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SO NICHT! DER
RICHTIGE TONFALL

Hallo und tschüss
gilt es mit dieser Ausgabe gleich zwei Mal zu sagen. Zum einen verabschieden wir uns
mit der letzten Ausgabe 2020 aus einem völlig verrückten Corona-Jahr. Digitales Studium
von heute auf morgen, Maskenpflicht, Lockdown – all das wird uns nachhaltig prägen.
Vielleicht schaffen wir es aber auch, der Pandemie etwas Positives abzugewinnen und
dringend notwendige Veränderungen anzustoßen, etwa in der digitalen Lehre (S. 6)
oder im New Work (S. 22). In Dänemark beispielsweise war die Umstellung auf HomeOffice völlig problemlos, weil da ohnehin vieles ganz selbstverständlich digital läuft
(S. 24). Aktiv werden heißt es auch in Sachen rechtes Gedankengut an Hochschulen
(S. 8). Und auch an der Uni gilt: Auf den richtigen Tonfall kommt es an. Denn alles
musst du dir ganz sicher nicht gefallen lassen (S. 12). Zum anderen ist dies meine letzte
UNICUM Ausgabe. Nach zwei Jahren als Hybrid im Print- und Onlinebereich werde
ich für UNICUM künftig nur noch online tätig sein. Ab April 2021 versorgt dich mein
Kollege Uwe mit spannenden Themen rund um Studium, Leben und Berufsplanung.
Bis dahin komm gut durch den Winter (S. 14) und viel Spaß beim Lesen!
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DINGE, die Elena vor dieser Ausgabe
noch nicht wusste:
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Laut dem Deutschen Studentenwerk verfügen von knapp drei
Millionen Studierenden in
Deutschland nur vier Prozent
über ein Stipendium. (S. 10)
Eigentlich hat Elena es doch gewusst: Kein/-e Berufseinsteiger/
-in erwartet einen Obstkorb am
Arbeitsplatz. (S. 16)

Nicht nur ein
Corona-Ding:
In der UNICUM
Redaktion hat sich New
Work bewährt. Sie wird
auch nach der Pandemie
im Home-Office
arbeiten können.

SPÄTER

Ingenieure/-innen sind auch bei
der Bundespolizei gefragt. (S. 18)
Die New-Work-Idee geht auf den
Sozialphilosophen Frithjof Bergmann zurück, der bereits vor Jahrzehnten ausrechnete, dass Globalisierung und Digitalisierung
massive Auswirkungen auf die
Arbeitswelt haben würden. (S. 22)
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JETZT
UNTERSTÜTZUNG
ERWÜNSCHT
Fast die Hälfte aller Studierenden wünscht sich mehr Unterstützung
durch ihre Hochschule. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Befragung von über 2.000 Studierenden an staatlichen
und privaten Hochschulen bundesweit, die der Fachbereich
Onlineplus der Hochschule Fresenius gemeinsam mit dem
Marktforschungsinstitut Statista durchgeführt hat. Das liegt
an der hohen Belastung: Mit Studium und Job zusammen
kommen die meisten Studierenden auf eine kombinierte
Studien- und Arbeitszeit von weit mehr als 50 Stunden pro
Woche. 42 Prozent der Befragten wünschen sich mehr Zeit
für ihr Studium, 19 Prozent wollen mehr Zeit für Beruf
und Karriere. 32 Prozent der befragten Studierenden
hätten gerne mehr Zeit für die Familie. Um den Anforderungen des Studiums gerecht werden zu können,
wünschen sich 49 Prozent mehr Unterstützung von
der eigenen Hochschule, etwa in Form von
Beratungs- und Trainingsangeboten
zum Zeitmanagement und
Lerncoaching.

