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Später
Was haben Politiker, Eltern und Lehrer gemeinsam? Sie diskutieren
gerne. Und besonders gerne diskutieren sie über Themen, bei denen
sie nicht unbedingt immer die größten Experten sind. Über das Handyverbot an Schulen zum Beispiel. Seit Frankreich ein solches Verbot
eingeführt hat, ist das natürlich auch bei uns wieder im Gespräch.
Doch die, die es betrifft – nämlich die Schüler–, fragt mal wieder
keiner. Wir haben uns deswegen mal angehört, was ihr eigentlich dazu
zu sagen habt (S. 14). Dass die Digitalisierung immer schneller voranschreitet, zeigt auch ein Blick in die Arbeitswelt: Die neue Ausbildung
zum Kaufmann/zur Kauffrau für E-Commerce setzt voll auf online.
Und auch unsere Wohnungen werden immer digitaler (S. 26). Blogger
Riccardo Simonetti ist natürlich ein Experte in Sachen neue Medien.
Er erzählt, wie viel Arbeit hinter einem Leben als Influencer steckt (S.
12). Und auch Jaden Bojsen weiß: Ohne Fleiß kein Preis. Er hat Tipps
für dich, wie du deinen Traum verwirklichen kannst (S. 8).
Viel Spaß beim Lesen

Riccardo Simonettis persönliche Heldin ist Arielle, die
Meerjungfrau (S. 12).
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Wichtige Erkenntnisse dieser Ausgabe:
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TIPPS GEGEN NERVOSITÄT

JETZT
Dir steht mal wieder ein Referat bevor oder du
zitterst schon jetzt vor deiner mündlichen AbiPrüfung? Mit diesen Tipps gegen Nervosität
kriegst du dein Lampenfieber dauerhaft in den
Griff:

1. Positive Erfahrungen
abspeichern:
Führe dir besonders gut gelungene Auftritte
immer wieder vor Augen.

Mehr auf UNICUM.
DE/TIPPS-GEGENNERVOSITAET

Rhetorik. Schau dir Videos von guten Rednern
und an und achte dabei auf deren Auftreten.
Überlege dir dann, was du für dich gerne übernehmen würdest.

4. Auftritt mehrmals üben:
Probe deinen Auftritt vor dem Spiegel, vor
Familienmitgliedern oder filme dich selbst.

2. Situationen vorhersehen:

5. Präsentiere dich öfter:

Gehe die bevorstehende Situation gedanklich
durch.

Wenn du dich ein paar Mal überwunden hast,
wird es dir leichterfallen gelassen und souverän
vor Leuten zu sprechen.

3. Von Vorbildern lernen:
Visualisiere genau, wie du rüberkommen
möchtest mit deiner Körpersprache und deiner

WETTBEWERB
Software-Challenge
70 Prozent der Informatik-Studenten beenden ihr Studium nicht. Um Studierende zu gewinnen,
die den Informatik-Abschluss schaffen, starten die FH Wedel und die Uni Kiel einen bundesweiten Programmierwettbewerb für Oberstufenschüler, die sich fürs Programmieren interessieren. Bei der Software-Challenge müssen die Teilnehmenden dem Computer die Strategie für
ein Piranha-Spiel beibringen. Dazu erhalten sie den Code eines sehr einfachen Spielers, den sie
dann so weiterentwickeln sollen, dass dieser am Ende gegen die anderen Spieler antreten kann.
Dabei erlenen sie verschiedene Aspekte der Informatik und bekommen ein ehrliches Feedback:
Wer bei den Aufgaben nicht mitkommt, weiß hinterher, dass ein Informatik-Studium sehr
schwierig für ihn werden könnte. Die Teilnahme ist ab einer Gruppengröße von zwei Personen
möglich. Zu gewinnen gibt es ein Stipendium für die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und
die Fachhochschule Wedel im Wert von 3.600 Euro sowie Sachpreise. Anmelden kannst du dich
bis zu den Weihnachtsferien. Weitere Infos auf www.software-challenge.de.

SPORTEREIGNISSE,
AUF DIE DU DICH 2019
FREUEN KANNST
1. Fußball-WM der Frauen 2019
2. Mini-Olympia: Die Europaspiele in
Minsk
3. Handball-WM in Deutschland und
Dänemark
4. Der Super Bowl in Atlanta
5. Die Rugby-Weltmeisterschaft in Japan
Infos und noch mehr Sportereignisse
findest du auf:
unicum.de/sportereignisse-2019

FOTOS: GETTY IMAGES/DEAGREEZ, LOEWE VERLAG

BUCH-TIPP
Girl in a Strange Land
Durch Geräte wie Playstation VR oder Oculus Rift können wir
vollständig in virtuelle Welten abtauchen. Doch was passiert,
wenn wir irgendwann nicht mehr zwischen der simulierten und
der wirklichen Welt unterscheiden können? Karls Olsberg, für
sein Werk „Boy in a White Room“ in diesem Jahr für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert, hinterfragt in seinem
neuen Roman „A Girl in a Strange Land“ den weitreichenden
Einfluss der Technik und schickt seine Heldin Sophia vom von
der Außenwelt abgeschotteten Tal der Erweckten in eine
scheinbar perfekte, hochtechnologisierte Welt, die Sophias
bisheriges Leben in Frage stellt.
- Loewe Verlag; VÖ war schon

TEXTE: EVA NITSCH, ELENA WEBER
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ZUHÖREN IST DAS BESTE
Suizid ist die zweithäufigste Todesursache bei jungen Menschen bis zu 25 Jahren. Und auch,
wenn die Netflix-Serie „Tote Mädchen lügen nicht“ das Thema schonungslos thematisiert
hat – Suizid ist und bleibt ein Tabuthema. Wir sagen dir, warum es wichtig ist, darüber zu
sprechen, und wie du Warnsignale erkennen und helfen kannst.
Nicht nur das Thema an sich löst bei vielen Beklemmungen
aus. Auch die reinen Fakten sind traurig: In Deutschland
sterben jedes Jahr mehr Menschen durch Suizid als durch
Verkehrsunfälle, Drogen und AIDS zusammen. Damit ist
Suizid die zweithäufigste Todesursache bei Jugendlichen.
Darüber gesprochen wird jedoch kaum. Zum einen fürchtet
man den so genannten Werther-Effekt, den Nachahmungseffekt, der bei Suiziden besonders hoch ist. Zum anderen
fühlt man sich oft hilflos und überfordert im Umgang mit

WARNSIGNALE ERKENNEN
Folgende Anzeichen können auf Suizidgedanken hindeuten:
· starke Veränderungen im Ess- und Schlafverhalten
· Hobbys, Freunde oder Haustiere sind plötzlich egal
· Abkapslung von Freunden
· plötzliche Verschlechterung der Schulnoten
· Es gibt Anzeichen dafür, dass sich jemand schon mal
selbst verletzt hat
· Jemand sagt, dass er sich umbringen will
· Hoffnungslosigkeit und Selbsthass

VON ELENA WEBER

SO KANNST DU HELFEN
Ganz wichtig: Du kannst deinem Freund oder deiner
Freundin nicht alleine helfen. Dafür gibt es Profis. Du
kannst ihn oder sie aber unterstützen, indem du
· hilfst, eine Person zu finden, der sich dein Freund/
deine Freundin anvertrauen kann
· deinen Freund/deine Freundin zum Gespräch begleitest
· zuhörst und die Gefühle ernst nimmst
· dir ebenfalls Ansprechpartner wie Eltern, Lehrer oder
Beratungsstellen suchst

diesem Thema. Wie hilfreich es ist, darüber zu sprechen, weiß
Diana Doko. Sie ist Gründerin des Vereins „Freunde fürs
Leben“ und betreibt Aufklärungsarbeit an Schulen und Universitäten. Dabei vermittelt sie, wie wichtig es ist, über seine
Gefühle zu reden und sensibel für seine Mitmenschen zu sein.

FOTOS: PRIVAT, GETTY IMAGES/YACOBCHUK
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geht man ja schließlich auch zum Arzt“, sagt Diana und
betont: „Wichtig ist zu verstehen, dass du nicht verrückt
bist, nur weil du dich schlecht fühlst. Und genauso wenig
bist du verrückt, wenn du dir Hilfe holst.“ Auch musst du
keine Angst haben, sofort beim Therapeuten zu landen.
Freunde, Eltern, Schulpsychologen oder eine anonyme
Telefonberatung können ebenfalls Ansprechpartner sein.
„Manchmal hilft schon ein einstündiges Gespräch“, ist
Dianas Erfahrung.

EINFACH ZUHÖREN

HIER FINDEST DU HILFE:
· Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer:
0800 / 111 0 111
· Kinder- und Jugendtelefon der „Nummer gegen
Kummer“, bundeseinheitliche Nummer: 11 6 111
· Schnelle Hilfe im Notfall: Ruf die Polizei und den
Rettungsdienst unter 110 und 112. Der Notruf nimmt
deinen Anruf ernst und handelt schnell.
· Beratungsstellen
· vertraute Personen
· psychiatrischer Dienst in Krankenhäusern

„Gerade unter Schülern ist das doch oft so: Ein Freund
oder eine Freundin verhält sich komisch und schon wollen
wir nichts mehr mit ihm oder ihr zu tun haben“, sagt
Diana. „Aber wenn Lisa immer supergerne mit uns
shoppen gegangen ist und jetzt plötzlich nicht mehr,
sollten wir auch mal daran denken, dass das nichts mit uns
zu tun hat. Vielleicht schämt sie sich einfach, weil es ihr
nicht gut geht. Viele Menschen, denen es schlecht geht,
ziehen sich zurück, weil sie denken, allen anderen geht es
super, nur ihnen nicht.“

KEIN GRUND ZUM SCHÄMEN
Suizidgedanken werden in der Regel durch äußere Krisen
wie Kränkungen, schwere Erkrankungen, berufliche Probleme, den Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt, Trennungen, zwischenmenschliche Konflikte oder den Tod von
wichtigen Bezugspersonen ausgelöst. „Es gibt so viele
Dinge, die von heute auf morgen passieren können“, sagt
Diana. „Die einen können gut damit umgehen, die anderen
nicht. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm.“ Fällst
du dann aber in ein Loch, solltest du dich nicht scheuen,
Hilfe zu suchen. „Wenn man sich den Arm gebrochen hat,

Was kann ich aber tun, wenn ich merke, dass ein Freund
sich verändert oder es meiner Freundin nicht gut geht? „So
viel kann man gar nicht falsch machen“, macht Diana Mut,
Berührungsängste abzubauen. Oft sei es die eigene Unsicherheit, die einem im Weg steht. Ihr Rat: „Bleib an
deinem Freund dran, respektiere, wenn er seine Ruhe will,
aber gib ihn nicht direkt auf. Frag immer mal wieder nach.
Irgendwann merkst du, dass er reden will.“ Ein absolutes
No-Go in solchen Situationen: kluge Ratschläge. „Die
meisten Leute tendieren dazu, Ratschläge zu geben“, erklärt Diana. Stattdessen: „Zuhören. Dann hat dein Gegenüber nämlich nicht das Gefühl, er müsse sich verteidigen
oder irgendwas erklären. Einfach zuhören genügt. Oft sagt
dir dein Freund dann, dass er Hilfe braucht.“ An diesem
Punkt kannst du ansetzen und ihm zeigen, dass du da bist,
und zum Beispiel mit ihm einen Arzt suchen.
Dieses Kümmern sollte allerdings nicht erst dann beginnen,
wenn es jemandem total schlecht geht. „Schützt euch
gegenseitig“, ist Dianas Rat. Das fängt schon beim Feiern
oder Alkoholtrinken an. „Wenn ihr wisst, dass eure
Freundin zu viel getrunken hat, dann passt auf die auf.“
Denn die Aufmerksamkeit füreinander ist das Wichtigste.

FREUNDE FÜRS LEBEN
Der Verein „Freunde fürs Leben“
hat auf seiner Aufklärungsseite
umfangreiches Material zum
Thema Suizid zusammengestellt
und bietet eine umfassende Übersicht an Hilfsangeboten, aber auch
Tipps für Angehörige und Freunde.
Infos unter frnd.de
Diana Doko
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Interview Jaden Bojsen:

DAS UNIVERSE
SIEHT, WAS MAN FÜR
OPFER BRINGT
Vom jungen Tarzan über „Die Pfefferkörner“ und die Boyband „New District“ ans DJ-Pult: Jaden Bojsen
wusste schon immer, dass er nur eines machen will: Musik. Doch auch, wenn für den Nachwuchs-DJ
momentan alles rundläuft, ist das kein Grund, die Füße hochzulegen. Denn der 18-Jährige hat große Ziele.
Im Interview verrät er, wie du deine Träume verwirklichen kannst.

