENSTÄDTE
WELTWEIT
Laut Ranking des US-Unternehmens QS
sind dies die fünf besten Studentenstädte:
1. London
2. Tokio
3. Melbourne
4. Montreal
5. Paris

Mehr zu den Ergebnissen des Rankings
findest du auf abi.unicum.de/qsranking

FOTO: PRIVAT
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INTERVIEW: SABINE NEUMANN, JULIAN BALTRUSCHAT
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FOLGE DEINER BERUFUNG.
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SPÄTER

DUALES STUDIUM
IM FAKTENCHECK
Rund um das Thema duales Studium gibt
es jede Menge Vorurteile: Keine Zeit?
Viel Geld? Nur für Einser-Abiturienten?
Was stimmt und was mit der Realität
eher wenig zu tun hat, zeigt unser Faktencheck.
VON ELENA WEBER

ferien gibt es nicht, dir steht lediglich der gesetzliche, bzw. vom Unternehmen gewährte
Urlaub zu. In der Regel sind das 25 bis 30 Tage.
Dass du gar keine Freizeit hast, stimmt nicht.
Du musst aber alles gut organisieren.

Cool:
Duale Studenten sind reich!
Duales Studium –
was ist das eigentlich?
Kurz gesagt: eine Kombination aus Studium mit
Praxiszeit bei einem festgelegten Partnerunternehmen. Unterschieden wird zwischen ausbildungsintegriertem Studium (Studium plus anerkannter Berufsausbildung), praxisintegriertem
Studium (Studium plus Praxisanteile im Unternehmen) und einem berufsintegrierten Studium
(Studium plus fachlich verwandter Berufstätigkeit). Eine weitere Besonderheit: Nach dem
Studium bleibst du im Unternehmen.

Stress pur und keine Freizeit?
Ja und nein. Ein duales Studium ist mit Stress
verbunden, weil du die Doppelbelastung aus
Arbeit und Studium meistern musst. Semester-

„Das ist natürlich nicht der Fall“, sagt Manuel
Thaler. Er hat ein duales Studium absolviert und
weiß: „Für einen Schüler ist der Verdienst schon
viel Geld, dennoch kommt es auch drauf an, ob
man zum Beispiel von zu Hause ausziehen muss.“
Davon, ein duales Studium nur nach dem finanziellen Aspekt auszuwählen, rät er ab. „Aber
angemessen vergütet sein muss es
schon“, sagt er. Für einen wirtschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen Studiengang solltest
du schon mindestens 800 bis 900
Euro im Monat bekommen.

Bessere Chancen auf
dem Arbeitsmarkt oder
zu früh festgelegt?
„Beides“, sagt Manuel. Oft wird

das duale Studium als Blitzeinstieg für gehobene Führungspositionen wie Manager missverstanden. Das ist es nicht. Aber: „Ein duales
Studium ist ein guter Weg, um relativ schnell
Berufserfahrungen zu sammeln. Das ist ein
Vorteil gegenüber anderen Hochschulabsolventen.“ Andererseits musst du dir bewusst
sein, dass du dich mit einem dualen Studium
zunächst einmal an das Unternehmen bindest.

Egal, wie’s läuft,
das Unternehmen übernimmt
dich sowieso?
Da die Unternehmen in dich investieren, haben
sie natürlich ein großes Interesse daran, dich
nach Ende des Studiums zu übernehmen. „Das
bedeutet aber auch, dass da immer jemand ist,
der auf deine Noten guckt“, erklärt Manuel.
Einerseits stehst du damit natürlich unter
einem gewissen Druck. „Andererseits ist das auch Ansporn und
Motivation“, weiß Manuel.

Vergiss es! Ohne
Einser-Schnitt nimmt
dich eh keiner.
Vor allem die großen Unternehmen betreiben wegen der
hohen Anzahl an Bewerbungen

Manuel Thaler

FOTOS: MONKEYBUSINESSIMAGES/GETTY IMAGES
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„WIE FINDE ICH
DEN RICHTIGEN
PRAXISPARTNER?“
Der Begriff „duales Studium“ ist nicht geschützt. Um den richtigen Praxispartner zu
finden, solltest du Folgendes beachten:

eine Bestenauslese. Ohne Einser-Abi wird es da
tatsächlich schwer für dich. „Aber kleinere Unternehmen, die oft richtig gute duale Studiengänge anbieten, haben gerade im technischen
Bereich häufig Probleme, einen guten Bewerber
zu finden“, sagt Manuel. Außerdem gilt: Je
früher du dich bewirbst, desto besser. „Ein Jahr
vor dem Abi sollte man anfangen, Bewerbungen
zu schreiben“, empfiehlt der Experte.

Knallhart?
Das Auswahlverfahren
Vorstellungsgespräch, Assessment-Center, Intelligenztest – das Bewerbungs- und Auswahlverfahren macht vielen Angst. Klar, schließlich hast
du bisher wahrscheinlich noch keine oder kaum
Vorstellungsgespräche erlebt. Wenn du dich für
ein duales Studium bewirbst, sind AssessmentTests meist üblich. Dabei bekommst du verschiedene Aufgaben gestellt. Manuel musste zum
Beispiel in einer Gruppe Türmchen aus Papier
bauen und das Unternehmen, bei dem er sich
beworben hat, in einer Präsentation vorstellen.
„Dadurch lernt man sehr früh, auch mal unangenehme Situationen auszuhalten“, meint
Manuel. Auch Intelligenztests sind ein beliebtes
Mittel im Bewerbungsprozess.

Unternehmen und Hochschule –
musst du zwei Bewerbungen
schreiben?
Meistens bewirbst du dich direkt beim Unternehmen. Dieses schlägt dich dann an der Hochschule vor. Eine extra Bewerbung für die Uni ist
daher eher selten nötig.

Kannst du nur Wirtschaftsund Ingenieurfächer dual
studieren?
Hauptsächlich. Es gibt zwar ein paar Exoten –
beispielsweise kannst du bei einigen Unternehmen Mathematik dual studieren –, aber alle
Berufe mit Staatsexamen wie Lehrer, Anwalt
oder Pharmazeut gibt es nicht als duale Variante. Dafür entstehen zurzeit viele duale Studiengänge im Gesundheits- und Pflegewesen.

Ist ein duales Studium
weniger angesehen als ein
FH- oder Uniabschluss?
Uniabschlüsse haben nach wie vor den
besten Ruf. Doch duale Studienabschlüsse
sind längst anerkannt und es entstehen
immer mehr zweigleisige Studienmöglichkeiten.

Wie ist das mit der Theorie?
Kommt sie zu kurz?
„Ich habe nicht das Gefühl, dass die Theorie
zu kurz kommt“, sagt Manuel. „Ich sehe das
eher so, dass duale Studiengänge durch ihre
Praxisnähe noch viel zusätzliches Wissen
vermitteln.“

Super! Das Unternehmen zahlt
deinen Auslandsaufenthalt?
„Das kommt drauf an“, sagt Manuel und
empfiehlt, diesen Punkt auf jeden Fall im
Vorfeld, etwa im Bewerbungsgespräch,
abzuklopfen. Von dem Fall, dass du dir
alles selbst suchen musst, bis zum Allinclusive-Paket plus Verpflegungsgeld ist
alles möglich.

