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SEHNSUCHT NACH ENERGIE
Clueso und seine Musik gegen den Pandemie-Frust

DER GROSSE ERSTI-GUIDE

WENN´S HAKT BEIM JOBEINSTIEG

So gelingt dein Studienstart

Diese Alternativen hast du

ALS ABSOLVENTIN BEKOMME
ICH VERANTWORTUNG.
UND RIESEN
UNTERSTÜTZUNG.
Kira W., Junior Key Account Managerin

Mehr über Ihre Perspektiven und
alles über uns erfahren Sie unter
www.storck.de/karriere

HALLO!
Studienstart? UNICUM hilft dir!

TITELBILD // CHRISTOPH KOESTLIN

Bestimmt hast du dir gut überlegt, was du studierst. Und jetzt ist das Abenteuer
gestartet, du bist an der Uni angekommen. Versprochen wurde dir und uns, dass
alles wieder so normal wie möglich ablaufen soll. Das heißt: Du hast die Chance,
deine Kommilitonen als Personen aus Fleisch und Blut zu erleben und nicht nur als
Image auf deinem geteilten Teams-Bildschirm. Oder eines Professors respektive einer
Professorin leibhaftig gewahr zu werden. Und machen wir gemeinsam das Beste
daraus. Wir legen vor, indem wir dir den Studieneinstieg und das erste Semester
mit vielen Tipps zur Orientierung an der Uni erleichtern (Seite 8–10). Bestimmt
gelingt es dir mit diesem Rüstzeug ganz kinderleicht, Leute kennenzulernen und
die neuen Kontakte zu pflegen – das ist nämlich das A und O des Studentenlebens,
wie du auf den Seiten 12 und 13 lesen kannst.
Ein reines Ersti-Heft also? Iwo! Wir zeigen dir, wie Corona die Bewerbungsprozesse
der Unternehmen verändert hat (ab Seite 26), und stellen dir Alternativen zum
sofortigen Berufseinstieg vor, falls der sich verzögern sollte (Seite 24–25). Und
ob du den Master zum erfolgreichen Start wirklich brauchst, erfährst du ebenfalls
(Seite 30–31).
Falls dir all das Nützliche und Rationale zu wenig transzendent, zu wenig durchgeistigt ist – dann haben wir auch in dieser Kategorie etwas für dich. Ja, einerseits
das Gespräch mit Clueso, dem ewig jungen Liedermacher (Seite 6 und 7). Und
andererseits ein Interview über den Sinn des Lebens. Wir garantieren dir, das baut
dich auf, denn Sinnsuche (Seite 14 und 15) ist gar nicht so schwer!
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Als eine der Hauptursachen für
die Zunahme von Depressionen
bei 18–25-Jährigen gilt der SocialMedia-Konsum (Seite 15).
Viele Studierende wissen gar
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einem im Bewerbungsgespräch um
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JETZT
Egal ob zur Uni, nach Hause oder nachts mit dem
Bike unterwegs zu einer Party: Gute und zuverlässige Fahrradbeleuchtung sorgt für Sicherheit und
Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

TIPP 1: LICHT AN!
Die richtige Beleuchtung am Rad ist wohl das
Wichtigste beim Radfahren im Dunkeln. Gute
Fahrradbeleuchtungssets bekommst du schon ab
etwa 40 Euro im Fahrradfachhandel. Beim Kauf
der Beleuchtung solltest du auf eine gute Lichtstärke (wird in Lumen angegeben) und ausreichende Brenndauer achten. So wird der Weg vor
dir ausrechend ausgeleuchtet, andere Verkehrsteilnehmer können dich von Weitem gut sehen und
du musst keine Sorge haben, dass dir bei längeren
Fahrten die Leuchtpower ausgeht. Manche Rück-

TIPP 2:
MACH DICH SICHTBAR!
Im Straßenverkehr solltest du einiges dafür tun,
gesehen zu werden. Achte auf helle Kleidung
oder Reflektoren an deinem Bike oder an deiner
Tasche. Auch Reflektoren oder Katzenaugen in
den Speichen sorgen für mehr Sichtbarkeit. Sie
kosten nicht viel und haben eine große Wirkung.

NUMERUS CLAUSUS:
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN
GEHEN ZURÜCK
Nur noch rund 40 Prozent aller Studiengänge haben im
laufenden Wintersemester eine Zulassungsbeschränkung. Den
höchsten Anteil zulassungsbeschränkter Studiengänge gibt es in
Hamburg, Berlin und dem Saarland. Zu diesem Ergebnis kommt
der jährliche CHECK Numerus Clausus des CHE Centrum für
Hochschulentwicklung.
Beste Chancen auf einen Studienplatz gibt es in Thüringen und
Mecklenburg-Vorpommern, wo nur jeder fünfte Studiengang
zulassungsbeschränkt ist. Deutschlandweit ist die NC-Quote
bereits im fünften Jahr in Folge gesunken und liegt aktuell bei
40,1 Prozent.
„Länder wie Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen oder Hamburg
konnten in den vergangenen fünf Jahren ihre NC-Quoten um
sechs bis zehn Prozentpunkte senken. Hier haben möglicherweise auch die in manchen Bundesländern gesunkenen
Studienanfängerzahlen eine Rolle gespielt. Die Hochschulen
passen die Zulassungsbeschränkungen der Nachfrage an“, so
CHE-Geschäftsführer Frank Ziegele.
JETZT
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TIPP 3: TAKE CARE!
Achte besonders nachts auf Schlaglöcher oder
andere Hindernisse auf dem Weg. Autofahrer
sehen im Dunkeln meist schlechter als tagsüber.
Denke immer auch aus der die Perspektive der
anderen Verkehrsteilnehmer mit und passe deine
Fahrweise an. Hier trifft mal wieder das Sprichwort zu: „Der Klügere gibt nach“.

IMPFEN FÜR MEHR PRÄSENZ IM STUDIUM
Deutsches Studentenwerk (DSW) und Deutsche Hochschulrektorenkonferenz
(HRK) rufen Studierende nach wie vor dazu auf, sich impfen zu lassen. Das
Ziel: Präsenzveranstaltung an Hochschulen im Wintersemester 2021/2022 zu
ermöglichen. DSW-Generalsekretär Achim Meyer auf der Heyde: „Nach drei
Digital-Semestern soll das Leben auf den Campus zurückkehren.“
Auch Professor Peter-André Alt, Präsident der HRK ruft aus diesem Grund
zur Impfung auf: „Im Mittelpunkt aller Maßnahmen wird ab dem Herbst
die sogenannte 3G-Regel stehen. Nur so wird eine breitere Rückkehr zum
Präsenzstudium verantwortbar möglich sein. Da die Hochschulen keine
kostenlosen Tests bereitstellen können, appelliere
ich erneut an alle Studierenden und Beschäftigten, sich jetzt impfen zu lassen.”
Zahlreiche Länder und Hochschulen haben niedrigschwellige
Impfkonzepte speziell für
Studierende entwickelt und
setzen diese bereits großflächig um.

FOTO // SIGMASPORT

DREI TIPPS,
DIE LEBEN RETTEN

leuchten haben neben der Dauerleuchtfunktion noch ein Bremslicht eingebaut. Durch
einen eingebauten Beschleunigungssensor
erkennt die Leuchte, wenn du bremst.
Anschließend leuchten zusätzliche
LED rot auf und signalisieren Autofahrern und anderen Fahrradfahrern
den Bremsvorgang. Achte darauf, dass
Vorder- und Rücklicht mittels USB
aufgeladen werden können. Das spart
Geld, schont die Umwelt und die Leuchte
ist immer schnell einsatzbereit. Achtung:
Fahrradbeleuchtung muss in Deutschland
für den Straßenverkehr zugelassen sein. Einen
Hinweis darauf findest du auf der Verpackung.
Blinklichter sind in Deutschland nicht erlaubt.

ILLUSTRATION // GETTY IMAGES/TATYANA ANTUSENOK
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„ENDLICH WIEDER

VON DEN DRINKS
ANDERER
LEUTE NASCHEN“

Jetzt hat der Hip-Hop-Singer/Songwriter und leidenschaftliche Erfurter Clueso, mit bürgerlichem Namen Thomas Hübner, das sommerlichste Album seines Lebens gemacht. „ALBUM“ ist vollgepackt mit federleichten,
temporeichen Gute-Laune-Songs zum Feiern, Tanzen und Spaßhaben. Also genau das, was wir nach anderthalb eher unfröhlichen Jahren gerade so wunderbar gebrauchen können.

Hat das Album als solches denn noch
seine Berechtigung?
Ja, klar hat es das. Ich halte absolut
an diesem Format fest. Ich mache viel
zu gerne Musik, als dass ich immer nur
einzelne Songs rausbringen möchte.
Und selbst immer mehr junge Künstlerinnen und Künstler erkennen die
Schönheit dieses Formats. Nehmen wir
als Beispiel doch nur mal Billie Eilish
mit ihrem langen und tollen Album
„Happier Than Ever“.
Deine vorherige Platte „Handgepäck
I“ war eine sehr reduzierte, akustische und ziemlich leise Angelegenheit. Jetzt reihst du auf „ALBUM“
JETZT
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einen flotten, tanzbaren Sommerhit
an den nächsten. Was steckt hinter
diesem krassen Umschwung?
Durch die Pandemie haben wir alle
eine extreme Sehnsucht nach Energie,
nach dem Unterwegssein, nach Leben
überhaupt. Auch mir ging es so. Ich
wollte, dass es
groovt. So wie jetzt
habe ich Clueso
selbst noch nie
gehört. Das ist das
eindeutig sommerlichste Album, das
ich je gemacht habe. Und obwohl ich
in Wien, Hamburg und Berlin mit unterschiedlichen Produzenten gearbeitet
habe, finde ich, dass sich alles superhomogen anhört. Ein „ALBUM“ wie aus
einem Guss (lacht).

Hast du deine persönliche Energiesehnsucht denn schon wieder befriedigen können?
Ich wage mich langsam aus der
Deckung. Im Sommer haben wir
einige Konzerte gespielt, die total geil
waren. Die Leute sind alle noch so ein
bisschen eigenartig
drauf, vielleicht ein
wenig befangener
als sonst. So richtig
traut man sich noch
nicht wieder, andere
in den Arm zu
nehmen und alles, aber das wird schon
wieder werden.

EXTREME
SEHNSUCHT
NACH ENERGIE

Kannst du gut einschätzen, ob ein
Song ein Hit wird?
Ja und nein. Ich habe ein gutes Grundgefühl für Melodien, ein richtig feines
Näschen. Doch wie man einen Song am
besten aufbaut, wann genau der Refrain
kommt und mit welchen Elementen man
am besten arbeitet, damit der Song ein
Hit wird, der hängenbleibt, das wissen
die Produzenten viel besser als ich.

Einige deiner Kolleginnen und
Kollegen finden die derzeitigen
coronakonformen Formate wie
Strandkorbkonzerte befremdlich,
andere sind erleichtert bis begeistert. Wie siehst du das?
Wir haben tatsächlich einen Tag vor
Helge Schneider das gleiche StrandkorbKonzert in Augsburg gespielt wie er. Ich
verstehe ihn sehr gut, dass er sich unter
den gegebenen Umständen entschieden
hat, seine Show nicht weiterzuspielen.
Wir selbst haben die Nachteile einfach
durch Lautstärke ausgeglichen. Trotz

FOTOS // CHRISTOPH KOESTLIN

Clueso, dein neues Album heißt
„ALBUM“, mit Großbuchstaben. Wieso
dieser fette und plakative Titel?
Die Idee stammt von Benjamin von
Stuckrad-Barre. Auf einem langen
Spaziergang meinte er zu mir ‚Nenn
es doch einfach ALBUM‘. Nachdem
ich über ein Jahr lang nur Singles rausgehauen hatte, die ja auch auf dem
Album drauf sind, hat sich eine sehr
hohe Hitdichte ergeben. „ALBUM“ ist
fast wie ein Best-of. Oder sagen wir: wie
ein Arthouse-Blockbuster.

INTERVIEW STEFFEN RÜTH

allem hat es Spaß gemacht. Wieder live
spielen zu können nach vielen Monaten
des Hoffens und Enttäuschtwerdens, das
ist für mich so ähnlich, als wenn ein
Körperteil endlich wieder da ist, das
weg gewesen war.
Welches denn?
(überlegt) Die Arme. Und die Eier
(lacht).
Holst du jetzt mit dem kompletten
Körper alles nach, was anderthalb
Jahre nicht möglich war?
Nicht bewusst, aber intuitiv schon.
Auch privat ziehe ich so langsam wieder
los. Letztens war ich auf der Geburtstagsparty
eines
befreundeten DJs
– bis morgens um 6
Uhr. Ich war extrem
glücklich und dachte
nur „Puh, was war
das schön. Noch
viel schöner als
früher“. Ach, es ist
schon
großartig,
endlich mal wieder von den Drinks
anderer Leute naschen zu können. Ich
habe sogar den Schmerz des nächsten
Tages genossen, als ich voll im Arsch
war, einfach, weil das ewig nicht mehr
vorgekommen war.

genommen haben. Ich frage mich, wie
das in den nächsten Jahren laufen wird,
wie alt manche Kollegen wohl werden
und wie weich sie dann sind in der
Birne.
Also will man in diesem Hotel lieber
nicht übernachten?
Das „Hotel California“ ist die Endstation. Du checkst einmal ein und nie
mehr aus.
Auf „Willkommen Zurück“ singt
ausgerechnet Andreas Bourani
mit, von dem man jahrelang nichts
gehört hatte. Wo hast du den
Kollegen denn ausgebuddelt?
Ich habe ihn
einfach gefragt, und
er fand den Song
und seine Aussage
geil. Andreas hatte
großen
Erfolg,
aber er sitzt halt
länger vor einem
weißen Blatt Papier
als ich, und so hat
er seit sieben Jahren nichts herausgebracht. Es geht ihm aber gut, er hat
sich zurückgezogen und schreibt in der
Nähe von Nizza – bloß sehr langsam. In
die Nummer haben wir dann echt alles
reingequetscht, was ging: Sehnsucht,
Aufbruch, Pandemie, das Comeback
von Andreas und das Comeback der
Menschheit als solcher.

ICH FRAGE
MICH, WIE ALT
MANCHE KOLLEGEN
EIGENTLICH
WERDEN

In deinem Song „Hotel California”
erzählst du von geplatzten Träumen,
von flirrender Hitze – und von harten
Drogen.
Im „Hotel California“ gibt es alles,
was das Herz begehrt. Allerdings sehr,
sehr viel Leere. Das Lied ist inspiriert
durch meine Beobachtungen in zwanzig
Jahren Showgeschäft.
Ich verurteile das
nicht, aber was da an
Selbstzerstörung zu
sehen ist, macht mich
nachdenklich.
Vor
allem im Hip-Hop
wird gerade extrem
viel konsumiert. Auch
mir ist schon wirklich
alles
angeboten
worden, doch zum
Glück brauchte ich das
nie. Es gibt Künstler,
die gehen nur ins
Studio, wenn sie was

Hast du ihn in Südfrankreich
besucht?
Ja. Wir haben das Video da unten
zusammen gedreht. Eine unfassbar schöne

Gegend. Und die Franzosen wissen, wie
man lebt, das muss ich schon sagen.
Du lebst aus Überzeugung in Erfurt.
In „Leider Berlin“ besingst du eine
Beziehung, die deshalb scheitert,
weil die Frau nach Berlin zieht. Ist
das autobiographisch?
Ja, aber die Geschichte ist schon lange
her. Das passierte, als ich anfing, Musik
zu machen. Das mit uns war damals
quasi meine erste feste Bindung, und
dann ging sie auch noch nach Berlin.
Inzwischen bin ich gerne dort, aber
seinerzeit war das echt komisch für
mich, als alle abhauten. Heute bin ich
in der Hinsicht lockerer geworden.
Das Mädchen, das ich liebe, muss nicht
unbedingt aus Erfurt kommen. Im
Moment kann ich mir alles vorstellen.
Die einzige Ballade auf „ALBUM“
heißt „Alles zu seiner Zeit“.
Gerade, weil es nur eine Ballade gibt,
sticht sie besonders heraus. Ich finde
die Stimmung des Liedes ganz toll, und
das Thema ist für mich spannend und
ungewohnt. Wenn man sich meine
Songs anguckt, gab es wirklich bisher
kein Liebeslied, das gut ausgeht. In
„Alles zu seiner Zeit“ taucht dieses
Gefühl, es könnte wirklich passen, zum
ersten Mal bei mir auf.
Warum jetzt endlich?
Das wird wohl seinen Grund haben
(lacht). Bei mir hat es halt in der Liebe
ein bisschen länger gedauert. Daher eben
„Alles zu seiner Zeit“. Doch im Moment
komme ich viel lieber an, als dass ich
weggehe.

