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Alle genervt, oder? Jetzt stecken wir im dritten Online-Semester, und was Studentenleben ausmacht, wissen manche von euch nur aus Erzählungen. Erstis zum
Beispiel. Keine Party weit und breit, locker chillen mit anderen ist Fehlanzeige,
Kennenlernen erst recht. Alles nur noch online! Bedauerlich: Diese Umstände
werden uns wohl noch eine Weile begleiten. Aber tröstet euch, ihr seid nicht allein.
Auch Popstars haben ihr Coronoa-Päckchen zu tragen, wie Joris uns mitteilte (S.
6). Wie Unis sich nach gut einem Jahr auf die neuen Verhältnisse eingestellt haben,
ob und inwieweit sie dabei an ihre Studierenden – also euch! – denken, lest ihr ab
Seite 10. Bestimmt gefallen euch auch unsere Vorschläge, wie ihr wieder auf Touren
kommt, nachdem ihr im Lockdown-Tiefschlaf auf der Couch überwintern musstet
(S. 8). Apropos „auf Touren kommen“ … steht da nicht noch dieser olle Drahtesel
rum? Und muss der nicht mal wieder ordentlich frisiert werden, jedenfalls so, dass
man damit sicher von A nach B kommt? Wir zeigen, wie’s geht, und zwar ab Seite
16. Wer gedanklich schon Richtung Jobeinstieg unterwegs ist, wird dankbar sein
für unsere Tipps, mit denen sich spielend leicht dumme Sprüche und sonstige
Zumutungen im Job kontern lassen (S. 26). Aber vielleicht haben einige von euch
auch ganz andere Pläne? Zum Beispiel, sich selbst der eigene Chef zu sein und aus
der Uni in die Selbstständigkeit zu springen? Wir sagen, warum das eine absolut
prima Idee ist (S. 30)!
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JETZT
HAPPY BIRTHDAY,
BAFÖG!
Der Name des Geburtstagskindes ist nicht
gerade putzig, und als es auf die Welt
kam, trugen Studentinnen Faltenrock,
während ihre männlichen Kommilitonen (das Merkmal „d“ gab’s noch nicht)
sich in Schlips und Kragen zeigten. Kein
Wunder, waren ja auch alles Söhne und
Töchter aus gutem – heißt: wohlhabendem – Hause. Studieren war bis zur Geburt
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes
– so heißt das Gesetz, das in diesem Jahr
50 Jahre alt wird – eine Angelegenheit für
Betuchte.
Das Bafög sollte Bildungsgerechtigkeit
herstellen und angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung Begabungsreserven in
bis dahin bildungsfernen Schichten heben.
Und tatsächlich hat das Gesetz seither
rund vier Millionen jungen Menschen ein
Studium und die anschließende Karriere
erst ermöglicht, auch, weil die Förderung
rechtsverbindlich in Anspruch genommen
werden konnte.

Die Förderkonditionen wurden in den 50
Jahren seit Bestehen mehrmals angepasst.
Negativ machte sich die Umstellung auf
das Volldarlehen unter der Regierung Kohl
bemerkbar. Weil fortan der gesamte Förderbetrag zurückgezahlt werden musste, hatten
Studierende mit Höchstforderung plötzlich
Schulden von bis zu 70.000 Mark (heute:
rund 34.000 Euro). Folge: Die Gefördertenquote sackte auf noch gut 13 Prozent
aller Studierenden ab. Erst nach Wiedereinführung der Zuschussregelung und
weiterer Verbesserungen stieg die Quote
wieder auf rund 20 Prozent. Heute wird das
Studierenden-Bafög zur Hälfte als Zuschuss
geleistet, die andere Hälfte ist ein zinsloses
Darlehen, von dem höchstens 10.000 Euro
zurückgezahlt werden müssen. Dennoch
kritisiert das Deutsche Studentenwerk
(DSW) regelmäßig die schleppende und
zu geringe Anpassung des Bafög an die
Lebenswirklichkeit der Studierenden und

fordert alle zwei Jahre eine automatische
Erhöhung der Förderbeträge. Die jetzige
Bundesbildungsministerin Anja Karliczek
zeigt sich mit dem Bestehenden dagegen
zufrieden und hält die Förderung für eine
grundsätzliche Errungenschaft: „Wenn
wir das Bafög nicht hätten, müssten wir
es erfinden.“
Viel wichtiger als diese unterschiedliche
Sicht auf die Dinge ist: Längst nicht alle
potenziellen Bafög-Empfänger wissen von
ihrer Berechtigung und lassen sich Geld
und Studienchancen durch die Lappen
gehen. Deshalb: Unbedingt beim örtlichen
Bafög-Amt beraten lassen, ob ein Förderanspruch besteht!

Studiengebühren sind ein heißes Eisen.
In Deutschland gab es sie zwischen
2006 und 2014, in der Regel in
Höhe von 500,- Euro pro Semester.
Forscher des DIW (Deutsches
Institut
für
Wirtschaftsforschung) in Berlin haben jetzt die
Ergebnisse einer Untersuchung
zu den Auswirkungen von Studiengebühren vorgestellt: Demnach
fingen im genannten Zeitraum pro
Semester rund vier Prozent weniger
Studienberechtigte ein Studium an als
zuvor. Dafür beeilten sich diejenigen,
die trotz Studiengebühren an die Unis
gingen: Mit Gebühren schlossen zehn
JETZT
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Prozent mehr Studenten ihr Studium
innerhalb von sechs Jahren ab als in
Zeiten ohne Studiengebühren. „Studiengebühren haben erwünschte als auch
unerwünschte Folgen“, fassen die Autoren
ihre Ergebnisse zusammen. Zwar sei ein
beschleunigtes Studium positiv, dass junge
Menschen vom Studium durch Gebühren
ferngehalten werden, sei aber negativ zu
werten. Deshalb plädieren die Autoren
für nachgelagerte Studiengebühren, die
erst gezahlt werden müssten, wenn man
im Beruf stehe und Einkommen erziele.
Dies könne zu höheren Abschlussquoten führen, ohne die Einschreibungen
zu verringern.
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Joris

noch viel intensiver. Als ich wieder zu
Hause war, musste ich erstmal wieder ein
bisschen runterkommen.

„Das Träumen
hält uns am
Leben“

EIN FEELING WIE
AUF KLASSENFAHRT
Hast du dich mit irgendjemandem
besonders gut verstanden?

aus seiner Mannheimer Wohnung anruft, klingt er noch ein wenig groggy. Frisch

Mit Gentleman. Wir beide waren
abends immer die Letzten. Wie so zwei
Schulfreunde, die immer nur Quatsch
machen und die immer dann besonders
heftig lachen müssen, wenn sie eigentlich still sein sollen. Vor fünf Jahren, am
Anfang meiner Karriere, hätte ich Angst
gehabt, dass ich mich unprofessionell
benommen hätte. Heute weiß ich, dass
man es sich auch mal erlauben kann,
einfach Spaß zu haben.

zurück von den Dreharbeiten zu „Sing meinen Song“ (seit 20. April dienstags

Abseits von „Sing meinen Song“ sieht

Als Joris, der als Joris Ramon Buchholz im ostwestfälischen Vlotho aufwuchs,

es auch in diesem Jahr mau aus mit

auf VOX), spricht der 31-jährige Pop-Liedermacher, der 2015 mit „Herz über

den Livekonzerten. Wie empfindest

und den großen Lebensthemen seines neues Albums „Willkommen Goodbye“:
seinen Träumen in Zeiten der Pandemie, seiner Kindheit, dem Wiederentdecken
von Lebensmut, aber auch der Angst vor dem Tod.

Joris, „Sing meinen Song“ wurde
in diesem Jahr nicht im sonnigen
Südafrika gedreht, sondern im Hotel

INTERVIEWT VON STEFFEN RÜTH

Zumindest so lange, bis wir nachts um 3
oder 4 Uhr aus dem Zelt kamen – denn
draußen war es natürlich arschkalt.

„Gut Weissenhaus“ an der winterli-
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chen Ostsee. War es trotzdem schön?

Was war das Beste?

Und wie! Es hat unfassbar viel Spaß
gemacht, dort zu sein. Wir waren die
meiste Zeit in einem großen, herrlich
warmen Festivalzelt, in das sie extra
die Kulisse aus Südafrika hineingebaut
hatten. Wir haben uns also wirklich so
gefühlt, als wenn wir dort gewesen wären.

Überhaupt mal wieder mit anderen
Menschen zusammen und in einem
Raum Livemusik machen zu können.
Wir Künstlerinnen und Künstler haben
uns alle dermaßen ins Herz geschlossen, es war richtig, richtig schön. So ein
bisschen wie früher auf Klassenfahrt. Nur

Als sehr belastend. Ich habe das große
Glück, dass mich die Leute mittlerweile
sehr für meine Liveauftritte schätzen.
Bei uns geht es auf der Bühne gut zur
Sache, deshalb darf ich seit Jahren 30 bis
40 Festivals pro Sommer spielen. Das
gemeinsame Musikmachen bringt uns
meiner Meinung nach auch als Gesellschaft insgesamt zusammen. Die Isolation
ist bedrückend. Es war absurd, aber auch
wunderbar, dass wir alles, was wir so
vermissen, bei „Sing meinen Song“ zwei
Wochen lang wieder hatten – zusammen
Musik machen, eng nebeneinandersitzen,
sich in den Armen liegen.
War die Nähe ungewohnt?

Vielleicht für zwei Minuten. Danach
hat es sich angefühlt wie vor der
Pandemie. Man vergisst das auch ganz
schnell wieder. Deswegen kann ich
vorwegnehmen: Menschliche Kontakte so
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du die Situation?

Kopf“ groß rauskam, hoch motiviert von seinen „Tauschkonzert“-Erfahrungen

wie „früher“ werden für uns ganz schnell
wieder ganz normal werden.

In „Sturm & Drang“ blickst du zurück

Im Song „2017“ steht dein „Herz in

auf den jugendlichen Joris. Ist Anfang

Flammen“ und du bist „in Sehnsucht

30 ein gutes Alter, um nostalgisch zu

gefangen“. Ganz schön viel Pathos,

Manche deiner neuen Songs, etwa

werden?

oder?

„Nur die Musik“ oder das sehr

Ich finde schon. Jeder Mensch,
egal in welchem Alter, ist die Summe
seiner Eindrücke und Erfahrungen.
Dazu gehören die schönen Erlebnisse
genauso wie die traurigen Seiten. Ich
bin zum Beispiel bei meinem Papa
aufgewachsen und nicht, so wie meine
Geschwister, bei meiner Mama. Ich
war als Kind und Heranwachsender viel alleine, und zwar zum Glück
alleine mit der Musik. Im Stück „Nur
die Musik“ befasse ich mich quasi mit
dem Soundtrack meines Lebens, in dem
Song singe ich darüber, dass die Musik
mein bester Freund ist. Und in „Sturm
& Drang“ geht es darum, dass ich als
Kind unheimlich viel geträumt habe.
Ich saß nach der Schule am Klavier und
träumte mich an einen weit entfernten
Ort. Als Erwachsener mache ich das
immer noch. Egal, in welcher Situation
wir sind oder welchen Job wir haben:
Das Träumen hält uns am Leben und
bringt uns weiter.

In „2017“ singe ich über eine achtjährige Beziehung, die vor gut drei Jahren
in die Brüche ging. Da ist ein bisschen
Pathos erlaubt (lacht). Man stolpert im
Leben, und man steht wieder auf. So
gesehen gewöhnt man sich an alles, auch
an Trennungen. Und trotzdem können
sie unendlich weh tun.

fröhliche „Untergang“, wirken wie
geschaffen für die Bühne. Hast du
beim Schreiben und im Studio an die
Live-Umsetzung gedacht?

Nicht aktiv, doch diese Energie und
diese Dynamik stecken mittlerweile in
meiner Musiker-DNA. Melodien, die
besonders für große Bühnen gemacht
sind, stecken irgendwie in mir drin, ohne
dass ich darüber intensiv nachdenken
muss. Ich vermute, dahinter steckt die
Erfahrung aus den sechs Festivalsommern, die ich inzwischen hinter mir habe.

BÜHNENJAHRE SIND
WIE KATZENJAHRE –
SIEBEN MAL SO
LANG WIE NORMAL
Du bist 31. Ist man damit immer noch
Nachwuchs oder schon fast ein alter
Hase?

So ein bisschen beides. Die Zeit ist nicht
spurlos an mir vorübergegangen. Ich habe
das Gefühl, ein Bühnenjahr entspricht
ungefähr einem Katzenjahr. Wenn man
das so rechnet, bin ich seit ungefähr 20
Jahren dabei. Und doch bin ich immer
noch sehr hungrig auf alles, was kommt.
Gerade mehr denn je. Ich hoffe sehr,
dass es im Sommer möglich sein wird, in
irgendeiner Form live zu spielen.

Wie stark hat dich die Trennung deiner
Eltern geprägt?

Das war eine einschneidende
Erfahrung. Ich bin ein Mensch, der
Ambivalenzen hat und auch konträr
ist. Ich bin zum Beispiel total harmoniebedürftig, und trotzdem habe ich ein
gewisses zerstörerisches Element in mir.
Die Gründe für diese Zerrissenheit liegen
sicher auch in meiner Kindheit.

DAS LEBEN IST
KEIN LANGER,
RUHIGER FLUSS
Die

Ambivalenz,

von

der

du

sprichst, zieht sich durch die ganze
Platte. Schon im Titel „Willkommen
Goodbye“ stecken Ankunft und Ende.
Und im letzten Song „Game Over“
sprichst du über den Tod. Hast du die
gesamte Lebensspanne auf diesem
Album abbilden wollen?

Das hat sich tatsächlich so ergeben.
Glück und Leid gehören für mich eng
zusammen, und in jedem Abschied
steckt auch immer ein neuer Anfang.
Ich bin ein empathischer und lebensfroher Dude und doch jemand, der auch
in sich hineinlauscht, sich hinterfragt.
Das Leben ist eben für die meisten kein
langer, ruhiger Fluss, sondern besteht aus
vielen Kurven und Abzweigungen. Das
heißt, man kommt sowieso nie genau
dort an, wo man hinwollte. Ich mag das.
Ich bin bereit, mich treiben zu lassen,
ohne dabei allerdings wie ein Fähnchen
im Wind alles mit mir machen zu lassen.
Warum thematisierst du den Tod?

In dem Moment, in dem wir geboren
werden, steht bereits fest, dass wir das
nicht überleben. Wir denken viel zu
wenig darüber nach, was sein wird,
wenn wir nicht mehr sind. Ich habe
Angst davor, irgendwann weg zu sein
und nichts mehr mitzubekommen. Ich
habe mehr und mehr das Gefühl, dass
der Sinn des Lebens auch darin besteht,
jeden Tag etwas von sich zu geben. So
kann das Gute, das wir weitergeben, noch Generationen nach
uns beeinflussen – und man
selbst lebt irgendwie fort.

JETZT
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KOMM WIEDER
AUF TOUREN!

SAG ADIEU ...
Dass Corona alle und alles auf die Probe stellt, erfährt jeder am eigenen Leib – manchmal sogar ganz
und gar im Wortsinn. Denn die Körperhülle kann sich ganz schön dehnen, das Gerüst samt Halteapparat
ziemlich schnell einrosten. Nicht zu reden von der inneren Befindlichkeit, die sich nach Monaten des
Beziehungsfastens im seelischen Low-Carb-Status befindet. Wir sagen dir, woran du in den nächsten
Wochen und Monaten arbeiten solltest, um wieder ganz die oder der Alte zu werden.