Mit deiner neuen Single „The
Weekend“ bringst du deine Fans in
Wochenendstimmung. Wann brauchst
du unbedingt mal Wochenende?
Ich brauche Wochenende, wenn ich
eine lange Woche hatte mit viel Arbeit,
vielen Terminen und mein Kopf so voll
ist, dass ich ihn wieder klarkriegen
muss. Auch, um neue Ideen für Songs
zu kriegen, brauche ich das Weekend.
Für einen 18-Jährigen hast du schon
einen ziemlich umfangreichen Lebenslauf: Du hast Musical- und Schauspielerfahrung („Tarzan“ und „Die
Pfefferkörner“) und hast zwei Jahre
lang in einer Boyband gesungen. Was
zieht dich ins Rampenlicht?
Die Energie der Leute. Ich finde es
unglaublich, vor Leuten zu stehen und
zu performen, deren Gesicht zu sehen,
wie sie ausflippen und den gleichen
Energieschub kriegen wie ich. Das ist
unglaublich, was da für eine Energie

entsteht zwischen mir und der Crowd.
Das ist wirklich unglaublich, das kann
man fast gar nicht beschreiben.
Dein Vater ist Koch. Hast du auch
mal darüber nachgedacht, etwas,
wie man so schön sagt, „Handfestes“
zu machen?
Eigentlich nicht. Ich habe da
irgendwie nie drüber nachgedacht. Alle
haben immer gesagt: „Du brauchst
einen Plan B“, doch ich wusste: „Nee,
brauche ich nicht.“ Mir war immer klar,
dass ich alles dafür tun werde, damit es
klappt, und wenn ich dafür über Berge
klettern muss. Für mich gibt es nur
hundertzehn Prozent. Ich möchte Musik
machen. Das ist mein Traum und dafür
kämpfe ich.
Wann ist dir denn klar geworden,
dass du DJ werden willst?
Ich habe mit neun Jahren angefangen
und mit zehn mein erstes kleines DJ-Pult

INTERVIEWT VON ELENA WEBER

bekommen. Mit vierzehn bin ich dann
nach Amerika gegangen, wo ich für
zwei Jahre in einer Boyband gesungen
habe. Da habe ich gelernt, wie man
Musik macht und wie das Business funktioniert, habe auch die negativen Seiten
kennengelernt. Dort habe ich auch angefangen, selbst zu produzieren, und
gemerkt, dass das genau das ist, was ich
machen möchte. Daraufhin habe ich die
Boyband verlassen und mich aufs DJen
konzentriert.
Warum ist DJ dein Traumjob?
Wegen der Musik. Für mich ist es
einfach das Schönste, Menschen mit
meiner Musik ein Lächeln ins Gesicht zu
zaubern. Es gibt nichts Schöneres, als
wenn du deine Kreativität mit
Menschen teilen kannst und dann auch
noch gutes Feedback bekommst. Mein
größter Traum ist es, irgendwann mal
die Musik auszumachen und dann
singen 50.000 Menschen meinen Song.

FOTOS: WARNER MUSIC
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sein und immer wieder für meinen Traum
kämpfen. Ich glaube aber, das Universe
sieht, was man für Opfer bringt, und man
bekommt das alles wieder zurück.

Hattest du irgendwann mal Zweifel?
Klar sind da immer Zweifel und man
fragt sich, was alles passieren kann. Ich
bin nach Amerika gegangen, ohne dass
ich Englisch konnte. Ich habe da dann
Englisch gelernt und auf einmal war es
nach zwei Jahren vorbei. Ich war dann
ein Jahr lang wieder in Deutschland und
habe mir gedacht „Was mach ich jetzt?“,
mich nur auf meine Musik konzentriert
und dann kam auf einmal das nächste
Schicksal und hat gesagt: „Komm, wir
geben dir jetzt nochmal die Chance als
DJ.“ Das war das, was ich schon immer
machen wollte, und jetzt funktioniert es.
Deswegen glaube ich, dass alles, was im
Leben passiert, einen Sinn hat.
So ein DJ-Leben klingt ja superglamourös und aufregend. Wie sieht
ein typischer Arbeitstag aus?
Ich stehe morgens um 8.30 Uhr auf,
frühstücke, gehe ins Training, esse
gegen eins. Nach dem Mittagessen
mache ich meistens Musik, bin im
Studio und wenn ich dann ab und zu
mal abends frei habe, treffe ich mich
natürlich auch mit Freunden. Ich habe
schon einen strikten Plan für meinen
Tagesablauf, auch, damit mir so etwas
wie Avicii nicht passiert. Ich trinke zum
Beispiel keinen Alkohol.

DJ ist ja nun nicht gerade der
klassische Ausbildungsberuf. Wie
wird man überhaupt DJ?
Viele denken tatsächlich, dass das ganz
einfach ist und man sich einfach nur
dahinsetzt, sich ein paar Songs nimmt
und die auflegt. Klar kann man das so
machen. Aber es ist schon sehr schwer,
auf diesem Weg weiterzukommen, denn
du musst auch von den ganzen großen
DJs anerkannt werden. Deswegen musst
du anders sein und rausstechen, damit die
sagen: „Wow, der ist cool, den lassen wir
für uns auflegen.“ Außerdem finde ich es
sehr wichtig, dass du eigene Songs
draußen hast und deine eigenen Sachen
miteinbringst. Ich produziere meine Songs
beispielswiese selbst. Du kannst natürlich
auch Producer engagieren, die das für
dich machen. Aber mehr Anerkennung
bekommst du, wenn du das selbst
machst. Und was wichtig ist: versuchen,
anders zu sein, Ideen zu kreieren, zu gucken, was machen die anderen, und daraus dann das zu finden, was dich ausmacht. Mein Tipp ist: Versuche kreativ zu
sein und deine Liebe einzubringen.
Aber man kann ja nicht dauerhaft
kreativ sein. Du hast doch sicher
auch Momente, in denen du nicht
weiterkommst.

Was sind die nicht ganz so schönen
Seiten deines Berufs?
Dass du Opfer bringen musst. Du
musst Risiken eingehen. Ich war jetzt
gerade zum Beispiel einen Monat in L.A.
und eine Stunde, bevor ich zurückfliegen sollte, musste ich zu Hause
anrufen und sagen: „Ich kann jetzt
nicht kommen, weil wir noch 'nen
Studiotermin reinbekommen haben.“
Ich kann halt nicht wirklich planen,
ich kann nicht einfach sagen: „In
einem Monat fliege ich in den Urlaub.“ Das geht eben nicht. AuHatte nie einen Plan B:
Jaden Bojsen
ßerdem muss ich immer on point

Das habe ich sogar sehr oft: Du
fängst eine Sache an und dann sitzt du
da und kriegst es nicht hin, hörst für 'ne
Stunde auf oder du arbeitest an was
anderem weiter. Ich habe die besten
Ideen meistens abends im Bett.
Setzt du dir denn langfristige Ziele
oder lebst du eher so für den Moment?
Ich setzte mir langfristige Ziele. Ich
möchte auf den größten Bühnen der
Welt performen, auf den größten Festivals. Für mich gibt es nichts Tolleres, als
auf der Bühne zu stehen. Und mal gucken, vielleicht passiert's. Wir sind auf
jeden Fall auf dem richtigen Weg.
So wie sich das anhört, bist du sehr
ehrgeizig. Braucht man diese Eigenschaft für deinen Beruf?
Auf jeden Fall. Der Job kann dich
auch schnell dazu verleiten, dass du faul
wirst und denkst „Och cool, ich leg jetzt
da mal auf und den Rest machen andere für mich“. Aber man muss schon
sehr hinterher sein. Am besten ist es,
einen Plan zu haben, was du an welchem Tag machst. Und du musst Lust
darauf haben und Leidenschaft für das,
was du tust. Sonst ist der Job nix für
dich.
Welchen Tipp hast du denn für die,
die einen Traum haben, den sie
verwirklichen wollen?
Ich würde sagen: Gehe Risiken ein.
Ich bin mit 14, ohne dass ich Englisch
konnte, einfach nach L.A. gegangen in
eine Band. Ich hab's einfach gemacht,
weil es meine Leidenschaft war. Ich
habe das nicht groß hinterfragt, sondern daraus gelernt, und zurück in
Deutschland, habe ich die nächste
Chance bekommen, bin wieder das
Risiko eingegangen und habe es
wieder einfach gemacht. Und jetzt
bin ich hier, hab meine erste Single
released, einen Vertrag mit Warner
Music und es geht alles in die
richtige Richtung. Deswegen
würde ich sagen: Geh Risiken ein
und mach das Beste draus.
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DURCH EUROPA IM
KLASSENZIMMER DEN
HORIZONT ERWEITERN
Aus dem Lautsprecher dröhnt „Despacito“, der Duft von gebratenen
Albondigas (Hackbällchen) und frittierten Patatas bravas (Kartoffelspalten) liegt in der Luft. An der Tafel stehen spanische Vokabeln.
Kreiert hat das Ganze die gebürtige Spanierin Victoria Cupe, die
damit ihren „Schülern auf Zeit“ ihr Heimatland und dessen Kultur
ein wenig näherbringen will.
Die 26-Jährige ist seit 2014 als Gaststudentin in Deutschland – erst in Regensburg und nun in Bonn. Während ihrer
Regensburger Zeit hat sie von Standortmitgliedern von „Europa macht Schule“ (EmS) erfahren
und war sofort begeistert: „Ich finde es toll, da nicht
jeder die Möglichkeit hat, ein anderes Land vor Ort zu entdecken.“ Inzwischen hat sie drei EmS-Projekte durchgeführt – an
einem internationalen Gymnasium, an einem Mädchengymnasium und an einer Sonderschule, ein viertes soll noch folgen.

STÄNDIG NEUE
PROJEKTSCHULEN GESUCHT
Im Oktober jeden Jahres starten die neuen Projekte. In der Regel
besuchen die Gaststudenten drei bis fünf Schulstunden eine
Klasse, auch Kompakttage sind möglich. „Der Vorteil an EmS ist,
dass es nicht zu lange dauert und man es schnell in den Unterrichtsalltag einbauen kann“, erklärt Gesamtschullehrerin und
langjähriges EmS-Vorstandsmitglied Stefanie Plitt. Die 34-Jährige
aus Wetzlar engagiert sich seit 2010 für „Europa macht Schule“
und ist ständig auf der Suche nach neuen Projektschulen.

VON SPANISCHER KULTUR BIS ZUM
ORGANISIERTEN VERBRECHEN IN ITALIEN
Die meisten Gaststudenten kommen übrigens aus Frankreich,
gefolgt von Spanien, Polen, Italien und Russland. Die Themen sind
genauso vielfältig. Von der spanischen Kultur wie bei Victoria
Cupe über die deutsch-französische Freundschaft bis hin zur Mode
und dem organisierten Verbrechen in Italien. Gegen Ende des
Schuljahres werden alle Projekte im Rahmen einer bunten Abschlussveranstaltung auf der großen Bühne präsentiert – entweder
in der Schulaula oder im Hörsaal der Uni. „Das ist immer ein
echtes Highlight“, so Plitt. Während der Abschlussveranstaltung
können die Schüler so auch schon mal Uni-Luft schnuppern. „Wir

VON SIMONE ZETTIER

hoffen natürlich, dass wir sie mit den Projekten so begeistern, dass
sie später einmal Lust bekommen, selbst ein Erasmus-Jahr zu
machen oder zu reisen, damit sie fremde Kulturen kennenlernen
und ihren Horizont erweitern“, erklärt Stefanie Plitt. „Derzeit
könnte die Toleranz und Offenheit Europa gegenüber stärker sein.
Durch solche Klassenprojekte wird das Verständnis füreinander
sehr gefördert.“ Die Gastschüler von Victoria Cupe kochen derweil
fleißig nach ihren Rezepten die Albondigas und Patatas Bravas
nach. Eine Schülerin will später sogar unbedingt Spanisch lernen.

EUROPA MACHT SCHULE (EMS)
Europa macht Schule wurde gegründet, um europäische
Gaststudierende und Schüler deutscher Schulklassen – ganz
egal, welcher Schulform – zusammenzubringen. 2015/2016
feierte das Programm sein zehnjähriges Bestehen. Angefangen hat es mit 30 Projekten, bis 2016 waren es rund
1.400 Projekte, die von 1.500 Gaststudierenden durchgeführt wurden.
Das Programm wird vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) koordiniert und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert, die Schirmherrschaft hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Alle Infos zu Programm, Ablauf, Anmeldung und noch mehr
Argumente, wie du deine Lehrer und Schulleitung überzeugen kannst, auf europamachtschule.de

FOTOS: GETTY IMAGES/ANNATODICA
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APP GEHT´S

Digitales Lernen
Tablets und Smartphones sind aus dem Alltag von
Schülern kaum wegzudenken. Auch beim Lernen
können praktische Apps dich unterstützen. Wir stellen dir vier Apps vor, mit denen du dich auf deine
Prüfungen vorbereiten kannst.