Auch wenn das
Studieren von zu
Auch in diesem Jahr versüßen wir dir die Vorweihnachtszeit mit tollen Gewinnen. Vom 1. bis
Hause irgendwie schon
zum 24. Dezember 2020 kannst du in unserem Adventskalender jeden Tag an einem neuen
Alltag geworden ist: Die
Weihnachts-Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück dein persönliches WeihnachtsAufschieberitis schlägt trotzdem
highlight gewinnen. Ganze 24 Tage lang präsentieren wir dir jeden Tag ein anderes
immer mal wieder zu. Die Eat-thatWeihnachtsgewinnspiel. Dich erwarten tolle Preise: Haushaltsgeräte, Technik,
frog-Methode kann Abhilfe schaffen.
Gaming-Zubehör und vieles mehr verstecken sich hinter den einzelnen
Die Zeitmanagement-Methode sieht vor,
Türchen! Auf unicum.de/adventskalender-2020 findest du alle Infos.
die unangenehmste Aufgabe des Tages als
Erstes zu erledigen, also quasi den Frosch direkt
zu frühstücken. Die Idee dahinter ist, dass du dadurch
den Rest des Tages leichter und positiver bewältigst, weil
der unangenehmste Teil schon hinter dir liegt. Natürlich kann
nicht jede Aufgabe schon morgens erledigt werden. Aber wenn
du einmal sammelst und eine Liste oder Mindmap erstellst, wirst du
feststellen, dass sich ein Großteil deiner To-dos meist sofort erledigen
lässt. Also iss den Frosch und genieß den Rest des Tages.
JETZT
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DER UNICUM ADVENTSKALENDER
TÜRCHEN ÖFFNE DICH

VON ELENA WEBER		

AUSGEHACKT
EAT THAT FROG

Künstliche Intelligenz
Wie sie das Lernen verändern wird
Bis Roboter die Menschen als Dozierende im Hörsaal ablösen,
dürfte es noch eine Weile dauern. Den Unterricht verbessern
können intelligente Maschinen aber schon heute.

Ohne Daten geht nichts

SEBASTIAN LERNT KEINE FREMDSPRACHEN MEHR, WEIL
ER GLAUBT, DASS IHM KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IN
ZUKUNFT ALS DOLMETSCHER ZUR SEITE STEHEN WIRD.

Der Lehrer trägt eine Google-Glass-Brille auf dem Kopf. Über
den Schülerinnen und Schülern poppen Informationen auf
wie Sprechblasen. Max hat Probleme mit der spanischen
Grammatik, sieht der Lehrer da durch seine schlaue Brille,
Jenny fehlen vor allem die Vokabeln. So schnell wird dieses
Szenario nicht Wirklichkeit. Google Glass wurde nach der
Einführung 2013 vielerorts verboten. Eine Datenkrake in
Brillenform! In einer deutschen Schule oder Universität ist
ihr Einsatz derzeit unvorstellbar.

Roboter als Assistent
Und dennoch könnten ähnliche Technologien die Klassenzimmer und Hörsäle der Zukunft vollständig umkrempeln. „Es
gibt so viele Dinge, mit denen Künstliche Intelligenz Lehrende
unterstützen könnte“, meint Bildungsforscher Wayne Holmes
von der Open University in Milton Keynes. Kleine, intelligente Roboter könnten einem Dozenten oder einer Dozentin
beratend zur Seite stehen. Schweift diese/-r ab, erinnert ihn/
sie der elektronische Helfer daran, den roten Faden wieder
aufzunehmen. Redet der Prof oder die Professorin zu schnell,
animiert er ihn oder sie, das Tempo zu drosseln. Oder er gibt
ihm/ihr einen dezenten Hinweis, welche Lektion den größten
Lerneffekt verspricht. Es wäre sogar denkbar, einen Dozentin
oder eine Dozentin in die Vorlesung zu stellen, der/die kein
Deutsch spricht. Der KI-Helfer würde einfach simultan übersetzen. Vor allem aber könnte Künstliche Intelligenz (KI) den
Stoff auf jeden einzelnen Studierenden zuschneiden.
JETZT
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Vorurteile mit KI ausschalten
„Ich glaube nicht, dass KI Lehrende vollständig ersetzen
wird“, meint Gunay Kazimzade. Gunay kommt aus Aserbaidschan und hat dort selbst als Lehrerin gearbeitet. Heute ist
sie im Berliner Weizenbaum-Institut beschäftigt, schreibt
dort ihre Doktorarbeit und erforscht, wie Künstliche Intelligenz Vorurteile abbauen kann. Im Gegensatz zu einem
Menschen beurteilt die Maschine eine Person völlig neutral.
Dann passiert es auch nicht mehr, so die Hoffnung, dass ein
Alexander automatisch bessere Noten bekommt als ein Kevin.
Dass (menschliche) Lehrende einem Kind mit einem intelligent
klingenden Vornamen von Anfang an mehr zutrauen, wurde
bereits nachgewiesen. Und sogar Google Glass ist wieder da.
Die Datenbrille wurde komplett überarbeitet. Google will die
Comeback-Version jetzt Unternehmen anbieten. Universitäten
und Schulen zählen nicht zur Zielgruppe. Noch nicht. Zumal
Unis und Schulen in Coronazeiten noch ganz andere Baustellen
in Sachen Digitalisierung haben.