Bis vor einem Jahr war das Gewissen immer
ein klitzekleines bisschen strapaziert, wenn du
tagsüber die Konsole angeschmissen hattest.
Wäre die gute Stunde „Call of Duty“ oder
„Fifa 20“ nicht besser in dein Studienfach
investiert gewesen? Dann allerdings kam
die Seuche und alle mussten es sich zuhause
gemütlich machen, mangels Seminaren,
Vorlesungen, Übungen. Plötzlich war Zeit
im Überfluss da und die Frage lautete: Wie
schlägt man die jetzt tot? Schließlich kann
man nicht den ganzen Tag vor dem Rechner
sitzen und pauken. Aber Zocken, das kann
man sehr wohl stundenlang, dank der durchs
Spielen ausgeschütteten Endorphine und
Dopamine. Wenn du in diese Falle getappt
bist, hast du ein hartes Stück Arbeit vor dir,
denn die oben genannten Hormone machen
zwar satt und zufrieden – aber eben auch
süchtig. Wenn du es nicht mehr hinkriegst,
einen oder zwei Tage ganz ohne Gaming
JETZT
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für den Beginn deines Streaming-Genusses
einfach diese beiden Zahlen um: 21 statt 12
Uhr – geht doch!

… zur Zeit-Relativität
… zur Streaming-Sucht
Streaming hat das lineare Glotzen abgelöst –
jedenfalls in deiner Generation. Die Kosten
sind überschaubar, manche Accounts, wie der
von Netflix, lassen sich teilen und deshalb
hemmungslos genießen. Ist das, außer unterhaltsam zu sein, auch in Ordnung? Auch hier
gilt die alte Mediziner-Regel: Die Dosis macht
das Gift! Nichts gegen ein nettes Binge-Event
zu zweit am Wochenende, tagsüber und in
der Woche sollte heiße Serienware allerdings
nur in homöopathischen Dosen genossen
werden. Am besten setzt du dir ein Zeitlimit
und vergibst ein individuelles Start-Fenster.
Belass es bei zwei Stunden täglich und dreh

Überhaupt die Zeit! War in den letzten
Monaten nicht irgendwie alles egal? Hat
doch eh keiner mitbekommen, wenn du
im Schlafanzug vor der Online-Vorlesung
deinen Kaffee geschlürft und eher gedöst
als gedacht hast. Und der Nebenjob in der
Kneipe war auch futsch. Soziale Kontrolle
durch Kommilitonen fiel weitestgehend weg
und die Schluffen in deiner WG empfanden
die unendliche Zeit-Dilatation eher wie du
selbst: boring, aber irgendwie auch ganz
angenehm, weil total entspannt. Nun ja, wenn
du nicht zu denen gehörst, die zwischendrin
für Klausuren und Hausarbeiten ackern
mussten, solltest du spätestens jetzt das Ende
dieser Episode einläuten. Wie das geht? Gib
deinem Tag wieder eine Struktur. Fang klein
bzw. kurz an und mute dir Aufgaben zu, die
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… zum Zocker-Rausch

auszukommen, such dir professionelle
Hilfe. Erste Anlaufstelle ist die psychologische Studienberatung an deiner Uni. Aber:
Sei ehrlich zu dir selbst und tröste dich nicht
damit, dass in deiner Zocker-Community
schließlich alle so drauf sind!

VON DENNIS WENZ

du auf jeden Fall schaffen kannst. Besser eine
Vorlesung online konzentriert verfolgen als
drei mit halbem Ohr. Lieber eine Stunde
voll konzentriert büffeln als doppelt so viel
mit einem Viertel deiner Konzentration. Du
schaffst das, trau dich!

zu gründen, um wieder in den Rhythmus zu
kommen. Das zieht dich wieder rein ins regelmäßige Arbeiten und bringt auch den anderen
was. Zack – schon macht das unmittelbare
Erledigen von Dingen viel mehr Spaß als das
von Gewissensbissen begleitete Verdrängen!

… zur Null-Bockauf-BewegungStimmung

… zu deiner „machich-später“-Ausrede

Eng verwandt mit der Relativität der Zeit ist
die Ausrede: „Mach ich später!“ Zeit erscheint
uns manchmal als unendliche Ressource.
Was ja auch stimmt, sofern man die Zeit
zum Maßstab nimmt, die das Universum
bereits existiert bzw. noch vor sich hat. Tief
vergraben im lockdownbedingten Cocoon,
magst du dich tatsächlich nah der Ewigkeit
fühlen. Aber lass dir gesagt sein: Das trügt!
Die Dinge draußen laufen nämlich einfach
weiter, etwa die Zahl deiner Semester (BAföGrelevant!) oder die dahinschwindenden Tage
bis zur nächsten Klausur. Besser, du behältst
die Zeit im Blick und versuchst, deinen lockdowninduzierten Hang zur „Aufschieberitis“
beherzt wegzudrücken. Das ist nicht leicht und
verlangt nach ein wenig (wow – was für eine
alte Tugend!) Disziplin. Am besten auch hier:
Zunächst kleine Schritte gehen und sich Hilfe
bei anderen holen. Du willst etwas partout
nicht erledigen? Komm, gib dir einen Ruck,
mach’s jetzt, nicht später! Sondiere bei Kommilitonen, ob es Sinn macht, eine Lerngruppe

… zum Kaltgetränke-Kult
Puh – heißes Thema, diese Kaltgetränke. Du
kannst hier gern Synonyme einsetzen, etwa
Wein, Sekt, Gras oder Schmerzmittel …
„Ein Gläschen in Ehren …“, das war bereits
den Altvorderen ein elementares Bedürfnis.
Wichtig ist zu erkennen, wann’s zu viel wird.
Auch hier spielt die soziale Rückmeldung eine
Rolle, sei es durch direkte Ansprache oder den
Vergleich mit Menschen, die auf erstaunliche
Weise leistungsbereiter und -fähiger sind als
man selbst. Vielleicht weil sie weniger Alkohol
(oder die anderen Sachen eben) konsumieren? Doch, solche Menschen gibt’s, man sieht
und erlebt in Lockdown-Zeiten nur nicht so
oft. Hier ist Ehrlichkeit gegenüber sich selbst
besonders wichtig: Wenn du notgedrungen
allein und regelmäßig – das heißt täglich – für
gute Laune und Seelentrost durch A(lkohol),
B(etablocker) oder gar C(annabis) sorgen
musst, hast du ein Problem. Klar, Corona
macht den Griff zu den kleinen Helfern so
unheimlich verlockend. Trotzdem ist das Mist.
Geh zur psychologischen Studienberatung
und lass dir helfen. Besser ist das!

Uni-Sport dicht, Fitness-Studios geschlossen,
Vereinssport abgesagt, Freizeitsport allenfalls kontaktlos und maximal zu zweit. Wenn
denn die bösen Aerosole sicher ausgeschlossen werden können … macht so was Spaß?
Nö. Macht das die Fitness kaputt? Yeah!
Fachleute rechnen damit, dass die untersagten Leibesübungen zu späten Kollateralschäden wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen
führen können, die lebensverkürzend wirken
und als Spätfolge der Corona-Bekämpfungsmaßnahen aufzufassen seien. Also: Reiß dich
zusammen, verlass die Sofakuhle und setz
dich in Bewegung durch Laufen, Radfahren,
Circletraining, Seilchenspringen, Treppensteigen, Spazierengehen. Ja, auch profane
Dinge zählen. Hauptsache, du verlernst es
nicht, dich zu bewegen. Denn das Ding ist:
Die Entwöhnung von körperlicher Betätigung, wie sie etwa die Bundesregierung
durch ihre „Wir bleiben zuhause“-Kampagne
förderte, kann sich ruck, zuck verfestigen.
Ob man nach über einem Jahr Sportpause
noch Lust hat auf Schweiß in Strömen und
Muskelkater? Warten wir’s ab. Oder besser
noch: Tun wir was! Sei einfach ein bisschen
hart zu dir selbst und beweg dich!

So helfen die Studentenwerke

Vom „frühen Vogel“ und „Isolations-Bingo“
Viele Studierendenwerke haben die Probleme ihrer Studierenden
erkannt und steuern gegen. In Köln etwa animiert die Chat-Gruppe
„Der frühe Vogel“ zu gegenseitigem Austausch und zum gemeinsamen Beginn des Tages. Und zwar morgens, um 8 Uhr 15. Silke
Frank, Lernberaterin des Kölner Studierendenwerks, die die ChatGruppe initiierte und leitet. In der Verbandszeitschrift des
Deutschen Studentenwerks berichtete Frank von positiven Erfahrungen: „Die Teilnehmenden haben gesagt, dass sie sich nicht
mehr so allein fühlen und sich in der Chat-Gruppe gegenseitig
motivieren können.“
Das Studentenwerk Schleswig-Holstein begegnet dem Studienfrust
mit Angeboten zu Spaß, Spiel und Kreativität, etwa einem „Isolations-Bingo“, in dem die Teilnehmer augenzwinkernd ankreuzen
können, was sie in der verordneten Online-Phase schon erlebt haben.

Sowas baut Frust ab und zumindest etwas Widerstandskraft auf.
Auch das Studierendenwerk Münster verlegte viele seiner Kurse
notgedrungen ins Netz. Mit einem überraschenden Ergebnis,
so Medina Oprea, die stellvertretende Leiterin der Münsteraner
Sozialberatungsstelle: „Die Scheu, teilzunehmen, ist bei einem
Online-Format geringer.“ Das zeige sich beim erfolgreichsten
Format, dem Online-Friendship-Speeddating, so deutlich, dass
es von anderen Studierendenwerken übernommen worden sei.
Andernorts wird Wert auf Frustabbau durch Kunst und Kultur im
Online-Mitmachformat gelegt oder intensive Unterstützung bei
Schreibproblemen und dem Studierendenleben mit Kind geboten.
Kurz gesagt: Die Studierendenwerke tun unter dem Motto „vereint
gegen den Lockdown-Blues“ einiges, um zu helfen. Es lohnt sich,
bei den zahlreichen Angeboten einfach mal vorbeizuschauen!
JETZT
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CORONA AN DEN UNIS

Nach einem Jahr
sind alle müde!
Der Start ins nächste Homeoffice-Semester kann gelingen, wenn
man einige Dinge beachtet. UNICUM gibt Tipps und Tricks fürs Lernen in Coronazeiten und fragt an den Unis nach, was sich in der

Seit über einem Jahr verändert die
Corona-Pandemie das Uni-Leben.
Präsenz-Universitäten mussten auf ein
Fernstudium umschwenken, obwohl sie
dafür nicht ausgestattet waren. Auch im
Sommersemester heißt es wieder: kein
Präsenzsemester!
Laut einer Online-Studie vom Stifter
verband für die Deutsche Wissenschaft
e. V. gaben rund 60 Prozent der
Befragten an, mit der Umstellung auf
digitale Lehrformate, die um 79 Prozent
gewachsen sind, zufrieden zu sein. Fast
drei Viertel der Lehrenden stehen der
langfristigen Digitalisierung der Lehre
positiv gegenüber und die Hälfte möchte
auch künftig Veranstaltungen in digitaler
Form anbieten.
Ähnlich sieht das auch die Vizepräsidentin für Studium und Lehre der Universität Marburg, Prof. Dr. Evelyn Korn: „Vor
einem Jahr mussten wir über Nacht die
Uni schließen und unsere Lehre digitalisieren. Diese riesige Herausforderung
haben wir mit einem solidarischen
Gemeinsinn geschafft. Auch wenn nun
nach einem Jahr alle sehr müde sind.“
JETZT
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Die Universität Marburg entwickelte
eine systematische Unterstützung für
die Entwicklung von Abstands- und
Hygienekonzepten, so dass die Bibliothek schon im Mai letzten Jahres wieder
öffnen konnte. Die Zukunftswerkstatt für
digitale Lehre erstellte sehr schnell eine
Toolbox, die Lehrende bei technischen
Fragen und bei der Entwicklung digitaler
Lehrkonzepte berät. „Die Studierenden
sind davon abhängig, ob die Lehrenden
gut mit den digitalen Angeboten
umgehen können, denn nicht alle sind
digital affin“, sagt Prof. Dr. Evelyn Korn.
„Positiv ist, dass einzelne Lehrende, aber
auch Gruppen sich zusammengetan und
Neues ausprobiert haben.“

DIGITALE ANGEBOTE
AUCH GUT FÜR DIE ZEIT NACH
DER PANDEMIE
Die Universität Marburg arbeitete schon
vor der Pandemie mit einem LearningManagement-Programm namens Ilias.
Dort gibt es geschützte Austauschräume nur für Studierende, wo sie auch
Videokonferenzen starten können und
ein großer Medienpool angeboten wird.

VON RITA MARTENS-BAENTSCH

„Die beste Veränderung ist, dass die
Studierenden eine andere Vernetzung
untereinander erleben und viel aktiver
ihre Lehre gestalten können mit diesen
Tools“, sagt Prof. Evelyn Korn. „Ich habe
eine Online-Vorlesung gemacht, indem
ich bis zu 15-minütige Videos aufgezeichnet und Wochen-Watchlists erstellt habe.
Studierende konnten sie in ihrem eigenen
Rhythmus ansehen. Wöchentlich gab es
eine Question-and-Answer-List, die
ich dann in einer offenen Sprechstunde
beantworten konnte.“ Die Professorin
kann sich gut vorstellen, diese Form
für bestimmte Veranstaltungen auch in
Zukunft beizubehalten.
Die hybride Lehre wird im Sommersemester beibehalten: Die Hoffnung
besteht, dass im Wintersemester wieder
ein umfassendes Präsenzstudium möglich
sein wird. „Wir werden sicherlich einige
der digitalen Angebote auch nach der
Pandemie beibehalten“, sagt Evelyn Korn,
die sich auch die Frage stellt, ob Hausarbeiten immer in schriftlicher Form sein
müssen: „Ich habe über Weihnachten eine
Podcast-Hausaufgabe aufgegeben, die die
Studierenden toll gestaltet haben.“

FOTOS // GETTY IMAGES/ LORDN & RIDOFRANZ

Lehre bewährt hat.

Obwohl viele Prüfungen im OnlineFormat angeboten werden, sind für
manche Veranstaltungen die großen
Abschlussprüfungen in Präsenz erforderlich. Dafür werden ganze Gebäude
für eine Prüfung genutzt, um die AHARegeln einzuhalten. „Dennoch kommen
viele Studierende nicht zu den Prüfungen.
Wir wissen nicht, ob sie nur pausieren
oder das Studium beenden, aber wir
hoffen, dass wir sie zurückgewinnen“,
sagt Prof. Dr. Evelyn Korn.

finanziellen Sorgen können Studierende
staatliche Überbrückungshilfen beantragen oder Kredite von der KfW-Bank.
Einige Unis haben auch eigene Hilfsfonds
gegründet.