VON JULIAN BALTRUSCHAT

AM ANFANG WAR DIE MINDMAP
Wenn du dich auf ein Referat oder Klausur vorbereiten willst, ist eine Mindmap
zu Beginn eine sehr gute Idee. Du sammelst zu einem bestimmten Thema so
viele Stichpunkte, Gedanken oder Ideen wie möglich und verbindest diese dann
in verschiedenen Kategorien miteinander. Dies hilft, dir einen Überblick über
das Themengebiet zu verschaffen und dir wichtige Informationen zu merken.
Und da aufgeschriebene Mindmaps schnell verloren gehen, gibt es die App
„SimpleMind“. Hier stehen dir umfangreiche Designanpassungen und Vorlagen
zur Verfügung. Die Basisversion gibt es kostenlos für Android- und iOS-Geräte.
Die Pro-Version mit weiteren Funktionen gibt es kostenpflichtig in den jeweiligen
App-Stores.
SimpleMind – Mindmapping-App
• Wo: iOS-App-Store, Google Play Store
• Preis: Basisversion: kostenlos; Pro-Version: 8,49 Euro

FOTOS: GETTY IMAGES/VIEWAPART

DER LERN-KLASSIKER: KARTEIKARTEN
Wenn du dich auf einen Vokabeltest oder für eine Klausur vorbereitest, hast du
bestimmt schon mit Karteikarten gearbeitet. Die praktischen Karten helfen dir
beim Auswendiglernen von Vokabeln und Theorien. Mit der Hilfe von
„BrainYoo“ kannst du dir deine persönlichen Karteikarten anlegen und gestalten. Das Praktische dabei: Du kannst deine Lernkarten am PC erstellen und
diese dann auf dein Smartphone übertragen. So kannst du dich auch unterwegs
ohne Probleme auf deine nächste Klausur vorbereiten. In der kostenpflichtigen
Premium-Version erhältst du vorgefertigte Karteikarten-Pakete und eine Statistik-Funktion sowie eine größerer Anzahl an Karteikarten.
BrainYoo – Karteikarten-App
• Wo: iOS-App-Store, Google Play Store
• Preis: Basisversion: kostenlos; Pro-Version: kostenpflichtig

VOKABELN LERNEN LEICHT GEMACHT:
DER PONS VOKABELTRAINER
Du willst dich auf deine nächste Englisch-Klausur vorbereiten oder
deine Französischkenntnisse auffrischen? Dann solltest du den
PONS Vokabeltrainer ausprobieren. Insgesamt verfügt die App
über 19 verschiedene Sprachen, aus der du dir deinen Favoriten
aussuchen kannst. Mit abwechslungsreichen Übungen kannst du
so ganz einfach neue Vokabeln lernen. Die Anwendung ist auch
für den PC verfügbar – so kannst du deine Desktop-Variante mit
dem Handy synchronisieren und verlierst dadurch nicht deinen
Lernfortschritt.
PONS Vokabeltrainer
• Wo: iOS-App-Store, Google Play Store
• Preis: kostenlos

LERNPLATTFORM FÜR
NATURWISSENSCHAFTLER:
KHAN ACADEMY
Du interessiert dich für Naturwissenschaften? Dann ist die Plattform der Khan Academy genau das Richtige für dich. Der MITund Harvard-Absolvent Salman Khan hat bereits über 3.500
Lehrvideos produziert, die Themen aus den Bereichen Mathematik, Chemie, Biologie oder Physik einfach und verständlich
erklären. Ebenfalls verfügt die Plattform über verschiedene
Übungen, mit denen du dein erlerntes Wissen überprüfen kannst.
Auf der Homepage der Khan Academy sind alle Übungen und
Lehrvideos kostenlos verfügbar. Die Khan Academy gibt es auch
als App – diese ist für iOS- und Android-Geräte derzeit jedoch
nicht auf Deutsch erhältlich.
Khan Academy – Naturwissenschafts-App
• Wo: auf https://de.khanacademy.org/
oder im iOS-App-Store, Google Play Store
• Preis: kostenlos
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Neue Rolle für Riccardo Simonetti:
In „Die Unglaublichen 2“ leiht der Blogger
einem Superhelden seine Stimme.

Noch mehr von
Riccardo gibt es auf

ABI.UNICUM.DE/
RICCARDOSIMONETTI

Nee, absolut
gar nicht. Ich
mache den Leuten
immer klar, dass ich da
nicht einfach reingerutscht
bin. Ich habe mir immer gewünscht, das Leben zu führen,
das ich heute führe. Ich war immer
sehr zielstrebig, sehr fokussiert und
sehr ehrgeizig. Als ich angefangen habe,
diesen Job zu machen, war das ja noch kein
richtiger Job. Das war eine Leidenschaft, der
ich nachgegangen bin, um mich selbst zu verwirklichen, aber auch um anderen Menschen Mut
zu machen. Damit konnte man kein Geld verdienen.

Superkraft: Negative
Gedanken austauschen
Als Influencer ist Riccardo Simonetti durch seinen
Blog fabolousricci und Instagram bekannt geworden.
Dieses Jahr versuchte er sich als Synchronsprecher in
„Die Unglaublichen 2“ auf neuem Terrain. Wir sprachen mit ihm über seine Superkräfte, Disney-Filme
und seinen Weg zum Erfolg.
INTERVIEWT VON SHERIN EL SAFTY

Welche Superkraft würdest du dir privat wünschen?
Meine Superkraft wäre, die negativen Gedanken der Menschen
durch positive auszutauschen. Wenn man das langfristig tun würde,
bräuchte man gar keine Superhelden mehr, weil das Böse von der
Welt verschwinden würde.
Gibt es einen Disney-Charakter, der dein persönlicher Held ist?
Meine persönliche Heldin wird für immer Arielle, die Meerjungfrau, sein. Sie hat das Unmögliche wahr werden lassen und Dinge
geschafft, von denen man ihr gesagt hat, dass sie die niemals erreichen wird. Dabei hatte sie immer tolle Haare. (lacht) Es ist einfach
so ein schöner Film und Arielle ist so ein schöner Charakter, zu dem
ich bis heute aufschaue.
Du bist einer der erfolgreichsten männlichen Blogger Deutschlands. Hat sich dein Erfolg eher per Zufall ergeben?

Ist Influencer deiner Meinung nach ein legitimer
Berufswunsch für junge Menschen?
Wenn man mit jungen Menschen spricht, auf jeden Fall. Viele
setzen sich allerdings nicht mit dem auseinander, was dahintersteckt.
Alle wollen toll reisen, alle wollen Gratis-Klamotten, verstehen aber
nicht, dass ein richtiger Fulltime-Job dahintersteckt. Ich mache 350
Snaps plus Fotos und Texte. Ich mache alles selber, texten bis hin zum
Veröffentlichen. Dabei kann man nicht einfach sagen: „Oh, heute arbeite ich, morgen arbeite ich nicht.“ Von morgens bis abends dokumentierst du dein Leben und du musst immer dafür sorgen, dass dein
Leben auch dokumentierwürdig ist. Da gehen die Illusionen, die viele
Leute über diesen Beruf haben, und die Realität oft weit auseinander.
Wie schafft man es denn, sein Leben dokumentierwürdig zu
gestalten?
Es gibt ganz viele Influencer, die einfach nur Imitationen von anderen
großen Influencern sind. Wenn du heutzutage Erfolg im Internet haben
willst, darfst du nicht von anderen Leuten kopieren, sondern musst was
Eigenes mitbringen. Nur so kann man langfristig im Geschäft bleiben.
Klar kommt es gut an, wenn man das macht, was alle machen – da
gehen die Likes hoch und wahrscheinlich bekommt man schneller
Follower. Aber man wird nie jemand sein, der Leute berührt und wirklich inspiriert. Und danach sehnen sich die Menschen. Die Menschen
schauen darauf, was für eine Persönlichkeit man hat, was für Werte
man vertritt, wofür man steht und vor allem auch, wo man hin möchte.

FOTO: DISNEY
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Hast du Tipps für Menschen, die ebenfalls als Inﬂuencer
durchstarten wollen?
Ich sag den Leuten immer, dass sie wirklich Spaß daran haben
müssen. Jemand, der sich schwertut, Bilder oder Videos zu machen,
ist in dieser Branche nicht gut aufgehoben. Das ist ja das, was du
den ganzen Tag machst. Man sollte versuchen, Menschen einen
gewissen Mehrwert zu liefern und nicht nur sich selbst
darstellen. Das Wichtigste ist, dass du deine eigene
Ästhetik entwickelst.
Seit Juni dieses Jahres bist du Botschafter von
„JugendNotmail”, einer Online-Beratung für
Kinder und Jugendliche mit seelischen Problemen.
Auch du hattest als Jugendlicher mit Mobbing zu
kämpfen. Hast du Tipps für Jugendliche, die unter
Problemen wie Mobbing auf Social-Media-Plattformen zu leiden haben?
Gerade als Jugendlicher solltest du im Hinterkopf
behalten, dass man nicht allen gerecht werden kann.
Man sollte sich viel eher an Menschen orientieren, die einen so
mögen, wie man ist. Alle anderen sollte man gar nicht ernst
nehmen. Solche Menschen werden immer was an einem auszusetzen haben, und das braucht niemand im Leben. Am besten fährt
man, wenn man nur die Dinge tut, die man auch wirklich tun will.
Die Dinge, die einen ausmachen. Was das ist, sollte man sich regelmäßig bewusst machen. Wenn du weißt, wer du bist, fühlst du dich
viel stärker. Dann kann man auch leichter damit umgehen, wenn
mal jemand was Kritisches sagt. Zu sich selbst zu stehen, ist eigentlich meine wichtigste Message für die Leute.

SNEAK
PREVIEW

13

Vor knapp zwei Montan weigerte sich ein Taxifahrer, dich
mitzunehmen, weil du ihm zu „schwul“ aussahst. Passiert dir
so etwas oft?
Wenn ich auf die Straße gehe, bemerke ich, dass viele komische Kommentare abgeben oder mich schräg angucken. Aber ich
versuche, das nicht an mich ranzulassen. Außer in so Fällen wie
mit dem Taxi, wo ich gezwungen bin, mich damit
auseinanderzusetzen. Wenn ich über solche Ereignisse
spreche, möchte ich auch den Leuten Gehör verschaffen, die nicht so ein privilegiertes Leben führen
wie ich. Die eben nicht einfach Taxi fahren können,
sondern mit den Öffentlichen fahren müssen. Die dort
all die Dinge jeden Tag erleben, die ich auch erlebt
habe. Ich könnte meinen Erfolg gar nicht genießen,
wenn ich nicht probieren würde, es für den Jungen,
der ich selber vor fünf Jahren mal war, und den es da
draußen noch tausendfach gibt, etwas leichter zu
machen.
Wie schaffst du es, solche Erfahrungen nicht an dich ranzulassen und dadrüberzustehen?
Ich werde wahrscheinlich nie lernen, das einfach abzuschütteln.
Wenn dich jemand mit dem Messer sticht, tut es immer weh, auch
wenn es das hundertste Mal ist. Man kann nur lernen, damit umzugehen, und sich klarmachen, dass man selbst nicht das Problem ist,
sondern dass die anderen Menschen das Problem sind. Es ist
wichtig zu verstehen, dass man sich nicht verändern soll oder
muss, nur um solchen Menschen zu gefallen. Das ist das,
was ich mit allem, was ich tue, vermitteln möchte.

Was für eine
Überraschung!
An ausgewählten Tagen,
zum überraschend kleinen Preis!
Vorhang auf und Movie ab: Freut euch in der Sneak-Preview
auf eine Überraschungsvorpremiere noch vor dem offiziellen
Kinostart.

Aktuelle Termine und Tickets unter cinestar.de
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SOLLTE EIN HANDYVERBOT
AUCH AN DEUTSCHEN SCHULEN
EINGEFUHRT WERDEN?
An französischen Schulen sind Smartphone, Tablet und Co. ab sofort verboten.
Und prompt wird auch bei uns wieder kräftig diskutiert, ob ein Handyverbot auch
an deutschen Schulen umgesetzt werden sollte. Wir haben gefragt, was ihr eigentlich davon haltet.
INTERVIEWT VON ELENA WEBER

Die Diskussion ist nicht wirklich neu. Die Frage, ob
Handys mit zur Schule genommen werden dürfen, gibt
es schon lange. Seit das Smartphone aus unserem Alltag
nicht mehr wegzudenken ist, stellt sich jedoch immer mehr
die Frage, wie mit diesem neuen Kommunikationsmittel eigentlich im Schulalltag umgegangen werden soll. Frankreich fährt seit
diesem Schuljahr eine klare Linie: In unserem Nachbarland sind Mobiltelefone in Vor- und Grundschulen sowie in der Sekundarstufe I verboten. Diese Regelung schließt auch Smartphones, Tablets und sogar
Smartwatches mit ein – auch außerhalb des Schulgebäudes. Ausnahmen
gibt es nur, wenn die Geräte im Unterricht eingesetzt werden, und für
Kinder mit einer Behinderung. Ist so ein Beschluss vernünftig oder einfach nicht mehr zeitgemäß? Meinungen dazu gibt es viele. Doch die, die
es betrifft – nämlich die Schüler –, kommen in dieser Diskussion nie zu
Wort. Deswegen haben wir mal nach eurer Meinung gefragt.

FABIO, 16 JAHRE:
„KEINE PATENTLÖSUNG“
Ich bin der Auffassung, dass man Schülerinnen und Schülern selbst die Verantwortung
und Entscheidung überlassen sollte, ob sie ihr
Handy mit in die Schule nehmen wollen oder
nicht. Für mich wäre ein allgemeines Verbot an
deutschen Schulen keine Patentlösung. In den
Schulpausen sieht man Schüler häufig auf ihre
Handys schauen und tippen. Sie kommunizieren
mit Freunden oder Familie über WhatsApp oder
spielen. Jeder soll die Option haben, seine Pause

derartig gestalten zu können,
und mit einem Verbot
wäre dies nicht länger möglich.
Aber es gibt Einschränkungen, zum Beispiel
im Unterricht. Viele benutzen ihr Handy während des
Unterrichts. Um dies zu verhindern, ist keine Vorschrift nötig,
sondern ein Kompromiss, wie etwa die Einführung einer sogenannten
„Handygarage“. Handygaragen werden an einigen Schulen bereits verwendet. Die Praxis lautet wie folgt: Wenn die Unterrichtsstunde beginnt,
sind alle Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert, ihre Mobiltelefone
auf laut- und vibrationslos in dafür vorgesehene Fächer, Boxen oder auf
einen Tisch, der sich in der Nähe des Lehrerpults befindet, zu legen.