JETZT
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NEU AN DER UNI?

SO KLAPPT
DER STUDIENSTART
Ein neues Semester – das bedeutet viele Erstis, die sich an ein Leben als Stu-

Dabei wird dir helfen, dass viele Unis
nach eineinhalb bleischweren CoronaJahren wieder zur Präsenzlehre zurückkehren wollen – und wohl auch werden.
Es könnte also sein, dass das Wintersemester das erste einigermaßen normale
Semester seit längerem wird. Voraussetzung ist, dass die Zahl geimpfter und
genesener Kommilitonen als ausreichend
hoch erachtet wird. Genau für diesen
Fall sind unsere Tipps gedacht: Alle
wieder da, das richtige Studentenleben
findet statt, tschüss Online-Studium.
Freu dich drauf!

EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNG
Nimm an der Einführungsveranstaltung teil, dort gibt es die wichtigsten
Infos komprimiert auf einen Blick. Die
Orientierungswoche solltest du nicht
schwänzen, nur weil es dort nicht um
Studieninhalte geht, denn jeder will
gerne Freunde finden, und das geht
in dieser Zeit besonders gut, weil alle
Erstsemester-Studierende gleichermaßen
offen sind für Neues. Bei diesen Veranstaltungen gibt es vielleicht auch eine
Campus-Rallye: Die klingt zwar kindisch,
doch wenn du schon vorab weißt, wo du
JETZT
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VON RITA MARTENS-BAENTSCH

die wichtigsten Hörsäle und Räume im
Uni-Gebäude findest, sparst du dir Zeit
und viele Nerven. Auf diesen Veranstaltungen werden weitere Infos verkündet,
zum Beispiel die Termine der Ersti-Party
oder der nächsten Kneipentour. Das sind
optimale Eisbrecher für neue Freundschaften.

WOHNEN
Ein Tipp von Dr.
Christian
Stegbauer,
Soziologe und Netzwerkforscher an der Goethe-Universität Frankfurt: „Manche Studierende
wohnen in der Pandemie lieber bei
ihren Eltern, manchmal ein Stück weg
von der Universität. Da sind zwar die
Kontakte vorhanden – sicherlich auch
noch welche von Vor-Pandemiezeiten.
Für das Studium selbst wäre es aber
sicher besser, den Kontakt zur Uni und
den Kommilitonen zu suchen: Man kann
sich auch um einen Wohnheimplatz oder
eine Studi-WG bemühen – dort finden
sich andere Studierende, bei denen sich
Anschluss finden lässt.“ Lies auch mal
Seite 14 in diesem Heft – da haben wir
die besten Tipps zur Wohnungssuche für
dich zusammengefasst.

KONTAKTE
Neue
Freundschaften
schließen – das ist deine
Hauptaufgabe zu Beginn
deines Studiums. Niemals ist die
Offenheit für neue Kontakte im Studium
so groß wie in den ersten Wochen. Daher
nimm dir ein Herz und trau dich: Geh
auf Menschen zu. Oder frag Einzelne in
sozialen Netzwerken an, ob ihr nicht ein
Face-to-Face-Treffen abmachen könnt.
Schließlich sind alle Erstsemester in der
gleichen Situation.

HOMEPAGE DER UNI
Klingt banal, und der erste Schritt vor
deiner Einschreibung war sicherlich auch
schon der Besuch der Homepage. Aber

ILLUSTRATIONEN // RAWPIXEL.COM

Tipps wird auch dein Studienstart gut klappen.

UNI-STADT KENNENLERNEN
Mach deinen neuen Wohnort zu deiner
Heimat und erkunde die Stadt. Einen
flächendeckenden Lockdown wird es
nicht mehr geben, du musst dich also
nicht zuhause verbuddeln. Ob zu Fuß,
mit dem E-Roller, mit Fahrrad, Bus oder
S-Bahn: Nach einer ausführlichen Internetrecherche hilft dir Google Maps, dich
zu orientieren und herauszufinden: Wo
sind die besten Kneipen, coole Shoppingmeilen oder ruhige Orte mit See
oder ein Wald zum Erholen? Manchmal
hilft auch die altmodische Art: Kaufe
dir eine Lokalzeitung vom Wochenende und lies sie aufmerksam durch.
So lernst du die neuen Stadtteilnamen
kennen und kannst in etwa abschätzen,
wo was abgeht.

FOTO // GETTY IMAGES/STRELCIUC DUMITRU

dierende erst mal gewöhnen müssen. Aber keine Sorge: Mit den richtigen

nun zum Semesterstart lohnt es sich,
noch einmal genauer hinzuschauen:
Mit welchem Online-Tool arbeitet die
Uni? Gibt es Campus-Lagepläne zum
Ausdrucken? Welche Sprechzeiten haben
deine Profs? Findest du Hinweise, welche
Pflichtlektüre für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen nötig ist?

STUNDENPLAN
Anders als noch in
der Schule müssen die
meisten Studierenden ihren
Stundenplan selbst erstellen.
Grundlage dafür ist das offizielle Vorlesungsverzeichnis, das im Internet eingesehen werden kann. Für manche Veranstaltungen gibt es ein Teilnehmerlimit,
weshalb eine Anmeldung erforderlich
ist. Am besten ist ein Stundenplan mit
möglichst wenig Pausen zwischen den
Veranstaltungen. Sinnvoll ist es auch,
einen komplett vorlesungsfreien Tag
(üblich ist der Freitag) einzubauen, der
dann zum Lernen und Jobben genutzt
werden kann. Und denkt an das akademische Viertel: Ist eine Vorlesung um 10
Uhr mit dem Kürzel c.t. (cum tempore)

angesetzt, beginnt sie immer erst um
10:15 Uhr. Diese akademische Viertelstunde kannst du in deine Anreisezeit
mit einplanen.

STUDENTENJOB
Bist du eher der Typ, der
innerhalb des Lehrgebiets arbeiten möchte, also
als wissenschaftliche Hilfskraft
oder eher eine Nachteule, die sich mit
Kellnern etwas dazuverdienen will?
Ganz egal – Hauptsache, der Job ermöglicht dir ein Studienleben, bei dem du
über die Runden kommst. Strecke deine
Fühler aus und besorge dir rechtzeitig einen Nebenjob, bevor die besten
vergeben sind.

UNISPORT
Abseits vom Schreibtisch
bietet der Hochschulsport, der ja wieder erlaubt
ist, eine gute Möglichkeit, im privaten
Bereich in Kontakt zu Kommilitonen
zu kommen. Die meisten Unis haben
ein sehr umfangreiches Sportangebot,
das meist kostenlos ist und daher nicht

nur finanziell Vorteile gegenüber einem
Fitnessstudio bietet. Denn im Unisport
sind es fast immer Mitstudierende, die
sich genauso fit halten wollen wie du.

STUDIERENDENWERKE (PSYCHOSOZIALE BERATUNG)
Die Studierendenwerke sind nicht nur
für den BAföG-Antrag, Wohnheimplätze und die Mensen zuständig. Die
meisten bieten auch psychologische
und soziale Beratungsleistungen an.
Sie möchten Studierende in einer
wichtigen und oft mit Unsicherheiten
verbundenen Lebensphase unterstützen. Sie bieten Orientierungs- und
Entscheidungshilfen in Einzel- oder
Gruppenberatung an, zu wichtigen
Themen wie Prüfungsangst, Leistungsproblemen, Zeitmanagement, Finanzierung und Krankenversicherungen.
Und glaube nicht, dass du die einzige
Person bist, die eine psychosoziale
Beratung in Anspruch nimmt: Im Jahr
2019 gab es über 100.000 Beratungskontakte in der psychosozialen und
über 70.000 in der Sozialberatung.
Also: keine Scheu!

TRAUMSTRAND...

... stört uns auch nicht !

www.dahoam-im-arberland.de
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Wir haben zwar keinen

NEU AN DER UNI?

BÜROKRATISCHES

BAFÖG
Jeder Studi braucht Geld
zum Leben. Das BAföG
gibt es nun schon 50 Jahre
– und es steht für mehr Chancengleichheit im deutschen Hochschulsystem.
Rund 18 Prozent aller Studierenden
erhielten vor fünf Jahren die staatliche
Studienfinanzierung, bei der die Hälfte
nicht zurückgezahlt werden muss und
die andere Hälfte als zinsloses Darlehen
gewährt wird. Voraussetzung: Die
eigenen finanziellen Mittel und die der
Eltern oder des Ehepartners reichen nicht
aus. Doch viele Studierende wissen gar
nicht, dass sie für eine BAföG-Förderung
in Frage kommen. Deshalb: Lass dich in
deinem Studierendenwerk beraten. Vielleicht kommt aber auch ein Stipendium
für dich in Frage.

MENTOREN UND
TUTORENPROGRAMME
An den meisten Unis und Fachbereichen
gibt es speziell für Studienstarter und
JETZT
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Manche Dinge sind zwar etwas unangenehm, aber umso wichtiger: Kümmere
dich um dein Semesterticket, damit du
kostenlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Uni-Stadt und auch
außerhalb unterwegs sein kannst. Und
reiche deine Immatrikulationsbescheinigung bei den nötigen Stellen ein, zum
Beispiel bei der Krankenversicherung.
Wenn du gerade erst umgezogen bist,
vergiss nicht, dich beim Einwohnermeldeamt anzumelden und gegebenenfalls
einen Postnachsendeauftrag zu stellen.
Eventuell hast du auch schon Versicherungen, die du über den Wohnungswechsel informieren musst, oder aber
du schließt nun neue Versicherungen ab.

BIBLIOTHEK
Denke daran, dir einen
Bibliotheksausweis machen zu lassen. Denn
ohne Bibliothek ist studieren auch im
21. Jahrhundert kaum möglich. Meist
gibt es in der Einführungswoche auch
Führungen durch die Bibliotheken, für
die du dich eventuell anmelden musst
– hier wird auch gezeigt, wie man den
Online-Katalog nutzt. Gewöhne dich
möglichst schnell daran, selbstständig zu
lernen, und übe, die passenden Bücher
in der Bib auch zu finden. Und falls es in
deiner WG zu laut zugeht, hast du in der
Bibliothek den richtigen Ort zum Lernen
gefunden. Übrigens: In manchen Unis

MENSA
Informiere dich, wie du in der Mensa
bezahlst. Meist musst du dir dafür
eine eigene Bezahlkarte einrichten
lassen. Guten Appetit beim Ausprobieren der verschiedenen Gerichte! Über
Geschmack lässt sich bekanntlich streiten.

FACEBOOK
Auch wenn du bisher kein Freund von
Facebook warst: Allein fürs Studium
kann es hilfreich sein, dir einen Account
anzulegen. Hier kannst du Erstsemester-Gruppen bei Facebook beitreten
und dich digital vernetzen. Das führt
manchmal auch zu echten Kontakten. In
den Gruppen zu bestimmten Modulen
werden Materialien ausgetauscht, Fragen
beantwortet und in bestimmten Fächern
auch Altklausuren zum Lernen zur
Verfügung gestellt.

ANMELDUNGEN
UND FRISTEN
Vielleicht gibt es jetzt schon wichtige
Fristen für Anmeldungen zu (Vorbereitungs-)Kursen, Klausuren und Co.
Verpasse die Fristen nicht, sonst kann
es schnell zu einem Zusatzsemester
kommen. Deshalb solltest du dich
schon vor dem Semesterstart über solche
Termine informieren.

PRÜFUNGSORDNUNG
Nimm dir deine Prüfungsordnung zur
Hand und lies sie aufmerksam durch,
auch wenn sie sehr trocken daherkommt.
Denn hier stehen alle wichtigen Dinge
drin, die du für dein Studium benötigst.
Es ist äußerst ärgerlich, wenn du erst
nach sechs Semestern merkst, dass dir
bestimmte Pflichtkurse fehlen, du ein
Praktikum hättest absolvieren sollen oder
andere notwendigen Voraussetzungen
nicht vorhanden sind.

SEMESTERFERIEN
Genieße deine ersten Semesterferien!
Denn dann bist du kein Ersti mehr
und kannst dich über die Orientierungslosigkeit der neuen Erstsemester
gepflogen amüsieren oder ihnen bestenfalls beistehen.

ILLUSTRATIONEN // RAWPIXEL.COM

UNI-E-MAIL
Klar hast du längst eine
eigene E-Mail-Adresse,
aber alle Studierenden
bekommen von der Uni oder FH auch
eine Uni-E-Mail-Adresse. Rufe sie ab,
mache dich damit vertraut, bookmarke
sie und schaue regelmäßig rein. Hier
werden eventuell schon Rundmails
mit vielen Infos verschickt, die dir den
Einstieg erleichtern, oder Ansprechpartner genannt, falls Probleme auftreten.

ist der Bib-Ausweis auch die Bezahlkarte
für die Mensa.

FOTO // GETTY IMAGES/COFFEEKAI

Studienstarterinnen weitere Angebote
wie Vorkurse, Mentoren- oder Tutorenprogramme oder Veranstaltungen in
der Fachschaft. Diese gezielte Möglichkeit zum Austausch und Kennenlernen
solltest du unbedingt nutzen.

WOHNEN

SO FINDET IHR EINE
BEZAHLBARE STUDENTENBUDE
Die Suche nach einer studentischen Bleibe ist ganz schön schwer! Erst recht, wenn die Unis nach
Corona wieder die Hörsäle öffnen und mit Präsenzlehre fortfahren.

VON MARVIN KESPER

Während viele Studis die Online-Semester zuhause verbrachten und nicht
an den Studienort zogen, nimmt jetzt der Andrang zu. Das zieht steigende
Mietpreise nach sich. Doch mit den richtigen Tipps und Tricks fällt die Suche
nach einer bezahlbaren Bude leichter als gedacht! Dass die Wohnungssuche
möglichst früh starten sollte, ist zwar eine Binsenweisheit, aber eine, die stimmt.
Bleibt noch die Frage: Wie und wo suchen?

Wohnheime in Deutschland sind auch in einem guten Zustand, viele sind
barrierefrei. Wegen der großen Nachfrage landen viele Studenten auf der
Warteliste, da heißt es, nicht zu verzagen: Wer schließlich ein Zimmer erhält,
kann eine der kostengünstigsten Wohnmöglichkeiten für Studenten nutzen,
die Deutschland zu bieten hat.

SOCIAL MEDIA AUCH FÜR WOHNUNGSSUCHENDE

Zudem sollte man sich im eigenen Bekanntenkreis, bei Verwandten und vor
allem auch bei Freunden umhören. Oft werden kurzfristig Wohnungen oder
Zimmer frei, die nicht selten in Bekanntenkreisen vermittelt werden. Es ist
auf alle Fälle hilfreich, die Aussage „Ich suche eine Wohnung“ zu platzieren,
gern mit dem Hinweis, dass diese erschwinglich sein sollte.

WARUM NICHT MAL DIE FREUNDE FRAGEN?
Gerade für Studenten sind es Gruppen in den Social Media, die bei der
Wohnungssuche besonders hilfreich sind. Dabei gilt es, rechtzeitig und damit
früh genug in eine solche Gruppe aufgenommen zu werden, um auch stets über
alle Geschehnisse informiert zu bleiben. Meist sind diese Gruppen auf bestimmte
Orte oder Universitäten beschränkt, weshalb der Großteil der Anzeigen auch
relevant ist. Hier werden in der Regel vor allem WG-Zimmer oder Singlewohnungen vermietet oder weitervermittelt. Ein weiterer großer Vorteil: Die
Zimmer oder Wohnungen werden oft von Studenten selbst weitervermittelt,
wenn sie beispielsweise für ein Auslandssemester wegziehen oder ihr Studium
abschließen. So bekommt man „geprüfte“ Wohnmöglichkeiten.