Ganz schön teuer:
Musst du zwei
Wohnungen haben?
Das kommt drauf an, wo
sich Ausbildungsstätte
und
Uni
befinden.
Grundsätzlich kann das
aber ein zusätzlicher Kostenfaktor sein.

• Überlege dir, was dich interessiert
• Schau auf die Homepage der in deinem
Interessenbereich bekannten Unternehmen oder auf Ausbildungsplattformen,
wer ein duales Studium anbietet
• Studienmessen können hilfreich sein
• Frage dich: Passt das Unternehmen zu mir
und kann ich mir vorstellen, nach meinem
Studium dort zu arbeiten?
• Was ist dir sonst wichtig? Auslandsaufenthalt? Studium an Berufsakademie, FH oder
Universität? Erstelle dir eine Checkliste!
• Absolviere ein Schülerpraktikum im Vorfeld der Bewerbung. So kennt dich das
Unternehmen bereits und du erhöhst
deine Chancen auf einen der begehrten
Studienplätze. Außerdem bekommst du
einen Einblick in den Arbeitsalltag und
weißt, was auf dich zukommt.
Manuels Insidertipp: Viele Fragen stellen!
Besonders gut kommen Fragen an wie
„Wenn ich dann nach drei Jahren fertig
bin, als was würde ich denn dann arbeiten?
Was wären dann meine Aufgaben?“ Das
ist im Bewerbungsgespräch ein riesiger
Pluspunkt.
Unser Interviewpartner Manuel Thaler
(28) hat nach dem Abitur ein ausbildungsintegriertes duales Studium an der Universität der Bundeswehr München und dem
Partnerunternehmen Munich Re aufgenommen und neben seinem Bachelor- und
Masterabschluss eine Ausbildung zum
Kaufmann für Versicherungen und Finanzen gemacht. Im Anschluss an sein
Studium blieb er mehrere Jahre im Ausbildungsunternehmen und arbeitet dort
momentan als Risikomanager für
Kreditrisiken. Gemeinsam mit seinem
Studienkollegen Florian Mörchel hat
er das Buch „Duales Studium“ geschrieben, das den dualen Studenten
von der Phase der Bewerbung über
den gesamten Bewerbungsprozess
begleitet und wichtige Fragen rund
ums Thema beantwortet. Aktuell arbeitet er als Finanzchef des
Münchner Start-ups TeleClinic.
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APP-LAUS,
APP-LAUS!
ALS SCHÜLER MIT APPS ERFOLGREICH
Klassenarbeiten, Klausuren und nebenbei ein Unternehmen führen:
Was etwas ungewöhnlich klingt, ist der Alltag von Schülern und
Studierenden, die neben der Schule oder ihrem Studium eine App
entwickelt und ihr eigenes Unternehmen gegründet haben. Wir
haben mit den jungen Entwicklern zweier Apps gesprochen.
VON MARVIN KESPER

EIN APP-BUILDER FÜR ALLE FÄLLE
Den Internetauftritt von Unternehmen, Blogs und Magazinen in eine App
bringen, das haben sich Oskar Neumann und Jürgen Ulbrich zum Ziel
gemacht. Dafür haben sie eine eigene App entwickelt, mit denen sie auf
Kundenwunsch Apps zusammenbauen können und diese dann betreuen.
Also eine App, mit der sie Apps bauen. Entstanden ist die Idee aus einem
älteren Projekt von Jürgen. „Es war so, dass ich mit 16 schon mein eigenes Onlinemagazin aufgebaut hatte. Dafür wollten wir eine App entwickeln”, erzählt der heute 21-Jährige. Als er auf der Suche nach einem
Entwickler war, stellte sich sein heutiger Mitgründer, Oskar Neumann, bei
ihm vor. Dieser setzte die App schnell und gut um, sodass sie ein voller
Erfolg wurde und schnell andere Blogs und Magazine auf die beiden aufmerksam wurden. „Da kam uns die Idee, ein System zu entwickeln, mit
dem man automatisch Apps bauen und sich so viel Aufwand
sparen könnte.” Gesagt, getan! So entstand ihr Unternehmen „Appful”.

„WIR PROBIEREN EINFACH ZU WENIG!“

Oskar und Jürgen,
Gründer von „Appful“

Heute erzielen die beiden Jung-Gründer mit
ihrem Unternehmen sechsstellige Umsätze
und können unter anderem Greenpeace,
Vaude oder auch PETA zu ihren Kunden
zählen. Nebenbei studiert Jürgen BWL in
Wien und Oskar Informatik in Darmstadt.
Trotz ihres Erfolges mit Appful wollten sie
diesen Teil in ihrem Leben nicht verpassen,
erklärt Jürgen. „Ein Studium hat für dein Leben und für dein soziales Umfeld sehr viele Vorteile. Du triffst zum Beispiel viele spannende Leute

FOTOS: APPFUL, LINEARITY
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Vladimir und Marc,
Gründer von „Linearity“

und kannst dich mit ihnen austauschen. Und das brauchst du auch als
Gründer.” Durch ihre unterschiedlichen Prüfungstermine bekommen die
beiden den Spagat zwischen Unternehmen und Studium ganz gut hin, sodass sie nicht in totalen Stress verfallen. In Zukunft wollen Oskar und Jürgen
ganz hoch hinaus und viele neue Ideen ausprobieren. „Jetzt, wo wir noch
keine großen Verpflichtungen wie Familie oder Ähnliches haben, wollen wir
die Chance nutzen, neue Sachen auszuprobieren, die man vielleicht später
nicht mehr probieren kann”, gibt sich Jürgen für die Zukunft optimistisch
und bemängelt zugleich, dass es noch zu wenig große Software-Start-ups
in Europa gibt. „Wir probieren einfach zu wenig!”, meint der BWL-Student.
Für Schüler, die vielleicht auch eine gute Idee haben und sich selbstständig
machen wollen, hat Jürgen ein paar Tipps: „Zuerst sollte man am eigenen
Willen und am Selbstvertrauen arbeiten, um sich gut verkaufen zu können.
Dann darf man sich nicht von Tiefpunkten, die es in jedem Geschäft gibt,
unterkriegen lassen. Und zuletzt sollte man mehrere Ideen parallel angehen,
um sich am Ende die mit dem größten Potenzial aussuchen zu können.”