VICTORIA, 16 JAHRE:
„EINSAMMELN UND WIEDERGEBEN“
Ich bin der Ansicht, dass es kein komplettes Handyverbot an Schulen geben
sollte. Die Lehrer sollten in ihren Stunden
die Handys einsammeln und danach wiedergeben. Das hat zum einen den Vorteil,
dass die Schüler während des Unterrichts
nicht abgelenkt werden, aber auch, dass
die Schüler sich nicht komplett von ihrer
„Macht“ entzogen fühlen. Aus eigener
Erfahrung finde ich es so auch am besten,
da die Konzentration im Unterricht so viel
höher und das Lernverhalten somit dynamischer ist.

FOTOS: PRIVAT, GETTY IMAGES/JULIA_SUDNITSKAYA
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„SEHR GUT UND
VERSTÄNDLICH“
„Fit fürs Abi“ von Westermann im Test
Alexa (17) nutzt zur Vorbereitung für ihr Abitur 2019
bereits andere Abiturtrainer sowie die Internetseite
Lernhelfer. Gemeinsam mit ihren Freundinnen Anna-

ALEXANDER, 17 JAHRE:
„WIR BILDEN UNS EHER ZURÜCK“
An meiner Schule ist die Nutzung von
Handys auf dem gesamten Schulgebäude
verboten. Beim Verstoß dieser Regel wird
das Handy weggenommen und erst dann
zurückgegeben, wenn die Eltern informiert sind. Das kann gerne mal ein bis
zwei Tage dauern. In der heutigen Zeit,
wo Handys immer wichtiger werden,
finde ich, dass dies eine Zumutung ist.
Natürlich verstehe ich den Sinn dahinter,
dass die Schüler sich auf das Wesentliche
konzentrieren sollen. Dabei verstehen die
Lehrer aber nicht, dass das Handy auch
ein wichtiges Lernmittel sein kann. In Estland zum Beispiel bekommt
man zur Einschulung ein Tablet. Im Bereich Digitalisierung bilden wir
uns eher zurück als fort.

ANNABEL, 19 JAHRE:
„REALITÄTSFREMD“
Meiner Meinung nach ist die Einführung
eines gesetzlichen Handyverbots an
Schulen nicht sinnvoll, da jede Schule
individuell über den Gebrauch eines
Smartphones entscheiden sollte. Bildung
ist Ländersache und jedes Bundesland
kann daher selbst die Nutzung reglementieren. Außerdem ist ein Handyverbot realitätsfremd. Viele Kinder und
Jugendliche geraten schon sehr früh mit
Smartphones in Kontakt und kennen es
als festen Bestandteil ihres Alltags.

belle (18) und Pauline (18) testet sie nun die Lernbücher
der Oberstufen-Reihe „Fit fürs Abi“ von Westermann.

„Wir haben uns alle Bücher der Reihe ausgesucht, um uns optimal auf
Klausuren vorbereiten zu können. Uns gefällt die farblich einheitliche
Gestaltung der Cover gut, da man gleich erkennt, dass die Bücher zu
einer Reihe gehören. Die Abbildungen passen zum jeweiligen Themenband und dessen Inhalt. Die Themen sind im Inhaltsverzeichnis übersichtlich aufgeschlüsselt und auch innerhalb der Kapitel durch einzelne
Teilüberschriften gut hervorgehoben. Die Themen sind kurz und verständlich auf das Wichtigste reduziert. Besonders gefällt uns, dass
Definitionen, Merksätze und Begriffserklärungen deutlich hervorgehoben sind. Die tabellarische Darstellung des Kurzüberblicks am Kapitelende vermittelt eine gute Zusammenfassung des gesamten Kapitels
und ist damit sehr hilfreich für das Verständnis. Im Glossar sind die jeweiligen Fachbegriffe in kurzen Sätzen gut verständlich definiert.
Wichtige Begriffe bzw. Formeln sind farblich gekennzeichnet oder durch
fette Formatierungen hervorgehoben. Das Design der App ist schlicht,
übersichtlich und an das der Bücher angelehnt. Hat man einmal alle
Möglichkeiten der App ausprobiert, findet man sich problemlos zurecht.
Die App lässt sich sehr gut als mobiles Glossar nutzen.
Man muss die Bücher nicht zwingend dabeihaben
und kann trotzdem überall die wichtigsten InforNoch mehr
mationen abrufen. Wir benutzen die App meist
Testberichte gibt’s auf
zum Nachschlagen unbekannter Begriffe in der
ABI.UNICUM.DE/
Schule oder unterwegs. Zu Hause nutzen wir sie
WESTERMANN
dann in Kombination mit den Büchern.“

SPÄTER
Das neue EU-Studienmodell EDU für
Humanmedizin, das
du mit dem Bachelor
of Medizin abschließt,
setzt auf eine intensive
fachpraktische Ausbildung
in regionalen Lehrkrankenhäusern in Kombination mit
digitalen Lernformaten. Dabei
wird die klinische Ausbildung
am Krankenbett mit dem Konzept des „collaborative learning“
auf einer Online-Plattform kombiniert. „Anders als im klassischen
Medizinstudium sind die Studenten
vom ersten Trimester an regelmäßig
in vierwöchigen klinischen Rotationen
vollständig in eine Station integriert“,

NEUES
STUDIENMODELL
MEDIZIN
erklärt Prof. Dr. med. Andreas Hoeft,
Sprecher der Gründungsfakultät der
EDU Medical. „Sie haben definierte
Aufgaben und lernen durch ihren
Beitrag Seite an Seite mit allen Berufsgruppen.“ Die Studieninhalte
werden sowohl durch moderierte
Kleingruppenarbeit (max. 5 Studierende) auf der Internetplattform als
auch durch praktische Unterweisung
während der klinischen Rotationen
vermittelt. Neben einer Hochschulzugangsberechtigung müssen Interessierte einen Aufnahmetest sowie ein
Interview bestehen. Weitere Infos
unter:
www.medical.edu.eu.

nung in München. Sie müssen sich im
ersten Monat auf Gesamtkosten von
durchschnittlich 5.720 Euro einstellen.
Doch nicht nur in Großstädten sind Singlewohnungen finanziell schwer zu
stemmen. Auch in vielen kleinen Universitätsstädten ist der Start ins Studium mit
hohen Kosten verbunden. Günstiger sind
hier die ostdeutschen Hochschulstädte.
Am wenigsten zahlen Mieter in Cottbus
und Chemnitz. Hier müssen Studenten
mit jeweils 3.640 Euro für Miete, Kaution
und Einrichtung rechnen.

DIE PREISWERTESTEN
DEUTSCHEN UNISTÄDTE
Wie der Studentenwohnpreisindex im
Auftrag des Instituts der deutschen
Wirtschaft Köln (IW) ermittelt hat, sind
das die günstigsten Unistandorte mit
unter 300 Euro Miete:
1. Magdeburg
2. Jena
3. Greifswald
4. Göttingen
5. Kiel

TEXTE: ELENA WEBER

Die monatlichen Abzüge durch die Miete
tun weh. Ein besonders großes Loch reißt
die Miete vor allem im ersten Monat in
den Geldbeutel von Studierenden. Laut
einer Analyse des Immobilienportals immowelt.de und der Preisvergleichsplattform idealo.de müssen Studierende im
ersten Monat in deutschen Unistädten
zwischen 3.640 Euro und 5.720 Euro für
Miete, Kaution und Einrichtung ausgeben. Am meisten zahlen – du ahnst es
schon – Studierende für eine Singlewoh-

FOTO: GETTY IMAGES/IPOPBA, SUREEPORN

DAS WIRD TEUER:
SO VIEL KOSTET DER ERSTE MONATE MIETE

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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Abiturientenprogramm bei REWE:

„ES GIBT GANZ VIELE
MÖGLICHKEITEN“

Nach dem Abi studieren? Das war für Jana Kükenbrink keine Option. Praxisnahes Lernen und der
Umgang mit Menschen waren der 19-Jährigen wichtig. Deswegen macht sie das Abiturientenprogramm bei REWE und sagt: „Hier ist kein Arbeitstag wie der andere.“

Und warum gerade eine Ausbildung
im Einzelhandel?
Im Handel gibt es keinen gleichen
Arbeitsalltag, jeder Arbeitstag ist anders.
Außerdem hat man ganz verschiedene
Möglichkeiten und kann sich selber miteinbringen. Man lernt immer etwas anderes, es ist vielfältig. Am meisten Spaß

macht mir momentan die Obst- und
Gemüse-Abteilung. Da kann man sehr
kreativ sein, hat ganz viele Möglichkeiten
und bekommt auch viel Feedback von
den Kunden, die einem sagen, wie toll
das aussieht. Das ist natürlich ein großes
Lob, das anspornt.
Du bist Azubi im Abiprogramm von
REWE. Was bedeutet das genau?
Zunächst mache ich eine Ausbildung
zur Einzelhandelskauffrau. Diese Ausbildung dauert bei Verkürzung 18 Monate
und ich lerne darin die ganzen Basics.
Dazu gehört, dass ich verschiedene Abläufe kennenlerne und sehe, wie so ein
Markt überhaupt funktioniert. Weitere
Grundlagen, die ich in meiner Ausbildung bei REWE lerne, sind, wie man
Verkaufsgespräche führt, wie man Bestellungen aufgibt, aber auch, den Laden
im Blick zu haben und zu erkennen, was
gerade zu tun ist. Im Anschluss mache

ich den Handelsfachwirt. Dort lerne ich
dann, wie Mitarbeiterführung funktioniert. So kann ich im Abiprogramm zwei
Abschlüsse machen.
Was ist das Besondere an deiner Arbeit?
Das sind die vielen kleinen Dinge, zum
Beispiel das Feedback von Kunden und
Kollegen. Ein großes Lob ist es auch,
wenn man von höhergestellten Kollegen
nach der Meinung gefragt wird und mitentscheiden und Verantwortung übernehmen darf.
Du hast ja sehr viel mit Menschen zu
tun. Was machst du denn, wenn dir
ein Kunde richtig doof kommt?
Das kommt ab und zu natürlich auch
mal vor. Da versuche ich dem Kunden
einfach zu vermitteln, dass er sich bei uns
wohl fühlen kann. Wenn man dem
Kunden zeigt, dass er den Laden mit

FOTOS: REWE

Jana, du hast Abi gemacht. Für viele
ist da völlig klar, dass sie studieren
wollen. Wieso hast du dich für eine
Ausbildung entschieden?
Für mich war schon immer klar, dass
ich eine Ausbildung machen will. Studieren kam für mich eigentlich nie in
Frage, weil ich nach meinem Abi direkt
praxisnah lernen wollte. Da war so ein
großes Handelsunternehmen wie REWE
natürlich ein sehr attraktiver Ausbildungspartner. Mich hat der Umgang mit
Menschen, mit Kunden und auch mit
Kollegen schon immer interessiert.

ANZEIGE

einem Lächeln verlassen kann, dann
ist sein Tag vielleicht gerettet – und
meiner auch.
Wie sieht denn dein typischer Arbeitstag aus?
Also so einen ganz typischen Arbeitstag gibt es eigentlich nicht. Das
hängt zum einen mit der Schichtarbeit
zusammen. In der Frühschicht zum
Beispiel wird der Laden vorbereitet,
Lebensmittel werden eingeräumt,
die Mindesthaltbarkeitsdaten kontrolliert und aufgeräumt. Mittags
wird der Supermarkt dann nochmal
so richtig in Ordnung gebracht und
abends beim Abschluss bereitet man
das Geschäft für den nächsten Tag vor.
Insgesamt fährt man immer gut, wenn
man darauf achtet, dass alle zufrieden
sind. Wenn man also sieht, ein Kunde
oder oder ein Mitarbeiter braucht Hilfe,
sollte man ihn ansprechen.
Jetzt ist ja gerade Schichtarbeit
etwas, was viele Abiturienten abschreckt. War es für dich anfangs ein
Problem, dass du nicht den klassischen Arbeitstag von neun bis fünf
Uhr hast?
Für mich war das überhaupt kein Problem. Ich wusste ja, was auf mich zukommt. Außerdem macht das die Arbeit
sehr abwechslungsreich. Natürlich muss
man auch samstags arbeiten. Aber dafür
habe ich dann unter der Woche einen
Tag frei.Und das hat auch seine Vorteile,
zum Beispiel, wenn man was erledigen
muss oder in die Stadt geht. Ich denke,
wenn man sich darauf einlässt, ist das
alles gar kein Problem. Wenn man mal
eine Spätschicht hat, kann man zum
Beispiel ja auch ausschlafen. Somit hat
Schichtarbeit auch eine Menge Vorteile.
Wie geht es nach deiner Ausbildung weiter?
Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich habe mir zunächst die
stellvertretende Marktleitung als
Ziel gesetzt. Und danach steht einem
so viel offen, da möchte ich mich jetzt
noch gar nicht festlegen, ob ich im
Markt bleiben oder doch in die Zentrale wechseln möchte. Ich möchte
einfach ganz viel mitnehmen. Viele
Bereiche werde ich auch noch kennenlernen. Demnächst werde ich hinter
der Frischetheke für unser Angebot an

Fleisch, Wurst und Käse eingesetzt. Da
freue ich mich sehr drauf.
Für wen eignet sich das Abiprogramm von REWE? Was muss man
mitbringen?
Der Umgang mit Menschen steht auf
jeden Fall an erster Stelle. Wichtig ist, dass
man auch mal mit Stresssituationen umgehen kann, dass man eine gewisse Ruhe
mitbringt. Außerdem sollte man natürlich
Spaß am Handel haben und sich damit
identifizieren können. Wenn man direkt
nach dem Abi durchstarten will, dann ist
das REWE-Programm für Abiturienten
einfach super. Schließlich verdient man
direkt Geld, ist direkt im Berufsleben und
kann ganz viele Erfahrungen sammeln
und viele verschiedene Aufgaben übernehmen. Im Laufe des Programms bekommt man auch immer mehr Verantwortung. Und mein Tipp: Die soziale
Kompetenz und die Persönlichkeit spielen
im Handel eine große Rolle. Wie man
rüberkommt und auf andere Menschen,
also die Kunden und Kollegen, wirkt,
macht einen großen Teil des Erfolgs aus.
Insgesamt bietet der Einzelhandel einem
ganz viele Möglichkeiten und Chancen,
sich auszubilden und aufzusteigen. Man
kann ganz weit kommen und auch, wenn
man gerade etwas macht, das einem
nicht so gefällt, kann man in einen anderen Bereich wechseln.