FOTOS // PRIVAT, GETTY IMAGES/Z_WEI

VON SEBASTIAN WOLKING

Auch US-Konzern IBM träumt von der Bildungsrevolution.
Wundercomputer Watson soll dabei helfen. Watson fügt alle
verfügbaren Daten über einen Schüler oder eine Schülerin
zusammen – Noten, Verhalten, Vorwissen. Mit Watsons Hilfe
könnte der Lehrende nun die Schülerinnen und Schüler, die
einen ähnlichen Wissensstand haben, in Gruppen einteilen.
So bekommt jeder die Aufgabe, die zu ihm passt. Auch könnte
die Maschine auf Zusammenhänge hinweisen, die bislang
verborgen geblieben sind. Zum Beispiel auf den, dass Julians
bester Freund vor Kurzem weggezogen ist und seine Leistungen seitdem stark nachgelassen haben. Das Problem, das
es dabei gibt, ist offensichtlich: Ohne Daten geht gar nichts.
Die KI-Systeme benötigen Zugriff auf riesige Datenberge –
je größer und persönlicher, desto besser. Nur so können sie
Zusammenhänge erkennen, Verknüpfungen herstellen und
immer weiter dazulernen. Machine Learning heißt das im
Fachsprech.

Foto: Jakub Kaliszewski
Foto: Christoph Köstlin
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Rechtes
Gedankengut
an der Hochschule

Auch an Hochschulen, unter Studierenden und Dozierenden, gibt

Die Mobile
Beratung Niedersachsen
gegen Rechtsextremismus
für Demokratie ist Mitglied im
Bundesverband Mobile Beratung
(BMB). Weitere Informationen zum
Beratungsangebot gibt’s unter
www.bundesverband-mobileberatung.de.

es menschenverachtende Einstellungen. Einige Hochschulen setzen
dem etwas entgegen und positionieren sich klar gegen rechts.

VON JANNA DEGENER-STORR
JANNA BEWUNDERT STUDIERENDE, DIE
SICH GEGEN RECHTES GEDANKENGUT
ENGAGIEREN.

JETZT
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der sich im Vorstand des AfD-Kreisverbandes
Ostfriesland engagiert.

Mehr offen rechte Sprüche
an den Hochschulen
Der
Studierendensurvey der AG Hochschulforschung an der
Universität Konstanz
kommt
zu
dem
Ergebnis, dass der
Anteil rechter und
rechtsextrem eingestellter Studierender
JAN KRIEGER
gering ist. Auch bei den
Erlebnissen von Maike und Sven handelt es sich
offenbar in erster Linie um die – fragwürdigen
– Befürchtungen und Engagements Einzelner.
Allerdings beobachten Experten und Expertinnen, dass auch organisierte rechte Studierende
seit wenigen Jahren an Hochschulen vermehrt
selbstbewusst auftreten. Jan Krieger von der
Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in
Niedersachsen beispielsweise unterstützt unter
anderem die Arbeitsgemeinschaft der Hochschule Emden bei ihrer Arbeit und sagt: „An