VERPIXELT WAR GESTERN!
Wer schon mal mit Bildern oder Grafiken gearbeitet hat, kennt das Problem: Sobald man das Bild vergrößern möchte, wird es unscharf und verpixelt. Dem gleichen Problem musste sich Vladimir Danila stellen, als er mit
gerade einmal zehn Jahren die Bilder auf seinem Blog austauschen musste,
da sie durch hochauflösendere Displays verpixelt wirkten. „Ich habe mich
nach Vektorgrafikprogrammen umgeschaut, mit denen man Bilder auflösungsunabhängig erstellen kann”, so der heute 18-Jährige. Die vorhandenen Programme waren dem jungen Hobby-Blogger aber zu kompliziert und
viel zu teuer. „Ich dachte mir, ich baue einfach mein eigenes Programm fürs
iPad, was es in dieser Form so noch nicht gab.” Aus dieser Idee heraus
entwickelte Vladimir „Vectornator Pro”, eine App, mit der man über iOS

Vektorgrafiken am Tablet oder Smartphone erstellen kann. Dass er mit dieser App erfolgreich sein kann, wurde Vladimir auf der Gamescom 2015 klar.
„Da habe ich mich mit Entwicklern ausgetauscht und die haben mir geraten, dass ich versuchen soll, das groß zu machen.” Nach jahrelanger Entwicklung in Eigenregie lernt Vladimir auf einer Konferenz Marc Zacherl
kennen. Es war ihnen sofort klar, dass sie gemeinsam das Unternehmen
groß machen wollen, da sie beide Seiten abdecken, die wichtig sind – Produktentwicklung und Business/Management. Letztes Jahr gründeten sie
zusammen die Firma „Linearity GmbH”, unter der „Vectornator Pro” gelauncht und vermarktet wird. „Marc hat das Wissen übers Gründen, das
Business und die Strukturen mitgebracht. Ohne jemanden, der sich in der
Branche auskennt, würde ich als Laie nicht gründen. Es kommt echt viel auf
einen zu.”
KEINE ANGST VOR IDEENKLAU
Letztes Jahr hat Vladimir mit seiner App den ersten Preis beim „Jugend
forscht”-Wettbewerb gewonnen und mittlerweile haben die beiden nicht
nur sechs Unternehmer, die in ihr Projekt investieren, sondern auch richtig viel zu tun. „Es steht ein sehr großes Update an und generell ist viel
los”, beschreibt der frischgebackene Abiturient. In der Schule war seine
Selbstständigkeit hingegen nie ein großes Thema. „Ich habe aber auch
versucht, nicht so viel darüber zu reden.” In Zukunft möchte Vladimir
neben der Firma Wirtschaftsinformatik studieren und das Studium nutzen, um sein Netzwerk zu erweitern. „Auf einer Skala von eins bis zehn
würde ich ein gutes Netzwerk für einen Gründer mit zehn bewerten”,
erklärt er. Außerdem rät er angehenden Gründern, sich mit vielen Leuten
über die Idee auszutauschen. „Vielleicht kann man so einen Mitgründer
finden und Ideen kombinieren.” Also keine Angst vor Ideenklau haben
und Feedback einholen!
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SO BAUST DU DEINE
EIGENE SMARTPHONE-APP!
Du hast einen eigenen Blog, einen YouTube-Kanal oder einfach nur
eine coole Idee, die du allen präsentieren möchtest? Wie wäre es
dann mit einer App? Wir erklären dir, wie du deine eigene App
bauen kannst.

VON MARVIN KESPER

BETRIEBSSYSTEM UND ZIELGRUPPE FESTLEGEN

NÜTZLICHE APP-BUILDER
APPMACHINE
„AppMachine“ kostet monatlich 39 Euro für
die Plus-Version. Das Bauen der App ist umsonst und es muss erst gezahlt werden, wenn
man seine App veröffentlichen möchte. Du
kannst auf über 30 vorgefertigte Baukästen
zurückgreifen und native Apps für iPhone
und Android erstellen. Den App-Builder
findest du unter appmachine.com.

APPYOURSELF
20 Euro pro Monat kostet das Starter-Paket
von „AppYourself“ zum Erstellen von progressiven Web Apps. Um eine App für den
App-Store zu bauen, muss ein teures Paket
gebucht werden. Eine gute Auswahl an
Designs und Funktionen bildet ein gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis. „AppYourself“
findest du unter appyourself.net.

APPMAKR
„Appmakr“ ist mit zwei Euro im Monat
eine günstige Möglichkeit, um native
Apps zu bauen. Für den Preis gibt es
jedoch wenige Designmöglichkeiten
und die App kann im günstigen Paket
nur für Android erstellt werden. Zugang zum App-Builder bekommst du
unter appmakr.com.

Wie erreicht man die Leute besser als über das Smartphone? Es ist unser täglicher Begleiter und stets empfangsbereit. Mit einer eigenen App landet deine
Idee direkt in den Hosentaschen deiner Zielgruppe. Wenn du jetzt aber kein
Programmier-Ass bist, kannst du dir deine App auch mit verschiedenen Baukästen einfach zusammenbasteln. Meistens kosten diese eine monatliche Gebühr für das Hosting der App und die Nutzung des Baukastens. Zunächst solltest du dir aber überlegen, für welches Betriebssystem du entwickeln möchtest.
Oft schwanken die Preise sehr stark, je nachdem, ob du nun einen App-Builder
für Android oder für iOS benötigst. Meist ist das Erstellen für iOS teurer als für
Android. Überleg dir also genau, welche Nutzer du erreichen möchtest. Deine
Nutzer definieren sich aber nicht nur über ihr Betriebssystem. Bevor du dir überhaupt Gedanken über das Aussehen der App machst, musst du dir darüber klar
werden, für welche Zielgruppe du sie baust. Möchtest du zum Beispiel eher
Schüler erreichen, haben diese andere Ansprüche an deine App, als wenn du sie
zum Beispiel für Rentner entwickelst. Versuche, dich in deine Zielgruppe hineinzuversetzen, und überlege, welches deine Ansprüche an die App wären.

WENIGER IST MEHR
Wenn du dich für ein Betriebssystem entschieden hast und deine Zielgruppe klar
ist, kann es mit dem Bau der App losgehen. Hier solltest du genau abwägen,
welche Funktionen deine zukünftigen Nutzer wirklich brauchen. Auf unnötigen
Schnickschnack solltest du verzichten, denn eine App soll vor allem eines sein:
benutzerfreundlich. Es wäre sehr ärgerlich, wenn du eine App veröffentlichst,
die den Nutzer mit Tausenden von Features überfordert und er deswegen nicht
genau weiß, was alles in ihr steckt. Genauso wichtig wie die Features ist das
Design. Hier musst du eine Balance von einem modernen und einfachen Look
finden. Der User sollte leicht durch die Benutzeroberfläche navigieren können,
ohne sich durch eine Vielzahl von Drop-Down-Menüs tippen zu müssen.

KONSUMIERBARER VS. ERSTELLBARER CONTENT
Steht das Gerüst der App, fehlt nur noch eins: Content! In Apps gibt es davon
üblicherweise zwei Arten: konsumierbarer und erstellbarer Content. Konsumierbare Inhalte können zum Beispiel Blog-Einträge, Nachrichten, Bilder oder
Videos sein, die von dir eingestellt werden. Beim erstellbaren Content wird der
User selber aktiv und füttert die App mit Inhalten. Ein gutes Beispiel hierfür ist
zum Beispiel „Jodel”, das ausschließlich vom Input der Nutzer lebt. Mit Inhalten
gefüllt, kannst du deine App nun in den Appstore bringen und zum Download bereitstellen. Auf die faule Haut legen solltest du dich aber nicht. Wenn deine App
erstmal aktiv ist, musst du für den Support und die Weiterentwicklung bereit sein.
Auch nach der Entwicklung liegt also noch etwas Arbeit vor dir.