Jana liebt die Abwechslung im
Abiturientenprogramm bei REWE.

DAS ABITURIENTENPROGRAMM BEI REWE
• Du kannst zwei Abschlüsse erwerben
und dich in nur drei Jahren zum Marktmanager-Assistenten und dann zum
Marktmanager qualifizieren
• Neben einem Abschluss als Kaufmann/Kauffrau im Lebensmitteleinzelhandel
und die Weiterbildung zum Handelsfachwirt/in oder Fachwirt/in im Vertrieb
• Statt der klassischen Berufsschule besuchst du betriebsinterne Seminare, in
denen dir die theoretischen Ausbildungsinhalte vermittelt werden und du intensiv auf deine Abschlussprüfung vorbereitet wirst
• Langfristig hast du die Möglichkeit, dich
zum selbstständigen Kaufmann/ zur selbstständigen Kauffrau zu entwickeln
• Im Abiturientenprogramm kannst du die
Ausbildung zum/zur Kaufmann/Kauffrau
im Lebensmitteleinzelhandel bei guten
Leistungen auf nur 18 Monate verkürzen.
In weiteren 22 Monaten bildest du dich
zum/zur Handelsfachwirt/in oder zum/
zur Fachwirt/in Vertrieb weiter.
Janas Tipp für deine Bewerbung:
Mach dich nicht verrückt. „Bei REWE sind
wirklich alle total nett und du kannst du
selbst sein. Man lacht zusammen und es
herrscht eine lockere Atmosphäre.“
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D I G I TA L E
EXPERTEN
GESUCHT
Ein Job im Handel ist viel
Für die meisten von uns ist es inzwischen ganz selbstLeiter eines Warenbereichs und
mehr, als an der Kasse zu
dann zum Marktleiter. Anschliesitzen und zu verkaufen.
verständlich, online einzukaufen. Der Online-Boom
ßend bringst du dein Wissen in
Gerade für Abiturienten
einer spezifischen Filiale ein. Der
bietet der Handel einige
Vorteil eines dualen Studiums im
verändert aber nicht nur unser Einkaufsverhalten,
Ausbildungsmöglichkeiten,
stationären Handel ist für Janet
Rückert klar: „Neben der überdie dich für verantwortungssondern auch die Ausbildungs- und Berufsdurchschnittlichen Vergütung ervolle Positionen qualifizieren.
hält man schnell die Möglichkeit,
Dazu gehören beispielsweise
chancen im Handel. Seit diesem Jahr gibt es mit
der Handelsfachwirt oder der
Verantwortung zu übernehmen und
Fachwirt für Vertrieb im Eindem E-Commerce-Kaufmann/der E-Comseine Stärken bei spannenden und
abwechslungsreichen
Aufgaben
zelhandel. Beide kombinieren
merce-Kauffrau einen neuen Ausbildungsdie duale Ausbildung Kaufeinzubringen. So bereiten wir unsere
mann im Einzelhandel mit
dualen Studenten bestens auf ihr zueiner beruflichen Weiterbilberuf, der auf die Nachfrage nach digitalen
künftiges Berufsleben vor.“
dung. Weitere Wege in den
Handel führen über die UniverExperten reagiert.
VON ELENA WEBER
Neuer
sität: Studiengänge wie BWL,
Ausbildungsberuf
Handelsmanagement, Handelsmarketing, Internationales Management oder WirtschaftsinforFür den stationären Handel wird aber auch das Internet immer
matik sind typische Einstiegswege in die Branche.
wichtiger. Folglich brauchen die Unternehmen Experten, die digitale Verkaufsprozesse steuern und überwachen, aber auch InterDuales Studium
netauftritte und Verkaufsplattformen programmieren und designen können. Aus diesem Grund wird an einigen Hochschulen
Aber auch ein duales Studium, bei dem du Theorie und Praxis miteinbereits der Studiengang E-Commerce angeboten. Darin lernst du
ander verbindest, ist möglich. Bei Kaufland etwa wechselst du in dem
das informationstechnische und betriebswirtschaftliche Know-how
dreijährigen Studium BWL - Handel, Vertiefung Konsumgüterhandel
für die Optimierung des Internethandels. Die hohe Nachfrage nach
Filiale (B.A.) zirka alle drei Monate zwischen theoretischen und praktidigitalen Experten hat aber auch einen neuen Ausbildungsberuf
schen Inhalten. „Während der Praxisphasen lernen Studierende sämtliche
hervorgebracht. Seit August 2018 kannst du dich zum Kaufmann
Abläufe in der Filiale kennen: Von der Warenbestellung über die Kontoder zur Kauffrau für E-Commerce ausbilden lassen.
rolle von Lieferungen bis zur richtigen Lagerung von Lebensmitteln“,
erklärt Janet Rückert, Recruiterin bei Kaufland. Erste FührungsverantTechnik entwickelt sich rasant
wortung sowie das Auswerten betriebswirtschaftlicher Kennzahlen und
die Betreuung der Jahresinventur mit dem Marktleiter gehören ebenfalls
„Die Leistungsfähigkeit der Geräte und die Vielfalt der Technologien
zu den Studieninhalten. „Nach einem erfolgreichen Abschluss geht es
entwickelt sich rasant weiter. Heute werden die meisten Onlineshops
bei Kaufland mit dem Entwicklungsprogramm K-Talent weiter“, sagt
häufiger von mobilen Geräten aus besucht als mit einem klassischen
Janet Rückert. Innerhalb von zwei Jahren erfolgt die Ausbildung zum
PC“, sagt Martin Groß-Albenhausen, stellvertretender Hauptgeschäfts-

FOTOS: WALTER WERNER, KAUFLAND
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führer des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel
Deutschland (bevh). Er hat den neuen Beruf von Beginn an mitgestaltet und weiß: „Für Händler ist es wichtig, dass Mitarbeiter sich
intensiv darum kümmern, dass das angebotene Sortiment in solchen Anwendungsszenarien gut sichtbar wird.“ Deshalb lernen
E-Commerce-Kaufleute zunächst die im eigenen Unternehmen
vorhandenen Online-Vertriebskanäle kennen. „Sehr rasch wenden
sie sich dann aber dem Kunden zu, denn erfolgreicher E-Commerce
beginnt damit, die Kunden genau zu kennen“, erklärt Martin GroßAlbenhausen. Außerdem kümmern sie sich um die Präsentation des
Sortiments in den unterschiedlichen Onlinekanälen und lernen,
rechtssicher im Sinne von Datenschutz und Datensicherheit zu handeln.

Teamwork, Projektarbeit und Zahlen
„Der neue Beruf setzt auf Teamwork und Projektarbeit“, sagt Martin
Groß-Albenhausen. „Die E-Commerce-Kaufleute arbeiten systematisch
Aufgaben ab, die sich in ihrer Priorisierung ändern können.“ Man nennt
das „agile Arbeitsweise“: „Weil sich das Geschäftsumfeld so rasant ändert, weil neue Geräteklassen wie Amazon Alexa, Google Home oder
Apples Siri und technische Möglichkeiten der virtuellen oder augmentierten Realität permanent Wettbewerb durch innovative Geschäftsmodelle zutage bringen, entwickeln E-Commerce-Kaufleute die Fähigkeit,
Chancen zu erkennen und Nutzenszenarien zu bilden und diese zu realisieren.“ Eine wichtige Voraussetzung für diesen Beruf ist eine Affinität
für Zahlen. „Der E-Commerce ist ein sehr stark zahlengetriebenes Geschäft“, betont Groß-Albenhausen. „Das muss man wissen, wenn man
sich für diesen Beruf interessiert.“

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

Lernen Sie
KiK durch ein
Praktikum
kennen!

Ausbildungsstart Sommer 2019
Ihre Chance: Nach bereits 18 Monaten Abschluss zum Kaufmann im Einzelhandel IHK
(m / w), anschließende 18-monatige Fortbildung zum Fachwirt für Vertrieb im Einzelhandel
(m / w) / geprüfter Handelsfachwirt (m / w).
Ihre Aufgabe: Ihre Hauptaufgabe ist die kundengerechte Warenpräsentation. Zudem nehmen
Sie kaufmännische Aufgaben wahr: Inventuren, Reklamationen sowie die Kontrolle und
Steuerung der wirtschaftlichen Prozesse in der Filiale.
Ihr Profil: Für die kombinierte Aus- und Fortbildung benötigen Sie das Abitur oder die Fachhochschulreife. Sie arbeiten gerne im Team und haben Spaß an Mode.
Ihre Vergütung: In den ersten 18 Monaten verdienen Sie 1.000,00 € brutto und ab dem 19.
Monat, bis zum Ende der Fortbildung, zahlen wir Ihnen 1.600,00 € brutto.
Ihre Bewerbung: Werden Sie Teil unseren Teams und bewerben Sie sich mit Angabe
der Kennziffer ANZ 2261 über unser Bewerberportal! www.kik.de/karriere

Gute Zukunftsaussichten
Also in Sachen Ausbildung voll auf E-Commerce setzen? Sowohl PE-02018-09-1-ANZ-17_KiK_AGI_AZ_Azubi_92x120.indd
der
stationäre Handel als auch der Bereich E-Commerce bieten eine Vielzahl von Ausbildungsmöglichkeiten mit guten Jobaussichten. Denn
auch wenn beide Bereiche gern als Konkurrenten gegenübergestellt
werden: Tatsächlich ist eine komplette Trennung nicht möglich. Viele
Unternehmen fahren inzwischen eine Multi- oder OmnichannelABITUR 2019
Strategie und verbinden E-Commerce und klassischen Handel miteinander. Martin Groß-Albenhausen kann in Hinblick auf den neuen
Ausbildungsberuf zum E-Commerce-Kaufmann auch auf Seiten der
Ausbildungsbetriebe keine klare Trennlinie zwischen online und stationär ziehen. „Wir sehen großes Interesse bei Unternehmen, die einen
gewissen Organisationsgrad erreicht haben. Da sind reine Marktplatzhändler dabei, reine Onlineshops, aber auch Multichannel-Händler.“
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#studyred
Die Bachelor-Studiengänge:

Wege in den stationären Handel führen auch
über ein duales Studium, wie es unter anderem
Kaufland anbietet.

· Bachelor of Arts (B.A.)
International Business
Management

· Bachelor of Arts (B.A.)
Marketing & Digital Media

· Bachelor of Science (B.Sc.)
Business Psychology

· Bachelor of Laws (LL.B.)
Law & Digital Business

Die eufom Hochschulzentren
Dortmund | Düsseldorf | Essen
Frankfurt | Hamburg | Köln
München | Stuttgart
Die eufom ist die Business School der FOM Hochschule, der mit mehr als 50.000
Studierenden größten privaten Hochschule Deutschlands.

0800 1 97 97 97 | eufom.de

Semesterstart September 2019
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BERUFSWELT
MODE
„Irgendwas mit Mode“ – so lautet der Berufswunsch vieler
Schülerinnen und Schüler. Nicht erst seit Aufkommen der
Modeblogger ist die Modebranche ein attraktives Berufsfeld.
Und dass sich dahinter weit mehr verbirgt, als ab und zu mal
was über sein neues Outfit zu posten, zeigen die vielfältigen
Jobs, die es in dieser Branche gibt. Wir stellen dir die spannendsten Berufe vor.

VON ELENA WEBER

Die Modewelt ist bunt und ebenso sind es die Jobs, die sie
zu bieten hat. Grundsätzlich lässt sie sich in die drei Kompetenzbereiche Modedesign, Modemanagement und Textiltechnik unterteilen.

MODEDESIGN:
MEHR ALS KLASSISCHES MODEDESIGN
Klar denkst du hier direkt an den Modedesigner. Doch wie
wäre es mit einer Tätigkeit als Accessoire-Designer? Ein
tolles Outfit ist schließlich nichts ohne die passenden
Schuhe, Gürtel oder Taschen. Als Accessoire-Designer entwirfst du all die Dinge, die ein Outfit erst komplett machen.
Um in diesem Bereich arbeiten zu können, absolvierst du
eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich Modedesign
und spezialisierst dich auf Accessoire-Design. Ein weiterer
Job, den du mit einem Modedesign-, aber auch mit einem
Studium im künstlerischen Bereich wie Grafikdesign ausüben kannst, ist der des Modeillustrators. Als Modeillustrator bist du ein echtes Zeichentalent und erarbeitest
künstlerische Darstellungen von Mode als Bleistiftzeichnung, Aquarell, Druck oder Collage, sowohl analog als auch
digital mit Computerprogrammen.