FOTO // GETTY IMAGES/DEAGREEZ

STUDENTENWERK: BEWÄHRTE ANLAUFSTELLE
Eine weitere wichtige Anlaufstelle bleibt weiterhin das Studentenwerk. Dieses
fördert soziale und wirtschaftliche Belangen von Studenten in Deutschland.
Studentenwerke sind vor allem für Erstsemestrige eine gute Anlaufstelle mit
vielen hilfreichen Informationen und interessanten Tipps und Tricks rund
um das Studium. Weiterhin verwalten sie einen Großteil der verfügbaren
Studentenwohnheime.
Das große Plus von Studentenwohnheimen: Für relativ wenig Geld bekommt
man eine gute Bleibe – in der Regel stets in Campus-Nähe. Die meisten

In Großstädten wie beispielsweise Berlin, Hamburg oder München gibt es
alternativ auch Agenturen, die sich auf die Wohnungssuche für Studenten
spezialisiert haben. Eigentlich auf ausländische Gaststudenten spezialisiert,
haben diese Agenturen häufig die ein oder andere bezahlbare Möglichkeit
für hiesige Studis im Portfolio. Manche verzichten sogar auf Entgelt bei einer
erfolgreichen Vermittlung, weil sie die Provision von Vermietern erhalten,
die ihre Immobilien reibungslos vermitteln möchten.
In manchen Fällen lassen sich bereits bestehende Wohnmöglichkeiten
anpassen – oft kann man die Miete halbieren, indem man beispielsweise
eine zu vermietende Single-Wohnung in eine 2er-WG umfunktioniert. Ist
halt eng, aber besser als nix.
Generell gilt: Egal, ob die neue Bude via Social Media, klassischen Suchmaschinen oder mithilfe von Freunden und Bekannten gefunden wird –
erfolgreiche Wohnungssuche ist immer noch möglich.

Die perfekte Ergänzung zum Studium
Kostenloser Einstieg auch ohne Vorkenntnisse
Keine Installation
Keine Registrierung
Kein Bullshit

Einfach Programmieren lernen!

Bei uns bekommst du einen optimalen Einstieg in die Welt des
Programmierens. Kostenlos, im Browser, auf jeder Hardware.
Jetzt testen und mit nur einem Klick loslegen!
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SOZIALE KONTAKTE
AN DER UNI
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Auch wenn es im Hybrid-Semester aufgrund von Abstandsregeln oder 2- bzw. 3-G-Regel mühsamer ist, Kon-

Das Studierendenleben hat sich durch
die Corona-Pandemie stark verändert:
In vollen Hörsälen sitzen, auf Unipartys
tanzen: verboten. Mensa-Essen: nur mit
Abstand möglich. Klausuren: finden
überwiegend online statt. Das sonst so
kontaktreiche Studierendenleben ist
mager geworden und findet seit anderthalb Jahren überwiegend digital statt.
Ungeschriebene Gesetze wie „Im Studium
lernst du ständig neue Leute kennen und
knüpfst Kontakte“ klingen lebensfern.
Zu den coronabedingten Auswirkungen auf die Lebenswelt der Studierenden forscht Dr. Christian Stegbauer,
Soziologe und Netzwerkforscher an der
Goethe-Universität Frankfurt. Er weiß:
„Die Tatsache, dass Kontakte fehlen,
wirkt sich in vielerlei Hinsichten aus.
Besonders stark leidet die soziale Integration, weil die Studierenden nicht so
involviert sind in das Studium und ihnen
Austauschpartner fehlen – zum Teilen
der Begeisterung, aber auch ihrer Nöte.“
JETZT

12

ZUFÄLLIGE KONTAKTE –
WICHTIGER ALS GEDACHT
Studierende würden normalerweise
durch Beobachtung etwas über das
Beziehungsgeflecht um sie herum
erfahren, zum Beispiel wer die tonangebende Gruppe sei und wie man sich
zu ihr positioniert. Vor allem aber
das Wegfallen zufälliger Kontakte sei
problematisch: „Wenn man früher
in Seminaren fragte, wer mit wem
befreundet ist, dann kam häufig
heraus, dass die Betreffenden zufällig
in der Orientierungswoche nebeneinander gesessen hatten. Es gibt also
Zeiten, an denen die Offenheit für
neue Beziehungen besonders groß ist“,
so Dr. Stegbauer. „Zum Kennenlernen
gehört dann auch, dass die Personen die
Pausen gemeinsam verbringen und auch
Privates miteinander teilen. Semesterpartys und andere Veranstaltungen rund
um die Uni sind ebenfalls Möglichkeiten
zum Knüpfen von Kontakten.“

VON RITA MARTENS-BAENTSCH

Wer sich nicht damit zufriedengeben
will, dass der Austausch im Hörsaal, in
der Mensa und auf Partys ausbleibt, muss
anders netzwerken. Dabei helfen auch
die sozialen Medien: Facebook-Gruppen
gibt es für jede Uni und fast jeden Kurs.
Discord ist ein Onlinedienst für Chat,
Sprach- und Videokonferenzen, der
inzwischen vermehrt zum Austausch von
Studierenden genutzt wird. Aber auch
die üblichen Studi-Gruppen-Chats bei
WhatsApp, Telegram und Co. können,
auch wenn sie anonymer sind, Vorteile
bringen: Durch ein digitales Netzwerk
erhält man viele Informationen und ist
über Neuigkeiten im Bilde. Oftmals gibt
es bei Schwierigkeiten mit einer Studienaufgabe oder bei der Prüfungsvorbereitung schnelle Hilfe von Studierenden
untereinander und man kann das eigene
Lernverhalten und den Wissensstand
besser einschätzen. Einige Unis oder FHs
bieten bereits eigene Messenger-Dienste
an: Die FH Münster nutzt beispielsweise
ihren „Mattermost“. Hier sind die Daten
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takte zu knüpfen, sind sie enorm wichtig. Der Aufwand des Netzwerkens lohnt sich.

sicher und das Kommunizieren sowohl
in Gruppen als auch Einzelchats ist
unkompliziert möglich.

SELBSTÄHNLICHKEIT
FÖRDERT VERBINDUNGEN
Selbst sozial aufgeschlossenen Menschen
fällt es mitunter schwer, im digitalen
Raum neue Kontakte zu knüpfen. Wenn
eine Vorlesung über einen MassenZoom-Call stattfindet, aber die meisten
Studierenden ihre Kamera ausgeschaltet
lassen, kann man sich von keiner Person
ein Bild machen. Alles wirkt anonym –
es gibt wenig Verbindendes, wenn man
nur auf schwarze Bildschirme schaut.
Denn normalerweise verbinden sich
Studierende mit anderen, die ihnen selbst
ähneln in Aussehen, Herkunft oder Alter.
„Solche Erfahrungen macht man kaum
über Zoom – man kann sich dort nicht
separieren und beispielsweise den
formalen Teil von Veranstaltungen miteinander reflektieren. Oft werden zusätzliche Apps zur Kommunikation über
den offiziellen Veranstaltungsteil hinaus

verwendet – aber auch hier fehlen die
Übergänge zu persönlichen Treffen hin“,
sagt Netzwerkforscher Stegbauer, der den
Tipp gibt: „Wenn man sich nicht treffen
kann, sollte man die Lehrkräfte bitten,
den virtuellen Raum nach der Veranstaltung offen zu halten. Hier ergeben
sich, ohne dass der oder die Professor/
In anwesend ist, Möglichkeiten, sich noch
etwas weiter auszutauschen und Beziehungen zu knüpfen.“ Für tiefe Beziehungen brauche es dennoch den persönlichen
Austausch. Studierende sollten versuchen,
mit einigen wenigen Menschen aus der
Masse direkt Kontakt aufzunehmen und
Direkt-Messages oder Handynummern
auszutauschen, um dann einen Face-toFace-Termin zu vereinbaren. Vielleicht
sogar einmal wöchentlich zur festen Zeit.
Erst dann kann man herausfinden, ob die
Chemie stimmt.
Ein echtes Hemmnis auf dem Weg
zu neuen Freunden ist der bei vielen
Studenten anzutreffende Hang, Mama
und Papa am studienfreien Wochenende
Besuche abzustatten. Anders gesagt: Wer
von seinem Studienort zu oft nach Hause

fährt, lässt sich die Gelegenheit entgehen,
die Beziehungen zu seinen Kommilitonen
zu vertiefen, gemeinsam etwas zu unternehmen oder sich gegenseitig zu unterstützen. Klingt banal, ist aber so: Wer zu
oft ins elterliche Nest zurückkehrt, kommt
viel später am Studienort an als nötig.

AB ZUM UNISPORT!
An den meisten Unis und Fachbereichen
gibt es speziell für Studienstarterinnen
weitere Angebote wie Mentoren- oder
Tutorenprogramme oder Veranstaltungen
in der Fachschaft. Diese gezielte Möglichkeit zum Austausch und Kennenlernen
sollte man unbedingt nutzen. Dank des
Impffortschritts auch unter Studierenden
und der im Wintersemester zunehmenden
Vor-Ort-Veranstaltungen werden soziale
Kontakte in Zukunft sicherlich wieder
mehr in den Vordergrund rücken.
Unser Extra-Tipp: Abseits vom Schreibtisch bietet der Hochschulsport, der ja
wieder erlaubt ist, eine gute Möglichkeit, im privaten Bereich in Kontakt zu
Kommilitonen zu kommen.

Männer, lasst uns reden!

ANZEIGE

Aktuelle Studie von Gillette und der Movember Stiftung zeigt: Zwei Drittel der
Männer wünschen sich offenere Gespräche über Gesundheitsthemen.
Im Aktionsmonat „Movember“ ruft die Movember gemeinsam
mit Gillette Männer dazu auf, sich einen Moustache wachsen
zu lassen. Und das aus einem guten Grund: um auf Männergesundheit aufmerksam zu machen. Eine aktuelle, repräsentative
YouGov-Studie im Auftrag von Gillette und Movember offenbart,
dass knapp die Hälfte der befragten Männer (46 Prozent)
nicht unbefangen über Gesundheitsthemen sprechen können.
Rund zwei Drittel der Befragten (62 Prozent) wünschen sich
aber eine offenere und ehrliche Kommunikation in Bezug auf
Gesundheitsthemen in ihrem Freundeskreis. Kein Wunder, denn
Männer sterben weltweit durchschnittlich sechs Jahre früher als
Frauen – und zwar aus Gründen, die weitgehend vermeidbar
sind: Krankheiten werden verschwiegen, verdrängt
oder verschleppt. Für rund 80 Prozent der
Befragten ist außerdem auch die mentale
Gesundheit wichtiger geworden – nicht
zuletzt auch wegen der CoronaPandemie.

Männergesundheit muss also zum
Thema werden! Als offizieller Partner
unterstützt Gillette Movember dabei,
Männer zu ermutigen, gut mit sich selbst und anderen
umzugehen und durch einen auffälligen Schnurrbart Gespräche
über das wichtige Thema anzuregen.
Sei auch du dabei und lasse dir den ganzen Movember über einen
Mo wachsen. Mit den Rasierern von Gillette gelingt sowohl die
Vorbereitung als auch die tägliche, gründliche Nassrasur, damit
der Schnurrbart die volle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Mit jedem
Kauf einer Gillette-Movember-Aktionspackung wird außerdem
1 Euro an die Movember-Stiftung gespendet.

DIE FRAGE ALLER FRAGEN –
NEU BEANTWORTET

DER SINN
DES LEBENS?

Leben!

Man muss kein weltfremder Grübler sein, um sich die Frage zu stellen: Was ist der Sinn des Lebens? Verblüffend nachvollziehbare und ermutigende Antworten darauf finden die beiden Autoren Anne Hashagen
und Riccardo Manzotti in ihrem Buch „Ich denke, aber wer ist ich?“. Mit Dr. Anne Hashagen haben wir
gesprochen.

INTERVIEW UWE HEINRICH

kommt
Bankerin

und Betriebswissenschaftlerin wie Sie dazu,
ein Buch über den Sinn des
Lebens zu schreiben?

Die Idee zu diesem Buch entstand
durch meine Freundschaft zu dem Philosophieprofessor und Robotiker Riccardo
Manzotti. Er forscht und schreibt seit
Jahren zur Frage unseres Bewusstseins,
der Frage nach unserem „Ich“ und wie
das Gefühl, ein „Ich“ in der Welt zu
sein, in uns hervorgebracht wird. Diese
Frage ist bis heute wissenschaftlich nicht
geklärt. Ausgehend von der „Ich“-Frage
nähern wir uns dann der großen Frage
nach dem Sinn unserer Existenz.
Ist das Thema „Sinn des Lebens“
nicht auserzählt? Was ist neu an
Ihrem Buch?  

Die christliche Tradition beantwortete
die Sinnfrage, indem sie uns zu unsterblichen Seelen erklärte, auf die eine Existenz
in einem jenseitigen Reich warte.
Jean-Paul Sartre hingegen, Vordenker des
Existenzialismus, platzierte den Sinn im
Leben selbst: Der Mensch ist allein das,
wozu er sich selbst macht. Als Mensch
liegt es an uns, unserem Leben einen Sinn
zu geben. Sich selbst einen Sinn für sein
JETZT
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Leben zuzuschreiben, fühlt sich jedoch
in gewisser Weise an wie ein schwacher
Trost; Trost dafür, dass das Leben selbst
keinen inhärenten Sinn bereitstellt.
Neurowissenschaftler erklären uns, unser
„Ich“ sei eine nützliche „Halluzination“
und auch mit unserer Willensfreiheit sei
es nicht weit her. Ist unser Sinn nur ein
mentales Konstrukt, eine vom Menschen
erschaffene „Fiktion“, wie es Yuval Harari
in seinem Buch „Homo Deus“ beschreibt?

Bewusstsein; zwischen unserem täglichen
Leben und Sinn. Sinn ist keine Fiktion –
indem wir leben, schaffen wir Sinn. Die
Frage nach einem vielleicht göttlichen
Sinn hinter allem – die Frage „warum ist
etwas uns nicht nichts?“ ist eine wissenschaftlich nicht lösbare Thematik, darauf
gehen wir im Buch auch ein.
Wird man ein besserer Mensch, wenn
man sich die Frage nach dem Sinn des
Lebens stellt?

Sie und Ihr Co-Autor haben da eine
andere Erklärung …

… ja, auf Basis von Riccardo Manzottis
Theorie nehmen wir in unserem Buch
eine radikal andere, deutlich optimistischere Haltung ein: Unser „Ich“ ist
keine Halluzination in unserem Kopf,
„wir“ sind nicht das schnöde Ergebnis
neuronaler Verschaltungen in unserem
Gehirn. Wir sind weder ein transzendenter Geist noch „sind“ wir unser Körper:
Wir finden uns in der Welt wieder, wir
sind die Welt, die wir erfahren. Wir selbst
schaffen Sinn, indem wir handeln, interagieren, kreieren, indem wir etwas in die
Welt hineingeben. Unsere Theorie nennt
sich „Neo-Existenzialismus“. Wir postulieren eine vollständige Identität zwischen
Existenz und Erfahrung, zwischen der
Welt mit ihren Objekten und unserem

Jeder Mensch kommt in seinem Leben
an Punkte, an denen er sich die Sinnfrage
stellt. Das können persönliche Krisen
sein oder Schicksalsschläge. Im Grunde
geht es darum, seinen eigenen Platz in
der Welt wiederfinden zu müssen. Der
berühmte Psychiater Viktor Frankl
betonte, dass der Mensch ohne Sinn
nicht leben kann. Wir wollen uns in
Harmonie mit der Welt fühlen, wissen,
dass wir einen Beitrag leisten, der über
uns als Individuum hinausreicht. Sinn
verwirklicht sich in der Welt selbst, im
Dienst an einer Sache oder in der Liebe
zu einer Person.
Muss

„Sinn“

eigentlich

immer

etwas Erhabenes sein, oder kann
man auch durch profane Dinge Sinn
empfinden? Etwa durch beruflichen
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Wie
eine

Erfolg, möglichst viele
Follower in den Social
Media bzw. jede Menge
Geld auf dem Konto?

Nein, „erhaben“ klingt nach
Transzendenz. Sinn bedeutet
Leben. Und deshalb gilt: Auch profan
erscheinende Dinge und Erlebnisse
enthalten Sinn. Wenn ich mich „eins“ mit
meiner Arbeit fühle, eins mit dem, was
ich erlebe, dann erlebe ich Sinn, egal ob
es beim Handwerken ist oder beim Lösen
mathematischer Formeln. Was beruflichen Erfolg und Geld angeht, möchte
ich auf die Studien des Nobelpreisträgers Daniel Kahnemann verweisen: Er
stellte fest, dass sich nur bis zu einem
jährlichen Haushaltseinkommen von
75 Tsd. Dollar unsere „Happiness“ (das
Glück im Moment) steigern lässt – jede
Gehaltssteigerung danach führt nur noch
zur Zunahme von „Satisfaction“ – und
diese basiert sehr stark auf sozialem
Vergleich. Das Vertrackte daran: Hier
gibt es im Grunde kein Limit nach oben.
10.000 Follower auf Instagram zu haben,
macht nur kurz glücklich. Danach fängt
man an, nach den Accounts mit 100.000
Followern zu schielen. Seine soziale
Vergleichsgruppe mit Bedacht auszuwählen, ist ein entscheidender Faktor
zum Glück.
Apropos „Social Media“. Sind die
häufig nicht eher Sinnersatz? Und
wie erkennt man als junger Mensch,
dass man da vielleicht auf dem
Holzweg ist?