FOTO: SYCTHER5/GETTYIMAGES
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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 20 verschiedene duale Studiengänge.
Informiere dich unter kaufland.de/karriere
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Eignungstest
furs Studium
So schaffst du das Auswahlverfahren
Du kannst es kaum erwarten, nach dem Abi endlich
Uni-Luft zu schnuppern? Wenn da nur nicht dieses

Studienplatzvergabe: Abiturnote,
Wartesemester, Numerus clausus …
Klingt alles komplizierter, als es eigentlich ist. Erstmal unterscheidet man zulassungsbeschränkte und nicht zulassungsbeschränkte Studiengänge. Für Letztere kannst dich ohne
weiteres im Laufe der entsprechenden Fristen einschreiben.
Bei den zulassungsbeschränkten Studiengängen werden die
Plätze über ein Auswahlverfahren, und zwar nach folgendem
Muster, vergeben: 20 Prozent der Studienplätze gehen an
Bewerber mit Abiturbestnote und weitere 20 Prozent an
diejenigen mit den meisten Wartesemestern. Die übrigen 60
Prozent darf die Hochschule nach eigenen Kriterien vergeben. Meist handelt es sich dabei um den Numerus clausus
(kurz: NC), der angibt, welchen Abiturschnitt der letzte zugelassene Bewerber aus dem Vorjahressemester hatte.

Mehr als nur die Abiturnote: Das sind
weitere wichtige Auswahlkriterien
Immer häufiger setzen die Unis aber nicht mehr nur auf
den NC, um passende Bewerber zu finden. Da es keine
bundesweit eindeutigen Auswahlkriterien gibt, kann jede
Hochschule eigene Prioritäten setzen.
Zu den am stärksten verbreiteten Auswahlkriterien der
Hochschulen gehören u. a.:
• Allgemeinbildungs- , Sprach- und Grammatiktest
(meist im Multiple-Choice-Format)
• fachspezifische Tests (z. B. Medizinertest)
• Motivationsschreiben
• Auswahlgespräche
• Kurzvorträge

Auswahlverfahren für deinen Wunsch-Studienplatz wäre! Musst du sogar einen Eignungstest für
dein Studium absolvieren? Keine Panik. Wir
erklären dir, was genau dahintersteckt und wie du
dich vorbereiten kannst.
VON JENNIFER SCHREDER

Häufig handelt es sich bei der Auswahl um einen mehrstufigen Prozess. Sprich: Es werden eines oder mehrere dieser
Kriterien abgefragt. Vor allem Hochschulen mit einschlägigem Studienangebot in den Bereichen Kunst, Musik,
Medien oder Sport setzen bei der Auswahl künftiger Studierender weniger auf die Abiturnote. Ein guter Abschluss
bedeutet schließlich nicht immer, dass jemand auch das
entsprechende Talent oder die Motivation für ein Studium
mitbringt. Daher fordern gerade diese Hochschulen bereits
lange vor der eigentlichen Bewerbung eine Mappe mit
künstlerischen Arbeiten, ein Vorspiel oder eine sportliche
Leistungsprüfung ein, um sicherzustellen, dass man überhaupt in Frage kommt.

Eignungstest fürs Studium:
Wozu eigentlich das Ganze?
Neben der Auswahl der bestmöglichen Bewerber soll so
vor allem die Abbrecherquote in bestimmten Studien-
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gängen gesenkt werden. Denn häufig ist der Grund für einen
Studienabbruch, dass es eben doch nicht das Richtige für
einen war. Eignungsfeststellungsverfahren werden aber auch
zunehmend für besonders beliebte Studiengänge eingesetzt.
Denn die Anzahl der Studienplatzbewerber steigt von Jahr zu
Jahr und erfordert entsprechend erhöhte Anforderungen.

5 Tipps, wie du dich auf den
Eignungstest vorbereiten kannst
Tipp 1: Recherchiere, was das Zeug hält
In den meisten Fällen findest du alle wichtigen Informationen
zum Auswahlverfahren auf den Uni-Websites. Lies dir alle Informationen zu Ablauf, Umfang und Inhalt aufmerksam durch
und notiere dir wichtige Termine und Fristen. Solltest du die
Infos auf der Website nicht finden können, scheue dich nicht,
im Studierendensekretariat anzurufen und nachzufragen.
Tipp 2: Tausche dich mit anderen Bewerbern oder Studierenden aus
Suche nach Foren oder Facebook-Gruppen, in denen du
dich mit Studierenden deines Wunschstudienfachs oder
anderen Bewerbern austauschen und Fragen stellen kannst.
Oft bekommt man auf diesem Weg die besten Tipps. Eine
gute Anlaufstelle ist auch die Fachschaft des entsprechenden Studiengangs.
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Tipp 3: Übung macht den Meister
Du bist bei deiner Recherche auf einen Probetest gestoßen?
Großartig! Probetests sind eine tolle Möglichkeit, sich vorzubereiten. Idealerweise simulierst du dabei die tatsächliche
Prüfungssituation. So bekommst du ein gutes Gefühl dafür.
Bei Auswahlgesprächen lohnt es sich, diese einmal mit
Freunden oder einem Familienmitglied durchzuspielen.
Achte dabei vor allem darauf, dass du die wichtigsten
Fragen klärst: Warum möchte ich genau dieses Studienfach
an dieser Uni studieren?
Tipp 4: Alles Einstellungssache
Versuche, dich nicht zu sehr zu stressen. Klar ist das leichter
gesagt als getan, aber trotzdem. Das Eignungsfeststellungsverfahren hilft auch, dir deinen Wunschstudiengang und
deine Traum-Uni besser kennenzulernen. Gehe also offen und
selbstbewusst an die Sache heran.
Tipp 5: Sei pünktlich
Nicht nur zum eigentlichen Test. Beginne mindestens zwei
bis drei Wochen vorher mit deiner Vorbereitung und notiere
dir wichtige Fristen und Termine im Kalender, damit du nicht
den Überblick verlierst. Eine gute Planung hilft dir nämlich
nicht nur beim Bestehen, sondern sorgt auch für die nötige
Gelassenheit.

DIE STUDIENGÄNGE:

Das Duale Studium
an der FOM

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

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

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

Wirtschaft & Recht
• 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.)*
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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 Unternehmen
mit einem Bachelor-Studium. So machst du was aus dir: Du sammelst Berufserfahrung, erreichst deinen Hochschulabschluss und verdienst eigenes Geld.

FOM – über 46.000 Studierende –
größte private Hochschule Deutschlands.
Präsenzstudium an 29 Hochschulzentren bundesweit.

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

Gesundheit & Soziales
• 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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Roboter in der Produktion, selbstfahrende Autos oder
elektronische Krankenakten – in einer immer digitaler
werdenden Welt wächst die Bedeutung von Cyber Security. Längst beschäftigen nicht nur große Unternehmen
IT-Sicherheitsexperten, sondern auch der Staat.
VON BIRK GRÜLING

Gaming, PC-Basteleien, erste Programmiersprachen. Spätestens in der
Oberstufe steht für Andreas Groß fest, dass er Informatik studieren
möchte. Auf der Suche nach einem passenden Studienplatz stößt er auf ein
Stipendium des Bundesinnenministeriums. Das Angebot: finanzielle Unterstützung während des Bachelor-Studiums an der Hochschule Bonn-Mittweida, in den Semesterferien Praxiseinblicke bei einer Bundesbehörde,
dazu eine Übernahmegarantie. „Die Beamtenlaufbahn war für mich schon
damals sehr attraktiv. Das Gehalt ist gut und man muss sich keine Sorgen
um den Job machen“, sagt Groß. Er bewirbt sich und bekommt einen der
drei begehrten Plätze. Sein Arbeitgeber ist heute das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Die Behörde mit Sitz in Bonn
kümmert sich nicht nur um den Schutz der eigenen IT-Systeme des Bundes, sondern berät auch Unternehmen
und Verwaltungen mit sogenannter Risiko-Infrastruktur. Dazu zählen zum Beispiel Krankenhäuser, Versicherungen oder Energieversorger. Außerdem soll das BSI die Bürger über Themen
rund um IT-Sicherheit aufklären.