MODEMANAGEMENT:
DIE MARKE IM BLICK
Neben Designberufen bietet dir die Modewelt vor allem Jobs,
die mit Planung, Management und Verkauf von Mode zu tun
haben. Voraussetzung hierfür sind eine kaufmännische Ausbildung, ein BWL- oder ein Modemanagementstudium. Als
Area Sales Manager bei einem Modeunternehmen arbeitest
du als Vertriebler und vermarktest Produkte, indem du neue
Kunden akquirierst oder Stammkunden betreust. Als Brand
Manager bist du als Markenmanager für das Image und den
Erfolg einer Marke verantwortlich. Und als Einkäufer kannst
du mit Shopping sogar Geld verdienen. Bei Bekleidungsherstellern sind Einkäufer dafür zuständig, alles Notwendige für
die Produktion einzukaufen, also von Stoffen über Garn bis
zu Nähmaschinen. In Modehäusern spüren sie die neusten
Trends auf und ordern Ware für die kommende Saison. Als
Modemanager hast du ein sehr vielfältiges Aufgabengebiet
und bist für das Management einer Modemarke zuständig
– vom Aufbau der Marke über das Marketing und bis zur
Vertriebsstrategie. Wenn du lieber über die neusten Trends
berichten willst, kannst du Modejournalismus studieren und
als Redakteur oder Freelancer für Modezeitschriften, Magazine, aber auch online für Blogs und Modeseiten schreiben
und Modeseiten konzipieren.

TEXTILTECHNIK:
HANDWERK TRIFFT MODESINN
Um Mode überhaupt herstellen zu können, braucht es auch
Fachkräfte im technischen Bereich. Entscheidest du dich etwa
für ein Studium der Textil- und Bekleidungstechnik, kannst
du später als Bekleidungstechniker in der Industrie arbeiten
und die Produkte technisch betreuen. Als Produktionsmechaniker im Bereich Textil bist du für Betreuung der Produktionsmaschinen zuständig und damit auch für den reibungslosen Ablauf der Herstellung von Textilien aller Art.

FOTO: GETTY IMAGES/MAX-KEGFIRE
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bei Netto.

Berufseinstieg bei Netto:

Hier.
Zusammen.
Wachsen.
VIELE
MÖGLICHKEITEN
MIT BESTEN KARRIEREAUSSICHTEN
Wer sich für einen Berufseinstieg im Lebensmittelhandel interessiert, dem
bietet Netto viele Möglichkeiten mit besten Karriereaussichten. Dabei
gehört Netto mit über 75.000 Mitarbeitern und über 4.900 Auszubildenden zu den führenden Ausbildungsbetrieben im deutschen Einzelhandel. Auch dieses Jahr hat Netto seine Ausbildungsoffensive fortgesetzt
und bundesweit wieder über 2.000 neue Ausbildungsplätze geschaffen.
Neben 15 Ausbildungsberufen – beispielsweise in Verwaltung, IT, Logistik
oder Vertrieb – bietet Netto zwei Abiturientenprogramme an. Zudem
können sich engagierte Auszubildende bei Netto zum „Frischeberater“
weiterbilden: Die IHK-geprüfte Zusatzqualifikation bietet die Möglichkeit,
das Wissen über Frische-Sortimentsbereiche wie Obst und Gemüse,
Fleisch oder Molkereiprodukte in Theorie und Praxis zu vertiefen. Nach
erfolgreichem Bestehen bekommen die jungen Netto-Talente das Frischeberater-Zertifikat der zuständigen Industrie- und Handelskammern
verliehen. Wer einen akademischen Weg gehen möchte, der kann zwischen fünf dualen Bachelor-Studiengängen auswählen. Studienabsolventen steht eine Auswahl von zehn Trainee-Programmen zur Verfügung.

Garantiert: Übernahme bei
besonders guten Leistungen
Engagement lohnt sich bei Netto, da Netto eine Übernahme nach erfolgreicher Abschlussprüfung und besonders guter Leistung garantiert.
Das Beste: Der Lebensmittelhändler besetzt Führungspositionen im
Unternehmen bevorzugt mit engagierten Talenten aus den eigenen
Reihen. So bietet Netto viele Möglichkeiten mit besten Karriereaussichten.

Ausgezeichnet: Ausbildungsqualität mit Siegel
Die hohe Ausbildungsqualität und die karrierefördernden betrieblichen Rahmenbedingungen bei Netto bestätigen auch zahlreiche
Siegel: So bekam Netto erstmals die Auszeichnung „Faire Ausbildung“ (Absolventa/trendence) verliehen und gehört bereits zum
zweiten Mal zu „Deutschlands Beste Ausbildungsbetriebe 2018“
(Focus). Im Jahr 2017 hatte Netto Auszeichnungen wie „Bester Ausbilder Deutschlands 2017“ (Capital) und „Azubi-Award 2017“ (Supermarktstars) erhalten.
Mehr Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen
bei Netto unter:
www.netto-online.de/karriere
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Safety first
Diese Menschen sorgen fur die Sicherheit am Flughafen
Statistiken zufolge war unser Weg in den
Urlaub mit dem Flugzeug noch nie so sicher
wie heute. Aber wer sorgt dort oben in der
Luft und unten am Flughafen eigentlich für
unsere Sicherheit?

VON BIRTE SCHMIDT

Die Techniker
Bevor du überhaupt am Flughafen eintriffst, kümmern sich
unter anderem die Ingenieure für Luftfahrttechnik und die
Fluggerätemechaniker und -elektroniker um die Wartung und
Instandsetzung der Flugzeuge. Sie tragen eine besondere
Verantwortung, denn in der Luftfahrt kann schon der kleinste
Fehler fatale Folgen haben. Wenn du beispielsweise als Luftfahrtingenieur arbeiten möchtest, bietet sich ein entsprechendes Studium an. Praxiserfahrung sammelst du zunächst in
einem Praktikum.

Luftsicherheitsassistenten

GRÖSSTES RISIKO: KEIME
Die größte Gefahr lauert am Flughafen in der
Sicherheitsschleuse – aber nicht etwa aufgrund von
Terroristen! Forscher der Universität Nottingham und
des finnischen Instituts für Gesundheit und Fürsorge
haben jüngst herausgefunden, dass rund die Hälfte der
Plastikkisten, in die wir unsere Wertsachen legen, mit
Erkältungs- und Grippeviren belastet sind. Und auch an
der Passkontrolle wiesen die Forscher an jedem dritten
Schalter Keime nach. Das größte Sicherheitsrisiko für
Passagiere ist also nicht etwa ein Flugzeugabsturz –
sondern eine drohende Erkältung.

Die Luftsicherheitsassistenten kennst du aus der Sicherheitsschleuse. Sie durchleuchten und kontrollieren dich und dein
Handgepäck, arbeiten aber auch hinter den Kulissen und überprüfen dort das aufgegebene Gepäck und das Luftfrachtgut. Hast
du beispielsweise eine Streichholzschachtel in deinem Handgepäck vergessen, musst du es öffnen und den Inhalt nochmals
überprüfen lassen. Die Luftsicherheitsbeauftragten sind dafür
verantwortlich, dass keine gefährlichen Gegenstände an Bord des
Flugzeuges gelangen. Um Luftsicherheitsassistent zu werden,
musst du eine Ausbildung im Sicherheitsgewerbe machen. Danach
kannst du dich entsprechend weiterbilden.

Bundespolizisten mit Spezialisierung
Luftsicherheit
Während die Luftsicherheitsassistenten bei privaten Firmen angestellt sind, werden die Bundespolizisten von staatlicher Seite für die
Sicherheit auf dem Flughafen eingesetzt. Sie sind ebenfalls für die
Überprüfung von Fracht und Passagieren zuständig, überwachen
aber auch das komplette Flughafengelände. Bundespolizisten mit
Spezialisierung Luftsicherheit absolvieren zunächst eine Laufbahnausbildung im mittleren oder gehobenen Dienst.

FOTOS: GETTY IMAGES/BLANKSTOCK
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Fluglotsen
Fluglotsen haben die Flugzeuge im Blick und sorgen in enger
Abstimmung mit den Piloten dafür, dass sie sicher starten, landen
und sich durch die Luft bewegen. Die Towerlotsen arbeiten dabei
direkt am Flughafen, haben ein Auge auf die startenden und
landenden Flieger und erteilen Startfreigaben. Wenn die Maschine
erst einmal in der Luft ist und eine bestimmte Flughöhe erreicht
hat, übernehmen die Radarlotsen. Jeder von ihnen überwacht
einen bestimmten Luftsektor, innerhalb dessen er den Piloten
Route, Flughöhe und Geschwindigkeit vorgibt. Wenn du dich für
diesen Job interessiert, solltest du unbedingt Abitur mitbringen.
Außerdem musst du den Lotsentest der Deutschen Flugsicherung
bestehen.

Pilot
Vor jedem Flug checkt der Pilot gemeinsam mit der übrigen Kabinenbesatzung die technische Sicherheit der Maschine. Denn um
sicher am Ziel anzukommen, müssen alle Bordinstrumente einwandfrei funktionieren. Während Start und Landung ebenso wie
gewöhnliche Turbulenzen für den Piloten Routine sind, bereitet
er sich in regelmäßigen Prüfungen im Flugsimulator auch auf
ungewöhnliche Situationen vor. Schließlich hört im Notfall alles
auf sein Kommando. Die Ausbildung zum Piloten dauert in der
Regel zwei Jahre und darf erst nach einem sehr anspruchsvollen
Aufnahmetest angetreten werden.

Flugbegleiter

HIGH-SCHOOLAUSLANDSJAHR –
WEIT MEHR ALS
NUR SCHULE!
Im Ausland zur Schule gehen: Diesen Traum ermöglicht dir die Austauschorganisation TravelWorks. Als langjähriger und verlässlicher Ansprechpartner stehen wir vor und während deines Aufenthalts an deiner
Seite. Egal ob USA, Kanada, Australien, Neuseeland, England, Irland,
Costa Rica oder Südafrika – mit uns steht dir die ganze Welt offen. Du
kannst selbst entscheiden, ob du eine private oder eine öffentliche
Schule besuchen möchtest. In unseren Paketen sind neben Unterkunft
auch Schulgebühren, Verpflegung sowie Hin- und Rückflug inklusive.
Starte jetzt deinen High-School-Traum im Ausland!
www.travelworks.de/schueleraustausch

Nur böse Zungen behaupten, dass Flugbegleiter Saftschubsen
sind. Tatsächlich sorgen auch sie für deine Sicherheit an Bord. Und
das beginnt schon beim Einstieg. Denn wenn die Stewardess am
Eingang freundlich grüßt, arbeitet sie insgeheim eine Checkliste
ab: Verhält sich der Passagier aggressiv? Ist er betrunken? Oder
hochschwanger? Weil ein Flugzeug anders als eine Bahn oder ein
Auto nur unter großem Aufwand auf dem Weg noch einmal
stoppen kann, soll unbedingt sichergestellt werden, dass alle
Passagiere das Ziel gesund erreichen. Und auch im unwahrscheinlichen Ernstfall wissen die Flugbegleiter, wie sie die Passagiere
umgehend evakuieren und sicher nach draußen geleiten. Die
Ausbildung zum Flugbegleiter dauert je nach Airline mehrere
Wochen oder Monate. Voraussetzung ist in der Regel ein Realschulabschluss.

Flugzeugabfertiger
Sobald die Maschine den Boden wieder erreicht hat, macht sich
der Flugzeugabfertiger bereit und lenkt das Flugzeug mithilfe
eines „Follow-Me-Fahrzeuges“ in die Parkposition. Dann sichert
er das Flugzeug ab und verkeilt die Reifen. Zu seinen Aufgaben
gehört es außerdem, die Start- und Landebahnen zu kontrollieren
und gegebenenfalls herumliegende Gegenstände zu entfernen.
Offiziell nennt sich der Beruf inzwischen Fachkraft Bodenverkehrsdienst im Luftverkehr. Um als solche zu arbeiten, absolvierst du
eine einjährige Weiterbildung.

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
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„SMART LIVING“:
ELEKTROTECHNIK
ZUM ANFASSEN
Intelligente

Technologien

im

Haus

können die Bewohner in vielen Bereichen
unterstützen. Julian von Wilmsdorff entwickelt solche smarten Lösungen.
VON INES BRUCKSCHEN

Auf den ersten Blick wirkt es wie eine WG-Party. Junge Menschen
hocken auf der Couch im Wohnzimmer und lauschen einem, der
gestikulierend vor ihnen herumläuft und etwas erzählt. Dann jedoch
fällt er auf einmal hin. Auf dem Bildschirm an der Wand erscheint ein
Notfall-Zeichen. „Im Ernstfall würde jetzt direkt ein Krankenwagen
ausrücken“, erklärt Julian von Wilmsdorff vom Boden aus und steht
wieder auf. Seine Zuhörer lachen erleichtert. Es sind Studierende, die
sich die neuesten Forschungsprojekte zeigen lassen.
Julian ist 31 Jahre alt und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD und demonstriert dem studentischen Nachwuchs im sogenannten Living Lab,
woran er und seine Kollegen forschen: „Ambient Intelligence &
Assisted”-Living Anwendungen. Auf gut Deutsch geht es hier um
assistierende und interaktive Technologien, die es beispielsweise älteren Menschen ermöglichen, länger allein in ihrer Wohnung zu leben. Julians konkrete Aufgabe besteht darin, die hier eingesetzten
Sensoren – natürlich eine ganz spezielle Art – weiterzuentwickeln.