Social Media ist ein erheblicher
Unglücksfaktor. Die Sozialen Medien
potenzieren den in uns angelegten
Drang zum sozialen

ANNE HASHAGEN IST
JAHRGANG 1975 UND HAT

Vergleich, was natürlich Neid hervorruft.
Im digitalen Zeitalter erscheint Aufmerksamkeit zudem als das wertvollste Gut,
das wir erreichen können. Man verspürt
Druck, sein Leben zu einer schillernden
Geschichte zu machen, während einem
ständig die vermeintlich erfolgreicheren
Geschichten von anderen vor Augen
geführt werden. Es gibt Studien, die einen
starken Anstieg von Angststörungen bei
18‒25-Jährigen in den letzten 10 Jahren
nachweisen; als eine der Hauptursachen
gilt der Socia-Media-Konsum.
Was kann man im Hinblick auf Social
Media mithin tun?

Wir „sind“ die Welt, die wir erleben
– drum wähle man die Welt, die man
zu „seiner“ macht, sorgsam aus. »You
create your own universe as you go
along«, sagte bereits Winston Churchill.
Muss ich wirklich dieser Influencerin mit
zwei Mio. Followern folgen, die jeden Tag
ein anderes Super-Event besucht? Vielleicht verbringe ich täglich nur noch
zehn Minuten auf Instagram statt drei
Stunden? Die oft beschworene „Authentizität“ mancher Influencer auf den
Sozialen Medien ist doch ein Märchen:
Authentisch würde bedeuten, dass in
uns eine unveränderliche, „echte“ Essenz
ruht, tatsächlich ist unser „Ich“ ständig
im Fluss. Authentisch kann höchstens das
Bild sein, das man konsistent von sich
vermittelt. Mit unserem wahren „Ich“
hat unsere „Personenmarke“ aber wenig
zu tun. Auch mit Blick auf „Sinn“ sind
die Sozialen Medien kritisch zu sehen:
Belangvolle Botschaften wie Feminismus
und Co. werden zur Selbstdarstellung
und -vermarktung genutzt. Der kleinen
Schwester des Ruhms, dem „fame“,
fehlt es an Sinn, hier zählt
nur Präsenz.

Viele junge Menschen sehen sich
durch Corona, den Klimawandel
und wenig nachhaltiges Wirtschaften bedroht, teilweise bis hin zur
Selbstaufgabe nach dem Motto „wir
haben ja sowieso keine Zukunft mehr
…“ Was raten Sie denen?

Corona hat viele junge Menschen
psychisch belastet. Freunde zu treffen,
unbeschwert feiern zu gehen, mag
manchen verzichtbar erscheinen. Doch
es sind Dinge, die für unsere psychische
Gesundheit sehr wichtig sind. Sie halten
uns davon ab, uns zu sehr mit uns selbst
zu beschäftigen. Wem Sinn verloren
geht, dem hilft es, den Blick nach außen
zu richten – auf echte Menschen, Dinge,
Aktivitäten. Da wir die Welt „sind“, die
wir erfahren, finden wir uns in der Welt
wieder. Sinn geht uns verloren, wenn
wir verschlossen und selbstreferenziell
sind. Der Klimawandel ist sicherlich ein
großes Thema, sollte aber natürlich kein
Anlass zur Selbstaufgabe sein.
Kann man mit Hilfe Ihres Buches
eigentlich

feststellen,

ob

das

Studium, das man aufgenommen
hat, Sinn macht?

Junge Menschen haben heute einen
hohen Anspruch an Sinn-Erfüllung
mit Blick auf die Berufswahl. Die totale
digitale Vergleichbarkeit verstärkt hier
den Druck und vielleicht auch die
unrealistisch hohen Erwartungen. Wer
beruflich einer Tätigkeit nachgehen
kann, in der er zumindest zeitweise
ganz gedanklich aufgeht („Flow“), hat
sicherlich gute Chancen, in seinem
Job glücklich zu werden. Ich finde
das fernöstliche „Ikigai-Modell“ sehr
nützlich. Es fragt danach: Was liebe
ich? Worin bin ich gut? Was braucht
die Welt? Wofür werde ich bezahlt? Der
Idealzustand des „Ikigai“ ist erreicht,
wenn man Beschäftigungen findet, bei
denen sich alle Bereiche treffen, quasi
eine Balance.

Ich denke, aber wer ist
Ich?: Neue Antworten auf
die alte Frage nach dem
Sinn des Lebens
von Anne Hashagen und
Riccardo Manzotti,
Büchner 2021, 17,- Euro

AN DER UNIVERSITÄT
BAYREUTH BETRIEBS-

Und was ist er nun, der Sinn des

WIRTSCHAFTSLEHRE

Lebens?

STUDIERT. INZWISCHEN

Wir denken immer, es müsse eine Art
„Lösung“ für die Sinnfrage geben. Sinn
lässt sich nicht innerhalb einer Definition finden. Sinn ist das Leben und die
Existenz selbst. Indem wir unser Leben
leben, etwas in der Welt hervorbringen,
schaffen wir Sinn, denn unser „Ich“ ist
real. Sinn ist eine Sache, Sinn ist real.

ARBEITET SIE FÜR DIE KFW,
DIE KREDITANSTALT FÜR
WIEDERAUFBAU.
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WILLKOMMEN IM
SMARTEN LERNALLTAG

STUDIS
LITTLE
HELPER
Vorlesungen am Tablet mitschreiben, gemeinsam Dokumente bearbeiten: Digitales Lernen und Organisieren

StudySmarter
Die App StudySmarter versucht, eure All-in-oneLösung fürs digitale Lernen zu sein. User können
ihre eigenen Lernunterlagen hochladen und per
App von überall darauf zugreifen. Die Inhalte von
tausenden Unis und Schulen sind bereits vorhanden. Lerngruppen bilden, Karteikarten online erstellen, Scanner- und SketchFunktionen. (iOS, Android, kostenlos)

Mind-Maps-Online
Mind-Maps-Online ist keine native App, sondern läuft im
Browser. Nach einer Registrierung könnt ihr kostenlos mit dem
Mapping beginnen. Sicherlich hat das Tool nicht den größten
Funktionsumfang, aber es ist übersichtlich und schlank und
stellt sogar Speicher- und Export-Möglichkeiten als PDF gratis
zur Verfügung. Für kleinere Projekte, bei denen man Ideen
sammeln und strukturiert darstellen möchte, bestens geeignet.

Buffl
Wer keine Lust mehr hat, alles auf analoge Kärtchen zu
schreiben, sollte sich die App Buffl anschauen. Hier habt ihr
eure Lernkarten jederzeit griffbereit. Sehr praktisch, wenn ihr
unterwegs seid und ein paar Minuten Zeit zum Lernen habt.
Und keine Sorge: Die Karten könnt ihr bequem am Rechner
erstellen, anschließend wird alles in der App synchronisiert.
(iOS, Android, kostenlos)

Xodo
Xodo ist PDF-Reader und Editor in einer App.
Mit Xodo könnt ihr PDFs lesen, kommentieren,
unterzeichnen und teilen, Formulare ausfüllen
sowie mit Google Drive, Dropbox und OneDrive
synchronisieren. Ein Highlight ist das direkte Schreiben in
vorhandene PDFs oder das Hervorheben von Stellen – und
zwar mit anderen Lernpartnern/innen in Echtzeit. Nachdem
in letzter Zeit immer mehr PDF-Reader-Apps nur noch über
Abos erhältlich sind, stellt Xodo (noch?) die Ausnahme dar.
(iOS, Android, kostenlos)

CamScanner
Das ganze Tafelbild abmalen? Das ist wirklich
old school. Heute geht ihr mit dem Smartphone
nach der Veranstaltung kurz nach vorn und scannt
alles mit der App CamScanner. Oder jedes andere
Papierdokument. Mit einem Klick passt die App automatisch die
Perspektive an, überarbeitet Helligkeit, Farbe und Kontrast, um
ein möglichst gut lesbares Dokument zu erstellen. Die fertige
Datei lässt sich als Bild oder PDF-Dokument speichern und
per E-Mail versenden. (iOS, Android, Basismodell kostenlos
und Abo)

JETZT
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PaperShip/Mendeley
Literaturverwaltung für die Hosentasche: Egal, ob bei Referaten
oder Haus- und Abschlussarbeiten – die App PaperShip sorgt für
den mobilen Zugang zu eurer eigenen Mendeley-Literatursammlung. In eure virtuelle Bibliothek fügt ihr nach Belieben PDFDateien hinzu, die sich kommentieren oder markieren lassen.
Alles ist bequem durchsuchbar und auch offline verfügbar. Denn
die App synchronisiert sich mit deinen anderen Geräten und ist
auch über den Desktop-Rechner erreichbar. Und für Literaturverzeichnisse stehen euch zahlreiche Zitierstile zur Verfügung.
(iOS, Android, kostenlos)

FOTOS // GETTY IMAGES/VIEWAPART, HERSTELLER

wird immer wichtiger. UNICUM stellt euch die besten Apps fürs Studi-Leben vor.

dict.cc Wörterbuch
dict.cc ist ein Wörterbuch für 51 Sprachen,
das ihr mit oder ohne Internetverbindung
nutzen könnt. Denn jeder Wortschatz lässt sich
innerhalb der werbefinanzierten App kostenlos
herunterladen bzw. aktualisieren. Das ist sehr praktisch,
um jederzeit Vokabeln nachzuschlagen oder ganze Texte zu
übersetzen. dict.cc umfasst mittlerweile mehr als eine Million
Übersetzungen. (iOS, Android, kostenlos)
DeepL
Englische Literatur ist in vielen Fächern an der Tagesordnung.
In der Regel ist das kein Problem, schließlich sprechen die
meisten von euch ganz gut Englisch. Wenn,s doch mal hakt mit
dem Verständnis oder falls ihr euch mit dem Verfassen eines
englischen Textes schwertut, leistet die Übersetzungsmaschine
DeepL wahrhaft Wunderbares: KI-gestützte, synchrone Übersetzung im besten Stil und mit ziemlich genau 100-prozentiger Treffsicherheit. Die Desktop-Basisversion ist kostenlos,
übersetzt aber maximal 4.000 Zeichen, in der kostenpflichtigen
Profi-Variante sind die Textgrößen unbegrenzt. Klasse: Die
Liste übersetzter Sprachen wird ständig größer.

Studydrive
Mit Kommilitonen von der Uni austauschen,
aktuelle Lernunterlagen finden und sich effizienter auf Klausuren vorbereiten – das alles
verspricht die App Studydrive. Das Smartphone
wird dabei zur Schaltzentrale, in der alle Infos zusammenlaufen. Einfach die eigene Uni und die belegten Kurse hinzufügen und schon gibt’s kostenlosen Zugang zu Mitschriften und
Klausurlösungen, die von anderen Usern eingestellt wurden.
Dazu erfahrt ihr viel Wissenswertes rund um die Themen
Erasmus und BAföG. (iOS, Android, kostenlos)
UNICUM
Ein bisschen Eigenlob darf sein: UNICUM bietet euch ja nicht
nur dieses formidable Magazin, sondern unter UNICUM.de
ein ganzes Online-Universum mit Tipps, Tricks, kleinen und
großen Helferlein zur Bewältigung eures Studiums und der
Zeit danach, etwa, wenn ihr den Berufseinstieg anpeilt. Vom
ersten Semester bis zum Examen und darüber hinaus findet
ihr in UNICUM.de einen verlässlichen Helfer, der beinahe
jedes Studienproblem knackt.

ANZEIGE

5 TIPPS, DIE EUCH BEI AMAZON DIE TÜR ÖFFNEN
Bei uns sind alle herzlich willkommen – so, wie sie sind. Wir sind immer auf der Suche nach den besten neuen
Mitarbeiter:innen. Corinna Hellenbrecht, Recruiterin bei Amazon, gibt euch 5 Tipps für ein Vorstellungsgespräch.
1. Taucht in unsere Kultur ein
Amazon hat eine sehr besondere, kundenorientierte Unternehmenskultur, die durch unsere
Leadership Principles beschrieben wird. Zu
diesen Prinzipien stellen wir euch im Gespräch
Fragen und bitten euch um konkrete Beispiele
aus eurer Vergangenheit. Uns interessiert, mit
welchen Situationen ihr wie umgegangen seid.

2. Ihr seid der STAR im Gespräch
STAR steht für Situation, Task, Action und Result
– also Situation, Aufgabe, Handlung und Ergebnis.
Wenn ihr diesen Ablauf in euren Antworten
berücksichtigt, hilft es euch, die Beispiele gut zu
erklären – und uns, euch gut zu folgen.
3. Sorgt euch nicht um Misserfolge
Es ist okay, auch über Misserfolge zu sprechen. Bereitet
Beispiele vor, die euer Können
herausstellen, und beschreibt,
welche Risiken ihr aus welchen
Gründen eingegangen seid. Was
hat funktioniert, was nicht? Und
wie seid ihr in diesem Prozess
gewachsen?

4. Nutzt die Chance, uns kennenzulernen
Im Rahmen eures Interviewtages bei
Amazon lernt ihr meist vier bis fünf unserer
Mitarbeiter:innen einzeln kennen. Ihr trefft für
gewöhnlich eure zukünftige Chef:in, Mitglieder
des Teams und auch Fachfremde. Notiert euch
vorher Fragen, die ihr ihnen stellen wollt.
5. Erklärt uns, warum ihr bei Amazon arbeiten
möchtet
Wir möchten besser verstehen, wer ihr seid
und was ihr sucht. Warum Amazon? Wie passt
Amazon in euren Karriereweg? Uns ist wichtig,
dass ihr bei uns etwas lernen könnt, das euch
langfristig neue Chancen eröffnet.

UNICUM
WUNDERTÜTE

Wintersemester

Glückwunsch – du hast UNICUM in der Hand und damit
auch die begehrte UNICUM Wundertüte. Hier erhältst
du einige weitere Informationen zu ausgewählten Produkten aus der Tüte – damit du ganz bewusst probieren,
studieren und genießen kannst. Mehr zu vielen weiteren
Inhalten der Tüte erfährst du auf unseren Online-Kanälen:
unicum

Authentisch italienischer Geschmack
ohne viel Aufwand?

BILLY BOY SKYN
Kondome
Hautnah – Alles spüren! Spürt

12 Monate Handelsblatt Digital lesen und
nur einen zahlen.

Dann probier‘ doch mal Barilla Pesto

euch noch intensiver, dank der

Dein perfekter Begleiter fürs Stu-

alla Genovese! In diesem Pesto-

SKYNFEEL® Technologie. Erhältlich

dium und die Karriere. Schärfe

Wenn du Fan von uns wirst, bleibst du in Sachen Wunder-

Klassiker trifft 100% italienisches

in 3 aufregenden Sorten: „Hautnah“,

Deinen

„Hautnah extra feucht“ & „Hautnah

tüte immer auf dem Laufenden! Das Tolle ist: Mit unseren

Basilikum auf den unverwechsel-

verstand mit dem unbegrenzten

unicum_welt

wirtschaftlichen

Sach-

baren Geschmack von Parmigiano

perlgenoppt“. Die Kondome beste-

Zugriff auf alle Inhalte der Handels-

zusätzlichen Aktionen und Gewinnspielen vergeht die

Reggiano DOP – einzigartig cremig,

hen aus latexfreiem Polyisopren

blatt App und auf handelsblatt.com.

und sind dadurch auch für Latex-

Zeit bis zur Verteilung der nächsten Tüte wie im Fluge.

unwiderstehlich lecker, perfekt für

Nutze unser Archiv als Recherche-

jeden Tag!

allergiker geeignet. Liebt euch wie

tool für Klausuren und Hausarbei-

ihr es mögt, aber liebt euch sicher…

ten. Jetzt sichern:

…mit BILLY BOY!

handelsblatt.com/uni2021

Also: Mach mit, gib uns auf den oben genannten
Plattformen dein Like und freu dich auf deine UNICUM

UNiDAYS
Die #1 App für Studis

Smoking
und Nachhaltigkeit

Organspende?!
Entscheiden zählt.