FOTOS // PRIVAT, GETTY IMAGES/SIBERIANART

„Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist durch die Flüchtlingskrise
gestiegen.“ „Junge männliche Flüchtlinge sind gewalttätig.“ „Die AfD ist
human, denn sie will nur Gutes für die
deutschen Bürger.“ Das waren einige der
Statements von Kommilitonen, die
Maike Richtler aufhorchen ließen.
Die junge Frau studiert Soziale Arbeit
an der Hochschule Emden/Leer in
Niedersachsen und sagt: „In den
90er Jahren hätte man solche rassistischen Aussagen nicht gehört.
Heute aber sind sie scheinbar
salonfähig“. Ihr Kommilitone Sven
Spreen sieht das ähnlich: „Das
Phänomen Rechtsextremismus muss aber auch in seinen
strukturellen Zusammenhängen gesehen werden.“ In der AG
gegen rechts setzen sich die beiden
seit vergangenem Jahr gemeinsam
mit anderen Studierenden und
auch Dozierenden für ein vielfältiges und respektvolles Miteinander
an der Hochschule ein. Die Gruppe hat unter
anderem auch einen Dozenten im Visier,

Hochschulen wird
rechtes Gedankengut
ebenso salonfähig wie
in anderen Institutionen des öffentlichen
Lebens. Rechtsextreme Studierende
MAIKE RICHTLER
versuchen vermehrt,
ihre Inhalte in Lehrveranstaltungen oder
in Social-Media-Apps wie beispielsweise Jodel
einzubringen, platzieren Sticker mit rechten
Sprüchen und tragen szenerelevante Kleidung.
Vor zehn Jahren hätte es das an deutschen Hochschulen nicht gegeben.“
Solche Entwicklungen sind an Hochschulen in
der gesamten Bundesrepublik zu beobachten.
Das Institut für Soziale Arbeit an der Brandenburgischen Technischen Universität CottbusSenftenberg äußerte sich beispielsweise kürzlich
in einer öffentlichen Stellungnahme über rechtsextreme Studierende, darunter ein Mitglied der
Organisation „Identitäre Bewegung“. In Halle
sorgte die Identitäre Bewegung für Aufruhr,
nachdem sie in unmittelbarer Nähe zum Hochschulcampus ein Hausprojekt gestartet hatte.
Und an der Uni Bielefeld führte vor einigen
Jahren ein rechtsextremer Student zu Diskussionen und der Gründung einer Antidiskriminierungs-AG, die bis heute als Kampagne „Uni
ohne Vorurteile“ aktiv ist.

Klares Statement
gegen rechts
Am Bielefelder Beispiel orientiert sich nun die
AG gegen rechts an der Hochschule Emden/
Leer, indem sie versucht, das Thema so hoch
wie möglich aufzuhängen. Dabei erfährt sie
vollste Unterstützung durch das Präsidium.
„Das Grundrecht auf Bildung gilt für alle
und Hochschulen sind immer schon Räume
gewesen, in denen kontroverse Diskussionen
stattfanden. Hier
ist es wichtig,
Haltung zu zeigen
und eine klare
Linie zu ziehen“,
sagt
Wilfried
Grunau, Leiter
des Präsidialbüros. Um deutlich
WILFRIED GRUNAU
zu machen, dass
menschenverachtende Ideologien an der
Hochschule Emden/Leer keinen Raum haben,
plant die AG gegen rechts unterschiedliche
Maßnahmen anzustoßen, die dann vom Senat
beschlossen werden sollen. Im Gespräch ist

beispielsweise, sich in der Präambel der Grundordnung klarer zu positionieren oder in der
Hausordnung festzulegen, dass das Tragen
von Kleidung mit rechtsextremen Symbolen
auf dem Campus nicht geduldet wird. Um
über die neuen Rechten zu informieren und
mögliche Missstände zu sensibilisieren, hat
die Arbeitsgruppe zudem im vergangenen Jahr

einen Fachtag mit verschiedenen Workshops
organisiert. Dieser fortlaufende Prozess wird
fachlich begleitet von der Mobilen Beratung
gegen Rechtsextremismus. Maike Richtler
erklärt: „Wir möchten für die Vielfalt an unserer
Hochschule einstehen, damit alle – unabhängig
von ihrem Hintergrund – sich frei, sorglos und
fröhlich hier bewegen können.“