Viele – und ganz besonders ausländische Studierende – leiden auch unter
finanziellen Sorgen, weil die Eltern sie
nicht mehr unterstützen können und sie
ihre Jobs verlieren. „Das ist ein echtes
Problem, weil Studentenjobs unterschiedlich verteilt sind. Wenn junge Leute die
Ersten in der Familie sind, die studieren,
haben sie oft den Job an der Kinokasse,
im Einzelhandel oder in der Gastronomie. Diese Jobs sind häufig weggefallen,
während die Hilfskraftstellen an der Uni
weitergelaufen sind“, so Prof. Dr. Evelyn
Korn. „Daher schaffen wir möglichst
viele Hiwijobs, um einen Ausgleich für
die wegbrechenden Jobs zu schaffen.“ Bei

Die Studierenden honorierten zwar die
Reaktionsschnelligkeit der Hochschulen, doch zugleich sank während der
Pandemie die Zufriedenheit mit der
Lernerfahrung von 85 auf 51 Prozent.
Mangelndes Sozialleben unter Studierenden (69%) und Motivations- und
Konzentrationsprobleme beim Lernen
zuhause (59%) sind die wichtigsten
Gründe.

„KERN
STUDENTISCHER
IDENTITÄT
BRICHT WEG“

Seit über 30 Jahren berät Wilfried
Schumann Studierende in belastenden und schwierigen Situationen. Er
ist Diplom-Psychologe und Leiter des
Psychologischen Beratungs-Service von

Universität und Studentenwerk Oldenburg. Während
der Pandemie haben
sich die Probleme
verändert.
„Der
Kern studentischer
Identität,
also
das Leben auf
dem Campus,
Kultur, Veranstaltungen
und
Freizeit und das
Treffen mit anderen
Studierenden ist weggebrochen“, sagt Wilfried Schumann.
„Die Studierenden machen derzeit
ein Fernstudium. Und das ist nicht
das, was sie gewollt haben.“ Zwar gebe
es auch einige Gewinner, die aus familiären Verpflichtungen heraus gut mit der
flexiblen Zeiteinteilung des Distanzlernens zurechtkommen würden, doch
die meisten würden unter den Unsicherheiten in der Coronasituation und
der Veränderung des normalen Lebens
leiden. „Nach einem Jahr Pandemie
haben immer mehr Menschen ihre
Resilienz aufgebraucht“, so Schumann,
„statt Hoffnung auf Besserung tritt

Klar studiere ich
mit Stipendium!

Für Fachkräfte mit Berufsausbildung ++ Studienförderung
auch berufsbegleitend ++ Jetzt online bewerben!

HARTE REALITÄT:
ONLINE-VORLESUNG

WIEDER MACHBAR:
PERSÖNLICHER
KONTAKT UND
AUSTAUSCH

Der Psychologe gibt Tipps: Vor allem
sollte man morgens mit der Arbeit
beginnen und sich abends dafür belohnen
und nicht andersherum, um dem Prokras-

tinieren entgegenzutreten. „Denn es fällt
einem total schwer, von der attraktiven
Tätigkeit zur Arbeit zu wechseln“, so
Schumann. Stattdessen kann eine alltägliche Routine, wie sie auch Arbeitnehmer
haben, helfen: morgens eine Runde um
den Block gehen und sich dabei vorstellen, dass man zur Arbeit geht. Zu Hause
angekommen, dreht man das Schild an
der Tür zum „Wohnzimmer“ um, worauf
nun „Büro“ steht, für eine symbolische
Trennung von Arbeits- und Freizeit. Am
Ende des Tages läutet man bestenfalls den
Feierabend zu einem festen Zeitpunkt
ein und deckt den Arbeitsplatz ab, mit
einer Decke oder einer Stellwand, so dass
man die Bücher nicht mehr sieht. Im
Erholungsraum sollte man nicht ständig
an etwaige liegen gebliebene Arbeiten
denken müssen.

VORTEIL
WOHNGEMEINSCHAFT!
Bei
Konzentrationsschwierigkeiten
nützten ein Tapetenwechsel und
Erholung: „Es hilft, einen Cut zu setzen,
Sport zu machen, rauszugehen und zu
schauen, ob mir, wenn ich mich abgelenkt
habe, danach wieder mehr Kraft für die
Studienprozesse zur Verfügung steht“, sagt

Schumann, der vor allem um die gravierende Vereinsamung von Studierenden
besorgt ist. Diejenigen, die im Wohnheim
in einem 15-qm-Zimmer hausen, fühlen
sich oft stärker isoliert als Menschen in
einer gut funktionierenden Wohngemeinschaft, die einen echten Rückhalt bieten
kann. Man sollte also in Betracht ziehen,
ob eine Veränderung der Wohnsituation
möglich ist. Für alle, bei denen dies nicht
möglich ist und die sich einsam fühlen,
gibt es kreative Ideen, wie man im Alltag
mehr soziale Kontakte erreicht. „Wir
bieten Speed-Datings für Studierende an,
die auf der Suche nach Kontakten sind.
Eine Idee, die wir ihnen ans Herz legen,
ist, dass man als Tandem oder als kleine
Gruppe seinen Arbeitsalltag im Homeoffice gemeinsam gestaltet.“ Dabei helfen
regelmäßige Treffen: Wer sich um 9 Uhr
im Videochat trifft und die Tagesaufgaben gemeinsam durchgeht, schafft soziale
Verbindlichkeiten. Aber auch mal die
Mittagspause gemeinsam verbringen: im
Real-Life. In Oldenburg haben die Fachschaften durch solche kreativen Ideen die
katastrophale Situation von ErstsemesterStudierenden abgefedert, die bisher kaum
Möglichkeiten hatten, sich im Studium
ein funktionierendes soziales Netzwerk
aufzubauen.

Corona-Studie
zu psychischen Schutzfaktoren
Ein Forscherteam aus den Psychologinnen Prof. Dr. Anke
Lengning, Prof. Dr. Katrin Rakoczy und Prof. Dr. Jennifer
Schmidt von der HSD Hochschule Döpfer in Kooperation
mit Dr. Mareile Opwis von der FernUniversität in Hagen
untersuchen seit einem Jahr in einer großangelegten Studie
#stayhealthy, was Menschen dabei hilft, psychisch gesund
durch die Corona-Krise zu kommen.
Als ein Schutzfaktor gilt ein hohes „Kohärenzgefühl“, also
wenn man in Zeiten starker Belastung eher in der Lage ist, die
Geschehnisse zu verstehen, sie zu handhaben und einen Sinn
im eigenen Handeln zu sehen. Ein weiterer Schutzfaktor ist
eine sichere Bindung in der Kindheit – also enge Beziehungen
und gute Freundschaften –, das zusätzlich die Fähigkeit zum
sogenannten „euthymen“ Verhalten begünstigt, was bedeutet,
dass man etwas tut, „was der Seele guttut“. Prof. Dr. Katrin
Rakoczy erklärt: „Wenn man die Situation als handhabbar und
bedeutsam erfährt, kann man sich selber eher etwas Gutes tun,
JETZT
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und das führt zu weniger Sorgen und mehr Optimismus.“
So wollten die Psychologinnen herausfinden, wie in Coronazeiten, in denen psychische Hilfe direkt gebraucht wird,
euthymes Verhalten kurzfristig helfen kann. „Erste Ergebnisse
deuten darauf hin, dass Personen nach der Durchführung
einer beliebten Tätigkeit, wie z. B. schöne Musik hören, Sport
treiben, Atemübungen, ein digitaler Museumsbesuch oder
lustige Videos ansehen, schon nach zehn Minuten weniger
Sorgen und mehr positive Emotionen haben“, so Prof. Dr.
Anke Lengning. Dabei ist es vermutlich wichtig, dass sich die
Personen selbst aussuchen können, mit welcher „belohnenden“
Tätigkeit sie sich beschäftigen, denn jeder Mensch hat unterschiedliche Präferenzen im euthymen Verhalten. In einer Kontrollgruppe sollten sich Menschen mit Covid-Informationen
beschäftigen – was eindeutig negative Emotionen hervorruft.
„Man sollte sich nicht ständig mit dem Virus beschäftigen.
Sich einmal informieren, und es danach auch gut sein lassen,
ist deutlich gesünder“, gibt Prof. Dr. Anke Lengning als Tipp.

FOTOS // GETTY IMAGES/NORTONRSX

HOFFENTLICH BALD

eine Zermürbtheit ein.“ Für diejenigen, die schon vor der Pandemie
unter Ängsten litten, wird es
noch schwieriger, je länger die
Pandemie anhält. Vor einem
Jahr stellten sich Studierende die Frage, wie es
mit ihrem Studium
nun
weitergehe.
Nun haben sie
gelernt, dass man
auch während einer
Pandemie
studieren
kann, aber dass ihre
Arbeitsfähigkeit nicht so gut
zur Verfügung steht, wie sie das
gewohnt waren. Sie müssen sich den
halben Tag vor dem Bildschirm aufhalten
und haben wenig Austausch über
den Stoff, den sie sich selbst aneignen
müssen. „Sie finden das nicht spannend
oder unterhaltsam und die Monotonie
führt zu einer psychischen Belastung“,
erklärt Schumann. „Im Homeoffice ist die
größte Gefahr, dass man in unproduktive
Verhaltensweisen verfällt.“
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FÜR DEN PERFEKTEN
COCKTAIL-GENUSS ZUHAUSE:
APEROL SPRITZ – JETZT VORGEMIXT!
Ihr sucht nach dem Gefühl von Urlaub,
Unbeschwertheit und italienischer
Lebensfreude? Holt es euch doch ganz
einfach mit dem neuen, perfekt vorgemixten Aperol Spritz in der Flasche nach
Hause! Richtig gehört: Ab sofort liefert
euer liebster Sommer-Cocktail euch
im praktischen 3er-Pack eine spritzige,
vorgemixte Abkühlung für einen einfachen, fruchtig-herben Genussmoment
at home! Dank der schnellen Zubereitung bleibt noch mehr Zeit für Freunde
und Familie – ganz im Sinne von #togetherwejoy!
Für das typische Aperol Spritz-Feeling braucht es nicht mehr viel: einfach den
Flascheninhalt in ein mit Eis gefülltes Weinglas geben und mit einer Orangenscheibe garnieren. Fertig ist der wohl bekannteste Cocktail des Sommers!
Wir sagen Cheers und are you ready to enjoy?

GILLETTE BEKOMMT EINEN
NEUEN LOOK
Leistungsstark, modern, nachhaltiger – das ist das neue Gillette! Die Verpackung der Systemrasierer hat ein vollkommen neues Design, ist aus vollständig recycelbarem Karton hergestellt und enthält mindestens 50% Altpapier
– ein Schritt, der etwa 300 Tonnen Plastik im Jahr in Europa spart. Damit
unterstützt Gillette jeden Mann, nachhaltige Entscheidungen im Alltag zu
treffen. Gillette bietet weiterhin herausragende Qualität und für jeden das
passende Produkt – zum Beispiel den Gillette SkinGuard Sensitive, der einen
verbesserten Feuchtigkeitsstreifen speziell für sensible Haut bekommen hat,
oder den Gillette ProGlide, der eine besonders gründliche Rasur auch an
schwer erreichbaren Stellen ermöglicht.
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DEIN BRAINFOOD –
ORTHOMOL MENTAL
Unser Gehirn ist ebenso komplex wie faszinierend und vollbringt
ununterbrochen Höchstleistungen: Es reguliert die Funktionen aller
lebenswichtigen Organe, steuert unsere Handlungen und ist Zentrum
von Wahrnehmung, Konzentration und Gedächtnis. Dabei bilden rund
100 Milliarden Gehirnzellen ein ausgeklügeltes Netzwerk, das sehr viel
Energie benötigt.
Besonders in Phasen effektiven und nachhaltigen Lernens oder während Prüfungszeiträumen
gilt es, das Leistungsniveau unseres Gehirns zu
erhalten. Zur Unterstützung seiner Funktionsund Leistungsfähigkeit benötigt es neben kontinuierlicher Sauerstoff- und Energieversorgung
auch spezifische Mikronährstoffe.
Orthomol Mental ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Es enthält wichtige
Mikronährstoffe für Gehirn, Konzentration und Gedächtnis. Mit Pantothensäure für die mentale Leistungsfähigkeit.

UNICUM
EXAMENSBÄR / DIPLOMBÄR
Der UNICUM Examensbär aus Plüsch mit Talar, Barett und Uni-Diplom
passend zur bestandenen Prüfung oder im Prüfungsstress. Der Examensbär ist das ideale Geschenk zur bestandenen Prüfung als Bachelor oder
Master. Aber auch Diplomanden oder Doktoranden freuen sich über
den Examensbär, der schon von vielen Eltern oder Kommilitonen im
Prüfungsstress verschenkt wurde.
Jetzt shoppen auf www.unicum-shop.de

Corona-Checkliste
für die nächste
Online-Vorlesung
Corona bringt uns ein weiteres Online-Semester. Die digital übertragenen Vorlesungen haben ihre eigenen
Gesetze und bieten dir ganz neue Erkenntnisse. Welche genau, kannst du hier mit unserem Online-Vorlesungsquiz checken. Einfach ankreuzen, welches Ereignis, welcher Spruch während deiner letzten Online-Veranstaltung
geschehen oder gefallen ist, und die Punkte zusammenzählen. Hinterher mit Kommilitonen oder Freunden aus
anderen Studienfächern auswerten, wer die meisten Punkte hat. Gewonnen! :)

VON DENNIS WENZ

EREIGNISSE (TECHNISCH)

Vorlesung findet von 19.00 bis 21.00 Uhr statt
(4 Punkte)
Vorlesung startet 8 Uhr s.t. (4)
Vorlesung beginnt verspätet (2)
Dozent gewährt fünf Minuten Toilettenpause (1)
Haustier läuft durchs Bild oder macht sich
akustisch bemerkbar (3)
An der Wand hängen Bilder von Familienangehörigen (3)
Dozent isst (4)
Dozent schlürft beim Trinken (3)
Dozent vermisst Brille und findet sie auf dem
Boden des Arbeitszimmers (2)
Bitte eintragen: Der Bücherschrank des Profs ist
erstaunlich ...
leer (4)
voll (1)
ungeordnet (2)
Es klingelt an der Haustür des Dozenten:
„Entschuldigen Sie mich kurz, das ist jetzt
wichtig …!“ (2)
Im Hintergrund sind Straßenbahn, Kirchenglocken oder das schrille Klingeln des
Ökohof-Verkaufswagens zu hören. (1)
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KOMMUNIKATION

HIER DIE
GESAMTPUNKTZAHL EINTRAGEN:

„Das ist für uns alle ein spannendes Semester“ (4)
„Das kann ich von hier aus nicht beeinflussen“ (2)
„Tut mir leid, da müssen wir gemeinsam durch“ (2)
„Jetzt nicht wegclicken! Das ist prüfungsrelevant!“ (1)
„Das ist jetzt auch für mich neu“ (3)
„Keine Angst, mein Husten ist nicht Corona. Und wenn
doch, wär’s ja nicht schlimm für Sie. Haha!“ (4)
„Moment, da muss ich selbst erst mal schauen“ (2)
„Da müssen wir ein bisschen improvisieren“ (4)
„Hat jemand von Ihnen Erfahrung mit diesem Problem?“ (3)
„Nur weil ich nicht vor Ihnen stehe, können Sie doch nicht …“ (2)
„Hat denn wirklich niemand eine Frage?“ (4)
„Beim nächsten Mal wird das besser. Versprochen!“ (4)

PUNKTE
ILLUSTRATION // GETTY IMAGES/IRINA STRELNIKOVA

EREIGNISSE
(NICHT TECHNISCH)