Für angehende Informatiker sind das attraktive Aufgaben. Bei einer aktuellen Umfrage des Marktforschungsinstituts Trendence landete das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik immerhin auf Platz 14
der beliebtesten Arbeitgeber. Mehr als zehn Prozent der 6.000 befragten
IT-Studierenden streben eine Karriere im öffentlichen Dienst an. Für Nicolas Stöcker, beim BSI für Personalgewinnung zuständig, ist dieses Ergebnis
keine Überraschung. „Natürlich bieten wir keine Dienstwagen oder satte
Boni, dafür aber eine hohe Jobsicherheit und Arbeit mit gesellschaftlichem
Mehrwert. Darauf legen vor allem junge IT-Experten großen Wert“,
erklärt er. Derzeit gibt es bei der Behörde knapp 100 offene Stellen,
90 Prozent davon im IT-Bereich. Gesucht werden vor allem
Informatiker. Aber auch Physiker oder Mathematiker
sind gefragt, wenn sie sich mit den physikalischen Prozessen in Chips auskennen oder kryptografische Verfahren entwickeln können.

ARBEIT MIT SINN
Auch für Andreas Groß war der Sinn seiner Arbeit ein wichtiges Argument für
das BSI. Statt Profit und schnelle Projekte wie in der freien Wirtschaft
steht an seinem Arbeitsplatz der
Schutz von sensiblen Daten von Bürgern und Behörden im Mittelpunkt.
Seit seinem Bachelorabschluss arbeitet der 22-Jährige in der Abteilung
„Informationssicherheitsrevision“.
Gemeinsam mit seinen Kollegen prüft
er in regelmäßigen Abständen die Sicherheitssysteme von Behörden und
Unternehmen. Dabei vergeben sie wich-
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tige „Sicherheitszertifikate“. Zu
dieser Arbeit gehören auch kontrollierte, vorher genau geplante
Angriffe auf die IT-Infrastruktur.
Durch die sogenannten Penetrationstests sollen vor allem Sicherheitslücken
und Schwachstellen ausfindig gemacht und
behoben werden. „Mich reizt die Abwechslung in der Arbeit. Wir haben sowohl mit großen Krankenhäusern oder Energieversorgern zu tun
als auch mit kleinen Gemeinden“, erklärt Groß. Kein Job für kontaktscheue IT-Nerds. Der Faktor Mensch spielt sogar eine große Rolle. Laut
einer Studie des Cyber-Security-Unternehmens Proofpoint nutzen Hacker
immer häufiger Menschen anstelle von technischen Sicherheitslücken, um
an sensible Daten zu kommen. Für ihren Bericht analysierten die Experten
Cyber-Angriffe auf über 6.000 Unternehmen aus der ganzen Welt. Besonders häufig nutzen die Hacker dabei betrügerische E-Mails mit angehängter Schadsoftware. Mit ihrer Hilfe lassen sich zum Beispiel Passwörter oder
Kontonummern abfangen. Um die unbedachten User zum Klicken zu bewegen, nutzen die Kriminellen ihre natürliche Neugier oder auch den Zeitdruck aus. Als bester Köder entpuppten sich laut der Studie betrügerische
E-Mails mit einem Bezug zu Dropbox. Auch täuschend echte Mails von
Banken, Telefongesellschaften oder Finanzämtern sind oft erfolgreich.

ANZEIGE

KREATIV(ITÄT)
STUDIEREN

Martha
B.A. Grafikdesign und Visuelle Kommunikation, HMKW Berlin
Am dualen Studium schätze ich besonders die inhaltlich breitgefächerten Module und das praxisnahe Lernen in kleinen Studiengruppen. Ich arbeite an der HMKW als studentische Mitarbeiterin
mit dem Schwerpunkt Grafik und Fotografie, was mir ermöglicht,
Studien- und Ausbildungsinhalte direkt anzuwenden und immer
wieder über den Tellerrand zu schauen.

IT-SICHERHEIT IST EIN DAUERTHEMA
Beim BSI verfolgt man deshalb zwei Strategien: Die Mitarbeitenden in den
Unternehmen oder Behörden werden regelmäßig in Sachen IT-Sicherheit geschult. Außerdem sorgen die Experten dafür, dass möglich wenig potenziell
gefährliche Inhalte die Nutzer erreicht. So sinkt auch das Risiko für den Verlust von vertraulichen Daten. In diesen Bereich fällt auch die Arbeit von Dirk
Kuhnert. Der 23-Jährige hat nach einer Ausbildung zum Fachinformatiker
ebenfalls an der Hochschule Bonn-Mittweida studiert. Heute arbeitet er in
einer Abteilung, die sich auf die Analyse von Cyberangriffen spezialisiert hat.
„Wir suchen nach den Schwachstellen, über die Hacker eindringen konnten,
und schauen nach den Ausmaßen der Angriffe. Außerdem informieren wir
die Bürger und Mitarbeiter über passende Gegenmaßen“, sagt er.
Zum Beispiel waren in den letzten Jahren immer wieder deutsche Unternehmen aus der Energiewirtschaft das
Ziel von Cyberangriffen. Kuhnert und seine Kollegen gingen dabei einer Vielzahl von Verdachtsfällen nach, in denen die Angreifer sogar auf die Büro-Netzwerke
der Unternehmen zugreifen konnten. Produktions- oder Steuerungsnetzwerke waren dagegen
bisher
nicht
betroffen. Aus Sicht des
BSI-Präsidenten
Arne
Schönbohm
zeigen
solche Angriffe, dass
Deutschland
mehr
denn je im Fokus von
C y b e r- A n g r i ff e n
steht. Umso wichtiger
ist es aus seiner Sicht,
dass
Unternehmen
Adreas Groß und Nicolas Stöcker
und Behörden ihre Comvom BSI
putersysteme noch besser schützen und die ITSicherheit ernst nehmen.

Jetzt informieren und im Oktober starten!
www.hmkw.de/design

Studieren mit Ausblick
an der MSH Medical School Hamburg

Jetzt

informie
ren
und jed
erzeit
bewerb
en.
Unsere Bachelorstudiengänge
• Psychologie (B.Sc.)
• Medical Controlling and
Management (B.Sc.)
• Physiotherapie / Logopädie (B.Sc.)
• Sportwissenschaft (B.Sc.)

• Expressive Arts in Social
Transformation (B.A.) *
• Soziale Arbeit (B.A.) *

... und viele weitere Studiengänge
* Diese Studiengänge finden an unserem Campus »Arts and
Social Change« am Harburger Binnenhafen statt.