„Wir sind keine Uni ohne Vorurteile,
aber das würden wir gerne sein“
Wilhelm Berghan arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Bielefeld und engagiert sich in der
Arbeitsgruppe „Uni ohne Vorurteile“.
Sie haben 2016 im Rahmen der Kampagne eine Umfragestudie zum Diskriminierungserleben von Studierenden und Mitarbeitern an der Hochschule durchgeführt. Was kam dabei heraus?
Ein Ergebnis war, dass Studierende und Mitarbeitende die Universität als Schutzraum im Vergleich zur Gesamtgesellschaft wahrnehmen. Sie sind also der Meinung,
dass dort weniger Diskriminierungen stattfinden als in anderen Umgebungen. Ein
anderes – für uns erschreckendes – Ergebnis war aber, dass rund die Hälfte mindestens schon einmal Diskriminierung beobachtet und ebenso rund fünfzig Prozent
mindestens einmal Diskriminierung erfahren haben.
Gibt es heute auch noch rechte Gruppierungen an Ihrer Universität, die beispielsweise Diskriminierung vorantreiben?
Es gibt in Bielefeld eine rechte Burschenschaft, die Veranstaltungen organisiert. Mein Eindruck ist aber, dass sie
an der Uni keinen großen Raum einnimmt. Auch die
offen rechtsextremen Studierenden, die damals der
Anlass waren, die Kampagne ohne Vorurteile zu starten,
sind inzwischen nicht mehr an der Uni. Doch sicherlich
sitzen in den Lehrveranstaltungen noch rechtsextrem
Eingestellte, die versuchen, hier unauffällig ihre Ausbildung zu absolvieren. Und wie überall in der Gesellschaft
findet man auch hier an der Uni natürlich Studierende
WILHELM BERGHAN
und Mitarbeitende, die rechtes Gedankengut vertreten.
Was kann eine Kampagne wie „Uni ohne Vorurteile“ gegen rechtes Gedankengut
an Hochschulen bewirken?
Als uniweite Bottom-up-Kampagne haben wir Mitglieder aus allen Statusgruppen, die
sich engagieren und Veranstaltungen organisieren. Neben Studierenden und Dozierenden sind also beispielsweise auch Mitarbeitende aus Technik und Verwaltung dabei. Wir
alle haben einen gemeinsamen Konsens gefunden und berufen uns tagtäglich darauf.
Wenn man durch die Flure der Uni geht, sieht man also beispielsweise Postkarten mit
Zitaten von berühmten Persönlichkeiten, die die Mitarbeitenden an ihre Bürotüren,
Fenster und Pinnbretter gehängt haben. Damit zeigen wir alle gemeinsam: Wir sind
vielleicht keine Uni ohne Vorurteile, aber das würden wir gerne sein.
JETZT
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ANZEIGE

MIO MIO:
LEBE NEUGIERIG…

Stipendium

… wild, offen, kreativ – einfach deine Art. Mio Mio ist nicht nur belebend,
sondern so richtig schön bunt. Da ist für jeden etwas dabei: von Mate über
Cola bis hin zu Lapacho und Guarana. Unsere Heroes begleiten dich durch
Tag und Nacht – und inspirieren dich bei allem, was du tust, tanzt, ins Mikro
reimst oder an die Wand sprayst. So einfach ist das.
Im Moment freuen wir uns über eine ganz neue Sorte – inspiriert von
euch und unseren Usern. Über unseren Instagram-Kanal @miomio_official
haben uns einige liebe Nachrichten erreicht. Viele von euch fragten nach
einer ganz bestimmten Variante: „Warum macht ihr nicht mal ’ne Mate in
zuckerfrei?“ Und siehe da! Ihr wollt es, ihr kriegt es. Mio Mio Mate Zero.