Die Übertragung ruckelt oder pausiert (1)
Bildqualität ähnelt Satellitenempfang bei Gewitterschauer (2)
Dozent reißt sich mehrmals versehentlich Kabel-Kopfhörer aus dem Ohr (3)
Ständig klinken sich Teilnehmer aus dem Meeting aus und hinterlassen eine
schwarze Kachel (1)
Dozent fragt mehrmals: „Können Sie mich hören?“ (4)
Dozent fragt: „Kann mich jemand nicht sehen?“ (4)
Das Mikro macht Probleme (Pfeifen, abgehackte Sentenzen etc. pp.) (2)
Bildschirm bleibt fünf Minuten schwarz, Ton funktioniert (1)
Ton bricht ab, Bild funktioniert (1)

ANZEIGE

Studentenküche at its best:
Pulled Chicken Toastie Burger
BBQ-Sauce, Geflügelfond, Rauchsalz, Honig und Paprikagewürz mischen, über
die Hähnchenschenkel geben und 1,5 Stunden bei 180 Grad im Ofen garen.
Hähnchenfleisch mit zwei Gabeln klein zupfen und mit der Sauce mischen.
Kartoffeln in Scheiben schneiden, mit Öl, Salz, Chili und Kurkuma mischen
und circa 12 Minuten bei 200 Grad im Ofen backen, bis sie goldbraun sind.

toasten, zuerst mit Aioli bestreichen, dann kurz mit Cheddar im
3 Toasties
Ofen überbacken, mit Salat und Pulled Chicken belegen und genießen!
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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
1 kg Hähnchenschenkel,
100 ml BBQ-Sauce,
200 ml Geflügelfond,
1 TL Rauchsalz, 1 EL Honig,
2 TL Paprika edelsüß,
1 kg Kartoffeln, 25 ml Olivenöl,
1 TL Salz, ½ TL Chili,
1/2 TL Kurkuma, 4 Toasties,
100 ml Aioli, 4 Scheiben Cheddar,
1 Romana Salat

NÄHRWERTE
pro Portion circa
876 kcal, 49 g Fett,
65 g Kohlenhydrate,
49 g Eiweiß

Lust auf mehr leckere Rezepte mit Geflügel? Dann folgt uns auf Instagram

@we_love_gef luegel

Foto: Deutsches-Geflügel.de
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AUF DIESE DINGE MUSST DU ACHTEN

Bring dein Rad
in Frühlingsform

KEINE LUFT IM REIFEN?
HIER DROHT DER DURCHSCHLAG MIT
SOFORTIGEM PLATTFUSS!

wg. Corona nur online stattfindet, ist das Zweirad das studentische Nahverkehrsmittel schlechthin. Wir zeigen dir, was du nach der Winterpause tun
musst, um deinen Drahtesel in Schwung zu bringen.

VON UWE HEINRICH

SATTEL – WENIGER IST MEHR

SÄTTEL MIT AUSSPARUNG
SIND BESONDERS BEQUEM

JETZT
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Der Sattel sollte exakt waagerecht stehen, allenfalls ein Grad
nach vorn geneigt sein, was vor allem bei Jungs oft Wunder
wirkt. Braucht man eine fette Polsterung oder einen dicken
Klumpen Gel unterm Podex? Vielfahrer schwören auf straffoder ungepolsterte Sättel. Die machen den Positionswechsel auf
dem Sattel leichter, was Taubheitsgefühle oder Schmerzen nachhaltiger
verhindert als ein Gelbatzen, auf dem man einsinkt und lange in dieser
Position verharrt. Letztlich braucht beschwerdefreies Sitzen auf dem Rad
ein wenig Training. Die Sitzbeinhöcker gewöhnen sich an die Reizung,
das Schmerzempfinden lässt mit der Zeit deutlich nach. Voraussetzung
ist allerdings, dass die beiden Knochenfortsätze auch tatsächlich auf
dem Sattel ruhen – deshalb kommt es also auf die Sattelbreite an, die
im Fachhandel mit einfachen Methoden bestimmt werden kann. Wer
Probleme im Dammbereich hat, sollte einen Sattel mit Vertiefung oder
gar Spalt im Mittelteil wählen. Hier gilt: „weniger ist mehr“ bzw. „wo nix
is, kann auch nix drücken“.

FOTOS // UNSPLASH/AMIR KIANI, PRIVAT, HERSTELLER		

Seit jeher fahren Studis mit dem Rad zur Uni. Und selbst wenn die Vorlesung

Beim Auto wird die Polizei sehr ungehalten, wenn die Profiltiefe einen bestimmten Wert unterschreitet. Denn mit abgelatschten Pneus steigt die Gefahr von
Aquaplaning und schweren Unfällen
rapide an. Beim Fahrrad ist das nicht so,
dazu ist die Auflagefläche von wenigen
Quadratzentimetern, mit denen der
Reifen den Asphalt berührt, zu gering.
Natürlich steigt auch hier die Rutschgefahr, aber eben nicht so dramatisch wie am
motorisierten Untersatz. Ein abgenutzter
Pneu erhöht eher die Pannengefahr, weil
die weggerubbelte Gummidecke nicht
mehr so gut gegen Durchstiche schützt.
Ziemlich wichtig wird die Profilfrage,
wenn ihr über unbefestigte Wege fahrt.
Auf Schotter oder Schlick hängen Reibung
und Haftung unmittelbar vom Profil ab.
Ganz wichtig ist auch, ob der Reifen alt
ist. Beim Auto erfährt man das Alter durch
Zahlen auf der Reifenflanke, bei Radreifen
sollte man darauf achten, ob der Reifen
an den Seiten rissig ist. Dann ist es Zeit,
sich neue Schlappen zuzulegen. Eine
rissige Karkasse, so heißt der Unterbau,
kann platzen oder die Lauffläche verlieren.
Beides wenig angenehm, vor allem in
voller Fahrt. Also: auf Risse achten! Ganz
wichtig für Laufleistung, Pannensicherheit, Fahreigenschaften und Komfort ist
der richtige Luftdruck. Angaben dazu
gibt’s ebenfalls auf der Reifenflanke. Allzu
mau mit Luft befüllt, verringert sich die
Laufleistung enorm. Denn dann wird
der Reifen ordentlich durchgewalkt und
ständig an den Seitenwänden verformt,
was wiederum zu Rissen oder Reifenplatzern führen kann. Außerdem erhöht
sich die Gefahr von Reifendurchschlägen
deutlich. Dazu kommt es, wenn man z.
B. über eine Schlaglochkante oder den
Bordstein fährt. Dann kann der Schlauch
zwischen Felge und Kante eingequetscht
und durchschlagen werden. Folge: sofortiger Plattfuß, mitunter Sturz.

ILLUSTRATION/SARAH MATUSZEWSKI

REIFEN –
AUF DEN DRUCK
KOMMT´S AN

SO REINIGT MAN DIE RITZEL

AN CANTILEVERBREMSEN OFT ZU SEHEN:
DER ZUG IST AUSGEHAKT. DRINGEND ÄNDERN!

BREMSEN – EURE
LEBENSVERSICHERUNG
Tja – hierbei handelt es sich schlicht um die Lebensversicherung
am Bike. Häufig zu sehen: Räder, bei denen der Seilzug der Cantilever- oder V-Brakes (das sind Felgenbremsen) ausgehängt ist.
Ob die Nutzer sich auch in Autos setzen würden, bei denen die
Vorder- oder Hinterradbremsen nicht mehr funktionieren? Klar,
mit Rad ist man langsamer unterwegs als mit dem PKW. Aber was,
wenn man nicht rechtzeitig zum Stehen kommt und, gemächlich,
aber ungebremst, in eine Kreuzung rollt? Auto von rechts und
patsch?! Kurz gesagt: Radfahren ohne Bremse geht nur auf der
Radrennbahn (die fahren da tatsächlich ohne Verzögerer, aber
da gibt’s auch keinen artfremden Verkehr), nicht auf der Straße.
Wer was anderes erzählt (zum Beispiel Fahrradkuriere, die coolen
Hunde), wäre auch gern Kamikaze geworden. Bremsen müssen
funktionsfähig sein. Es lohnt sich deshalb, Felgenbremsen auf abgeschliffene Bremsklötze und zersplissene Seilzüge zu kontrollieren
(Handbremse ist schwergängig? Schlecht! Kontrollieren lassen!).
Scheibenbremsen zu warten, ist nur was für Könner, das bitte der
Werkstatt anvertrauen, vor allem den Belag- oder Bremsflüssigkeitswechsel. Letzterer ist zum Glück nur alle paar Jahre fällig.

KETTE UND SCHALTUNG –
SAUBER FÄHRT BESSER
Der Feind des Radfahrers ist die Reibung, immer und überall.
Reibung zu minimieren, schont die Kräfte und erleichtert das
Rollen, auch bei der Kette. Das gilt vor allem für Rost und Straßenschmutz. Weg damit! Denn ein unglaublich wirkungsvolles
Transmissionsorgan fast ohne Wirkungskraftverlust ist die Kette
nur, wenn nichts knirscht und knarzt. Ein paar Tropfen Öl in ein
altes Tuch gesprüht und damit die Kette eng umfasst, Pedale (bei
Freilauf) rückwärts drehen und so das Öl auf die Kette übertragen
– das war’s schon! Und wo ihr gleich dabei seid: Falls euer Rad
eine Kettenschaltung hat, könntet ihr die Zahnkränze hinten mal
reinigen: Einfach ein Tuch flach zwischen den Händen spannen
und mit der Tuchkante zwischen die Ritzel gehen und hin- und
herziehen, so wird der Dreck wirkungsvoll entfernt. Wer’s Profilike erledigen will, greift zu speziellen Kettenreinigungsmitteln
und Bürsten. Aber Obacht: Häufig kosten solche Produkte mehr,
als der Drahtesel noch wert ist!

LICHT – GANZ SCHÖN HELLE

AKKULICHT UND
REFLEKTORSTREIFEN

Die Straßenverkehrszulassungsordnung schreibt fest
installierte, per Dynamo betriebene Lichter vorn und
hinten vor. Dazu seitliche Reflektoren und Strahler
an den Pedalen. Ausnahmen bilden nur Sport- und
Wettkampfräder unter elf Kilo Gewicht sowie E-Bikes,
die den Strom fürs Licht auch aus dem Akku statt
einem Dynamo beziehen dürfen. Zum Glück gibt’s
kaum noch funzelige Halogenleuchten, die Branche
hat komplett auf LED umgesattelt. Die Dinger strahlen
die Straße vor einem richtig fett aus. Dennoch: Licht
am Rad bleibt eine knifflige Sache und fällt gern mal
aus, ohne dass es zügig zu reparieren ist. Für diesen
Fall kann man vorsorglich zusätzliche Akkulichter
montieren, zum Beispiel am Lenker und an der Sattelstütze. Billige, abnehmbare (als Diebstahlschutz) und

trotzdem gute Sets gibt’s ab 20 Euro. Licht am
Rad verhilft nicht nur zu besserer Sicht (okay,
es kommt der Sommer, da bleibt’s lange hell),
sondern auch dazu, besser gesehen zu werden
(warum das LED-Licht nicht einfach anlassen, auch
in der hellen Jahreszeit?). Das ist ein passives Sicherheitsfeature, das gar nicht überschätzt werden kann.
Aus diesem Grund sollte man sich beim Radeln auch
nicht in Pechschwarz oder Mausgrau kleiden, sondern
gern einen bunten, mitunter grellen Farbtupfer spazierenfahren, z. B. als T-Shirt, Jacke oder neonfarbene
Reflexbänder, die man sich um die Fesseln legt. Die
Dinger werden während des Tretens auf und ab
bewegt und sind von Autofahrern kaum zu übersehen.
Vielleicht uncool, aber ganz sicher lebensverlängernd.

SORGEN FÜR SICHERHEIT

JETZT
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DAMIT LASSEN SICH RÄDER
EFFEKTIV SICHERN

FERSE AUFS PEDAL,
LOCKER GESTRECKTES BEIN –
SO IST ES RICHTIG

RICHTIGE SITZHÖHE –
DA GEHT NICHTS DRÜBER ...
Gut ist, wenn ein Rad zu der Person passt, die draufsitzt. Oft sieht man Radler, die
zu tief sitzen und sich bei jeder Pedalumdrehung plagen müssen. Die Beine sind
dann selbst am tiefsten Punkt des Pedals deutlich angewinkelt. Also: unbedingt
die korrekte Sitzhöhe bestimmen! Dazu bequem in den Sattel setzen, dann das
Pedal an den tiefsten Punkt ganz nach unten stellen und darauf die Ferse platzieren. Wenn das Bein in dieser Stellung locker gestreckt ist, ist der wichtigste
Schritt zum entspannt-effizienten Fahren getan. Beim normalen Fahren stellst
du natürlich die Fußspitze aufs Pedal. Wichtig ist: Die Sattelstütze muss bei der
Einstellung der Sattelhöhe noch mindestens drei Finger breit im Rohr stecken!
Der Vorteil der richtigen Sitzhöhe ist so frappant, dass man meint, auf einem
völlig anderen Fahrgerät zu sitzen.
„Ja, aber: Ich komme dann nicht mehr mit dem ganzen Fuß auf den Boden,
wenn ich anhalte!“, lautet ein viel bemühter Einwand. Das kann im Extremfall
sein. Dann sollte man sich die Frage stellen, was man lieber möchte: bequem
und entspannt stehen – oder doch eher fahren? Zudem kann man bei einem
Halt auch einfach aus dem Sattel gehen und sich mit beiden Füßen auf den
Boden stellen.

SCHLOSS –
ANSCHLIESSEN STATT
ABSCHLIESSEN
Profis kriegen alles auf, selbst die sichersten
Schlösser – dauert halt nur länger. Ärgerlich ist,
dass der Schutz vor Diebstahl mit dem Gewicht des
Schlosses korreliert: Schwer ist in der Regel sicherer
als leicht, Top-Schlösser können auch schon mal 1,5
Kilo auf die Waage bringen. Welche empfehlenswert
sind, testen die Stiftung Warentest oder Fachmagazine regelmäßig. Neu sind elektronische Sicherungssysteme, die per App aktiviert werden und Alarm
geben, wenn Langfinger sich am Rad zu schaffen
machen. Andere ermöglichen eine Ortsbestimmung
des Rades per GPS oder Funksignal. Nachteil: relativ
teuer, mitunter fallen laufende Kosten an. Eines ist
jedoch elementar: Räder müssen nicht nur ab-,
sondern vor allem angeschlossen werden, etwa an
Laternenpfählen oder Fahrradständern. Angebaute
Rahmenschlösser, die mit zarten Bügeln die Felge
umgreifen, laden eher zum Klauen ein, als es zu
verhindern. Profis kommen nämlich mit kleinen
Lieferwagen, laden das Diebesgut einfach ein und
brausen davon. Das Schloss wird dann später ganz
in Ruhe geknackt. Also: sauber anketten, dein Rad!