Weitere Infos unter www.medicalschool-hamburg.de

ZUKUNFTSAUSSICHTEN
Duales und finanziertes Studium im Beamtenverhältnis an
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei
und Rechtspflege Mecklenburg-Vorpommern des Landes
Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow.
Was?
Studium, Ausbildung, Fortbildung und Forschung - Du kannst alles
rund um den öffentlichen Dienst an der FH Güstrow studieren:
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege.
Wo?
Güstrow ist die siebtgrößte Stadt in MV und liegt im Zentrum des
Landes. Zur Ostsee und nach Rostock sind es nur 40 km und
Schwerin, Hamburg und Berlin sind ebenfalls schnell erreicht.
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MACH DEN
GESUNDHEITSWESEN STUDIEREN
Jobs im Gesundheitswesen werden immer wichtiger, weil
Menschen heute viel stärker auf medizinisches Wissen angewiesen sind. Um all die notwendigen Jobs in diesem Bereich
abdecken zu können, ist der Studienbereich sehr breit gefächert und befindet sich in stetem Wandel. So wie das

Wie?
Die Studiengänge dauern sechs Semester (3 Jahre) und sind gut
strukturiert. Die Seminare finden größtenteils in kleinen Gruppen
statt. Im letzten Semester kannst du durch Wahlmodule genau
die Schwerpunkte belegen, die dich am meisten interessieren.

Gesundheitswesen im Allgemeinen.

Praxis?
Ein Drittel des Studiums verbringst du im Praktikum – das Erlernte
kann daher sofort in der Praxis erprobt werden. Außerdem finanziert sich damit das Studium von ganz allein.

Der Studienbereich Gesundheitswesen ist in vier Bereiche eingeteilt,
auf die sich die zahlreichen Studiengänge verteilen:
• Gesundheitswissenschaften, Medizin
• Informatik
• Rechts- bzw. Wirtschaftswissenschaften
• Pädagogik

Und danach?
Die Übernahmechancen stehen sehr gut. Nach dem Studium hast
du eine Stelle so gut wie sicher. Student Lukas aus dem aktuellen
Jahrgang: „Wir sind 20 Leute in unserer Klasse und es gab 23
Jobangebote“.
Und sonst so?
Auch das Campusleben kommt nicht zu kurz: Der Förderverein
bringt die Studierenden zusammen, organisiert Events und sorgt
für Abwechslung auf dem Campus.
Komm vorbei und mach dir selbst ein Bild! Am 08. September 2018 ist Tag der offenen Tür.
www.fh-guestrow.de
www.studieren-mitmeerwert.de

VON UNICHECK TEAM

Vorkenntnisse
Einige Studiengänge sind lokal zulassungsbeschränkt. Für andere wirst
du nur zugelassen, wenn du eine Ausbildung in einem Pflegeberuf
gemacht hast. Manchmal musst du auch einen Eignungstest bestehen
oder vorab ein Praktikum absolviert haben.

Studienbereich Gesundheitswesen
Die Einstiegsmöglichkeiten ins Gesundheitswesen sind vielfältig: Es
gibt sowohl grundständige als auch berufsbegleitende Bachelorund Masterstudiengänge. Die Klassiker unter den Berufen im Gesundheitswesen sind zum Beispiel Ergotherapie und Logopädie. Normalerweise sind das Ausbildungsberufe, es gibt aber auch private
Hochschulen, an denen du diese Fächer studieren kannst.
In den Niederlanden ist es üblich, diese Berufe über ein Hochschulstudium zu erlernen, woran sich auch deutsche Hochschulen zunehmend

FOTO: GETTYIMAGES/METAMORWORKS
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orientieren. Neben dem Studium wird gleichzeitig eine Pflegeausbildung absolviert, sodass du am Ende des Studiums zwei Abschlüsse
in der Tasche hast. Ein Studium im Ausland ist auch möglich.
Auch im Gesundheitswesen werden zunehmend Informatiker gebraucht. In diesem Bereich stehen dir Tür und Tor offen: Medizinische
Daten werden gesammelt, archiviert und später ausgewertet. Ärzte
brauchen spezielle Software, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Wer Manager im Gesundheitswesen werden möchte, dem seien Studiengänge mit einem Schwerpunkt in BWL oder Jura ans Herz gelegt,
denn diese zielen auf eine spätere Führungsposition ab.
Außerdem gibt es noch den Bereich Pädagogik im Gesundheitswesen mit Studiengängen wie Gesundheitsförderung oder
Gesundheitspädagogik. Mit dem abgeschlossenen Studium
kannst du an verschiedenen Schulen oder in Betrieben Gesundheitsförderung unterrichten und bringst deinen Schülern bewusste Ernährung bei. Eine andere Möglichkeit sind Studiengänge, die darauf
vorbereiten, medizinisches Personal zum Beispiel bei Fortbildungen
auszubilden.

Berufsaussichten für Absolventen
Schon die Auswahl an Studiengängen im Gesundheitswesen ist so
vielfältig, dass die Chance, später einen Job zu finden, verhältnismäßig hoch ist. Faktoren wie die Digitalisierung des Gesundheitssystems sorgen dafür, dass nicht nur neue Studiengänge entstehen,
sondern gleichzeitig auch die passenden Arbeitsplätze.
Einstiegsmöglichkeiten gibt es zum Beispiel im Bereich Management
und Verwaltung in der Organisation von Gesundheitseinrichtungen.
Im Bereich Pflegepädagogik geht es um die Aus- und Weiterbildung
von Pflegepersonal. Das heißt Organisation und das Halten von Seminaren oder Weiterbildungen. Pflegepädagogen werden in Berufsschulen oder Krankenhäusern und überall, wo Pflegepersonal ausgebildet werden muss, eingestellt.
Nicht zuletzt brauchen auch Krankenkassen Personal, das ein Verständnis
für Medizin aufbringt und mit Verwaltungstätigkeiten verknüpfen kann.
Dort gibt es also auch die Möglichkeit
für dich, nach dem Studium unterzukommen.

DUAL STUDIEREN
BEIM ORIGINAL
Die DHBW bietet 27 Bachelor-Studiengänge mit rund
100 Studienrichtungen in den Bereichen Gesundheit,
Sozialwesen, Technik und Wirtschaft an. Du findest
uns an neun Standorten in ganz Baden-Württemberg.
An der DHBW studierst du mit der idealen Mischung aus Wissen und
Anwendung: Du bewirbst dich bei einem unserer rund 9.000 Partnerunternehmen – den Dualen Partnern – und kannst dein Wissen
aus der Theorie an der DHBW so direkt in der Praxis im Unternehmen
anwenden.
Weil du schon während des Studiums Geld beim Dualen Partner
verdienst, bist du finanziell flexibel. Die kleinen Kursgrößen von etwa
30 Studierenden machen die Vorlesungen und Seminare sehr individuell. Nach dem Studium hast du beste Aussichten auf einen guten
Job: Ungefähr 85 Prozent der Absolventen haben bei Abschluss des
Bachelor-Studiums einen Arbeitsvertrag unterschrieben.
Und weil es uns schon seit über 40 Jahren gibt, wissen wir genau,
wie das geht.