Zugang zu Hunderten von exklu-

Unsere Verpflichtung gegenüber

Egal, wie Du Dich entscheidest –

siven Angeboten für Studis, die

Umweltschutz und Nachhaltigkeit

ob für oder gegen die Organ- und

Chance auf Bargeldgewinne, Lern-

ist, dass unsere Produkte, wie King

Gewebespende – wichtig ist, dass

angebote, Ratschläge und mehr

Size Deluxe, Regular Brown Double

Du Dich entscheidest und Deine

- und das alles in einer kostenlosen

Window und Regular Deluxe Double

Entscheidung dokumentierst. Am

App. Spare bei jedem Einkauf bis zu

Window Papers, FSC-zertifiziert und

besten auf dem Organspende-

50% bei deinen Lieblingsmarken.

umweltfreundlich sind. Zusätzlich

ausweis. Indem du entscheidest,

Da ist kein Haken an der Sache!

unterstützen

verschiedene

müssen im Falle des Falles nicht

Ob Studienbedarf, Fitnessgeräte,

Umweltorganisationen. So arbei-

Andere für dich entscheiden. Du hast

Laptops, Lernen oder Hautpflege

ten wir in unserem größten Projekt

es zu jeder Zeit selbst in der Hand.

und Turnschuhe, UNiDAYS ist der

gemeinsam mit Trees For The Future

www.organspende-info.de

Ort, an dem Studis einfach MEHR

daran, südlich der Sahara 54 Millio-

bekommen.

nen Bäume zu pflanzen.

Jetzt Mitglied bei UNiDAYS werden!

www.smokingpaper.com

wir

= NICHT IN ALLEN TÜTEN ENTHALTEN

Wundertüte.

Scharfes Teil –
super cremig

Original Sternla
Helles!

Du liebst ein Leben voller Würze?

Das extra milde Sternla Helles

Gleichzeitig willst Du smooth blei-

ist das feinwürzige Vollbier für

ben? Dann schnapp‘ Dir Flying

jede Gelegenheit – und jeden

Goose „Sriracha Mayo“! Die würzige

Geschmack. Schön schlank, voll-

Sauce aus Thailand mit scharfen

mundig und lecker: Probiere das

Chilischoten ist mild-cremig und

milde fränkische Original mit einer

ist dein neues Lieblings-Ad-On

Stammwürze von 11,3 % und einem

bei jedem Gericht. Vegan und

Alkoholgehalt von 4,9 % vol. Sternla

glutenfrei. Folge der „Goose“ im

schmeckt… und schmeckt… und

Supermarkt oder auf www.asian-

schmeckt!

foodlovers.de/marken/flying-

www.sternlaschmeckt.de

goose

ABSTIMMEN
UND GEWINNEN!

Gut organisiert
ist halb studiert!

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:

Studo ist dein digitaler Begleiter
im Studienalltag und hilft dir dabei
dein Studium zu organisieren. Mit
Studo hast du Zugriff auf deinen
Stundenplan, deine Kursübersicht,
deine Uni-Mails, Noten, Mensapläne und vieles mehr! Zusätzlich
kannst du von Rabatten profitieren
und dich mit Studierenden aus

klimaneutral, aus nem Mehrwegge-

Feiern & Lernen
bis zum Umfallen?
Das got2b 24h Happy Hour Haar-

binde. Gönn dir Mio Mio. Ob Mate,

tauschen. Mit Studo passt die Studi-

spray ist der ultimative Begleiter

Cola, Lapacho oder Guarana – Mio

enorganisation in die Hosentasche.

für deinen Uni-Tag und deine Party-

Mio ist dein vielfältiger Antrieb

Nacht. Das Mini Haarspray passt per-

für 1000 Ideen und Geschichten

Genug Getränke da? Welche Snacks soll ich machen? Und

fekt in deine Tasche. Es hilft das Haar

in deiner Stadt. Für weitere Infos,

was ist eigentlich mit Deko? Mit Budenfete brauchst du dir

vor dem Austrocknen zu schützen

schau auf unserem Instagram Kanal

um deine Party garantiert keine Gedanken zu machen. Denn

und schenkt deinem Style Durchhal-

vorbei @miomio_official

Budenfete unterstützt deine Fete in Form von Getränken,

tevermögen, bis die Sonne aufgeht!

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

www.got2b.de

der WG – die Sponsoring-Pakete lassen deine Fete abgehen

Volle Pulle Belebung!
Na müde? Probier‘s doch mal bunt,

deinem Land, deiner Stadt, deiner
Hochschule und deiner Kurse aus-

Gewinne 1 x 1 Party-Paket von Budenfete

wie eine Rakete. Mehr auf budenfete.de.

Coca-Cola Zero Sugar

SPONSOREN

Seit 135 Jahren genießen die
Menschen den Coca-Cola Original Geschmack. Mit oder ohne

Diese Aktion wird außerdem unterstützt von:

Zucker? Du hast die Wahl!
Die beste Coke aller Zeiten?

Reiß mich auf!

Now be part of it!

Genieße die Vielfalt der Jacobs

Du willst über dich hinauswachsen

Sticks, wo immer Du bist: in der

und deine Ideen in ein globales

Uni, bei der Arbeit, im Urlaub oder

Familienunternehmen einbringen?

zuhause! Jacobs 3in1 ist die unkom-

Unsere Praktika und Traineeships

plizierte Komplettlösung für jeden

bieten dir viele Möglichkeiten, dich

Anlass. In nur einem Stick stecken

persönlich und beruflich weiterzu-

löslicher Bohnenkaffe, Kaffeeweißer

entwickeln. Wirf einen Blick hinter

& Zucker. Probiere jetzt auch unsere

die Kulissen unserer beliebten Kult-

neuen, leckeren Sorten! Weitere

marken wie duplo. Bist du bereit?

Infos

www.ferrerocareers.com

Probier es aus!

www.jacobskaffee.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 auf der Seite www.unicum-wundertuete.de jetzt
einfach zu sich nach Hause bestellen. Aber Achtung: Das Angebot ist natürlich begrenzt!

GESELLSCHAFTSSPIELE

LACHEN GEGEN DEN
CORONA-FRUST

Wegen Corona hatten viele Studis lange drei Semester wenig bis nichts zu lachen. Gott sei dank werden
die Zeiten wieder etwas lockerer, ausgedehnten Spieleabenden im Wintersemester zum Beispiel steht nichts
mehr im Weg. Wir stellen euch Gesellschaftsspiele vor, bei denen Fun und Ablachen klar im Vordergrund
stehen. Ganz nach dem Motto: Hauptsache Spaß!

MEEPLE CIRCUS
Bei Meeple Circus (Pegasus Spiele, 27,99 Euro) sind du und deine Freundinnen
und Freunde Stars in der Manege und versuchen, den größten Applaus für
die akrobatischen Darbietungen unserer Meeple (Spielsteine, die die Spieler
repräsentieren) zu erhalten. Jeder Spieler und jede Spielerin hat eine Manege
vor sich ausliegen und durch geschicktes Ziehen von Aktionskarten erhält
man kleine Holzfiguren in Form von Akrobaten, Tieren und Requisiten. Dann
besteht jede Runde aus vier Phasen: aufwärmen, auftreten, Applaus erhalten
und durchfegen. Für die Vorführung gibt es eine Gratis-App passend zum
Spiel, die die passende Zirkus-Musik abspielt.
In den ersten Runden führen alle gleichzeitig
auf, solange die Musik spielt. Danach gibt’s
Punkte für erreichte Darbietungsziele. In der
letzten Runde, in der man besonders viele
Spielsteine zu verbauen hat, geht es reihum
und alle schauen gebannt zu, wer unter
Zeitdruck den besten Gala-Auftritt liefert.
Ein tolles, thematisches Spiel für geschickte
Akrobaten und Akrobatinnen.

TUMMPLE!
Dieses Geschicklichkeitsspiel erinnert an den
Klassiker Jenga. Hier nehmen du und deine Freunde
aber keine Steine aus dem Turm heraus, sondern
bauen ihn von Grund auf neu auf. Dafür würfelt
jeder reihum und befolgt, was auf dem Würfel
steht: Mit welcher Kantenlänge wir die rechteckigen
Bauklötze hochkant oder senkrecht auf den Turm
bauen. Außerdem gibt es noch kleine gelbe und
weiße Steine, die auch eingebaut werden, falls der
Würfel es verlangt, die entweder nur diese Stelle des
Steins blockieren oder gar auf den ganzen Stein kein neuer gebaut werden
darf. Wenn einige Steine fallen, bleiben sie beim Verursacher und geben die
Minuspunkte am Ende des Spiels an. So bauen alle Spieler die 54 Holzklötze
immer weiter in die Höhe. Sobald alle übrigen Steine verbaut sind, gewinnt
der, der die wenigsten Steine zu Fall gebracht hat. Für Liebhaber von Geschicklichkeitsspielen ist Tummple! (GameFactory, 16,99 Euro) ein großer Spaß
und der Nervenkitzel ist zu spüren, je höher und wackeliger der Turm ist.

JUST ONE
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Just One (Asmodee, 21,99 Euro) ist ein kooperatives Party-Vergnügen für drei bis sieben Spielerinnen
und Spieler. Ziel ist es, gemeinsam möglichst viele
der 13 geheimen Wörter zu erraten. In jeder Runde
versucht der aktive Spieler, ein Wort – zum Beispiel
Schokolade – zu erraten. Die übrigen Spieler schreiben
ohne Absprache untereinander je einen Hinweis dazu
auf ihre Tafeln. Falls zwei oder mehr Mitspieler die
gleichen Begriffe aufgeschrieben haben, werden diese umgeklappt und stehen
dem Ratenden nicht mehr zur Verfügung. Aus den übrig gebliebenen Begriffen
hat der aktive Spieler oder die aktive Spielerin genau eine Chance, das gesuchte
Wort zu benennen. Liegt er falsch, verliert die Gruppe gleich zwei Karten. Bei
Just One kommt einfach immer Freude auf, weil Leute oft dasselbe denken
und identische Begriffe notieren. Aber ob der aktive Spieler oder die aktive
Spielerin es schafft, von dunkel, Schweiz und Zucker noch auf das gesuchte
Wort Schokolade zu schließen?

FOTOS // HERSTELLER

50 witzige Rätsel für den nächsten Spiele- oder Partyabend verspricht die
kleine Box aus dem Moses Verlag (9,99 Euro). Auf jeder Rätselkarte findest
du vorn die kurze, szenische Beschreibung eines Rätsels. Du erfährst zum
Beispiel, dass ein Zoo nach einem Unwetter plötzlich acht Eichhörnchen mehr
hatte – und sollst herausfinden, was geschehen ist. Ein Spieler übernimmt die
Spielleitung – die anderen fragen reihum, um die
Funny Story Schritt für Schritt zu lösen. Die Rätsel,
die Autorin Corinna Harder aufgeschrieben hat,
sind haarsträubend. Und oftmals, man glaubt es
kaum, nach einer wahren Begebenheit. Das Spiel
verteilt keine Siegpunkte, hat keine festgelegte
Spieldauer und teilt uns nicht in Gewinner oder
Verlierer auf. Es geht einzig darum, am Spieltisch
eine gute und kurzweilige Zeit miteinander zu
verbringen. Klappt wunderbar!

ILLUSTRATIONEN // ROCKETPIXEL

FUNNY STORIES

ANZEIGE

DIE FIESEN 7
Der Ablauf (Dreihasenspiele, 9,90 Euro) ist simpel, aber nicht einfach zu
bewältigen: Die Spieler geben reihum die oberste Ganovenkarte des eigenen
Stapels in die Tischmitte. Beim Ausspielen zählen sie laut mit: von eins bis
sieben und dann wieder zurück zu eins usw. Doch die aktuelle Ganoven-Karte
bringt die Zählweise hin und wieder durcheinander: Manche untersagen
das Zählen, manche fordern zum Doppelschritt auf
und bei anderen sagt man keine Zahl an, sondern
räuspert sich. Eine typische Runde könnte also
lauten: eins, zwei-drei, vier, (schweigen), sechssieben, räusper, (schweigen), vier, drei … Wer einen
Fehler macht, muss alle ausgespielten Karten zu sich
nehmen, und die Runde beginnt erneut. Erst wenn
ein Gauner all seine Karten los wird, kann er sich
mit der Beute aus dem Staub machen. Chaotisch
und witzig!

TEAM 3
In Team 3 (Abacusspiele, 22,99 Euro) errichtet ein Trio aus drei Spielenden
gemeinsam ein Gebäude mit wenigen Bausteinen in Tetris-Optik. Dumm
nur, dass einer der Spieler nichts sagen darf (der Architekt, der den Bauplan
kennt), einer den Bauplan beschreiben soll, der den Plan nicht kennt (und die
Infos von einem wild gestikulierenden Architekten erfährt), und einer, der das
Ganze bauen muss (der aber leider nichts sehen darf). Das klingt nicht nur
nach einem richtig witzigen Teamwork-Chaos-Spiel,
das ist es auch. Team 3 ist in zwei Versionen erhältlich
(grüne und pinke Edition), die jeweils mit eigenen
Bauplänen sowie einer kleinen Mini-Erweiterung
erhältlich ist, aber auch miteinander kombinierbar
ist, wenn zwei Dreier-Teams gegeneinander spielen.
Wenn man Gesellschaftsspiele mag, die für große
Lacher und viel Spaß sorgen, dann dieses!

„Nach dem Abi wusste ich nicht genau, was ich machen möchte,
aber es sollte definitiv etwas mit Marketing sein. Dann kam Corona
und ich habe gesehen, wie enorm die E-Commerce-Branche
gewachsen ist. Besonders gut gefällt mir, dass fast alle Professoren
und Dozenten in ihrem Bereich, den sie unterrichten, schon mal
tätig waren oder es immer noch sind. Auch dass die Kurse nicht
zu groß sind, ist ein echter Vorteil. Dadurch geht man nicht in
der Masse unter und es wird auf einen individuell eingegangen.“
– Léon Brunetzki-Strunk, Student
im B.A. Digitales Marketing und
E-Commerce an der HMKW Berlin
(Köln, Frankfurt Main)

Hochschule für Medien
Kommunikation und Wirtschaft
University of Applied Sciences

www.hmkw.de/dmec
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MUTABO
Spaß haben, kreativ sein, gute Stimmung verbreiten: Mutabo (Drei Hasen in
der Abendsonne, 19,90 Euro) schafft all das locker. Das Spielprinzip erinnert
an die gute, alte Stille Post: Die Spielerinnen und Spieler zeichnen, was der
Vorgänger geschrieben hat, und beschreiben, was gezeichnet wurde. Dann
falten sie auf dem Blatt Papier alles außer ihrem gerade vollbrachten Werk
weg, egal ob Text oder Bild, und reichen es an den linken Nachbarn weiter.
Wenn jeder einmal an der Reihe war, schauen sich
alle zusammen die Blätter an. Skurril, was aus den
anfänglich vorgegebenen Halbsätzen geworden ist!
Wie konnten die anderen meine Zeichenkünste derart
missinterpretieren? Wenn sich eine homogene Spielgruppe mit vier bis sechs Leuten auf Mutabo einlässt,
ist der Spaß irre groß. Und wer gewinnt das Spiel?
Keine Ahnung, bei Mutabo gibt es keine Siegpunkte
und somit auch keine Gewinner oder Verlierer.
JETZT
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Klar studiere ich
mit Stipendium!

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

www.aufstiegsstipendium.de
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UNICUM
KARRIEREZENTRUM
FINDE DEINEN TRAUMJOB

WWW.KARRIERE.UNICUM.DE

Überzeuge dich am besten sofort selbst:

Zum dritten Mal hintereinander wurde das UNICUM Karrierezentrum jetzt als bundesweit beste Jobbörse in der Kategorie
Studenten, Absolventen und Young Professionals gekürt. Veranstaltet wurde der Wettbewerb von der Seite „Deutschlands
beste Jobportale.de“. Der Erfolg hat Gründe, denn auf karriere.
unicum.de warten jede Menge passende Jobs, die perfekt zu
deiner Lebenslage passen!
Welche und wie viele Jobs werden angeboten?
Auf dich warten viele Tausend Jobs von attraktiven Arbeitgebern. Darunter sind internationale Player wie die Deutsche
Bank, EADS und Hays, aber auch mittelständische Unternehmen und junge Start-ups. Ob Nebenjob, Praktikum oder erste
Festanstellung, In- oder Ausland, Werkstudent oder Berufseinsteiger – hier ist garantiert für jede/n das Richtige dabei!