SCHÖN GRELL =
GUT SICHTBAR

JETZT
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Nein, es gibt keine Helmpflicht in Deutschland.
Das ist in anderen Ländern nicht so. Ob sie
kommen sollte oder besser nicht, ist nicht
leicht zu entscheiden. Vielleicht habt ihr
schon einen Fahrradhelm und setzt den
nur ungern – also selten bis gar nicht –
auf? Dann investiert mal ein paar Euro
in eine Wassermelone. Die haltet ihr
in Kopfhöhe vor euch, lasst sie auf den
Asphalt klatschen und beobachtet, was
passiert (die Sauerei müsst ihr hinterher
natürlich beseitigen). So, das war die Simulation eines Sturzes aus dem Stand ohne Helm! In

Fahrt walten natürlich noch viel größere Kräfte.
Hätte die Melone in einem Helm gesteckt, wäre
sie noch heile und zum Verzehr geeignet! Wenn
ihr euch sinnigerweise nun für das Tragen eines
Helms entscheidet, achtet auf den Sitz: Die Schale
darf nicht nach hinten geschoben oder gar zu locker
sein, sonst schützt sie im Fall eines Falles die Stirnpartie schlecht oder verrutscht komplett und tut
ihren Dienst überhaupt nicht mehr. Und wenn wir
schon mal dabei sind: warum keinen neonfarbenen Helm (oder wenigstens einen Überzug in der
Farbe) wählen? Dann sehen Autofahrer euch schon
von Weitem!

FOTOS // PRIVAT, HERSTELLER

HELM – NICHT FRAGEN, EINFACH TRAGEN!

Foto: Jakub Kaliszewski
Foto: Christoph Köstlin
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UNICUM
WUNDERTÜTE
Glückwunsch – du hast UNICUM in der Hand und damit
auch unsere Wundertüte! Auf diesen beiden Seiten
zeigen wir dir, welche möglichen Produkte du in der
Tüte findest und worin ihre besonderen Stärken liegen.
Damit du ganz bewusst probieren und genießen kannst!
Mehr erfährst du auf unseren Online-Kanälen:
facebook.com/unicum.de
instagram.com/unicum_welt/www. unicum.de.
Werde Fan und schon bist du tütentechnisch immer
auf dem Laufenden! Die Wundertüten gibt es zwar
nur zweimal im Jahr, aber mit unseren zusätzlichen
Aktionen und Gewinnspielen vergeht die Zeit bis zum
Sommersemester und dem Start der nächsten Verteilungen doch wie im Fluge.
Also: Like uns auf Facebook/Instagram und freu dich
auf deine UNICUM Wundertüte!

effect® XPLODE
 ROPICAL BLAST
T
mit 2.500 mg BCAA!

Netflix und Co
durchgeschaut? Dann
probier’s mit Sooner.

MILFORD
kühl & lecker – So
schmeckt active sein!

effect® verspricht mit der vega-

Hol dir jetzt Sooner UNI und

Die MILFORD kühl & lecker Tees sind

nen, zuckerfreien Sorte XPLODE

streame 3 Monate gratis exklu-

die ideale, kalorien- und zucker-

TROPICAL BLAST den ultimativen

sive Filme, Serien und Festivals.

freie Erfrischung. Die Sorte active

BCAA Boost. Bombastisch-fruch-

Danach kostet dich dein Abo nur

Zitrone-Limette mit wertvollem

tiger Taste kombiniert mit dem

2,99 EUR/Monat. Sooner – Die

Vitamin C, Vitamin B3 und Zink

optimalen Verhältnis der BCAA

europäische Streaming-Alterna-

schmeckt erfrischend fruchtig nach

Aminosäuren, lassen diesen Drink

tive. Alles außer Mainstream.

spritziger Zitrone und fruchtig-

zu deinem explosionsgeladenen

www.sooner.de

süßer Limette. Jetzt probieren!
www.milford.de

Trainingsbegleiter mutieren.

Vorhang auf,
Spot an!

MÄNNER, MACHT
#SCHWEISSEGAL!

Die neuen Erstis
sind da!

Spende Blut!
Spende Plasma!

MAKE IT COUNT
mit JACK DANIEL’S

Mit dem HIDROFUGAL MEN

Mit den fruchtig-frischen Sorten

Blut und Plasma werden nach

Seid gespannt, welches Jack Daniel’s

FRISCH&STARK Spray bist du

von VITA ENERGY startet ihr diese

Verkehrsunfällen,

Opera-

Produkt in der Wundertüte darauf
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Semester
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Behandlung
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sieben

Sorten

gebraucht. Ein kleiner Piks kann

in der Dose Gentleman Jack &
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und entdeckt euren neuen Lieb-
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Cola, der beliebte Festival-Drink
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die „große Pause“, den nächsten

Deoschutz von HIDROFUGAL für

ENERGY Koffein, Guarana-Extrakt
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unverwechselbar sanfte Jack Honey.

Netflix-Abend, WG Sit-in & Co.

Männer! Mehr erfahren unter:

und Inosit aus natürlichen Quellen.

ten Blutspendediensten. Lass es

www.jackdaniels.de

Mehr Snacks unter
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Jessa Slipeinlagen
Active Shape

DIE WELT
BUNTER MACHEN.

Knorr
Snack Pots

Jede Frau will sich sicher fühlen –

Somersby ist der fruchtig-frische

Knorr Snack Pots mit Vollkorn-

egal ob bei der Vorlesung, beim

Cider für alle, die das Leben positiv

PowerViel zu lernen und keine

Sport oder auf der WG-Party.

sehen. Unsere fünf leckeren Sorten

Zeit zum Kochen? Knorr bietet

Die Slipeinlagen und Binden der

eignen sich perfekt zum Teilen mit

Dir dafür die Lösung. Eine warme

Jessa-Serie Active Shape bieten

deinen Freunden. Am besten eisge-

kleine

zuverlässigen

kühlt an deinem Lieblingswort mit

schnell gehen muss. Die neuen

ches Tragegefühl und Frische den

Sonne im Gesicht genießen.

Vollkorn Pasta Snacks sind nahr-

ganzen Tag. Seit 25 Jahren steht

Wir freuen uns schon drauf. In

haft, lecker und in zwei beliebten

Jessa als zuverlässige Begleiterin zur

diesem Sinne, Cheers!

Sorten

Seite und bietet Produkte für jede

www.somersbycider.de

und Tomate-Speck. Gönn dir eine

Schutz,

ein

wei-

Mahlzeit,

erhältlich:

wenn’s

mal

Spinat-Käse

Pause! www.knorr.com

Situation, nach dem Motto: „Jessa –

ABSTIMMEN
UND GEWINNEN!

GEWINNSPIEL

Eins plus mit Sternchen? Oder eher Vier gewinnt?
Verrate uns jetzt, was du von der UNICUM Wundertüte hältst und was wir eventuell noch besser
machen können. Mach mit bei
unserer Umfrage und sichere
dir deine Chance auf den folgenden Preis. Wie das geht?
Einfach mit diesem QR-Code
direkt zur Abstimmungsseite:

das Leben unbeschwert genießen!“

Reiß mich auf!
Sticks, wo immer Du bist: in der

Summer Creams
come true!

Werde Teil von
Smoking Creators!

Die eiskalte Verführung für lange

Magst du zeichnen, designen

Uni, bei der Arbeit, im Urlaub

Sommernächte: Berentzen Coco

usw? Smoking, eine der führen-

oder zuhause! Jacobs 3in1 ist die

Pineapple

die

den Marken von Zigarettenpapier,

unkomplizierte

Komplettlösung

sommerliche Komposition mit

sucht kreative und talentierte Per-

für jeden Anlass. In nur einem Stick

Genug Getränke da? Welche Snacks soll ich machen? Und

dem Geschmack von Kokosnuss,

sonen, die authentisch und frisch

stecken

Bohnenkaffe,

was ist eigentlich mit Deko? Mit Budenfete brauchst du dir

Ananas und sahniger Creme. Ent-

sind. Wir lieben deine Originalität!

Kaffeeweißer & Zucker. Probiere

um deine Party garantiert keine Gedanken zu machen. Denn

decke auch die anderen Sorten

Für weitere Details folge unse-

jetzt auch unsere neuen, leckeren

Budenfete unterstützt deine Fete in Form von Getränken,

Passionfruit Cream und Raspberry

rem Instagram-Profil @Smoking-

Sorten! Weitere Infos:

Snacks, Spielen und vielem mehr. Ob in der eigenen Bude oder

Cream. Jetzt im Handel und im

paperDE oder schreib uns an

www.jacobskaffee.de

der WG – die Sponsoring-Pakete lassen deine Fete abgehen

Berentzen Onlineshop erhältlich:

creators@smokingpaper.com.

wie eine Rakete. Mehr auf budenfete.de.

www.berentzenshop.de

Du kannst ein exklusives Paket

Genieße die Vielfalt der Jacobs

löslicher

Cream.

Erlebe

gewinnen ;)

Gewinne 1 x 1 Party-Paket von Budenfete

SPONSOREN
Diese Aktion wird außerdem unterstützt von:

Der exotische
Partyshot

REESE'S

Coca-Cola Zero Sugar

REESE'S Peanut Butter Cups sind

Die neue Coca-Cola Zero Sugar

Entdecke den neuen, sonnig-

die klassische Kombination aus

mit neuem, verbesserten Ge-

gelben

Puschkin

Schokolade und Erdnussbutter

schmack und im frischen Look.

Passionfruit Yuzu sorgt für Som-

und der perfekte Begleiter für

merfeeling pur! Freu dich auf das

Filme, Sport und Partys.

Die beste Coke aller Zeiten?

einzigartige Geschmackserlebnis

www.peanutbuttershop.de

Probier es aus!

Partyshot:

von fruchtiger Passionsfruit und
exotischer Yuzu! Jetzt im Handel

Mehr Infos unter www.coke.de

und im Onlineshop erhältlich:
www.puschkin-shop.de

Übrigens – denk doch auch mal an deine Kommilitonen (m/w/d!)! Vielleicht sind die nicht in den
Genuss der Tüte gekommen, zum Beispiel, weil sie eine eigene Bude haben oder noch bei den Eltern
wohnen. Ruhig weitersagen: Sie können die Tüte über unsere Online-Kanäle jetzt einfach zu sich
nach Hause bestellen. Aber Achtung: Das Angebot ist natürlich begrenzt!

SPÄTER
KOMM INS
UNICUM KARRIEREZENTRUM

WWW.KARRIERE.UNICUM.DE

Du bist auf Jobsuche? Dann haben wir einen Tipp für dich: Schau
dich um im UNICUM Karrierezentrum. UNICUM ist seit Jahrzehnten Spezialist im Zusammenbringen von Absolventen und
Arbeitgebern. Deshalb findest du unter karriere.unicum.de eine
große Auswahl verschiedener Stellenangebote, die sich sowohl
an Absolventen und Young Professionals richten als auch an
Bewerber mit einschlägiger Berufserfahrung, die sich neu orientieren möchten. Natürlich kommen auch Nebenjobs nicht zu
kurz, mit denen du dein Studium finanzieren kannst. Unsere
Stellenangebote decken sämtliche Fachrichtungen und Qualifikationen ab. Vom Arzt bis zum Wirtschaftswissenschaftler findet jede Bewerberin, jeder Bewerber ein passendes
Angebot. Besonders effektiv: Dank vieler Komfortfunktionen im UNICUM Karrierezentrum kannst du einfach einen
Lebenslauf anlegen und von Unternehmen gefunden werden.
Zusätzlich vereinfachen Features wie unser Job Agent die
Suche nach deinem Traumjob. Also: Auf bald im UNICUM
Karrierezentrum!

Auch Hochschulabsolventen sind beim Jobeinstieg wegen der
Corona-Krise zunehmend mit Problemen konfrontiert. Das ist
das Ergebnis einer Studie des Prognos-Instituts im Auftrag der
arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM).
Die Studienautoren haben abgeschätzt, wie sich Angebot und
Nachfrage am Arbeitsmarkt entwickeln werden – jeweils mit und
ohne Corona. Das Ergebnis: Der ohnehin zu erwartende Überhang
an Juristen und Wirtschaftswissenschaftlern vergrößert sich weiter.
Gleichzeitig bleibt ein Engpass an Personen mit Berufsausbildung
bestehen.
Seit Beginn der Corona-Krise ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland
gestiegen, zuletzt auf drei Millionen Personen. Schon jetzt liege die
Arbeitslosigkeit strukturell um 30 Prozent höher als ohne Krise, heißt
es beim Prognos-Institut. Besonders betroffen seien davon Menschen im
Alter zwischen 15 und 25 Jahren – also die Alterskohorte, die am Anfang
ihres Berufslebens steht. Trotz Corona werde sich mittel- und langfristig
am Fachkräftemangel aber nichts ändern, so die Studienautoren. Die INSM fordert die Politik auf, mehr Studienplätze
in Medizin zu schaffen und die Abbrecherquoten in
ingenieurwissenschaftlichen Fächern zu senken.

SPÄTER
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KEINE LUST AUF
FÜHRUNGSJOBS?
Eine Online-Umfrage der Boston Consulting Group (BCG) zeigt,
dass sich viele Angestellte aus dem mittleren Management in
ihrer Position nicht wohl fühlen. Auch sei der Wunsch, eine
Führungsrolle anzutreten, in Deutschland besonders gering:
Nur sieben Prozent der Mitarbeiter wollen in den nächsten
fünf bis zehn Jahren eine höhere Position übernehmen. In
China möchten 47 Prozent der Arbeitnehmer ein Team
leiten und nur vier Prozent geben an, am liebsten gar nicht
mehr arbeiten zu wollen. Im westeuropäischen Vergleich
fühlen sich in Deutschland 64 Prozent der mittleren
Manager gestresst, in Frankreich und Großbritannien
sind es mit 74 Prozent noch einmal deutlich mehr. In
allen drei Ländern haben über 80 Prozent der Manager
den Eindruck, dass ihr Job heute schwerer ist als früher.
Für die Studie wurden 5.000 Personen in fünf Ländern
über ihre Karrierepläne befragt. Darunter Deutschland, China, Frankreich, Großbritannien und die
USA. Unter ihnen waren 30 Prozent Führungskräfte.
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CORONA MACHT´S
ALLEN SCHWERER

Foto: K. Mellenthin

Mit Gewalt oder mit Menschen?
Wo Ungerechtigkeit, Gewalt oder Armut herrschen, stellt sich MISEREOR ohne Wenn und Aber an die Seite der
Menschen. So ermöglichen wir zum Beispiel Geflüchteten im Nahen Osten ein neues Leben in Sicherheit. Gemeinsam
mit unseren Partnern vor Ort und mit Menschen wie Ihnen. misereor.de/mitmenschen

MIT MENSCHEN.

SINN & GELD IM JOB

ZWEI WIE FEUER
UND WASSER?