UMWEG ZUM RICHTIGEN STUDIENGANG
Dass er später mal programmieren will, wusste Julian schon seit
seinem achten Lebensjahr. Damals brachte ihm seine Mutter die
ersten Codes bei. Nach dem Abi begann er ein Informatik-Studium

in Kaiserslautern, doch: „Die reine Informatik ist schon sehr trocken, da war ich nicht glücklich.“ Er suchte nach Alternativen und
stieß an der TU Darmstadt auf „Informations-Systemtechnik“, wo
zu gleichen Teilen aus Informatik und Elektrotechnik gelehrt wurde.
„Damit hatte ich dann auch etwas zum Anfassen, in Elektrotechnik
macht man viel mit den Händen.“
Während des Bachelorstudiums kam Julian für ein Praktikum ans
Fraunhofer IGD. Daraus ergaben sich seine Bachelorarbeit, sein
Nebenjob als wissenschaftliche Hilfskraft, sein Masterarbeitsthema, seine jetzige Anstellung und schließlich die Promotion, an
der er gerade schreibt. „Den größeren Teil meiner Arbeit erledige
ich am Schreibtisch, seltener im Labor.“ Seine Aufgabe: Er entwickelt die Sensorplatinen weiter, die im Showroom anzeigen, wo
sich jemand gerade befindet oder ob er etwa gestürzt ist. „Wir
arbeiten hier mit kapazitiver Sensorik, das heißt, unsere Sensoren
messen, wie viel Energie auf einer Platte gespeichert werden
kann“, erklärt Julian. So reagieren sie ohne direkten Kontakt, nur
durch Annäherung eines leitenden Körpers. „Wir haben das
Ganze zu passiver Sensorik weiterentwickelt, das ist stromsparender und wirkungsvoller.“
Auch hier kann er wieder viel mit
seinen Händen machen. Es gibt viel
zu löten, aber auch Hardware aufzubauen. So hat er etwa das intelligente Bett mitentwickelt, das sich
im Living Lab im vollständig eingerichteten Schlafzimmer befindet.
„Dieses Bett analysiert die Position und Lage von ein oder zwei
Personen und meldet, ob man
etwa eine für den Rücken ungesunde Position eingenommen

Julian von Wilmsdorff

FOTOS: FRAUNHOFER IGD, GETTY IMAGES/ANDREY SUSLOV
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hat oder ob man droht, sich wundzuliegen.“ Auch hierfür
hat Julian die Sensoren entworfen.

ENTDECKUNG PER ZUFALL
Was so geradlinig klingt, war natürlich nicht frei von Hindernissen. Ursprünglich wollte Julian ein anderes Thema in
seiner Masterarbeit behandeln, es sollte um die Messung
von Muskelspannung gehen. „Aber ich hatte einen falschen Aufbau gewählt. Ich konnte meinen Muskel anspannen, wie ich wollte, es gab einfach keinen Ausschlag.“ Irgendwann stand er frustriert auf – und sah, wie der
Bildschirm auf einmal zum Leben erwachte. „Ich verstand,
dass gerade der Abstand zum Boden gemessen wurde.
Diese Messtechnik hatten wir bisher nicht auf dem Schirm,
aber sie passte besser für unsere Zwecke.“ Zuvor wurde mit
einer Touch-Technik gemessen und diese auch in den Böden eines Testprojekts eingesetzt. Doch sie funktionierte
nicht mit der gewünschten Zuverlässigkeit. „Ich bin also
mehr oder weniger durch Zufall auf die erweiterte Technik
gestoßen, die wir jetzt nutzen“, lacht Julian.
Sein Tipp an alle, die sich demnächst für einen Studiengang
entscheiden sollen: „Lasst euch nicht zu sehr von außen beeinflussen, sondern bleibt euch treu. Ein Studium ist leichter
zu schaffen, wenn ihr dafür brennt. Und haltet die Augen
offen für Zufälle.“

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.)*

JE T Z T
E N!
FO
IN R M IE R
as.de
ausmirwirdw

0 800 1 9 5 9 5

95

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 50.000 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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KOMMUNIKATIONSDESIGNER:
KREATIVITÄT ALS ERFOLGSFAKTOR

Was ist Kommunikationsdesign? Selbst einem
erfahrenen

Kommunikationsdesigner

wie

Daniel Stohl, Inhaber der Kreativagentur Graficio in Güstrow, fällt es schwer, diese Frage zu
beantworten. „Der Beruf ist einfach zu vielschichtig, als dass man ihn in einem Satz
beschreiben könnte.“

VON SONJA DIETZ

Werbeplakate, öffentliche Beschilderungen, Anzeigen oder Fernseh-Clips
– überall haben Kommunikationsdesigner ihre Finger im Spiel. Auch der
Blick auf das Ziffernblatt der Armbanduhr ist ein Beispiel für ihre Arbeit.
Und wer sein Smartphone aktiviert, taucht in eine von Kommunikationsdesignern gestaltete digitale Medienwelt ein. Auch das Layout von Werbeanzeigen in Zeitungen oder Zeitschriften, Buchcover oder Verpackungen,
Webseiten und Online-Banner tragen die Handschrift von Kommunikationsdesignern.

SPEZIALISIERT AUF EIN FACHGEBIET
Aufgrund dieser Bandbreite an Möglichkeiten spezialisieren sich die meisten
Experten auf ein Fachgebiet. Der Güstrower Daniel Stohl fokussiert sich auf
das Design von Flyern, Bannern, Katalogen und Plakaten. Sein besonderes
Steckenpferd ist die Fotografie. Die hochwertigen Bilder, die Stohl für seine
Arbeiten verwendet, kommen nicht von einer Agentur oder einem externen
Fotografen. Er erstellt sie selbst. „Die Kombination aus Fotografie und Gestaltung hat sich als das herauskristallisiert, was mich reizt“, sagt er.
Stohl, der einst als Art Director in einem Verlag gearbeitet hat, ist seit ein paar
Jahren der Kopf seiner eigenen Kreativagentur „Graficio“. Den Sprung in die
Selbstständigkeit hat er nie bereut – obwohl die Freiberuflichkeit mit höheren
Risiken verbunden ist: Kunden müssen gewonnen und gebunden werden; fällt
einmal ein Auftrag weg, fließt kein Geld. „Wer mit Leidenschaft ehrliche, zuverlässige Arbeit abliefert, hat auch als Freelancer sehr gute Perspektiven. Die Werbebrache ist nicht unbedingt für ihre Zuverlässigkeit bekannt“, sagt er. „Ich
möchte mit hochwertigen Produkten auf hohem Niveau und mit zeitgerechten
Lieferungen für den Mittelstand einen Gegenpol setzen.“

FOTOS: PRIVAT, GETTY IMAGES/PESHKOVA
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STU
DIE
REN?
Daniel Stohl

BACHELOR MESSEN
Die Studienwahlevents für
Oberstufenschüler + Abiturienten

VIELE KARRIEREMÖGLICHKEITEN
Freelancing ist nur eine von vielen Karrieremöglichkeiten, die Kommunikationsdesignern offensteht. Die meisten sind fest angestellt. Potenzielle Arbeitgeber sind Werbe-, Medien- und PR-Agenturen, Grafikdesign-Büros,
Verlage, Rundfunkanstalten, Ausstellungs- und Kongressveranstalter oder
auch Softwareanbieter. Mit ein wenig Engagement können sie verschiedene Karrierestufen erklimmen. Meist beginnen sie als Junior Designer
und steigen dann zum Senior Designer auf. Als Design Director steuern
sie erstmals ein eigenes, kleines Team. Die höchste Position, die ein
Kommunikationsdesigner erreichen kann, ist die des Creative Directors. Dieser hat den Überblick über alle Projekte und steuert sie.
Wer eines Tages einen solchen Lebenslauf sein Eigen nennen möchte,
muss sich permanent weiterbilden, rät Daniel Stohl. „Gerade der Bereich
der Online-Werbung entwickelt sich permanent weiter, hier muss man
am Ball bleiben, um Kunden zeitgemäße Kreativkonzepte anbieten zu
können.“

GUTE AUSSICHTEN
Der erste Schritt in dem Beruf erfolgt über eine fundierte Ausbildung. Die meisten Kommunikationsdesigner haben einen Hochschulabschluss in der gleichnamigen Fachrichtung. Es gibt aber auch eine schulische Ausbildung zum Kommunikationsdesigner, die drei Jahre dauert. In dieser lernen Jobanwärter, Bilder digital
zu bearbeiten, Layouts zu entwerfen, Webdesigns zu erstellen, Kalkulationen
durchzuführen, Projekte zu managen, Werbetexte zu verfassen und Computeranimationen zu erstellen. Auch möglich, aber eher die Ausnahme: Mancher Jobanwärter hat keinen Abschluss in der Tasche, sondern sich alles, was er für den Beruf
braucht, als Quereinsteiger selbst angeeignet.
So oder so – die Zukunftsaussichten sind rosig, sagt Victoria Ringleb, Geschäftsführerin
der Allianz deutscher Designer (AGD). „Immer mehr Unternehmen und Institutionen
erkennen die Bedeutung von Kreativität für ihren Erfolg. Das wird in den kommenden
Jahren zunehmen. Daher sind die Arbeitsmarktchancen für Designer gut bis sehr
gut, wenn sie sich nicht allein auf die Gestaltung von Entwürfen beschränken,
sondern in Sachen Kreativität und Design als entscheidende Erfolgsfaktoren
beraten. Es wird für Designer darum gehen, über Gestaltung zu reden,
andere darin zu beraten und zu coachen, Design strategisch für
ihren Erfolg einzusetzen.“

•
•
•
•

Aussteller aus allen Fachbereichen
Persönliche Gespräche
Vorträge rund ums Studium
Studienberatung

Stuttgart | 10.11.
Köln | 25.11.
Frankfurt | 02.12.
Hamburg | 08.12.
München | 19.01.
Münster | 27.01.
Freikarten-Code: #UNICUMABI

bachelormessen.de
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SCHAUSPIEL STUDIEREN –
ABER WIE UND WO?
Schauspieler werden – für viele ist das ein absoluter
Traumberuf. Die Konkurrenz ist jedoch groß und am
Vorsprechen führt kein Weg vorbei. Und: Schauspielstudium ist nicht gleich Schauspielstudium. Denn die
Wahl der Schule kann darüber entscheiden, wie später
deine Chancen sind, ein Engagement zu bekommen.
Dorothea Rinck, Leiterin der Academy of Stage Arts in
Oberursel, verrät, was eine gute Schauspielschule ausmacht und worauf es im Schauspielstudium ankommt.

VON DIRK ENGELHARDT

SO ERKENNST DU
EINE GUTE SCHAUSPIELSCHULE:
· staatliche
Anerkennung
· Anzahl der

Nach welchen Kriterien wählen Schauspielschüler üblicherweise ihre Schule aus?
Es gibt in Deutschland verschiedene Bildungseinrichtungen für
Schauspielschulen. Zunächst sind da
die staatlichen Hochschulen, die zu
einem großen Teil vom Staat finanziert werden, und dann gibt es die
staatlich anerkannten Privatschulen,
wie unsere „Academy of Stage Arts“,
die einen monatlichen Beitrag erheben, weil sie wirtschaftlich unabhängig arbeiten. Drittens gibt es noch
jene Privatschulen, die keine staatliche Anerkennung haben. Sicher
spielen bei der Auswahl der Schule
die Kosten eine Rolle. Allerdings sind
die Plätze auf den staatlichen Hochschulen sehr begrenzt, so dass nur
wenige Interessenten einen Platz bekommen. Deshalb weichen viele Bewerber auf Privatschulen aus, womit
wir bei einem sehr wichtigen Kriterium wären: die staatliche Anerkennung. Mit diesem Siegel können die
Schüler auch Bafög oder Studienkredite beantragen. Außerdem ist die
Chance auf dem Markt mit einem
anerkannten Abschluss meist besser.

prüfung bestanden haben, sollten
sich in jedem Fall darüber informieren, wie viele Einzelstunden ihnen
nach der Zwischenprüfung (nach 1,5
bis zwei Jahren) zustehen. Denn gerade bei Institutionen, die sehr wirtschaftlich denken, wird daran
manchmal gespart, da die Einzelstunden weniger Umsatz bringen.

Wie bereitet man sich am
besten auf eine Aufnahmeprüfung vor?
Um für eine Aufnahmeprüfung
gut gerüstet zu sein, sollte man
zuerst einmal ein Grundinteresse
an dramatischer Literatur und an
Theater haben. Man kann die

Einzelstunden nach
der Zwischenprüfung
· Studieninhalte

Was wird dabei vernachlässigt?
Interessenten, die eine Aufnahme-

Dorothea Rinck

Rollen, die man für die Prüfung
ausgewählt hat (zwei bis drei
Szenen aus verschiedenen Stücken
und ein Lied), mit einem Profi einstudieren. Dies ist aber nicht zwingend notwendig.