Besonders praktisch wird es, wenn du dich kostenlos registrierst. Dann kannst du zum Beispiel deinen Lebenslauf
einstellen und passend dazu Jobs anzeigen lassen oder dich

TOP-BERUFE 2021
Hohe Verantwortung sowie großes Fachwissen auf
Basis einer besonders umfangreichen und in der
Regel akademischen Ausbildung führen zum Topjob..
Das zeigt der jüngste Stepstone Gehaltsreport.
Ganz oben liegen Mediziner. Das Studium der
Medizin ist umfangreich, der Zugang schwierig.
Dieser Mix aus fachlicher Anforderung und
Verantwortung werde einem Durchschnittsbrutto
von 89.539 Euro Durchschnittsbrutto vergütet.
Von der zunehmenden Komplexität der globalisierten Welt profitieren die Juristen. Sie bringen
es in diesem Jahr auf den dritten Platz (68.642
Euro). „Durch die enorme Spezialisierung in den
SPÄTER
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rse
Die Jobböein
für d ne!
Smartpho
mit diesem Lebenslauf direkt bewerben. Selbstverständlich gibt
es auch eine automatische Benachrichtigungsfunktion, die dir
aktuelle Treffer zu deiner Suchanfrage meldet.
Deinen nächsten Jobs findest du, wo und wann du willst. Ob
Zuhause am Laptop, am Uni-Rechner oder unterwegs mit
dem Handy. Denn das Unicum-Karrierezentrum ist perfekt
Generation-Y-tauglich, das bedeutet: Es ist optimal auf die
Benutzung mit dem Smartphone abgestimmt.

verschiedenen Bereichen unseres Zusammenlebens entsteht ein hoher Regulierungsbedarf. Um
sich hiermit erfolgreich auseinandersetzen zu
können, bedarf es nicht nur eines umfangreichen
Jura-Studiums, sondern auch in hohem Maß der
Spezialisierung“, heißt es im Report.
Mit Finanzexperten (73.847 Euro und Platz zwei)
und Bankern (62.744 Euro auf Rang fünf sind
die Spezialisten in Sachen Geld selbst besonders
gut platziert. Die Autoren der Studie betonen,
dass Geld eines der wichtigsten Instrumente in
Wirtschaft und Gesellschaft sei, deshalb sei es
folgerichtig, dass Fachwissen in diesem Bereich
besonders geschätzt werde.
Dazwischen, nämlich auf Platz vier, kommen die
Unternehmensberater ins Ziel. Sie würden vor

Kosten
UNICUM Joloser
für regis btest
trie
Nutzer! rte

allem deshalb gut entlohnt, weil sie flexibel und
schnell komplizierte Herausforderungen angehen
und kreative Lösungen entwickeln könnten. Das
werde im Schnitt mit 64.173 Euro brutto pro Jahr
honoriert.
Die Top 6 beschließen Ingenieure, die hierzulande
ganz besonders hohes Ansehen genießen. „Durch
ihr technisches Expertenwissen sind sie wichtige
Treiber von Innovation und Fortschritt ‚Made in
Germany‘. Kein Wunder also, dass Ingenieure nicht
nur gut bezahlt (62.564 Euro), sondern auch auf
dem Arbeitsmarkt händeringend gesucht werden.”
Stepstone analysierte für seinen Gehaltsreport
über 250.000 Gehaltsangaben, die einen Durchschnitt der Gehälter über Berufsfeld, Region,
Branche und Berufserfahrung ergeben.

ILLUSTRATION // GETTY IMAGES/JOSSDIM

Wie suche ich nach passenden Stellen?
Um den Überblick zu behalten, kannst du die Stellenangebote
passgenau nach deinen Bedürfnissen filtern, zum Beispiel nach
Stellenart (Praktikum, Nebenjob etc.), Standort, Fachbereich
oder auch direkt nach den Wunscharbeitgebern. In Unternehmensprofilen stellen sich die Unternehmen vor, beantworten
die wichtigsten Fragen von Bewerbern und geben Kontaktpersonen für weitere Infos an.

Foto: Jakub Kaliszewski
Foto: Christoph Köstlin
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JOBSTART

SECHS SOS-ALTERNATIVEN,
WENN’S BEIM BERUFSEINSTIEG HAKT
Bachelor in der Tasche. Jetzt geht es also los. Das
richtige Leben abseits von der Hochschule. Doch was,
wenn der Berufseinstieg einfach nicht auf Anhieb
gelingen will? Obwohl du gute Noten und praktische
Erfahrung herzeigen kannst? Lass nicht den Kopf hängen: Es gibt viele Möglichkeiten – einen kurzen Überblick auf die verschiedenen Alternativen haben wir hier
für dich zusammengestellt.

VON FEVEN MEHERETEAB

Wenn der erste „richtige“ Job partout nicht in Sicht kommen will, ist es
eines besonders wichtig: do,nt panic! Ein bisschen Frust und Stress wirst
du nicht vermeiden können, das ist in einer solchen Situation normal.
Doch statt dich auf einen bestimmten Karriereweg zu versteifen, solltest
du dir Gedanken um weitere Möglichkeiten machen – die im besten Fall
nicht nur deine Berufschancen verbessern, sondern auch deine persönliche
Entwicklung vorantreiben.

ALTERNATIVE 3: WERDE ZUM QUEREINSTEIGER!
Es ist überhaupt nicht ungewöhnlich, wenn du im Laufe deines Studiums
andere Interessen entwickelst und dich auf einmal nach Berufen umsiehst,
die eigentlich gar nicht „klassisch“ zu deinem Studiengang passen. So
mancher Maschinenbauer oder Physiker etwa landet nach dem Studium
in einer Unternehmensberatung und hat dort nur noch wenig mit Forschung
und Entwicklung oder purer Wissenschaft zu tun. Gerade am Anfang des
Karriereweges kann und darf man sich ausprobieren. Außerdem schätzen
viele Unternehmen Quereinsteiger, die eine andere Denkweise und frischen
Wind mitbringen. Durch Praktika, freie Mitarbeit und eine Ausbildung,
aber auch durch ein Zweitstudium kannst du dir neues Wissen aneignen
und dich als Fachkraft qualifizieren.
Nachteil: Nicht immer ist der Jobstart als Quereinsteiger so einfach wie
erhofft, einige Unternehmen bevorzugen lieber Bewerber mit einem klaren
Profil. Außerdem kann es mit den Verdienstmöglichkeiten hapern. Wichtig:
Auf jeden Fall das Examen machen – sonst giltst du lebenslänglich als
Studienabbrecher und hast es schwerer als nötig!

ALTERNATIVE 1: DER MASTER

ALTERNATIVE 4: AUSLANDSAUFENTHALT

Viele Unternehmen schätzen Master-Absolventen, da diese durch einen
tieferen Einblick in das Fach mehr theoretisches Wissen mitbringen. In den
zwei Jahren hast auch du mehr Zeit, um herauszufinden, welcher Berufsweg
der richtige für dich ist. Ein Master kann in vielen Bereichen deine Berufschancen verbessern – zudem winkt oft ein höheres Einstiegsgehalt.

Wer erst mal die Nase voll hat vom Leistungsstress, sollte über die Option
„Ausland“ nachdenken. Auch hier gibt es viele Optionen. Sei es die Freiwilligenarbeit, ein Praktikum, ein Sprachkurs oder die Anstellung als
Au-pair – hier könnt ihr euch austoben. Es gibt viele gute Gründe für
einen Auslandsaufenthalt: neue internationale Kontakte, Horizonterweiterung durch frische Erfahrungen oder das weniger bombastische, schlichte
Kennenlernen fremder Kulturen. Derartige „Mitbringsel“ gelten im Lebenslauf als große Pluspunkte. Manche Arbeitgeber sehen in einem längeren
Auslandsaufenthalt sogar eine wichtige Voraussetzung für eine Anstellung.

Nachteil: Ein Master ist nicht für jeden Bereich wirklich notwendig und garantiert nicht immer ein höheres Einstiegsgehalt, da dies oftmals fachabhängig ist.

Nachteil: Eine Promotion ist richtig harte Arbeit, die Abhängigkeit vom
Betreuer ist riesig, der Verdienst während der Promotion überschaubar.
Im späteren Berufsleben hegen einige Unternehmen die Einschätzung,
Promovierte seien überqualifiziert und zu teuer.
SPÄTER
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Nachteil: Ein Auslandsaufenthalt ist leider nur ein Baustein in einer ganzen
Reihe von Skills, die beim Berufseinstieg eine Rolle spielen. Zudem bist du
mit deiner Auslandserfahrung nicht allein, denn damit können heute – zum
Beispiel durch die Erasmus-geförderten Studienprogramme – viele Absolventen aufwarten. Dennoch gilt: Der Auslandsaufenthalt ist ein Wert an sich
und nicht nur vor dem Hintergrund des späteren Berufseinstiegs zu sehen.

ALTERNATIVE 5: BERUFSEINSTIEG IM AUSLAND
Statt mehr oder weniger freizeitorientiert neue Erfahrungen zu sammeln,
gibt es auch die Alternative, den Berufseinstieg in einem fremden Land
ganz konkret anzugehen. Deutsche Hochschulabschlüsse gehören zu den
anerkanntesten weltweit, internationale Unternehmen interessieren sich
sehr für deutsche Absolventen. Und es muss ja kein „Lebewohl“ für immer

FOTO // GETTY IMAGES/CZEKMA13

ALTERNATIVE 2: DIE PROMOTION
Heutzutage machen nicht nur Ärzte oder Juristen ihren Doktor. Wer also
seinen Master schon absolviert hat und in der Berufswelt immer noch
nicht fündig wird, kann seinen Doktor bauen. Voraussetzung sind wissenschaftliches Interesse und eine gewisse fachliche Exzellenz. Gerade in den
Naturwissenschaften ist eine Promotion gern gesehen, in Chemie etwa ein
Muss. Ein Doktortitel verspricht ein besseres Einstiegs- und Jahresgehalt
und höhere Anerkennung, die zu Aufstiegschancen in einem Unternehmen
führen können.

sein. Viele, die diesen Weg beschreiten, kommen nach ein, zwei Jahren mit
tollen Erfahrungen, guten Sprachkenntnissen und dem Wissen um ferne
Arbeitskulturen wieder und fassen zuhause Fuß. Denn merke: Mehrjährige
Auslandserfahrung ist im Lebenslauf ein großer Pluspunkt.
Nachteil: Unternehmen, die keinen internationalen Fokus haben, möchten
keine Zeit investieren, um Berufstätige aus dem Ausland wieder in den
deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Aber keine Sorge: Sofern du nicht
15 Jahre weg warst und dir möglicherweise laxe Sitten zu eigen gemacht hast,
solltest du mit einem Berufseinstieg im Ausland keine Nachteile erleiden.

ZUKUNFTSSTARTERIN
„Rheinmetall bietet tolle Möglichkeiten,
die eigenen Stärken zu identifizieren und
unterschiedlichste Bereiche kennenzulernen. Die Vielfalt, die mein Job bietet,
ist kaum zu übertreffen.“
KRISTIN BEUTNER

ALTERNATIVE 6: TRAINEE
Ist ein Trainee nur eine etwas besser bezahlte Praktikumsstelle? Von wegen!
Als Trainee genießt man eine bis zu zweijährige praxisnahe Ausbildung, die
viele Einblicke in das jeweilige Unternehmen beschert. Das liegt daran, dass
man als Trainee jeweils für ein paar Monate alle wichtigen Abteilungen des
Unternehmens kennenlernt und dort Aufgaben erfüllt. So kannst du dir
darüber klar werden, welcher Aufgabenbereich dich besonders interessiert.
Oft werden Trainees auch als zukünftige Führungskräfte gefördert. Die
meisten Trainees werden nach ihrer Ausbildung übernommen.
Nachteil: Ein Trainee macht oft den gleichen Job wie ein Absolvent, der
direkt in das Unternehmen einsteigt, verdient aber weniger. Wenn du gerade
gelesen hast, dass die meisten Trainees nach dem Ende des Programms in
ein Arbeitsverhältnis übernommen werden, so bedeutet das eben auch:
ja, die meisten. Aber nicht alle. Und: Es gibt durchaus Etikettenschwindel,
manches Traineeship hört sich toll an, erweist sich dann aber als mies
bezahlter Direkteinstieg.
Kurz gesagt: Es gibt keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen, wenn der
Berufseinstieg stockt. Alternativen sind vorhanden. Nur Mut!
SPÄTER
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Trainee Operations
bei RHEINMETALL in KASSEL

Sie möchten mit Ihrem Können und Ihren Ideen wirklich
etwas bewirken? Dann werden Sie Teil des Rheinmetall
Teams. Lassen Sie uns gemeinsam an Technologien
arbeiten, die heute und zukünftig bedeutsam sind.
Entdecken Sie jetzt Ihre Zukunftsperspektive unter
www.rheinmetall.com/karriere
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DAS NEUE
NORMAL?
Die Pandemie hat unsere Arbeitswelt verändert. Wer sich jetzt bei großen Unter-

Zum Vorstellungsgespräch gehen? Das war einmal. Auch Unternehmen
müssen Abstandsregeln berücksichtigen. Wir haben drei Big Player aus
Handel, Technologie und Transport gefragt, wie sie es derzeit halten und
was sie für die Zukunft planen.

BEWERBEN BEI METRO
Der Ablauf: Die ersten Schritte des
Bewerbungsprozesses beim Großhandelskonzern seien für Studierende und
Absolventen „unverändert“, lautet die
Auskunft. Gewünscht ist hier schon seit
längerem eine Onlinebewerbung. „Nach
ANNIKA GÖRGEN
abgeschlossener Bewerbung über unser
Jobportal findet wie schon gewohnt ein
Telefon-Interview statt“, erklärt Annika Görgen von der Metro Deutschland.
Neu werde es ab der Einladung zum Vorstellungsgespräch. „Statt dem klassischen Termin oder Assessment Center vor Ort führen wir für unsere TraineeProgramme während der Pandemie Videointerviews durch“, sagt die Talentmanagerin. Die seien im Vergleich zum Telefon-Interview nahe am 1:1-Kontakt.
Komme der Kandidat nach dem Einzelinterview in die engere Auswahl,
benötige er in der Regel mehr Eindrücke, um sich entscheiden zu können.
Als dritter und letzter Schritt steht nun doch ein Besuch vor Ort an, bei dem
alle Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen berücksichtigt würden. „Und
da wir diesen Besuch schon als Beginn des ‚Onboarding-Prozesses‘ verstehen,
haben wir ihn mit einer fachlichen Vorbereitungsaufgabe verknüpft.“
Tools und Tipps : Das Videointerview macht Metro mit „Microsoft Teams“.
SPÄTER
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VON ANDREAS MONNING

„Hier sind weder Vorkenntnisse noch eine Softwareinstallation erforderlich“,
versichert die Talentmanagerin. Der Bewerber bekomme per E-Mail einen
Link, der ihn per Klick direkt in die Videokonferenz führe. Empfohlen werde
aber, im Vorfeld einen Technik-Check zu machen. „Der Kandidat sollte
prüfen, ob die Internetverbindung stabil ist und seine Webcam funktioniert.“
Wichtig sei auch, für eine ruhige Atmosphäre ohne störende Hintergrundgeräusche zu sorgen, damit sich alle auf das Gesagte konzentrieren können.
Blick in die Zukunft: „Wir haben sehr gute Erfahrungen mit virtuellen Gesprächen gemacht“, verrät Annika Görgen. Man werde das Recruiting zukünftig
noch viel digitaler aufstellen. „Das reduziert für Bewerber lange Fahrten und
spart auf beiden Seiten Zeit“, wirbt die Personalerin. Das Videointerview werde
das Telefoninterview über kurz oder lang ablösen, und auch mit digitalen
Assessment Centern habe man erste positive Erfahrungen gesammelt. „Auch
in Bezug auf unser virtuelles Onboarding haben wir sehr positives Feedback
erhalten und werden es weiter ausbauen.“

BEWERBEN BEI
DER DEUTSCHEN BAHN
Mehr als 1.600 Jobs für Studierende
hat die Deutschen Bahn pro Jahr zu
besetzen. Gefragt sind Praktikanten ebenso wie Werkstudenten und
Abschlussarbeiten. „Der hohe Bedarf
an Nachwuchskräften hat sich auch

FRANZISKA MANCK

FOTOS // GETTY IMAGES/FIZKES, METRO, DEUTSCHE BAHN, SIEMENS

nehmen bewirbt, stellt sich digital vor.

durch die Pandemie nicht geändert“, versichert Franziska Manck, die
bei der Bahn das Hochschul-Recruiting verantwortet.
Der Ablauf: „2020 hat die Bahn eine Strategie für eine komplett digitale
Personalgewinnung entwickelt“, sagt Franziska Manck. Sie als Arbeitgeberin im virtuellen Raum zu treffen, erstrecke sich bis auf Hochschulmessen, während der die Bahn zu virtuellen Inhouse-Events einlädt. „Dazu
gehören Bewerbungstrainings ebenso wie individuelle Beratungsgespräche
zu Einstiegsmöglichkeiten oder Expertentalks, bei denen Mitarbeiter der
Bahn aus ihrem Arbeitsalltag berichten“, wirbt die Personalerin für die
Bahn-Events.
Tools und Tipps: Wer sich im DB-Karriereportal registriert und ein Nutzerprofil anglegt, kann alle notwendigen Dokumente des Bewerbungsprozesses
direkt ins System hochladen. Während ein Vorstellungsgespräch für alle
Einstiegsarten Bestandteil des Auswahlprozesses ist, kommt für Traineestellen ein eintägiges Assessment Center hinzu. „Sowohl Vorstellungsgespräche
als auch die Assessmentcenter finden seit Beginn der Pandemie virtuell
statt“, erklärt Franziska Manck. Zum Einsatz komme MS Teams.
Blick in die Zukunft: „Wir haben überall, wo es möglich ist, Strukturen
für die virtuelle Zusammenarbeit geschaffen“, erklärt Manck. Digitales
Recruiting und digitale Zusammenarbeit hätten sich bewährt und viele
Prozesse vereinfacht. In den meisten Fachbereichen seien auch Praktika
problemlos aus dem Home Office machbar. „Virtuelles Onboarding und
Netzwerkangebote sind bei der Bahn normal geworden.“ Im Arbeitsalltag
bleibe man in vielen Bereichen über MS Teams in Austausch oder arbeite
über die Anwendung Sharepoint an geteilten Dateien.