Mein Haus, mein Boot, mein Auto – Statussymbole wie diese waren einmal wichtig. Heute steht Arbeitnehmern eher der Sinn nach Sinnstiftung. Manche würden für eine erfüllende Aufgabe sogar Einbußen

„Purpose ist the new money“: Jedenfalls,
wenn es nach einer Analyse des Karrierenetzwerks XING geht. Für seine aktuelle
Gehaltsstudie befragte das Portal mehr
als 17.000 aktive XING-Mitglieder aus
Deutschland sowie jeweils mehr als 2.500
Nutzer aus Österreich und der Schweiz.
Die Studie kommt zu einem eindeutigen
Ergebnis: „Die klassische Karriere hat
ausgedient. Längst sind es nicht mehr nur
Gehalt und Aufstiegschancen, die einen
Job zum Traumjob und eine Karriere zum
persönlichen Erfolg machen. Arbeitnehmer werden anspruchsvoller. Ihr Ziel: ein
Job, der mehr als reiner Broterwerb ist,
sondern der erfüllt und fordert – und
der darüber hinaus noch mit dem Leben
harmoniert.“
Jeder Zehnte gibt in diesem Zusammenhang an, dass er durchaus bereit wäre, den
Job zu wechseln, wenn er dafür künftig
einer sinnstiftenden Tätigkeit nachgehen
kann. Der Sinn im Beruf spielt laut der
Erhebung sogar eine so große Rolle, dass
jeder Zweite bereit wäre, für eine gesellschaftlich verantwortungsvolle Aufgabe
weniger zu verdienen. Theoretisch jedenfalls. Aber wie sieht das in der Praxis aus?
Tatsächlich: Es gibt Beispiele, die der
Studie auf den ersten Blick Recht geben.
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Sogar prominente Beispiele. Tobi Schlegl
machte vor ein paar Jahren Schlagzeiten, weil er lieber als Sanitäter im DRKRettungswagen stehen wollte statt als
deutlich besser dotierter TV-Moderator
vor der Fernsehkamera. Der Moderator
zog den Plan auch wirklich durch.
Dann twitterte er: „Ich will es endlich
verkünden: Ich habe es geschafft. Durchgezogen. Staatsexamen bestanden. Ich bin
NOTFALLSANITÄTER.“
Schlegl will in dem Beruf auch weiter
arbeiten. Aber auch als Autor, Moderator
und Reporter. Kurz vor seiner Karrierewende ließ er in einem Interview mit ntv
nämlich ehrlicherweise anklingen, dass
es schon schmerzt, wenn sich die Sinnstiftung im Job spürbar auf das eigene
Portemonnaie auswirkt: „Zeigt wieder,
dass viele gesellschaftlich relevante
Jobs ziemlich unangemessen bezahlt
werden.“ Ein Statement, das zahllose
Pflegerinnen und Pfleger nach den
Erfahrungen der Coronakrise unterschreiben würden.

MONEY MATTERS
– WHAT ELSE?
Auch eine Studie von softgarden, einem
Hersteller von Bewerbermanagement-

VON SONJA DIEZ

lösungen aus Berlin, legt nahe: Ganz so
einfach ist es mit einem Gehaltsverzicht in
der Praxis zugunsten einer erhöhten Sinnstiftung im Job wirklich nicht. Jedenfalls
ist ein Drittel der Bewerber schon mal im
Bewerbungsprozess abgesprungen, weil
die Gehaltsaussichten bei den jeweiligen
Unternehmen enttäuschend waren. Das
Thema Gehalt scheint also doch wichtig
zu sein, sobald die Situation konkret wird.
Gehalt hin, Sinnstiftung her. Für Marleen
Rosenthal, Online Marketing Manager
bei der PersonalHub Holding GmbH und
duale Studentin an der Hochschule für
Ökonomie und Management in Berlin im
Fach Business Administration, handelt es
sich dabei um zwei völlig unterschiedliche Faktoren, die weder im Berufsleben
noch bei der Bewerbung in einen Topf
geworfen werden sollten. Sie findet:
Studien wie die von Xing suggerieren,
dass ein gutes Gehalt und berufliche
Erfüllung einander ausschließen. Das
müsse aber überhaupt nicht der Fall sein.
Und noch etwas stört die MarketingExpertin: „Sinnstiftung im Beruf wird
immer ausschließlich mit gesellschaftlich
relevanten oder nachhaltigen Aufgaben in
Verbindung gebracht“, sagt sie. Was aber
der Einzelne unter Sinnstiftung versteht

FOTO // GETTY IMAGES/THITAREESARMKASAT

in Sachen Gehalt hinnehmen, sagen Studien. Wirklich?

– für die Wahl-Berlinerin Rosenthal ist
das vor allem eine Frage der individuellen
Einschätzung: „Auch Jobs, die nicht im
klassischen Sinn mit gesellschaftlichem
Engagement gleichzusetzen sind, können
befriedigend und damit sinnstiftend sein.
Das strahlt auch positiv auf den ab, der
sie ausübt.“

RINGELTAUBENGLÜCK:
MANCHMAL FÄLLT BEIDES
AUCH ZUSAMMEN

sächlich um die Arbeitnehmerüberlassung“, erzählt die Geschäftsführerin.
„Vor über 20 Jahren war die Zeitarbeit
noch nicht so anerkannt und etabliert wie
heute, vielen Zeitarbeitsfirmen mangelte
es an fairen Praktiken und an Wertschätzung im Umgang mit Bewerbern und
Mitarbeitern. Dieses Image wollten wir
aktiv verändern!“

Unterschreiben würde das auch Susanne
Schulz, Geschäftsführerin des Recruiting& Outsourcing-Spezialisten adesta aus
dem hessischen Darmstadt. Sie gehört
zu denen, die zu einem Wandel in der
eigenen Branche beigetragen haben. Der
Wunsch, die Dinge anders anzugehen,
war einer der Motivationsgründe, die für
sie und Ehemann Michael den Ausschlag
gaben, ein gemeinsames Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Personalvermittlung zu gründen.

Die Recruiting-Experten legten in
ihrer täglichen Arbeit von Anfang
an besonderen Wert auf Vielfalt und
Wertschätzung. Die Unternehmer sind
unter anderem Mitunterzeichner der
Charta der Vielfalt sowie des Global
Compact und lehnen in ihrem Unternehmens-Verhaltenskodex jegliche Art
der Ausbeutung und Diskriminierung
seit jeher ab. Im Interessenverband Zeitarbeitsunternehmen (IGZ) ist Susanne
Schulz daher als Botschafterin für
Firmen gelistet, die unternehmerische
Verantwortung leben und mit gutem
Beispiel vorangehen.

„Entgegen der heutigen Vielfalt unseres
Serviceangebotes ging es damals haupt-

Auch die Einschätzungen der Bewerber
und Mitarbeiter auf dem Bewertungs-

SICHERHEIT
beginnt mit mir bei DEKRA.

Prüfingenieure und Schadengutachter (m/w/d)
Fahrzeugprüfwesen gesucht.
Wir sind auch als Arbeitgeber Ihr verlässlicher Partner und stehen für vielfältige
Tätigkeitsprofile sowie zukunftssichere Arbeitsplätze in Ihrer Region. DEKRA ist
eine der weltweit führenden Expertenorganisationen im Bereich Fahrzeugund Industrieprüfungen, Zertifizierung sowie Beratung und sorgt für Sicherheit
im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause.
www.dekra.de/karriere

portal kununu sprechen eine eindeutige
Sprache. Immerhin: Der Arbeitgeber
vereint 4,47 Sterne von fünf möglichen
auf sich, gelobt werden die tolle
Arbeitsatmosphäre, die Kommunikation
auf Augenhöhe, die Inhalte der Arbeit
und auch das Umwelt- und Sozialbewusstsein des Unternehmens. Und seit
Jahren gibt es Projekte, mit denen der
Betrieb im gesellschaftlichen, sozialen
und sportlichen Umfeld mit unternehmerischer Verantwortung sowie Sponsoring Gutes tut. Damit wäre dem Thema
Sinnstiftung auch im klassischen Sinne
Rechnung getragen.
Auf Kosten der Bezahlung geht das
offensichtlich nicht. Im Gegenteil lobt
eine Mitarbeiterin auf kununu ausdrücklich die gute Vergütung und „vor allem
die ganzen Leistungen drum herum wie
Urlaubs- und Weihnachtsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Parkplatz und
so weiter“. Ein sinnstiftender Job und
eine schlechte Bezahlung liegen wohl
doch nicht zwingend so nah beieinander, wie es manche Erhebung nahelegt.
Irgendwie beruhigend.

ZUMUTUNGEN
IM JOB KLUG KONTERN

Mit mir nicht!
Geht dir das auch manchmal so? Jemand wirft dir einen dreisten Kommentar an den Kopf, und es bleibt
dir vor Empörung die Spucke weg. Schon im Privatleben ist das nervig, aber wie um Himmels willen sollst
du damit im Berufsleben umgehen?

DUMME SPRÜCHE,
KLUGE ANTWORTEN
„Frau Meier, unsere
Büropflanzen könnten
mal wieder von Ihrer
fürsorglichen Hand

VON SIMONE CARDOSO DE OLIVEIRA

Greifen wir zur Beantwortung dieser Frage mal ins ganz hohe
Regal: Auch im Berufsleben gilt unser Grundgesetz. Die Würde
des Menschen ist unantastbar. Auch der jüngste Praktikant der
ganzen Firma hat das Recht darauf, anständig behandelt zu
werden. Was allerdings nicht heißt, dass alle Kollegen und Vorgesetzten das auch verinnerlicht haben. Unangemessene Bemerkungen werden dir wahrscheinlich im professionellen Umfeld
häufiger begegnen, als dir lieb ist. Wie du solchem Missverhalten
durch verbales Kontern elegant einen Riegel vorschiebst und
dabei auch noch professionell rüberkommst, sagen wir dir hier.

Beispiel. Ein dahingeworfenes: „Emanze“ könntest du beantworten mit: „Wenn eine Emanze jemand ist, der darauf achtet,
dass Frauen bei uns im Unternehmen fair behandelt werden,
dann sollte das ja wohl im Sinne aller sein.“

EINFACH NACHFRAGEN

ZURÜCK ZUR SACHE

Lass uns einfach beginnen. Manchen dummen Sprüchen kann
man schon den Wind aus den Segeln nehmen, indem man sie
einfach ernst nimmt. Wenn das nächste Mal blöde Bemerkungen
fallen wie „Jetzt sind wir mal keine Korinthenkacker“ oder „Nun
seien Sie doch nicht so zickig!“, dann frage doch einfach mal
ganz sachlich nach: „Was genau meinen Sie denn damit?“ Schon
liegt der Ball wieder bei deinem Gegenüber. Das sich dann aus
der peinlichen Lage winden muss, eine unpassende Bezeichnung
ausführlich zu erklären. Und sich dabei wahrscheinlich selbst –
mitsamt seiner Vorurteile – in Misskredit bringt. Wer möchte
schon gern die etymologischen Verbindungen zwischen Trockenfrüchten und Exkrementen erklären müssen? Oder darlegen, was
genau ein Ziegenjunges mit dem Verhalten von Frauen zu tun hat?

Kommentare, die sich auf Persönliches beziehen, nerven ganz
besonders. Aber das musst du nicht hinnehmen. Schließlich
bist du am Arbeitsplatz, und deine Privatperson tut hier nichts
zur Sache. Blöde Bemerkungen zur Kleidung („Hey – cooles
Outfit! Hast wohl noch was vor?“) oder zur Tagesform („Du
siehst aber fertig aus – gestern wohl zu viel gefeiert?“) musst
du nicht hinnehmen. Du darfst ruhig dezent darauf hinweisen,
dass du hier bist, um zu arbeiten, und dann direkt zurück
zu professionellen Themen überleiten. Wenn du gleich eine
sachliche Frage mit einbaust oder anschließt, zwingst du dein
Gegenüber dazu, das Thema zu wechseln und wieder auf die
Sachebene zu kommen.

Einem larmoyanten: „Jetzt regen Sie sich doch nicht so auf!“
könntest du wirkungsvoll begegnen, indem du klärst, dass deine
Aufregung gerechtfertigt ist. „Doch, ich rege mich auf, weil
das nämlich ein kritischer Punkt für den Erfolg des ganzen
Teams ist.“

– „Ich bin Softwareentwicklerin. Mit Topfpflanzenentwicklung kenne ich
mich nicht aus.“

„Was ist das
denn für ein Mist?“
– „Wieso so negativ? Mist
ist doch als Düngemittel
vielerorts hochgeschätzt!“

„Cooles Shirt! Gab’s das
auch in deiner Größe?“
– „Na, jedenfalls nicht in
der Größe des Fehlbetrags
in den Jahresabschlusszahlen, die wir hier
besprechen wollten.“

AUS NEGATIV MACH POSITIV
Noch eine weitere Strategie bei negativen Kommentaren, die
schlagfertig wirkt und dich im Nu von dem negativen Touch
befreit. Der Trick besteht darin, einen negativ besetzten Begriff
positiv umzudeuten.
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AUF PROFESSIONELLE
ROLLEN VERWEISEN
Verblüffend erlebt man, dass sich Menschen im Berufsleben
unangemessen verhalten, weil sie die berufliche Rolle ihres
Gegenübers nicht respektieren. Stell dir z. B. vor, du bist Marke-
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gegossen werden!“

ting-Assistentin und gerade dabei, in Vorbereitung auf ein Meeting
zur Vorstellung eurer Marketing-Kampagne letzte Absprachen mit
deinem Kollegen zu treffen. Da platzt der Chef herein und bittet dich
(vielleicht, weil du die einzige Frau im Team bist?), Kaffee für alle
Meeting-Teilnehmer zu bereiten. Dann könntest du darauf pochen,
dass du in deiner beruflichen Rolle für die Inhalte des Meetings und
nicht für das Catering verantwortlich bist.
Oder ein älterer Kollege meint, dir sagen zu müssen, wie du eine
bestimmte Aufgabe erledigen sollst. Obwohl du vom (deutlich
jüngeren) Projektleiter ganz klar andere Anweisungen bekommen
hast. Hier solltest du klarstellen, wer für deinen Arbeitsbereich
verantwortlich bist, und den Kollegen bitten, seine Vorschläge mit
dem Projektleiter zu besprechen.
Ganz besonders tricky wird es, wenn dein Chef sich aus der Verantwortung seiner Rolle stehlen will, indem er seine Mitarbeiter bittet,
Probleme zu lösen, die in seinen eigenen Verantwortungsbereich
fallen. Es fehlen nötige Arbeitsmittel? Zwei Mitarbeiter sind unterschiedlicher Meinung, was die Arbeitsteilung zwischen ihnen angeht?
Und der Chef sagt bloß: „Löst das Problem doch bitte unter euch!“?
Klarer Fall von falschem Rollenverständnis. Anstatt sprachlos zu sein,
könntest du in solchen Fällen darauf verweisen, dass diese Fragen
doch wohl Chefsache seien, und damit den Ball an die richtige Stelle
zurückspielen. Wenn du ganz geschickt sein willst, dann kann dir
auch ein entsprechendes Kompliment helfen, um den anderen in
seiner Rolle in die Pflicht zu nehmen. „Sie als Abteilungsleiter haben
in solchen Fragen ja die meiste Erfahrung von uns allen.“ Wer könnte
da widerstehen, seine Rolle begeistert zu erfüllen?

WENN GAR NICHTS MEHR GEHT

WISSENSCHAFTSPREIS

Trotz aller Vorbereitung wird es sich aber wohl nie ganz vermeiden
lassen, dass dich doch mal ein ganz besonders blöder Kommentar so
aus den Socken haut, dass du einfach sprachlos bist und dir partout
keine (geschweige denn kluge) inhaltliche Entgegnung einfällt. Dafür
solltest du dir einen sprachlichen Notfallkoffer zurrechtlegen, auf den
du im Zweifelsfall zurückgreifen kannst. Denn irgendein verbales
Signal ist immer noch besser als gar keine Reaktion. Damit zeigst
du deinem Gegenüber, dass es sich unangemessen verhalten hat
und dass man so nicht mit dir umgehen kann.

Bundesverband Alternative Investments e. V.
Prämiert werden Arbeiten im Bereich alternativer Investments mit Schwerpunkt
Absolute Return Fonds, Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, Rohstoffe
oder auch Real Estate und Digital Assets insbesondere aus den Disziplinen:
Betriebswirtschaftslehre | Volkswirtschaftslehre | Rechtswissenschaften
(Wirtschafts-) Mathematik | Physik

Ein einfaches „Stopp!“ beispielsweise sendet ein klares Signal, dass
hier etwas schiefläuft. Das ist allemal besser als den Mund halten
und dem anderen das letzte Wort zu überlassen. Und es gibt dir
etwas Zeit, dich zu sammeln. Wenn du magst, kannst du auch noch
ein kurzes Statement dazu anhängen, was da gerade passiert ist.
„Sie haben mich gerade beleidigt“ oder „Das ist eine Unterstellung“
signalisiert dem Angreifer, inwiefern er sich gerade fehlverhalten
hat, und stellt ihn ggf. auch vor Mithörern bloß.