Wer suchet, der findet

Viele Stipendien werden nicht nur an Einser-Studierende vergeben. Wer finanzielle Unterstützung erhalten möchte, muss allerdings ein wenig Zeit investieren.

Als kleines Dankeschön hatten einige Ideengeber vorab die Möglichkeit zu
testen, ob die neue Mate Zero hält, was sie verspricht. 100% Geschmack
und 0% Zucker. Über den QR-Code gelangt ihr zu einem Video, das die
Geschichte der neuen Sorte und erste Reaktionen zeigt.

VON ANDRÉ GÄRISCH
ANDRÉ HAT ÜBERRASCHT, WIE VIELE UNTERSCHIEDLICHE STIPENDIEN ANGEBOTEN WERDEN. SEIN TIPP: STATT
SICH AUF DIE BEKANNTESTEN ANBIETER ZU FOKUSSIEREN, KANN ES SICH LOHNEN, BREIT ZU RECHERCHIEREN.

» die Mate lieben.
» die auf Zucker verzichten.
» die umweltbewusst genießen.
» die klimaneutral trinken.
» die vegan leben.
» die Abwechslung suchen.
» die Belebung wünschen.

Abhängig vom Einkommen der Eltern, kann ein Stipendium einen Höchstbetrag von 735 Euro pro Monat einbringen, daneben werden ein Zuschlag
für die Kranken- und Pflegeversicherung sowie eine Studienkostenpauschale
von 300 Euro gezahlt. In Sonderfällen – etwa bei Auslandsaufenthalten –
öffnet sich die Schatulle noch weiter. Im Vergleich zum BAföG muss die
Summe nicht zurückerstattet werden.
Stiftungen bieten also ein prall gefülltes Paket an Support – und schlussendlich die Gewissheit, ohne übermäßigen Druck studieren zu können.
Umso mehr überrascht, dass
den Förderprogrammen kaum
Stipendien finden –
Beachtung geschenkt wird.
über diese
Laut dem Deutschen StudenSuchmaschinen:
tenwerk verfügen von knapp
drei Millionen Studierenden in
www.stipendienlotse.de
Deutschland nur vier Prozent
www.stipendiumplus.de
über ein Stipendium. Ein
www.mystipendium.de
zentraler Grund hierfür ist die
www.e-fellows.net
weit verbreitete Annahme, nur
www.arbeiterkind.de
Elite-Abiturienten
erhielten
www.european-funding-guide.eu
Unterstützung. Die Wahrheit

#BOCKAUFZERO

FOTOS: (C)@FABIOSSOROSSO)
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Für wen? Für euch! Für alle die,

ist: Statt oder neben guter Noten
zählen oftmals Kriterien wie
Studienfach, Geburtsort, Beruf
der Eltern, sportliche Leistungen oder ehrenamtliches Engagement.

Eine Frage
der Geduld
Hinzu kommt die Unübersichtlichkeit des Marktes: Bei mehr
als 1.300 Förderprogrammen,
die allein stipendienlotse.de,
eine Datenbank des Bundesbildungsministeriums, auflistet,
fällt es schwer, durchzublicken.
Wer wird gefördert? Welche
Summe wird ausgelobt? Über
welchen Zeitraum erstreckt sich
das Stipendium? So viele Fragen,
so wenig Klarheit. Besonders
kleineren, regionaleren oder
fachgebundenen Anbietern –
die überwältigende Mehrheit
der Stipendiengeber – fehlen
häufig die Mittel, eine Webseite
zu betreiben, Werbung zu
schalten oder sich auf Messen zu
präsentieren, und dadurch ihre
Bekanntheit zu steigern. Doch
gerade diese „versteckten“ Stiftungen sind es, die tendenziell
eher entspannt auf die Zensuren
der Bewerber schauen. Um eine
passende Stiftung zu finden,
bieten sich ein Gespräch mit
dem Studienberater der HeimatUni, der Besuch eines Stipendientages – mittlerweile auf der
Agenda der meisten Hochschulen – oder die Nutzung einer
Suchmaschine, die Stipendien
nach verschiedenen Kategorien
filtert, an. Die prominentesten Begabtenförderungen sind
mit Unternehmen, Parteien,
Gewerkschaften oder Kirchen
verwoben. In der Regel erhöhen
Bewerber ihre Chancen auf eine
Förderung, wenn sie glaubhaft
die Werte und Ansichten der
jeweiligen Institution teilen.
In einem ersten Schritt fordern
die meisten Stiftungen Motivationsschreiben, Lebenslauf und
Notenübersicht, danach folgen
üblicherweise Auswahltests oder
Vorstellungsgespräche.