BEWERBEN BEI SIEMENS
Der Ablauf: Auch beim Technologieriesen
steht am Anfang des Bewerbungsprozesses
schon seit längerem eine Bewerbung über
das Onlineportal. „Sobald die Bewerbung
bei uns eingegangen ist, sichtet unser
Talent Acquisition Team die Unterlagen“,
erklärt Christian Reiser, der im Team das
CHRISTIAN REISER
sogenannte Siemens Graduate Program
betreut. Ab diesem Punkt habe man den weiteren Prozess seit Beginn der
Pandemie komplett digitalisiert. Das betreffe insbesondere die klassischen
Bewerbungsgespräche, die nun als Videointerviews stattfinden. „Sogar unsere
Assessment Center, die wir im Auswahlprozess für unser zweijähriges internationales Traineeprogramm ‚Siemens Graduate Program‘ durchführen, finden
seit über einem Jahr komplett virtuell statt“, verrät Reiser.
Tools und Tipps: Bei Siemens finden virtuelle Bewerbungsgespräche über
Konferenztools wie Microsoft Teams statt. Als Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch empfiehlt auch Christian Reiser den Technik-Check von Internetverbindung, Mikrofon und Webcam. „Wichtig ist außerdem, sich früh genug
in den Termin einzuwählen und sich mit den Funktionen des Tools vertraut zu
machen.“ Sein Rat für das virtuelle Setup: einen neutralen Hintergrund wählen,

der nicht ablenkt, damit man sich voll auf das Gespräch konzentrieren kann.
„Und noch ein letzter Tipp: unbedingt direkt in die Kamera schauen“, rät der
Personaler. Das fühle sich im ersten Moment zwar komisch an, sei aber der
einzige Weg, online ‚Augenkontakt‘ herzustellen.
Blick in die Zukunft: „Die virtuellen Assessment Center im Rahmen des
Siemens Graduate Programs haben sich für uns sehr bewährt“, sagt Reiser.
Sie seien für alle Beteiligten deutlich flexibler. Für die finalen Gespräche kann
er sich in der Zukunft aber auch wieder persönliche Treffen zwischen Bewerber
und der Führungskraft sowie dem zukünftigen Team gut vorstellen.

FAZIT
Die drei Konzerne setzen – ebenso wie viele andere Arbeitgeber – verstärkt
auf kontaktloses Kennenlernen. Waren vor Corona persönliche Treffen und
Auswahlrunden die Regel, nachdem die Online-Bewerbung durch das jeweilige
Unternehmen als vielversprechend eingestuft wurde, wird vom persönlichen
Auftritt immer häufiger Abstand genommen. Selbst Fachaufgaben zur Überprüfung der Bewerber werden online gestellt und finale Einstellungsgespräche
finden per Video statt. Das spart Aufwand und Kosten für beide Seiten.

#RIDESAFE
TESTSIEGER

BREMSLICHT

AURA 80 USB

Akku-Indikator
80 Lux Lichtmenge
90 m Leuchtweite
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www.sigmasport.com

BLAZE

GUT (1,7)
BLAZE
Ausgabe
09/2020

20QL71

Auto-Sensorlicht
Micro-USB Ladefunktion
500 m Sichtweite

DIE ERSTE STEUERERKLÄRUNG NACH DEM STUDIUM

THAT´S NEW, DUDE!
Du hast als Studi schon mal eine Steuererklärung gemacht? Glückwunsch, dann weißt du
ja schon, wie es geht. Mit dem Berufseinstieg ändert sich mal wieder (fast) alles. UNICUM

BESTEHT EINE PFLICHT ZUR ABGABE
EINER STEUERERKLÄRUNG?
Während du im Studium deine Steuererklärung noch freiwillig
abgeben kannst, wird das Einreichen mit dem Berufseinstieg
zur lästigen Pflicht. Oder etwa nicht? „Wenn man nur bei einem
Arbeitgeber beschäftigt ist und neben dieser Beschäftigung
keine anderen Einkünfte oder Leistungen bezogen hat, die dem
Progressionsvorbehalt unterliegen (zum Beispiel Krankengeld
oder Arbeitslosengeld), braucht man keine Einkommensteuererklärung abzugeben“, erklärt Claudia Kalina-Kerschbaum,
Geschäftsführerin und Leiterin der Abteilung Steuerrecht und
Rechnungslegung der Bundessteuerberaterkammer. Dies sei
auch der Fall, wenn die zusätzlichen Einkünfte oder Leistungen
maximal 410 Euro im Jahr betragen haben.
„Wenn man aber beispielsweise einen Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte eingetragen hat, für Fahrtkosten oder weitere Jobs
nebeneinander, dann muss man eine Steuererklärung abgeben“,
so die Steuer-Expertin weiter.
Die Pflicht zur Steuererklärung besteht natürlich auch, wenn
Einnahmen aus Vermietung oder Verpachtung vorliegen. Es soll
SPÄTER
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VON ELENA WEBER

ja den Fall geben, dass auch junge Menschen erben. Freiwillig
kannst du eine Steuererklärung übrigens immer abgeben, auch
als Student oder Studentin.

STUDIEREN UND BERUFSTÄTIG
IM SELBEN JAHR
Nun stellt sich die Frage, was man für das Jahr tun muss, in
dem man noch studiert und dann angefangen hat zu arbeiten.
Ob es eine Art kombinierte Erklärung gibt? Claudia KalinaKerschbaum erklärt dazu Folgendes: „Für ein Jahr gibt man
immer nur eine Einkommensteuererklärung ab. Je nach Situation
muss man verschiedene Anlagen zum Hauptformular (Mantelbogen) ausfüllen. Sonderausgaben, die man vielleicht noch für
das Studium während des ersten Halbjahrs geltend machen will,
werden im Mantelbogen eingetragen. Arbeitnehmer müssen
die Anlage N ausfüllen.“
Ihr Tipp: „Wenn man neben den Einkünften aus dem Beschäftigungsverhältnis keine anderen Einkünfte hat und keine besonderen Aufwendungen geltend machen will, kann man auch die
vereinfachte Einkommensteuererklärung für Arbeitnehmer
abgeben.“
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erklärt dir nun, was Sache ist mit dem Fiskus.

Weitere Formulare, die häufig benötigt werden, sind unter
anderem Anlage AV für Riester-Sparer oder Anlage G beziehungsweise S für gewerbliche Einkünfte und Einkünfte aus
selbstständiger Arbeit.

WAS MAN ALS ARBEITNEHMER
VON DER STEUER ABSETZEN KANN
Wie im Artikel „Steuererklärung für Studierende“ erklärt, hat der
Bundesgerichtshof 2014 entschieden, dass Aufwendungen, die
mit einem Erststudium in Verbindung stehen, nur als sogenannte
Sonderausgaben geltend gemacht werden können.

WERBUNGSKOSTEN
„Aufwendungen für ein Zweitstudium oder Ausgaben eines
Arbeitnehmers, die er trägt, damit er Einkünfte erzielen kann,
sind hingegen Werbungskosten“, erklärt Claudia KalinaKerschbaum. Darunter fallen unter anderem Bewerbungskosten, Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte oder
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen. „Gibt man eine
Einkommensteuererklärung ab, zieht das Finanzamt immer
den sogenannten ‚Arbeitnehmer-Pauschbetrag‘ ab, das sind
pauschal 1.000 Euro“, sagt die Expertin. Ein Nachweis von diesen
Ausgaben in der Steuererklärung lohne sich deshalb auch nur,
wenn sie höher als 1.000 Euro sind.

Anders als bei den Sonderausgaben, die nur in dem Jahr, in dem
sie anfallen, verrechnet werden können, lassen sich Werbungskosten in die Folgejahre übertragen. Und zwar dann, „wenn in
dem Jahr, in dem sie entstanden sind, die erzielten Einkünfte,
mit denen sie verrechnet werden können, nicht ausreichen“, so
die Geschäftsführerin der Bundessteuerberaterkammer.

SONDERAUSGABEN UND
AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN
Neben Sonderausgaben (dazu gehören beispielsweise auch Versicherungsbeiträge und Kinderbetreuungskosten) kann man auch
sogenannte „außergewöhnliche Belastungen“ geltend machen.
Darunter fallen zum Beispiel Krankheitskosten.

RÜCKZAHLUNG ODER NACHZAHLUNG?
Nun ist natürlich noch spannend zu wissen, ob man für seine
Bemühungen mit etwas Geld in Form einer Rückzahlung belohnt
wird oder eher etwas für eine Nachzahlung beiseitelegen sollte.
In Bezug zur gängigsten Steuerklasse (I, für Ledige ohne weitere
Beschäftigungsverhältnisse) verspricht Claudia Kalina-Kerschbaum: „Wenn man nicht das ganze Jahr gearbeitet hat, kann man
in der Regel mit einer Rückzahlung rechnen. Nachzahlungen
sind nur dann zu erwarten, wenn man außerdem noch andere
Einkünfte erzielt hat.“

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

NACH DEM BACHELOR
KOMMT DER MASTER

MUSS DAS
SEIN ? KOMMT
DRAUF AN!

Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, sich für den
Master zu entscheiden, zum Beispiel:
•
•
•
•
•
•
•

Du brauchst den Master-Titel für deinen
Traumberuf.
Du möchtest dich fachlich spezialisieren.
Du strebst eine Karriere im Management an.
Du musst eine Phase der Arbeitslosigkeit überbrücken.
Du brauchst den Master-Abschluss für deine
Promotion.
Du wünschst dir eine Karriere
in der Forschung.
Du fühlst dich noch nicht bereit
für den Berufseinstieg.

Damit ist die Liste noch lange nicht zu Ende. Die Gründe, dich für den
Master zu entscheiden, sind also höchst individuell und sicherlich ist nicht
jeder Grund ein guter Grund, denk nur an Scheu vor dem Berufseinstieg.
Klar ist: Nur, weil du Angst vor dem Berufseinstieg hast, solltest du kein
Master-Studium beginnen – denn eines Tages musst du diese Angst sowieso
überwinden und so würdest du nur wertvolle Jahre an Berufserfahrung sowie
Einkommen verlieren. Stattdessen gilt es abzuwägen, ob der Master-Abschluss
in deinem individuellen Fall konkrete Vorteile bringt oder vielleicht sogar
unverzichtbar ist.
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PROMOTION – OHNE MASTER UNMÖGLICH
Die Entscheidung für oder gegen das Master-Studium hängt daher stark von
deiner Branche sowie deinen beruflichen Zielen ab. Spätestens zum Ende
des Bachelor-Studiums solltest du deswegen zumindest grob wissen, wohin
dich dein Berufsweg führt. Sinnvoll ist der Master-Titel zum Beispiel in der
Forschung, denn dort wird häufig eine Promotion verlangt, um als sich Wissenschaftler/in etablieren zu können und eine Chance auf Anstellung zu haben.
Auch im Fachbereich International Business hat sich der Master etabliert, wenn
du in die oberen Management-Ebenen aufsteigen möchtest. Dich erwartet
anschließend also ein höheres Einstiegsgehalt und eine bessere Ausgangsposition für eine steile Karriere als nur mit einem Bachelor-Abschluss. Unter
anderem hast du die Chance, internationale Kontakte zu knüpfen.
Als „Muss“ gilt der Master zudem in den Naturwissenschaften sowie im
Lehramt. Zudem kann der höhere Abschluss nach einem sehr allgemeinen
Bachelor-Studium sinnvoll sein, um sich zu spezialisieren und dadurch das
Profil als Fachkraft zu stärken – was sich ebenfalls auf Einstiegsgehälter und
Karriereaussichten auszahlt.
Nachteil: Die zusätzliche Zeit an der Uni hält vom Geldverdienen ab.
Die Frage, ob sich ein Master-Studium lohnt, lässt sich also nicht pauschal
beantworten. Hast du mit dem Bachelor alle Qualifikationen erworben, die
du für deinen Traumjob brauchst, ist er vollkommen ausreichend und du
kannst eher von der früheren Berufserfahrung sowie dem Gehalt profitieren. In solchen Fällen würdest du durch einen Master nicht so viel mehr
verdienen, um das dir entgangene Geld während des zwei- bis dreijährigen
Master-Studiums wieder reinzuholen.

FOTO // GETTY IMAGES/ETERNALCREATIVE

Lange hast du diesem Moment entgegengefiebert: Das Bachelor-Studium ist
geschafft! Das war’s mit Hausarbeiten, Referatsgruppen und Klausuren. Doch
jetzt steht eine neue Herausforderung an: Die Frage: „Soll ich den Master
wuppen?“ verlangt dringend nach einer Antwort. Diese zu finden, ist nicht
immer einfach. UNICUM hilft dir bei der Entscheidung.

WISSENSCHAFTSPREIS

Bundesverband Alternative Investments e. V.

Stattdessen kannst du mit dem Bachelor-Titel sofort
beginnen, auf der Karriereleiter aufzusteigen. Das ist
zum Beispiel in der Medienbranche häufig der Fall, wo
auf Studienabschlüsse eher weniger Wert gelegt wird, oder
in kreativen Branchen, in denen es viele Quereinsteiger gibt.
Demgegenüber gibt es Branchen wie eben die Forschung,
das Management in Großunternehmen sowie internationalen Konzernen oder auch medizinnahe Tätigkeiten, etwa die
Pharmazie, wo Abschlüsse eine wichtige Rolle spielen und ein
fehlender Master-Titel ein No-Go ist.
Es handelt sich daher um eine Entscheidung, die du im Einzelfall
abwägen musst. Am besten informierst du dich frühzeitig, welche
Anforderungen in deinem Traumberuf gelten, ob du dafür einen
Master-Abschluss brauchst und welchen. Wenn ja, steht die Überlegung im Raum, ob du an derselben Uni bleibst – wenn der Studiengang
dort überhaupt angeboten wird – oder ob du die Hochschule wechselst.

DIE VERSCHIEDENEN MASTER-TYPEN
Zudem stehen in vielen Fällen unterschiedliche Master-Typen zur Auswahl,
zum Beispiel:
- Konsekutives Master-Studium: Dieses Master-Studium baut auf deinem
erworbenen Bachelor-Abschluss auf und bietet dir tiefergehendes Fachwissen oder eine konkrete Spezialisierung.
- Nicht-konsekutives Master-Studium: Diese Art von Studium bietet dir
eine Chance der Um- oder Neuorientierung, denn sie kann mit jedem
Bachelor-Abschluss absolviert werden. Eine hervorragende Alternative
zum kompletten Neuanfang also, falls du gemerkt hast, dass der gewählte
Bachelor-Studiengang doch nicht ganz zu dir passt. Aber auch interdisziplinäre Ausrichtungen sind bei einem nicht-konsekutiven Master-Studium
üblich und diese werden im Berufsleben immer wichtiger.
- Weiterbildendes Master-Studium: Eigentlich der Urtyp des wirtschaftswissenschaftlich orientierten Masters, auch bekannt unter dem Kürzel MBA
(Master of Business Administration). Dieser weiterbildende Master ist
nur mit Berufserfahrung möglich und daher direkt nach dem BachelorAbschluss für dich keine Option. Ihn zu kennen, ist trotzdem wichtig, denn
dann weißt du, dass dir in Zukunft immer noch alle Türen offenstehen.
Du kannst also auch erst in den Beruf einsteigen und eines Tages den
Master-Abschluss nachholen.
- Master-Fernstudium: Möchtest du Berufserfahrung sammeln und den
Master-Titel erwerben, kann ein Fernstudium eine Option sein. Es findet
in Teilzeit statt und bietet somit eine gute Vereinbarkeit mit dem Beruf,
bedeutet aber eine Doppelbelastung über einen langen Zeitraum hinweg.
- Duales Master-Studium: Besser kann es dann sein, direkt ein duales
Master-Studium zu beginnen, denn dann sind Hochschule und Arbeitsplatz zeitlich aufeinander abgestimmt. Du kannst schon während deines
Studiums wertvolle Berufserfahrung sammeln und häufig wirst du vom
Arbeitgeber anschließend übernommen – so richtig durchstarten kannst
du mit deiner Karriere aber trotzdem erst nach dem Abschluss.
Du siehst: Es gibt nicht die eine richtige Lösung, sondern dir stehen nach
dem Bachelor-Abschluss zahlreiche Möglichkeiten offen, um einen MasterTitel zu erwerben. Wichtig ist, sich rechtzeitig Gedanken zu machen und
Vorstellungen über den weiteren Karriere- und Lebensweg zu entwickeln.
Also: Fang an!
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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

JETZT
BEN
BEWER

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

Studienabbrecher/innen gesucht!
Raus aus dem Zweifel, rauf auf einen neuen Karriereweg.
Umsteigen. Statt Aussteigen.
www.wirtschaftsfoerderung-hannover.de/umsteigen
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SPRACHLEVEL IM LEBENSLAUF

IMMER SCHÖN EHRLICH!
Du sitzt an deinem Lebenslauf und weißt nicht, wo du am besten mit deinen Sprachkenntnissen für Eindruck
sorgen kannst? Und wie sie überhaupt anzugeben sind, so, dass jeder Personaler etwas damit anfangen kann?