JETZT
BEN
BEWER

KONTERN TRAINIEREN
Hat dich das inspiriert? Warum übst du nicht im persönlichen
Umfeld schon mal die eine oder andere Strategie, damit du sie im
Ernstfall sicher abrufen kannst? Nimm dir doch einfach mal an einem
Tag morgens eine bestimmte Methode vor, und versuche, sie über
den Tag verteilt immer wieder einzusetzen. Mit der so gewonnenen
Sicherheit wirst du nie mehr sprachlos dastehen. Und dir vom ersten
Tag im neuen Job den nötigen Respekt verschaffen. Viel Erfolg!
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Wissenschaftspreis
2022

Das Preisgeld

von insgesamt € 14.000,- wird an die Gewinner folgender
Kategorien ausgelobt:
Bachelorarbeiten
Dissertationen/Habilitationen
Masterarbeiten
Sonstige Wissenschaftliche Arbeiten

Teilnehmen

können Studierende, Doktoranden sowie wissenschaftliche
Mitarbeiter deutscher Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Die Jury

besteht aus hochrangigen Wissenschaftlern und Experten
aus der Praxis.

Abgabetermin

28. Februar 2022

Informationen

Detaillierte Informationen und Teilnahmebedingungen
finden Sie unter:

www.bvai.de

Rubrik Wissenschaftsförderung

GEMEINWOHL-ÖKONOMIE

EINE NEUE HOFFNUNG?
Eine lebenswerte Zukunft für alle statt maximaler Gewinne ist das Prinzip der Gemeinwohl-Ökonomie.
In der Corona-Krise zeigt sich das Potenzial ihrer kooperativen Unternehmens-Kultur.

Dass sich diese Ausrichtung auch sehr
positiv auf die Mitarbeiterzufriedenheit
auswirkt, weiß Jasmin Wiefek. Für ihre
Promotion an der Europauniversität
Flensburg nahm die Wissenschaftlerin
mehrere hundert Unternehmen der
GWÖ unter die Lupe. „Bei Mitarbeiterbefragungen kam heraus, dass die
Gehälter zwar niedriger sind, die Mitarbeiter aber ein hohes Gefühl von Sinnhaftigkeit haben.“ Die zentrale Rolle
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Noch halten viele Menschen das
Konzept der Gemeinwohl-Ökonomie
für Zukunftsmusik. Immerhin hat diese
Zukunft begonnen. Über 2.000 überwiegend kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) mit geschätzt über 40.000
Mitarbeitern gehören schon dazu, mehr
als 500 veröffentlichen regelmäßig eine
Gemeinwohl-Bilanz. „Die Entwicklung
ist sehr dynamisch“, sagt GWÖ-Sprecher
Wilfried Knorr, dessen diakonischer
Betrieb sich mit rund 2.000 Mitarbeitern ebenfalls der 2010 gegründeten
Wirtschaftsbewegung angeschlossen hat.
Seit zwei Jahren gehört auch der international erfolgreiche Sport- und Outdoorausrüster für Umweltbewusste Vaude dazu.

Das Familienunternehmen mit Sitz in
Süddeutschland dokumentiert jedes Jahr
sein sozial-ökologisches Engagement mit
einem Nachhaltigkeitsbericht, alle drei
Jahre außerdem mit einer zertifizierten
Gemeinwohl-Bilanz, zu der Aspekte wie
Fairness in der Zuliefererkette ebenso wie
die Reduktion ökologischer Auswirkungen gehören. Unmittelbar den Umgang
mit Mitarbeitern betreffen Punkte wie
Ausgestaltung der Arbeitsverträge und
innerbetriebliche Mitentscheidung und
Transparenz.
In Deutschland beschäftigt Vaude rund
500 Mitarbeiter. Nach ihrem Studium
Internationale Wirtschaft stieg auch
Lisa Fiedler ein. Da ihr ehrenamtliches
Engagement seit Jugendjahren wichtig
ist, achtete sie auch bei der Jobsuche auf
eine engagierte Unternehmenskultur.
„Dass Vaude seine Nachhaltigkeits-Bemühungen mit einer glaubwürdigen Bilanz
transparent macht, hat mich überzeugt“,
erinnert die gebürtige Münchnerin. Sie
absolvierte ein Praktikum im Nachhaltigkeitsteam, anschließend bekam sie eine
feste Stelle als Unternehmensentwicklerin.
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MITARBEITERZUFRIEDENHEIT
IST HÖHER

dabei spielte, dass sich ihr Arbeitgeber
für Gesellschaft und Umwelt engagiert
und nicht nur nach Profit strebt. Hoch
geschätzt wurde außerdem, an unternehmerischen Entscheidungsprozessen
beteiligt oder zumindest früh informiert
zu werden. „Und nicht wenige kamen in
den seltenen Genuss von Lohntransparenz“, sagt die Doktorandin.
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Was verbindet den Energieversorger
Polarstern, die Internetsuchmaschine
Ecosia und die kommunalen Betriebe
der Stadt Stuttgart? Hohe Nachhaltigkeitsziele, eng orientiert an den aktuellen
Nachhaltigkeitsrichtlinien von Europäischer Union (EU) und den Vereinten
Nationen (UN). Bei allen Unternehmen,
die sich wie sie der Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) verpflichtet haben, steht im
Ranking unternehmerischer Ziele die
Übernahme sozialer und ökologischer
Verantwortung ganz oben.

VON ANDREAS MONNING

Seit vergangenem Jahr leitet sie die neue
Vaude Academy für nachhaltiges Wirtschaften. „Ich erlebe hier eine Kultur des
Vertrauens und der Wertschätzung“, freut
sich die heute 33-Jährige. Zusammen mit
einem Unternehmen aktiv und kreativ an
einer lebenswerten Zukunft mitzuwirken,
begeistert sie. Mit Hochschulabschluss
sucht Vaude derzeit vor allem Fachleute,
etwa für Kunststofftechnologie.

punkte bringen auch Praktika in nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen oder
ehrenamtliches Engagement in ökologisch
und sozialen Tätigkeitsfeldern“, zeigt Anna
Muckenthaler die Palette an Qualifikationsmöglichkeiten während des Studiums.

Und wie steht es mit Corona? Kommen
Unternehmen der GWÖ tatsächlich
besser durch die Krise? Der Outdoorbekleidungshersteller sieht sich jedenNACHHALTIGKEIT
falls gut gewappnet.
UND TEAMWORK
„Wie andere Unternehmen der Gemeinwohl„Grundsätzlich sind hier
Ökonomie auch setzen
aber auch Absolventen sehr
wir auf Kooperation statt
willkommen“, sagt Organiauf Konkurrenz“, erklärt
sationsentwicklerin Anna
Unternehmenssprecherin
ANNA
Muckenthaler. Wichtig sei
Birgit Weber. Nicht nach
MUCKENTHALER
ein gutes Kommunikatigrößtmöglichem Gewinn
onsvermögen, bevorzugt
zu streben, mildere den
Konkurrenzdruck, sorge für stabile Beziewürden Bewerber mit einer Werteorihungen zu Abnehmern und Lieferanten
entierung im Sinne der Nachhaltigkeit
und festige die Kundenbindung. Dazu
und ausgeprägter Empathie. „Letzteres
erfordert das komplexe Teamwork“,
komme ein hohes Niveau an Kreativität
erklärt die Personalerin. Mitarbeit in
der Mitarbeitenden, die man als Unternehmen der GWÖ haben müsse. „So
studentischen Initiativen würde geschätzt,
ebenfalls Projekte oder Abschlussarbeiten
finden wir zuverlässig und schnell zu
mit Fokus auf Nachhaltigkeit. „Und Plusflexiblen Lösungen.“

Karriere in der GWÖ:
Vor- und Nachteile
+
+
+
+
+
-

Du bist Teil eines zertifizierten ökologischen und sozialen Engagements
Deine und die Arbeit deiner Kolleginnen und
Kollegen wird in puncto Nachhaltigkeit bilanziert
Deine Arbeit wird dir überwiegend als sehr
sinnhaft erscheinen
Du wirst häufig weniger Leistungsdruck 		
erfahren
Du wirst häufig in den Genuss von
Gehaltstransparenz kommen
Du wirst dich auf überwiegend Klein- und
mittelständische Unternehmen einlassen 		
müssen
Du wirst eher in kleinstädtischer Umgebung
arbeiten und leben
Du wirst in der Regel weniger verdienen 		
sowie absehbar begrenzte Steigerungsmöglichkeiten haben
Deine Aufstiegsmöglichkeiten und Karrierewege
sind eher limitiert
Du wirst eher auf internationale Karriereschritte
verzichten müssen

GLOBALENGINEERS
ELEKTROMOBILITÄT, EMISSIONSREDUKTION, CYBER- & IT-SECURITY, SCHUTZSYSTEME DER ZUKUNFT

Sie suchen einen Berufseinstieg mit Perspektive? Sie möchten die Chancen nutzen, die ein
weltweit operierendes Unternehmen Ihnen bietet?
Bei Rheinmetall können Sie den Grundstein für Ihre erfolgreiche Karriere legen. Wir sind für
Sie ein Partner, der großen Wert auf Ihre Förderung legt. Denn Nachwuchs ist bedeutsam für
die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens. Ihr Leistungs- und Entwicklungspotenzial wird
daher regelmäßig eingeschätzt. Maßgeschneiderte Trainings- und Fortbildungsmaßnahmen
setzen dort auf und bereiten Sie systematisch für Ihre weiterführenden Aufgaben vor.
Finden Sie Ihre Zukunftsperspektive unter www.rheinmetall.com/karriere

WIR BIETEN UNSEREN MITARBEITERN MEHR.
HEUTE SCHON.

RAUM
FÜR IDEEN

GUTES
ARBEITSKLIMA

ZUSATZLEISTUNGEN

WORK-LIFEBALANCE

STUDENTISCHE GRÜNDUNGEN

Vom Hörsaal
zum EIGENEN
UNTERNEHMEN
Träumst du auch davon, eines Tages dein eigenes cooles Start-up zu haben? Hast du vielleicht schon
1000 Ideen im Kopf, die nur darauf warten, umgesetzt zu werden? Warum dann noch warten, bis du
deinen Abschluss in der Tasche hast? Hier liest du gute Gründe, weshalb du noch heute deinen Traum

DU HAST BERÜHMTE VORBILDER

DU BLEIBST KREATIV UND INNOVATIV!

Was haben Bill Gates und Mark Zuckerberg und ZalandoGründer Robert Gentz gemeinsam? Sie alle haben die
Geschäftsidee für ihr Unternehmen schon während ihres
Studiums entwickelt. Und wurden damit nicht nur wahnsinnig
erfolgreich, sondern auch reich. Du siehst also: Das Studium
ist ganz offensichtlich die beste Zeit, um mit einer Gründung
die Weichen für ein erfolgreiches Unternehmen zu stellen.

„Ja aber … ich habe doch noch gar keine richtige Berufserfahrung“, denkst du dir? Du hast recht, sicherlich kann es sinnvoll
sein, schon einmal ein Unternehmen von innen gesehen zu
haben. Erfolgreiche studentische Gründer halten aber häufig
dagegen. Sie behaupten, dass du dir zwangsläufig bestimmte
Denkweisen und Routinen aneignest, wenn du erst einmal
einige Jahre zum Beispiel in einem Konzern gearbeitet hast.
Und die stehen dem Innovationsgeist, den du als Gründer
brauchst, eher im Weg. Du siehst: Du kannst genauso gut
auch gleich gründen!

DU BIST NICHT ALLEIN
Laut der aktuellen Global University Entrepreneurial Spirit
Students’ Survey (GUESS) arbeiten fünf Prozent aller Studierenden weltweit aktuell an der Umsetzung ihrer Gründungsidee. Deutschland hinkt, verglichen mit den US-Amerikanern,
traditionell etwas hinterher – aber auch hier trauen sich immer
mehr Studenten, den Traum von der eigenen Selbstständigkeit schon neben der Vorlesung wahr zu machen. 63 Prozent
wollen übrigens direkt mit einem oder mehreren Verbündeten gründen. Und dabei handelt es sich häufig sogar um die
eigenen Kommilitonen.

DU KANNST DEIN STUDIUM UND
DEINE GRÜNDUNG IDEAL KOMBINIEREN
Je nachdem, für welchen Studiengang du dich entschieden
hast, kann deine Selbstständigkeit dein Studium sogar ideal
ergänzen. Studierst du beispielsweise Betriebswirtschaft,
kannst du ein konkretes Problem oder eine innovative Idee
zum Thema deiner Abschlussarbeit machen.
SPÄTER
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VON BIRTE SCHMIDT

DU KANNST DEINE FLEXIBILITÄT NUTZEN
Ein Punkt, der definitiv für eine Gründung vor dem Abschluss
spricht: Die Chance ist groß, dass du nie wieder so viel Freiheit
in Bezug auf deine Zeiteinteilung hast. Alles, was du brauchst,
ist ein gutes Zeitmanagement, damit du deine Vorlesungen
und Seminare mit deinem Gründungsvorhaben unter einen
Hut bringen kannst.

DU BRAUCHST WENIG GELD
Klar, viel Kohle hast du während deines Studiums natürlich
nicht. Die gute Nachricht ist aber: Du brauchst sie für deine
Gründung auch gar nicht! Hochschulen unterstützen studentische Gründer nämlich, wo sie nur können: Sie stellen ihnen
beispielsweise Räumlichkeiten zur Verfügung, in denen sie
arbeiten können. Das spart Kosten für ein teures CoworkingSpace.
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vom eigenen Unternehmen umsetzen solltest!

DU BEKOMMST SOGAR NOCH GELD
Ja, richtig gehört! Unter anderem für studentische Gründer
gibt es das EXIST-Stipendium des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie (BMWi). Dieses zahlt dir 1.000 Euro
monatlich, mit denen du deinen Lebensunterhalt bestreiten
und dich ganz auf dein Studium und die Gründung fokussieren kannst. Solltest du das Stipendium nicht bekommen, gibt es
auch noch viele weitere: von Unternehmen, den Bundesländern
und auch Hochschulen.

DU KANNST DIE WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN DER HOCHSCHULE NUTZEN
Und noch einen finanziellen Vorteil bietet deine Gründung
während des Studiums. Viele Unis und Fachhochschulen fördern
nämlich die Gründungsideen ihrer Studenten mit umfangreichen Beratungsangeboten. Diese sind im Gegensatz zu richtigen
Coachings meist kostenlos, aber genauso gut.

DEINE GRÜNDUNG IST RISIKOARM
Sieh es doch mal so: Je weniger Geld dir für deine Gründung zur
Verfügung steht, desto geringer ist das Risiko, Geld zu verlieren.
Wenn du noch während deines Studiums gründest, ist dein
Vorhaben deshalb besonders risikoarm.

DU HAST EIN SUPER NETZWERK
Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter freuen sich
natürlich über zielstrebige und engagierte Studenten und unterstützen sie nach Kräften. Das ist nicht nur wertvoll, wenn sie
dir den einen oder anderen kostbaren Tipp geben. Darüber
hinaus sind sie in der Regel auch eng mit der Stadt und Region,
mit Unternehmen und Verbänden verknüpft und können dir
hilfreiche Kontakte für dein Unternehmen vermitteln.