Mehr auf

UNICHECK.DE

Schau also gleich mal auf www.dhbw.de vorbei und suche dir
deinen passenden Studiengang aus.
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„Immer mehr
junge Menschen
wollen mit ihrer Arbeit
etwas Sinnvolles leisten und
nicht nur dem schnellen Geld hinterherjagen“, sagt Friedhelm Schäfer,
Zweiter Vorsitzender und Fachvorstand
Beamtenpolitik des dbb beamtenbund
und tarifunion. Im öffentlichen Dienst
können sie das! Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, zu helfen,
unsere Gesellschaft tagtäglich am
Laufen zu halten: „Insgesamt arbeiten fast 4,7 Millionen Menschen
in den unterschiedlichsten Bereichen. Es
gibt kaum einen Job, den es im öffentlichen
Friedhelm Schäfer
Dienst nicht gibt. Für jede und jeden ist das
Passende dabei“, betont er. Wir stellen Euch einige dieser Jobs vor.

IT-Forensiker – moderne
Methoden gegen das Verbrechen
Dank der Digitalisierung spielen bei der Aufklärung von Verbrechen
nicht nur Fingerabdrücke, Zeugen oder Beweisstücke eine Rolle,
sondern auch virtuelle Spuren. IT-Forensiker arbeiten Hand in Hand
mit den Ermittlungsbehörden. Auf deren Schreibtischen stehen
nicht selten eine Handvoll Bildschirme – gefahndet wird nach
Daten, die einem Täter das Handwerk legen, aber auch einen Unschuldigen entlasten können. WhatsApp, Fotos und Audiofiles
werden durchforstet, Verschlüsselungen „geknackt“, Berichte
angefertigt. IT-Forensiker werden an den Verwaltungsfachhoch-

schulen und in der
jeweiligen Polizeibehörde ausgebildet, obligatorisch ist eine halbjährige
Weiterbildung. Das Einstiegsgehalt
liegt bei circa 2.800 bis 3.000 Euro
brutto. Schäfer blickt zum Thema Digitalisierung in die Zukunft: „Die technische Entwicklung
verläuft in allen Lebensbereichen rasant und es ist
kaum abzusehen, wohin uns diese Reise in den nächsten
Jahrzehnten noch führt. Umso wichtiger ist uns, dass der Arbeitgeber Staat die Beschäftigten bei dieser Entwicklung mitnimmt und
sie laufend weiterbildet. Denn auch wenn wir es schaffen, viele
Abläufe zu digitalisieren, ist jetzt schon klar: An Arbeit mangelt es
auch in Zukunft nicht.“

Eichbeamter – jeder Millimeter zählt
Eichbeamte – von ihnen gibt es etwa 1.500 in Deutschland – kontrollieren zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen, dass Verbraucher genau die Menge erhalten, für die sie auch bezahlt haben.
Eichungen sind etwa für Waagen durchzuführen – Fahrzeugwaagen
messen Tonnen, Apothekenwaagen Milligramm. In Tankstellen werden
etwa Zapfsäulen kontrolliert, in Taxis die Taxameter. Ein Eichsiegel wird
verliehen, wenn alles in Ordnung ist – ist das nicht der Fall, kommt
der Betreiber um eine Nachjustierung nicht herum. Neben Gewissenhaftigkeit und technischem Verständnis ist Fingerspitzengefühl im
Umgang mit Menschen gefragt, denn die Eichung wird oft als notwendiges, kostspieliges Übel wahrgenommen. Für den Beruf des
Eichbeamten ist ein Bachelorabschluss in einem technischen Studiengang nötig, anschließend bewirbt man sich auf eine Ausbildung als
Beamter im gehobenen Dienst.

FOTOS: MARCO URBAN, PICTURE ALLIANCE/MOHSSEN ASSANIMOGHADDAM/DPA, MONKEYBUSINESSIMAGES/GETTY IMAGES
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Hubschrauberführer –
im Cockpit den Durchblick behalten
Wer zwischen den Wolken als Hubschrauberführer Karriere machen möchte,
bringt Verantwortungsbewusstsein, Interesse für die Luftfahrt und technologisches Know-how mit. Piloten im öffentlichen Dienst werden bei
den Polizeistellen des Bundes und der Länder ausgebildet. Die Grundausbildung zum Polizeibeamten im gehobenen Dienst dauert zwischen
zweieinhalb und drei Jahre, danach wird die knapp 16-monatige Pilotenausbildung angehängt. Aufgabe ist es, in der Luft die „Bodenbeamten“ zu unterstützen, etwa bei der Personensuche, Polizistenbeförderung oder Verkehrsüberwachung.

Museumspädagoge – tagsüber im
Museum; und nachts manchmal auch
Museumspädagogen vermitteln Besuchergruppen – etwa Schulklassen oder
Touristen – spielerisch die Hintergründe zu ausgestellten Stücken und gestalten
gemeinsam mit Wissenschaftlern oder Künstlern Events und Ausstellungen. Sie sind
idealerweise kreativ und kommunikationsstark, talentiert darin, komplizierte Sachverhalte anschaulich und verständlich darzustellen. Es gibt keinen eigenständigen
Studiengang Museumspädagogik, die Wege zum Job führen über die
Kunstpädagogik, Museologie, das Kulturmanagement oder die Kulturwissenschaften. Wer während des Studiums erste praktische
Erfahrungen in Museen oder historischen Stätten sammelt, steigert seine Chance, einen Job zu ergattern.

Studieren und Geld verdienen? Ihre Karriere bei uns!
Das Bundeszentralamt für Steuern, eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums
der Finanzen mit Hauptdienstsitz in Bonn und weiteren Dienstsitzen in Saarlouis, Berlin und Schwedt, sucht für
das Ausbildungsjahr 2019 und die darauffolgenden Jahre Nachwuchskräfte für den

mittleren Steuerdienst des Bundes
(Ausbildung)

gehobenen Steuerdienst des Bundes
(Duales Studium)

mit dem Ziel der späteren Verwendung als
Mitarbeiter/in im Innendienst des BZSt.

mit der späteren Verwendungsabsicht als Sachbearbeiter/in im Innendienst des BZSt oder als
Bundesbetriebsprüfer/in im Außendienst.

Interamt Stellen-ID 449509

Interamt Stellen-ID 449323

Durch die vielfältigen Aufgabenbereiche und Einsatzmöglichkeiten im BZSt sind Ihrer Karriere im öffentlichen
Dienst keine Grenzen gesetzt.
Den offiziellen Ausschreibungstext sowie weitere Informationen über die Ausbildung finden Sie unter
www.bzst.bund.de. Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über die Stellenbörse www.interamt.de.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an die Ausbildungshotline (Tel. 0228/406–3317) wenden oder eine
E-Mail an ausbildung@bzst.bund.de senden.
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DO IT NOW!
Warum du gerade jetzt über eine Informatikausbildung nachdenken solltest
Die Ausbildung zum Fachinformatiker hätte definitiv mehr Aufmerksamkeit verdient! Die Gehälter steigen, die Chancen werden
zahlreicher. Wenn nur die Tücken des Arbeitsalltags nicht wären.
Denn klar scheint: Als Informatiker wird nicht jeder geboren …
VON SEBASTIAN WOLKING

Stefan Macke bildet seit 2007 Fachinformatiker bei der „Alten Oldenburger
Versicherung“ im niedersächsischen Vechta aus, hat zuvor selbst eine Ausbildung absolviert. Auch als Prüfer bei der IHK Oldenburg ist er seit Jahren
im Einsatz. In seiner Abteilung sitzen 27 Personen, darunter vier IT-Administratoren, der Rest Entwickler. Zusammen halten sie die Systeme der Versicherung frisch und geschmeidig. Jedes Jahr empfängt das Team einen neuen
Fachinformatiker-Azubi mit Fachrichtung Anwendungsentwicklung (daneben
gibt es noch die Fachrichtung Systemintegration). Normalerweise. „Die
Bewerberzahlen sind stark zurückgegangen“, sagt Macke. Hätten sich vor
einigen Jahren noch 30 bis 40 junge Leute auf eine Lehrstelle beworben,
waren es zuletzt nur noch 15.