Wie viele Schüler arbeiten danach im Beruf?
Diese Frage ist schwer zu beantworten. Grundsätzlich gilt: Je
besser jemand ausgebildet ist,
desto leichter hat er es später. Die
„Academy of Stage Arts“ legt
großen Wert darauf, dass die Absolventen neben ihrem schauspielerischen Können auch so gut
singen können, dass sie für Musiktheater-Produktionen − die immer
mehr Einzug in die staatlichen
Theater halten − engagiert
werden. Und: Die Musical-Absolventen sollten spielen können wie
Schauspieler, was nicht unbedingt
selbstverständlich ist.
Welche Fähigkeiten sollte man
mitbringen, welche kann man
sich erarbeiten?
Mitbringen sollte man eine
Menge: Fleiß, Disziplin, Interesse an
Literatur und Theater, die Bereitschaft, seinen Körper und seine
Emotionen zu zeigen, körperliche

FOTOS: DIRK ENGELHARDT, GETTY IMAGES/FERGREGORY
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und geistige Flexibilität, kein allzu
vorgefertigtes Selbstbild, Leidenschaft,
Durchhaltevermögen,
Vertrauen,
Freude am Geschichtenerzählen und
einen Realschulabschluss oder Abitur.
Manchmal kommen weniger begabte
Leute mit Fleiß weiter als Hochbegabte. Meine frühere Lehrerin hat
immer gesagt: „Begabung ist zehn
Prozent.“

Ist die Tätigkeit als Filmschauspieler einfacher? Und ist es
richtig, dass die Ausbildung für
das Fernsehen an den meisten
Schauspielschulen ausgeklammert wird?
Zu uns kommen oft Bewerber, die
„Filmschauspieler“ werden wollen.
Ich halte von dieser Unterscheidung
Filmschauspieler/Theaterschauspieler
wenig. Ein Schauspieler muss das
Handwerk seines Berufes beherrschen, egal, ob er auf einer Bühne
oder vor der Kamera steht. Viele
TV-Stars standen früher auf der
Bühne. Klar, die Kamera hat andere

19.135

Studiengänge

572.227

Ausbildungsplätze

Gesetze als die Bühne, aber das
spielerische Handwerk ist dasselbe.
Daher kann man aus meiner Sicht
nicht sagen, dass die Ausbildung
fürs Fernsehen an Schulen ausgeklammert wird. Es bedarf keiner eigenständigen Ausbildung. Bei uns
an der Academy of Stage Arts
werden regelmäßig Kameraworkshops angeboten, die diesen Bereich
abdecken.

Für welches Alter und welches
Geschlecht gibt es derzeit den
höchsten Bedarf an Schauspielern?
Die Schauspielerei ist ein „junger“
Beruf. Das Mindestalter für die Aufnahmeprüfung an staatlich anerkannten Schulen liegt bei 16 und
das Höchstalter bei 25 Jahren. Es
werden hauptsächlich Darsteller im
Spielalter zwischen 16 und 40
Jahren gesucht. Männer haben es
ein bisschen einfacher, da es sehr
viel mehr Frauen in dieser Berufsgruppe gibt.

428

Hochschulen

2.300
Stipendienprogramme

327

Ausbildungsberufe

... UND AUF EINMAL
SOLL ICH WISSEN,
WAS ICH WILL?!

31

DER WEG AN DIE SCHAUSPIELSCHULE:
DAS VORSPRECHEN
Wenn du dich an einer Schauspielschule bewirbst, führt an
dem Vorsprechen kein Weg vorbei. Darin sollst du deine schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. In der Regel
musst du zwei bis drei Monologe aus klassischen und modernen Theaterstücken sowie ein Lied vorbereiten. Manche
Schulen verlangen auch einen selbstgeschriebenen Monolog.
Überstehst du die erste Runde, folgen ein bis zwei weitere
Runden, in denen du deine Rollen vorsprechen, Szenen vorspielen oder in einer Improvisationsübung überzeugen musst.
Informiere dich bei den Schulen auf jeden Fall über die Prüfungsanordnungen und bereite dich sorgfältig vor. Ein Vorsprechen erledigt man nicht mal eben so im Vorbeigehen. Am
besten erarbeitest du deine Rolle mit einem Schauspiellehrer.
Dieser kann dir auch beibringen, wie du unter Nervosität
trotzdem Zugang zu deiner Rolle findest. Denn allein vor drei
bis fünf Prüfern auf einer Bühne zu stehen, ist eine absolute
Stresssituation. Solltest du von einer Schule abgelehnt werden,
bedeutet das übrigens nicht das Ende deines Traumes. Es ist
absolut üblich, dass du mehrere Vorsprechen brauchst, um
angenommen zu werden. Je öfter du diese Extremsituation
erlebst, desto sicherer wirst du. Und desto überzeugender
kannst du dein schauspielerisches Talent unter Beweis stellen.

MAINZ 2018
1. & 2. Dezember

Rheingoldhalle Mainz

STUTTGART 2019
9. & 10. Februar

Hanns-Martin-Schleyer-Halle

MÜNSTER 2019
9. & 10. März

Halle Münsterland

BREMEN 2019
16. & 17. März

Messe Bremen

FREIBURG 2019
30. & 31. März

Messe Freiburg

RITT
EINTREI
F

horizon-messe.de

32

SPÄTER

MACH DEN
GAME DESIGN
STUDIEREN
Computerspiele werden immer beliebter. In den
letzten Jahren haben sich immer mehr Genres entwickelt, die nicht nur etwas für eingefleischte ProfiGamer sind, und auch die Zielgruppe ist breiter
geworden. Im Game-Design-Studium wird dir das
nötige Wissen an die Hand gegeben, um digitale, aber
auch analoge Spiele entwickeln zu können. Du erlernst
unter anderem Spielewelten samt Charakteren, Spielregeln und deren Verwendung in verschiedenen
Leveln sowie interaktive Elemente, wie die Benutzeroberfläche, zu kreieren.

VOM UNICHECK TEAM

Aufnahmevoraussetzung
Bewerben kannst du dich mit der allgemeinen Hochschulreife oder
Fachhochschulreife. Nach deiner Bewerbung musst du deine Vorkenntnisse bei einem Aufnahmegespräch und einer praktischen Prüfung

FOTO: GETTYIMAGES/SMALLARTFISH

Vorkenntnisse
Allgemeines Interesse für Computerspiele ist von Vorteil, aber als
Qualifikation nicht ausreichend. Du solltest gestalterisches Talent
zeigen, dich mit aktuellen Entwicklungen im Bereich der Computerund Konsolentechnik auskennen und eine Affinität für Informationstechnik mitbringen.
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PRAXISNAH & KREATIV:

STUDIEREN AM SAE
INSTITUTE
sowie mit einer Mappe mit Arbeitsproben unter Beweis stellen. Hier
wird die Präsentation eigener Konzepte und Prototypen erwartet, um
deine Kreativität und dein technisches Verständnis einschätzen zu
können.

Game Design studieren in Deutschland
Game Design ist natürlich nicht so weit an deutschen Hochschulen
verbreitet wie BWL oder andere Designstudiengänge. Studiengänge
in diesem Bereich bieten im Bachelor zum Beispiel die Vitruvius Hochschule in Leipzig oder die BTK Hochschule für Gestaltung in Berlin und
Hamburg an. Weiterführende Masterstudiengänge gibt es beispielsweise an der Mediadesign Hochschule für Design und Informatik und
der Technischen Hochschule Köln.

Ablauf
Der generelle Aufbau des Studiums in sechs bzw. sieben Semestern
ist an den meisten Hochschulen ähnlich. In den ersten beiden Semestern werden Grundlagen im Design sowie Kenntnisse in Programmen
vermittelt, die in späteren Semestern verwendet werden. So lernst du
zum Beispiel mit Grafikprogrammen und Grafikengines wie Unity oder
der Unreal Engine zu arbeiten. Außerdem stehen Kurse rund ums
wissenschaftliche Arbeiten und Wirtschaftswissenschaft
sowie praktische Projektarbeiten auf dem Lehrplan. In
den Folgesemestern geht es darum, eine Spezialisierung
auf Grundlage von persönlichem Interesse und Talent
aufzubauen. An vielen Hochschulen ist ein Praxissemester eingeplant, das auch im Ausland absolviert
werden kann.

Berufsaussichten
Der Abschluss im Game Design öffnet dir die
Türen zu jeder Abteilung der Spieleindustrie,
sowohl bei großen Spiele-Publishern als
auch in unabhängigen Entwicklerstudios.
Außerdem kannst du als Spielejournalist
oder sogar als Special-Effects-Artist in der
Filmbranche tätig werden. Da der Spielemarkt
sehr international ist, besteht hier für dich
die Chance, auch außerhalb Deutschlands
oder gar Europas Karriere zu machen –
entsprechende Kontakte kannst du
schon im Studium schließen.

Mehr auf

UNICHECK.DE

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

THEORETISCH KANNST DU ÜBERALL STUDIEREN.
PRAKTISCH NUR BEI UNS.
Man nehme 9 SAE Standorte allein in Deutschland, multipliziere sie mit 8
Fachbereichen quer durch die gesamte Medienlandschaft, und man bekommt? Jede Menge Technik! Dazu zählen moderne Studios und Workstations, großzügige Arbeits- und Projekträume sowie professionelles
Equipment, die ausschließlich dem SAE Lehrbetrieb zur Verfügung stehen.

„WIE IST DAS DENN BEI EUCH MIT DEN
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN?“
Mit einem Abitur in der Tasche stehen dir alle Türen offen und du kannst
frei entscheiden, welche berufliche Laufbahn du einschlagen willst. Doch
mit den Ansprüchen wachsen auch die Fragen und damit die eigene
Unsicherheit: Erfülle ich alle Voraussetzungen? Genüge ich den Anforderungen? Bin ich dafür denn überhaupt geeignet?
Wenn du also wissen willst, ob ein Studium an der SAE das richtige für
dich ist, dann solltest du uns unbedingt am Campus besuchen. Das
kannst du natürlich jederzeit spontan und ohne
Voranmeldung tun. Wenn
du aber lieber selbst Hand
anlegen möchtest, dann
komm vorbei am Tag der
offenen Tür oder besuche
einen unserer kostenlosen
Workshops.

NÄCHSTER TAG DER OFFENEN TÜR:
1. Dezember 2018 von 14 – 18 Uhr
mehr unter: sae.edu/kommvorbei

KOSTENLOSE WORKSHOPS:
SAE.EDU/WORKSHOPS
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GEWINNE,
GEWINNE

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

1 x 1 Übernachtung im Europa-Park für zwei Personen
Zum DVD- und Blu-ray-Start von ESPEN UND DIE LEGENDE VOM BERGKÖNIG
entführt dich der Europa-Park in Rust ins kleine Skandinavien! Espen ist der Held
zahlreicher norwegischer Sagen und Märchen und sein Ausflug auf die große
Kinoleinwand war dort ein riesiger Erfolg. Am 4. Dezember erscheint der Film nun
endlich auch hier auf DVD und Blu-ray – exklusiv bei EuroVideo. Zu diesem Anlass
verlosen nicht nur 3 Mal die Blu-ray, der Europa-Park lädt einen glücklichen Gewinner plus Begleitung ein in sein jährliches Winterwunderland! Schlaft für eine
Nacht in einem der tollen 4-Sterne-Hotels des Parks, genießt das tolle Frühstück
und staunt zwei Tage lang über die winterliche Schönheit des Europa-Parks in
Rust. Vergesst dabei den Abstecher ins weihnachtliche Mini-Skandinavien nicht!
In der Wintersaison lädt der Europa-Park vom 24. November bis zum 6. Januar
sowie am 12. und 13. Januar zum Träumen ein. Weitere Infos findet ihr unter
www.europapark.de.

Zum Kinostart von „Der Trafikant“:
1 x 1 hochwertigen Füllfederhalter von Waldmann
DER TRAFIKANT ist die mit Spannung erwartete Verfilmung von Robert
Seethalers gleichnamigem Bestseller. Österreich 1937: Der 17-jährige Franz
Huchel (Simon Morzé) verlässt sein Heimatdorf am Attersee, um beim
Wiener Trafikanten Otto Trsnjek (Johannes Krisch) in die Lehre zu gehen.
Zu den Stammkunden des kleinen Tabakladens zählt auch Sigmund Freud
(Bruno Ganz), von dem Franz auf Anhieb fasziniert ist. Als der Junge sich
unglücklich in die schöne Varietétänzerin Anezka (Emma Drogunova)
verliebt, sucht er Rat bei Freud, muss aber feststellen, dass dem weltbekannten Psychoanalytiker das weibliche Geschlecht ein mindestens
ebenso großes Rätsel ist. Franz ist dennoch fest entschlossen, um seine
Liebe zu kämpfen, wird aber in den Strudel der politischen Ereignisse gezogen, als Hitlers
Truppen das Kommando übernehmen ... Gewinne den Waldmann Füllfederhalter „Modell
Précieux“ (tief graviertes Meandermuster, mehrschichtige, schwarze Brillantlackierung hochglanzpoliert, massiver, fremdgefederter Klipp, Komponenten aus Metall Rhodium plattiert).

GLÜCKSJÄGER, AUFGEPASST!
Damit du garantiert keine Verlosung mehr verpasst, abonniere schnell und kostenlos den UNICUM
Gewinnspiel-Newsletter. Jeden Donnerstag gibt es so per E-Mail die besten Gewinnspiele und
exklusiven Verlosungen frei Haus.
Unter abi.unicum.de/newsletter kannst du dir deinen Newsletter zum Glück bestellen!

Die nächste
Ausgabe erscheint am

15.03.2019
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NOCH MEHR VON UNICUM:

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

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

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

Foto: gpointstudio/Thinkstock

karriere.unicum.de