Check das mal!
Über 15.000 Studiengänge.
Mehr als 400 Hochschulen.
Bewertet von Studierenden.
Finde jetzt dein Studium
auf www.unicheck.de!

JOBSUCHE? KANNST DU KNICKEN!
Schließlich kannst du direkt nach dem Studium ganz einfach in
deinem eigenen Unternehmen arbeiten. Statt also Bewerbungen
zu schreiben, bekommst du vielleicht sogar welche, wenn du
deine ersten eigenen Mitarbeiter einstellst.

UND WENN DEIN UNTERNEHMEN
NICHT ERFOLGREICH WIRD?
Dann ist das auch nicht schlimm. Solltest du dich doch entscheiden, nach deinem Abschluss als Angestellter in einem anderen
Unternehmen einzusteigen, ist deine Gründung nämlich auf
jeden Fall eine richtig gute Referenz im Lebenslauf.
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Soft Skills
10, OHNE DIE ES NICHT GEHT

Soft Skills sind nicht nur im Studium, sondern vor allem später im Job extrem wichtig. Doch was genau
versteht man eigentlich darunter und wie kannst du dir diese Fähigkeiten aneignen? Unsere Soft-SkillsListe verschafft dir einen Überblick!

1. KOMMUNIKATIONSFÄHIGKEIT
Kommunikativ zu sein, ist ausgesprochen wichtig, schon um deiner
selbst willen. Wie sagt man so schön? „Nur sprechenden Menschen
kann geholfen werden.“ Wer schon im Studium gelernt hat, bei
einem Problem mit dem Stoff auf Dozenten zuzugehen und diese
nach Erklärungen, Tipps und vielleicht weiterführenden Hilfsangeboten wie Tutorien zu fragen, kann diese Fähigkeit auch im Job
verwenden. Denn hier verhält es sich ähnlich wie im
Studium. Um schnell Anschluss im Unternehmen zu
finden, gehe auf deine Arbeitskollegen zu und frage
bei Problemen ruhig auch deine Vorgesetzten um
Hilfe. Du musst nur ein Mal über deinen Schatten
springen und die Initiative ergreifen. Danach wirst
du merken, dass es gar nicht so schwer ist, auf Leute
zuzugehen.
Daneben existiert eine weitere Dimension von
Kommunikationsfähigkeit. Sie lässt sich, kurz
gefasst, so beschreiben: „Komm zur Sache!“ Es
geht darum, Inhalte und Botschaften so verständlich, dabei gleichzeitig verbindlich und eindeutig zu formulieren,
dass die Kommunikationsabsichten auch erreicht werden. Gesucht
sind also nicht etwa Plaudertaschen, sondern Leute, die mit klaren
Ansagen die Arbeit voranbringen oder die eigenen Ergebnisse per
Powerpoint-Präsentation fehlerfrei und ohne ständiges Verhaspeln
einem größeren Publikum vortragen können. Kann man üben –
mach dich an die Arbeit!
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2. TEAMFÄHIGKEIT
Ein Studium ist voll mit Gruppenaufgaben, deshalb lernt man
Teamwork schon an der Uni. Auch im Job ist es wichtig,
teamfähig zu sein. Dort bist du gewöhnlich ein Teil im
gesamten Unternehmenssystem und einer von mehreren
Mitarbeitern, die alle das Unternehmen nach vorne bringen
wollen. Gerade weil viele Unternehmen von sich behaupten,
flache Hierarchien zu pflegen, wird Teamarbeit immer
wichtiger. Die Kunst besteht darin, seinen eigenen Beitrag
zum Teamergebnis auch zur Geltung zu bringen. Früher
hätte man gesagt: Stell dein Licht nicht unter den Scheffel.
Klingt komisch, aber trotzdem ist da was dran ...

3. EMPATHIE
Eng mit der Teamfähigkeit verbunden ist die Fähigkeit zur Empathie. Du solltest erkennen können, wie deine Gruppenmitglieder
denken, um deren Vorschläge und Anmerkungen zu verstehen.
Sich in jemanden hineinzuversetzen, erfordert gute Menschenkenntnis. Um diese zu entwickeln, braucht es Zeit. Je länger du
deine Kommilitonen, Dozenten oder Arbeitskollegen im späteren
Job kennst, desto besser wirst du verstehen, wie sie ticken. Aber
Vorsicht: Keiner von denen, die dich im Job umgeben, sucht einen
Psychologen. Jedenfalls nicht auf der Arbeit. Und es ist auch nicht
deine Aufgabe, alle eigenen Ambitionen und Vorschläge zurückzustellen, nur um bei anderen nicht
anzuecken.

4. ZUVERLÄSSIGKEIT
Zum Glück ist Zuverlässigkeit recht leicht zu beurteilen bzw. zu erkennen. Schon an der Uni wurde
auf Zuverlässigkeit geachtet, nämlich in Form von
Abgabe- und Klausurterminen. Auch in deinem
zukünftigen Job wird dein Chef es nicht lange mitmachen, wenn
du immer wieder Termine überschreitest, Zusagen als unverbindliche Ankündigung betrachtest und das Erledigen von Aufgaben
als fakultativ ansiehst. Zuverlässigkeit ist bei der Beurteilung durch
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Immer wieder heißt es, dass Soft Skills sehr wichtig sind und dich
im Leben weiterbringen. Doch was steckt eigentlich dahinter? Ganz
einfach: Als Soft Skills bezeichnet man Eigenschaften, die eine Person
über die fachlichen Kompetenzen hinaus besitzt.
Dabei wird zwischen sozialen Kompetenzen und persönlichen
Fähigkeiten unterschieden: Soziale Kompetenzen bestimmen das
Verhältnis zu den Arbeitskollegen und dem Gegenüber. Hierzu zählt
unter anderem, wie loyal, hilfsbereit oder teamfähig eine Person ist.
Die persönlichen Fähigkeiten betreffen eher die Einstellung einer
Person zur eigenen Arbeit. Darunter fällt zum Beispiel, wie motiviert
und selbstbewusst die eigene Arbeit angegangen und wie ausdauernd
sie erledigt wird. Hier unsere Top Ten der Soft Skills!

VON DENNIS WENZ

deine Vorgesetzten eine elementare Persönlichkeitseigenschaft. Ohne
Zuverlässigkeit keine Karriere. So einfach ist das.

5. PÜNKTLICHKEIT
Während im Studium die Hand frühmorgens schon mal zum Smartphone langte, um den Alarm auf „Schlummern“ zu stellen und noch
eine Runde auf dem Kopfkissen zu drehen, sollte das im echten
Leben – im Arbeitsleben also – tunlichst unterbleiben. Pünktlichkeit
entpuppt sich nämlich als die kleine Schwester der Zuverlässigkeit.
Okay, wer im Job einmal ein paar Minuten zu spät kommt, dem wird
nicht gleich der Kopf abgerissen. Unpassend ist es, aus dem Zu-spätKommen eine Art Regel zu machen. Klar, es gibt hippe Start-ups,
die die Flexibilität auf die Spitze treiben und ihren Angestellten eine
variable Zeiteinteilung ermöglichen. Dann wird der Arbeitstag eben
rund um die Kernarbeitszeit gestrickt, prima. Nervig ist aber, wenn du
Teamsitzungen, Arbeitsmeetings oder Konferenzen stets mit Verspätung beehrst – das nervt und verlangt
dringend nach Korrektur. Hier der
goldene Trick: Karenzzeit einplanen! Lass
dir einfach ein Zeitpolster, setz dir eine
etwas frühere Deadline, und zwar abhängig
von der Art des einzuhaltenden Termins. Wenn
du dir dann noch ein Belohnungssystem für dich
einfallen lässt, ist der Ansporn, deine Termine zu
halten und zu Sitzungen pünktlich zu erscheinen,
umso größer.

6. STRESSRESISTENZ
Im Job stehst du zuweilen unter großem Druck. Jeder Mensch
reagiert darauf anders: Dem einen macht der Stress überhaupt nichts
aus, im Gegenteil – er ist das Salz in der Suppe. Andere sind wie
gelähmt. Auch hier hilft es, sein Zeitmanagement zu optimieren,
denn oft ist Stress die Folge von schlechtem Timing. Also: Jobs
lieber möglichst früh erledigen und nicht in die Prokrastinationsfalle
tappen, also Aufgaben auf die lange Bank schieben. Erleichtern kann
man sich das Leben, indem man von sich selbst ehrlich
Zwischenergebnisse der eigenen Arbeit einfordert.
Manchmal ist Stress auch positiv, weil eine gewisse
Spannung die gedankliche Schärfe erhöhen kann.
So wird „Stressresistenz“ im Arbeitsleben auch
nicht als Fähigkeit definiert, Belastungen auszuweichen oder diese grundsätzlich zu negieren,
sondern diese anzunehmen und zu einem
produktiven Ergebnis zu führen.

7. SELBSTSTÄNDIGKEIT
Organisation ist alles! Das gilt fürs Studium ebenso wie für die
Arbeitswelt. Vorausgesetzt, du bist nicht das Genie, dessen Arbeitsergebnisse deinem Brötchengeber einen unfassbaren Vorteil
gegenüber der Konkurrenz bescheren, sollte Selbstständigkeit für
dich – Achtung: Wortspiel – selbstverständlich sein. Es ist nämlich
so: Nach der Einarbeitungsphase möchte niemand dir über längere
Zeit eine Person beiordnen, die dir zeigt und sagt, wie der Hase
läuft. Diese Person kostet nämlich Geld und hat in der Regel eigene

Aufgaben zu erledigen. Es wäre also besser, Eigeninitiative zu zeigen
und hin und wieder Vorschläge zu machen, welche Aufgaben du aus
welchem Grunde gut übernehmen und lösen könntest.

8. ENTSCHEIDUNGSFÄHIGKEIT
Ganz oben auf der Karriereleiter besteht der Arbeitstag fast nur noch
darin, Entscheidungen zu treffen. Da bist du noch nicht – aber fang
schon mal an, zu üben. Soweit es deine Kompetenzen und dein
Entscheidungsspielraum zulassen, solltest du eigenständig
Entscheidungen fällen und nicht für jede Kleinigkeit zu
deinen Vorgesetzten rennen. Das sehen manche Unternehmen lieber, als lange Zeit herumzulavieren und die
Dinge endlos zu verzögern. Falsche Entscheidungen können
nämlich – in vielen Fällen zumindest – korrigiert werden,
während nicht getroffene Entscheidungen schlimmstenfalls
zu Stillstand und Komplettversagen führen können. Allerdings
gilt: Entscheidungen sollten, auch wenn sie nicht weltbewegend
sein mögen, immer gut begründet werden können. Aufs Bauchgefühl zu hören, kann zu einem Treffer führen. Manchmal zu
einem in die eigene Magengrube.

9. FLEXIBILITÄT
Flexibel sein ist immer gut! Wenn du schnell und spontan auf
bestimmte Situationen reagieren kannst, wird dich das in deinem
Leben immer weiterbringen. Der Klassiker: Ein Gruppenmitglied
oder ein Kollege ist krank geworden. Seine Aufgaben müssen aber
dringend erledigt werden. Wenn du flexibel bist und deine weiteren
Planungen umwerfen kannst, kannst du für deinen erkrankten
Kollegen einspringen. Das verschafft dir nicht nur höheres Ansehen
bei Kommilitonen oder Arbeitskollegen, sondern dürfte auch spätere
Vorgesetzte beeindrucken, die merken, dass du nicht nur für deine
eigene Arbeit da bist, sondern auch mal über deinen Tellerrand
schaust. Zur Flexibilität gehört genügend Planung. Du solltest deine
Termine so legen, dass du immer noch großzügigen Spielraum hast,
um auf unvorhersehbare Situationen zu reagieren und die Termine
umzulegen. Außerdem solltest du dich in deinem Wissen breit aufstellen und auch mal über deine eigenen Aufgaben hinaus Interesse an
anderen Arbeitsprozessen zeigen.

10. KRITIKFÄHIGKEIT
Du bist ein richtiger Sturkopf, ziehst immer dein eigenes Ding
durch und wenn es nach dir geht, machst du immer das Richtige?
Vergiss es! Doch, doch – es ist in der Regel so, dass Vorgesetzte der
Sache wegen kritisieren und dir nicht „einen reinwürgen“ wollen.
Besser also, du nimmst dir das zu Herzen, statt in Abwehrhaltung
zu erstarren. Aber auch bei Teamarbeit solltest du dir von den
Mitgliedern Anregungen und Kritik akzeptieren und damit
umgehen können. Um aus Kritik die konstruktiven Aspekte
zu destillieren, kannst du an Workshops und Seminaren teilnehmen.
Nur wer lernfähig ist, wird sich auch persönlich weiterentwickeln.
Natürlich hat Kritikfähigkeit auch eine andere Seite. Solltest du selbst
nämlich mal Kritik üben wollen oder müssen, dann so, dass dein
Gegenüber diese auch annimmt. Kurz gesagt: Bleib höflich dabei,
denk an die Sache, werde nicht persönlich!
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UND TSCHÜSS … liebes Studentenleben. Das damit verbundene, mitunter schmerzhafte Abschiedsgefühl empfinden

heute zwar alle, die wegen Corona auf den Wesenskern studentischen Lebens verzichten müssen, also auf Kommunikation, Kontakte und kommode Arbeitsbelastung. Ganz besonders hart trifft es in puncto Wehmut aber diejenigen, die den
Schritt ins echte Leben wagen. Also anfangen zu arbeiten, wahrscheinlich Jahrzehnte lang. Worauf diese Abenteurer sich
einlassen, darüber hat sich manch kluger Kopf denselben zerbrochen. Wir haben ein paar Denkanstöße herausgesucht –
manche erbauen, andere ernüchtern. Zweierlei schaffen sie auf jeden Fall: ein kleines Hintertürchen zu öffnen zu Glück
und Erfolg in Job und Leben. Und – zur rechten Zeit zitiert – dich ganz schön cool dastehen zu lassen!
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JOIN THE ORCHESTRA
OF TALENTS
IN THE GROUP.
Hast du schon mal ein Lied gehört, das mit nur einer Note funktioniert?
*Teilnehmen können herausragende Universitätsstudent:innen und Professionals aller Fachrichtungen aus ganz Europa.

Wir auch nicht. Ähnlich ist es bei uns: Je vielfältiger wir sind, desto
klangvoller wird die Melodie. Deswegen gibt es in der Group auch
Talente, die man in der Unternehmensberatung nicht erwartet.
Beim BCG Einstiegsevent zeigen dir diese Groupler:innen, wieso ihre
persönlichen Werdegänge in der täglichen Arbeit von Vorteil sind.
Was sie alle verbindet? Das Statussymbol Hirn und ihr Wunsch, die
Welt zu gestalten. Deshalb kannst du beim Event selbst entscheiden,
an welchen Workshops und Trainings du teilnimmst. Und wenn wir
merken, wie gut wir harmonieren, hast du dir anschließend deinen
Festeinstieg in der Group gesichert.* Welcome to the Group.

DAS BCG EINSTIEGSEVENT
IM VIRTUELLEN BCG OFFICE, 20.–21. MAI
+ INTERVIEWTAG IN KW 21
BEWERBUNGSSCHLUSS: 26. APRIL
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