GEHALT ALS INFORMATIKER:
MIT MASTER AM MEISTEN
Macke macht dafür Standortnachteile seines Arbeitgebers verantwortlich.
Junge Leute ziehe es nicht unbedingt aufs platte Land, auch sei die Konkurrenz durch größere Unternehmen beträchtlich. Und nicht zuletzt spielt
die Akademisierung eine Rolle: Warum nicht gleich Informatik studieren?
Ein Studium verspricht Renommee, Aufstiegschancen – und natürlich mehr
Geld. Dabei sind die Unterschiede gar nicht so gewaltig. Laut Auswertung
der Beratungsfirma Compensation Partner verdienen IT-Fachkräfte mit einer
Berufsausbildung im Schnitt rund 48.500 Euro im Jahr. Wer einen Bachelor
in der Vita hat, kommt auf durchschnittlich 53.300 Euro. Einen veritablen
Gehaltssprung beschert erst der Master, dann springt das Durchschnittsgehalt auf 60.800 Euro. Dafür müssen zuvor aber fünf Lebensjahre investiert werden.

ARBEITSLOSENQUOTE:
UNTER ZWEI PROZENT
Eigentlich, so Macke, „würde die Ausbildung für den Job absolut ausreichen“. Der deutsche Arbeitsmarkt ist über jeden Bewerber froh, der Java,
Python, C# und SQL nicht für klingonische Vokabeln hält. Für Entwickler
liegt die Arbeitslosenquote laut Bundesagentur für Arbeit bei läppischen
1,7 Prozent. Jobs gibt es deutschlandweit in Hülle und Fülle – mit einer
Ausnahme: Berlin. In der Hauptstadt tummeln sich weiterhin arbeitslose
IT-Kräfte, zu ungünstig das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Laut
Branchenverband Bitkom werden vor allem Software-Entwickler und

FOTO: GETTYIMAGES/MONSITJ
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Anwendungsbetreuer gesucht, außerdem steige
der Bedarf an IT-Sicherheitsexperten spürbar.
Das Topthema Sicherheit wirkt sich im Übrigen
auch auf den Fachinformatiker aus. Zum 1.
August 2018 ist der neue Ausbildungsrahmenplan in Kraft getreten. Ab sofort soll die ITSicherheit im Rahmen der Ausbildung eine
noch größere Rolle spielen.

AZUBIS: NUR MIT ABITUR
Trotz aller Nachwuchssorgen: Auf das Abitur verzichten die Ausbilder weiterhin nur
ungern. So auch bei der Alten Oldenburger in Vechta. „Wir haben in den
letzten zehn Jahren nur Bewerber mit
Abitur eingestellt“, sagt Stefan Macke.
Immerhin benötige man als Fachinformatiker gute Mathe- und Englischkenntnisse, analytische Fähigkeiten
und Problemlösungskompetenzen.
Das alles helfe wiederum nichts,
wenn die Frustrationstoleranz gering,
der Azubi ein Choleriker ohne
Durchhaltevermögen sei. Informatik
ist nichts für Ungeduldige. Acht
Stunden vor dem Rechner sitzend,
oftmals an einer einzigen Aufgabe
herumdokternd, das sei der
Alltag.
Leicht ist der Weg zur Urkunde
nicht. Laut IHK-Prüfungsstatistik
haben die Abschlussprüfung
zum Fachinformatiker mit Fachrichtung Systemintegration im
Wintersemester 2017/18 nur
84,4 Prozent der Prüflinge
bestanden – eine ziemlich
geringe Quote. Zum Vergleich: Erfolgreich abgelegt
haben die Prüfung 98,3
Prozent der Werkzeugmechaniker, 97 Prozent der
Industriekaufleute, 96,1
Prozent der Mechatroniker und 96 Prozent der
Informatikkaufleute.
„Man kann es jedem
beibringen, aber einigen liegt es mehr als
anderen“,
sagt
Macke. Ab dem kommenden Jahr bildet
die Alte Oldenburger
auch Fachinformatiker mit Schwerpunkt Systemintegration aus. Die
Bewerbersuche
läuft gerade an.

DIE WICHTIGSTEN
PROGRAMMIERSPRACHEN FÜR
ENTWICKLER
1. JavaScript
2. SQL
3. Java
4. C#
5. Python
6. PHP
7. C++
8. C
9. TypeScript
10. Ruby

(Quelle: Developer Survey
2017, Stack Overflow)
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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.

1 x 1 Polaroid Snap Touch™
Sofortbildkamera
Am 6. September startet „Das schönste Mädchen der Welt“
im Kino: Roxy (Luna Wedler) ist neu in der Klasse und verdreht gleich allen Jungs den Kopf. Auf einer Klassenreise nach
Berlin freundet sie sich mit dem sensiblen Außenseiter Cyril
(Aaron Hilmer) an, der sie mit seinem Wortwitz überrascht. Roxy
interessiert sich aber mehr für den attraktiven Rick (Damian Hardung) – blöderweise ein geistiger Tiefflieger. Als auch noch Aufreißer Benno (Jonas
Ems) ein Auge auf Roxy wirft, startet Cyril eine waghalsige Verkupplungsaktion, um Roxy vor Bennos falschem Spiel zu schützen. Wer wird am Ende
das Herz des „schönsten Mädchens der Welt“ erobern? Zum Kinostart
verlosen wir gemeinsam mit Polaroid eine Snap Touch™ Sofortbildkamera.

Die nächste
Ausgabe erscheint am

01.11.2018
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5 x 1 Paket, bestehend aus je einem Bluetooth-Kopfhörer
und 2 Kinofreikarten
Seit 30. August läuft „Bad Spies“ im Kino: Audrey (Mila Kunis) fällt aus allen Wolken,
als sie erfährt, dass ihr langweiliger Exfreund in Wirklichkeit ein internationaler Spion
war. Als sie gemeinsam mit ihrer chaotischen Freundin Morgan (Kate McKinnon) einen
Mordanschlag auf ihn beobachtet, treten die beiden die Flucht durch die Hauptstädte
Europas an. Während ihnen die CIA, osteuropäische Killer sowie ein mysteriöser Agent
ständig auf den Fersen sind, wird schnell klar: Audrey und Morgan haben wirklich
wenig von dem Talent, das man als internationaler Agent braucht ... Zum Kinostart verlosen
wir Kinotickets und Bluetooth-Kopfhörer von ARCTIC. Mit dem
P604 Wireless kannst du deine Lieblingsmusik immer und überall
hören. Mehr Infos auf www.arctic.ac!
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LEIPZIG 2018
8. & 9. September

Messe Leipzig (CCL)

HAMBURG 2018
22. & 23. September

Cruise Center HafenCity Hamburg

MAINZ 2018
horizon-messe.de

1. & 2. Dezember

Rheingoldhalle Mainz