Sprachkenntnisse werden in einer zunehmend globalisierten Welt immer
wichtiger. Viele Unternehmen setzen gutes Englisch deshalb einfach voraus
und erwarten nicht selten, dass Bewerberinnen und Bewerber in einer weiteren
Sprache fit sind. Deshalb darf die Angabe deiner Sprach-Skills in deiner
Bewerbung auf keinen Fall fehlen, mitunter können sie sogar das Prunkstück
deines Lebenslaufs sein. Achte aber peinlich genau darauf, wie du sie angibst.
Zum Glück gibt es zur einheitlichen Beurteilung von Sprachkenntnissen die
sogenannten Sprachlevel. Was es damit auf sich hat, erfährst du hier.

WARUM SPRACHLEVEL IM LEBENSLAUF?
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B1 bis B2/Selbstständige Sprachanwendung
Du kannst dich über viele einfache Themen unterhalten und immer komplexere Texte verstehen. Ein Gespräch mit Muttersprachlern/-innen ist ohne
größere Anstrengungen möglich. Schon mal nicht schlecht, gerade wenn es
um Sprachen wie Chinesisch, Russisch oder Spanisch geht.
C1 bis C2/Kompetente Sprachanwendung
Du verstehst komplexe Texte und kannst dich spontan auch zu schwierigen
Themen äußern. Du sprichst fließend und frei und kannst mit C2 aufwarten,
der berühmten „Verhandlungssicherheit“? Klasse, ganz oben zu stehen, ist
halt immer gut.

Da immer mehr Unternehmen international aufgestellt sind, sind gute Sprachkenntnisse inzwischen ein Muss. Mit diesen Kenntnissen kannst du dich
gegen andere Bewerberinnen und Bewerber durchsetzen. Dafür ist es jedoch
wichtig, dass du dein Wissen fachgerecht präsentierst. Verzichte deshalb auf
Angaben wie „Anfänger“, „verhandlungssicher“ oder „gut“, das sind subjektive
Beurteilungen mit großem Spielraum – kein Personaler will derartige Selbsteinschätzungen hören. Orientiere dich lieber am „GER“, dem Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen, und gib dein Level von A1 bis
C2 an. So sehen die für die Personalauswahl Zuständigen nicht nur, dass du
dich damit beschäftigt hast, sondern können sich auch viel genauer etwas
unter deinem Sprachniveau vorstellen.

Wenn du einen tabellarischen Lebenslauf erstellt hast, dann solltest du einen
eigenen Abschnitt nur für deine Sprachkenntnisse reservieren. Dort kannst du
die verschiedenen Level angeben und dabei auch in Stichpunkten erläutern,
wo du dir die Kenntnisse angeeignet hast, zum Beispiel während eines Schüleraustauschs, in einem Auslandssemester oder im Selbststudium. Der Bringer
sind Sprachzertifikate, die deine Kenntnisse belegen. Verfügst du über solche
Testate, schreibe das dazu und sende Kopien im Anhang mit.

Die Level haben natürlich ausschließlich eine Bedeutung für „lebende“
Sprachen. Wenn du mit erweiterten Kenntnissen in Latein oder Altgriechisch punkten möchtest – wobei sich die Frage stellt, welcher Arbeitgeber
in der freien Wirtschaft das als Auswahlkriterium ansieht –, dann reicht die
schlichte Angabe, das Latinum oder Graecum abgelegt zu haben.

Musst du einen Lebenslauf im Fließtext schreiben, bist du etwas freier darin,
wo du deine Sprachlevel unterbringst. Wenn du einen eigenen Abschnitt zu
deinen Kenntnissen und Fähigkeiten formulierst, macht sich diese Information
dort sehr gut, ansonsten kannst du sie auch einbringen, wenn es um deine
Schule, Ausbildung oder dein Studium geht.

WELCHE SPRACHLEVEL GIBT ES?

MUTTERSPRACHE UND BILINGUALITÄT?

Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen teilt Sprachkenntnisse offiziell
in sechs Level ein! An diesen Vorgaben kannst du dich gut orientieren.

Eine Ausnahme von der Regel, Sprachlevel im GER-Format anzugeben, ist
deine Muttersprache. Diese kannst du als solche angeben, da sich die Muttersprache noch einmal vom C2-Niveau unterscheidet und als solche gekennzeichnet werden sollte. In deinem Lebenslauf könnte das beispielsweise so aussehen:

A1 bis A2/Elementare Sprachanwendung
Du kannst einfache Sätze verstehen und verwenden und findest dich in Alltagssituationen zurecht. Du besitzt Grundkenntnisse. Okay, damit glänzt du nicht
direkt, kannst aber auf eine ausbaufähige Basis verweisen.
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WO WERDEN
DIE SPRACHLEVEL ANGEGEBEN?

Deutsch (Muttersprache), Englisch (B1/B2, Leistungskurs im Abitur),
Französisch (C1, Auslandssemester in Lyon)
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UNICUM hilft dir!

hmkw.de

Du hast mehr als eine Muttersprache? Gar kein Problem! Deine Bilingualität
solltest du in jedem Fall angeben, denn sie kann ein Vorteil sein. Liste dafür
einfach beide Sprachen als Muttersprache auf. Solltest du eine der beiden
Sprachen schlechter beherrschen, dann gib sie mit einem C2 an, wenn du
dich damit wohler fühlst.

SPRACHKENNTNISSE
IM BEWERBUNGSGESPRÄCH
Auch wenn es verlockend sein mag: Niemals schummeln oder gar lügen, wenn
es im Bewerbungsgespräch um deine Sprachkenntnisse geht. Denn so gut sich
Chinesisch oder ein C1-Englisch auch machen mögen: Die Hochstapelei kann
dir schnell zum Verhängnis werden. In einem Vorstellungsgespräch werden
deine Fähigkeiten nämlich gerne auch mal an Ort und Stelle abgefragt, vor
allem, wenn diese vorgeblich auf einem besonders hohen Level liegen. Richte
dich also darauf ein, dass die Interviewer plötzlich die Sprache wechseln
und ganze Passagen des Bewerbungsgesprächs in deiner vermeintlichen
sprachlichen Domäne geführt werden. Dann musst du mitreden können,
und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Dabei geht es weniger darum, dass
du die perfekte Aussprache beherrscht, sondern eher, ob du auch in einer
unerwarteten Situation auf deine Fremdsprachenkenntnisse zurückgreifen
kannst. Kurz gesagt: Man prüft, ob du die Wahrheit gesagt hast.

WELCHE FEHLER
DU VERMEIDEN SOLLTEST
Es gibt einige Fehler, mit denen du im
Lebenslauf negativ auffallen
kannst und mit denen du dir spätestens
im Bewerbungsgespräch
keinen Gefallen tust. Daher solltest du
genau darauf achten, sie zu
vermeiden:
• Verhandlungssicheres Französisch
ist gewünscht, du kannst aber
nur ein Sprachniveau von A2 vorweisen
? Überleg dir genau, ob
deine Sprachkenntnisse zu den Anforderu
ngen passen!
• Deine Aussprache ist verbesserungs
würdig oder du kannst nicht
jede Zeitform? Ordne dich trotzdem reali
stisch ein und verkaufe
dich nicht unter Wert!
• Deine letzte Spanischstunde ist siebe
n Jahre her? Überleg dir
genau, welche Kenntnisse noch aktuell
sind und Platz in deinem
Lebenslauf finden sollten!
• Latein, Altgriechisch oder Hebräisch
? Gib kein Level des GER
an, sondern das Zertifikat: Latinum, Grae
cum oder Hebraicum.

Studiere praxisnah
und zukunftsorientiert

Berlin I Köln I Frankfurt Main

BACHELOR & MASTER
Design • Humanities •
Journalismus und Kommunikation
Psychologie • Wirtschaft

Geschenketipp

HMKW_Anz_Unikum_106x137mm_09-2021.indd 1

ANZEIGE

Der Winter hat begonnen und die Geschenkesuche beginnt aufs Neue.
Während wir Ideen für die Liebsten sammeln, wissen wir oft nicht, was
wir uns selbst wünschen sollen. Besonders jetzt verbringen wir viel Zeit
zu Hause, da wollen wir uns in der eigenen Haut wohl fühlen. Wie wäre
es mit dem neuen Braun Series X für ein individuelles Styling oder dem
Braun Beauty Set 9 Flex für die perfekte Körperpflege? Das Set enthält
den Silk-épil 9 Flex, der die Haut mit schonender Epilation, Massage und
Peeling verwöhnt, und den Braun FaceSpa, der die Haut porentief reinigt.
Der Series X ist ein All-in-one-Gerät von Braun. Heute mit Bart, morgen
getrimmt oder lieber ganz ohne? Dank dem Braun Series X ist jeder Style
möglich! Mehr Informationen auf www.braun.de.

ZUSAMMENGEFASST
viele Vorteile bringen, also
• Deine Sprachkenntnisse können dir
Lebenslauf an.
gib dein Sprachlevel in jedem Fall im
wissen, dass du Ahnung
• Damit Personalerinnen und Personaler
h einschätzen können, gib
hast und deine Kenntnisse realistisc
dein Sprachlevel passend zum GER an.
Gib beide an!
• Du lebst mit zwei Muttersprachen?
Sprachlevel! Im Bewerbungs• Sei ehrlich bei der Angabe deiner
fühlen, indem dir Fragen
gespräch könnte man dir auf den Zahn
llt werden.
in der angegebenen Fremdsprache geste
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29.09.2

UND
TSCHÜSS!

DIE NÄCHSTE
AUSGABE ERSCHEINT
ZUM SOMMERSEMESTER

2022

LEBENSLAGEN AN DER UNI –
UND WAS DIE WEISEN DAZU SAGTEN

IMPRESSUM
UNICUM (ISSN 0939-4826) ist
eine unabhängige Zeitschrift
für Studierende in Deutschland. Gegründet: 1983.

Du kennst das, oder? Da kommt ein seltsamer Spruch vom Dozenten, das wichtige Buch für deine Seminararbeit ist
auch per Bibliotheks-Fernleihe nicht herbeizuschaffen und das Essen in der Mensa ist trotz aller Beteuerungen vor allem
eins: Kantinenkost. Zum Glück haben Weise und Kluge vergangener und heutiger Zeiten Trost in Gestalt erbaulicher
Gedanken parat. Hier ein paar, die dein Herzchen wärmen!
ZUSAMMENGESTELLT VON DENNIS WEISS

HERAUSGEBER
UNICUM Stiftung gGmbH
www.unicum-stiftung.de
REDAKTION
Uwe Heinrich (V.i.S.d.P.),
Marvin Kesper, Elena Weber

Was passiert:

VERLAG
UNICUM GmbH & Co. KG,
Luisenstraße 6,
44789
Bochum, Tel.: 0234.96151-0,
Fax: 0234.96151-11, E-Mail:
redaktion@unicum.com

Der zentrale Aspekt deiner
Seminararbeit bleibt leider unbearbeitet, weil das entscheidende Buch
nirgendwo aufzustöbern ist.
Was passiert: Dein geliebter Currywurst-Eintopf
wird in der Mensa durch Tofugeschnetzeltes ersetzt.
Du denkst: Welch Vergnügen, einen guten Appetit
zu haben, wenn man gewiss ist, ein vortreffliches
Mahl zu bekommen.

Du denkst: Am nützlichsten ist die
Kunst, die aus dem Mangel kommt.
Und was ist nicht alles Mangel?
– Paul Richard Luck, 1880–1940, dt.
Schriftsteller

– Jean Anthelme Brillat-Savarin, 1755–1826, französischer

Was passiert: Die Bearbeitungszeit

Schriftsteller, Jurist und Gastronom, Lehrbuch der Gastronomie

für die Klausur neigt sich dem Ende

und Tafelfreuden

zu, du aber bist längst nicht fertig.
Torschlusspanik hingibt, der
vergisst, dass sich neue Tore öffnen,
während sich die alten schließen.

Was

Neurologe und Psychiater

Vorbereitung herum und

passiert: Die
Kommilitonen im Seminar haben
irgendwie einen völlig anderen Kenntnisstand als du und lassen dich das durch
eine gewisse Blasiertheit auch fühlen.
Du denkst: Arroganz, die Karikatur
des Stolzes.

Du denkst: Die Arbeit ist etwas

chischer Arzt, Lyriker und Essayist, führte den
Begriff der „Psychose“ in die
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Unnatürliches. Die Faulheit
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– Anatole France, 1844–1924, französischer
Nobelpreisträger für Literatur 1921

– Ernst von Feuchtersleben, 1806–1849, österrei-

DRUCK
Sattler Media Press, Barleben

ermahnt dich, fleißiger zu sein.

Erzähler, Lyriker, Kritiker und Historiker,

Was passiert: Am Ende des Geldes
ist noch immer eine ganze Menge
Monat übrig, das BAföG reicht
hinten und vorne nicht.
Du denkst: Geld im rechten Augen-

Medizin ein

blick zu haben, das allein ist Geld.

Teilnahmebedingungen auf
unicum.de/
teilnahmebedingungen

– Detlev von Liliencron, 1844–1909, deutscher

Das passiert: Du kommst
zu deinen Veranstaltungen häufiger zu
spät, als deinen Sitznachbarn lieb ist.

Das passiert: Dein erstes Vorstellungsge-

Entsprechend wirst du angeraunzt.

spräch steht an und trotz guter Vorbereitung

Du denkst: Pünktlichkeit stiehlt uns

lässt sich der Bammel nicht so einfach

die beste Zeit.

besiegen.

– Oscar Wilde, 1854–1900, irischer Lyriker,

Du denkst: Das Einzige, was wir zu fürchten
haben, ist unsere eigene Furcht.
– Franklin Delano Roosevelt, 1882–1945, 32. Präsident der USA
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Lyriker des Impressionismus und Naturalismus
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– Viktor Frankl, 1905–1997, österreichischer

mäkelt an deiner mangelnden
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Du denkst: Wer sich der

Was passiert: Der Dozent
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Business Punk –
das Magazin über alles,
was in Wirtschaft und
Lifestyle wichtig ist
und wird. Für alle, die
heute schon die Welt
von morgen begreifen
wollen.
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NOCH MEHR INSPIRATION GIBT ES
IN UNSEREN PODCASTS:

LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.

You have always loved it. Now be part of it.
Jedes Jahr begrüßen wir in der Ferrero Familie viele neue Talente. In unserem internationalen
Umfeld bieten wir ihnen zahlreiche Möglichkeiten, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und
ihre Karriereträume zu verwirklichen. Denn wie keinem anderen Unternehmen ist es uns
gelungen, die Welt der Süßwaren dauerhaft zu prägen. Als Familienunternehmen setzen wir
auf eine nachhaltige Planung, die unsere Mitarbeiter, Konsumenten und Handelspartner
gleichermaßen begeistert. Überall auf der Welt lassen wir Herzen höher schlagen, indem wir
immer wieder großartige Ideen entwickeln. Bei uns hat jeder Einzelne die Chance, unsere
Marken noch besser zu machen... auch Sie! Sind Sie dabei?

Mehr erfahren auf: ferrerocareers.com