Wer sich bei unbekannteren
Stiftungen bewirbt, hat größere
Chancen auf ein Stipendium. Hier
ist eine kleine Auswahl:
August-Hoff-Stipendium: In Erinnerung an den bekannten Kunsthistoriker August Hoff werden
insbesondere Forschungsprojekte
zur Bildhauerei und Graphik
zwischen 1780 und 1930 unterstützt. Die Bewerbung erfolgt
formlos mit einem Exposé.

mai 7 – 2021

Future. Mobility. Career.
Das Karriere-Event der Mobilitätsbranche

www.letter-stiftung.de
Christiane-Nüsslein-VollhardtStipendium: Doktorandinnen oder
Postdocs in experimentellen Naturwissenschaften oder medizinischer
Grundlagenforschung mit Kind
werden über ein Jahr mit einem
monatlichen Betrag von 400 Euro
gefördert.
www.cnv-stiftung.de
Helene-und-Gerhard-Gysi-Stipendium: Der Stipendiengeber klagt
öffentlich über zu wenig Nachfrage.
Interessenten müssen im Großraum
Hannover eine Hochschule besuchen und können sich bis zum
28. Lebensjahr bewerben.
www.gysi-stiftung.de
Sächsisches Hausarztstipendium:
Außerhalb der Städte herrscht
Ärztemangel. Daher fördert das
Sächsische Staatsministerium für
Soziales und Verbraucherschutz pro
Studienjahr 20 angehende Humanmediziner, die nach ihrem Studium
im ländlichen Raum Sachsens praktizieren möchten. Monatlich werden
1.000 Euro ausgeschüttet.
www.gesunde-sachsen.de
Pfungst-Stipendium: Seit 1918 gibt
es die Dr.-Arthur-Pfungst-Stiftung.
Unterstützt werden aufstiegsorientierte, finanziell bedürftige Studierende – der Einkommenssteuerbescheid der Eltern ist vorzulegen
– mit 500 Euro pro Monat.
www.pfungst-stiftung.de
JETZT
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RuhrCongress Bochum

www.car-future.com

Themen. Meist wird das klassische Spektrum
der extremen Rechten, zum Beispiel der Identitären, bedient“, sagt Projektkoordinatorin Kati
Becker. „In der Bibliothek der HU Berlin wurden
auch schon Flyer der so genannten Atomwaffen
Division gefunden, die einen Krieg der Weißen
gegen den Rest der Welt propagiert.“

Die Rechtslage

Tonfall
Dürfen Professoren/-innen und Kommilitonen/-innen mich anschreien?
Muss ich mich an der Uni womöglich beleidigen lassen? Und wie reagiere ich, wenn mir das passiert? Wir haben Tipps für dich.

VON JANNA DEGENER-STORR
JANNA HAT SELBST NUR SELTEN BERATUNGSANGEBOTE IN ANSPRUCH GENOMMEN –
GELOHNT HAT ES SICH ABER IMMER.

Ein Kommilitone vergreift sich bei einem Wortgefecht im Ton und schreit sein Gegenüber plötzlich
an. Eine Studentin fühlt sich von ihrem Professor
im Seminar vorgeführt oder herabgesetzt. Ein
anderer ist wütend auf seine Dozentin, weil er
viel zu schlecht benotet wurde ... – wie überall
im Leben kann es auch an Hochschulen zu
Konflikten kommen. Manchmal fühlen sich
Studierende dabei zum Beispiel aufgrund ihres
Geschlechts oder ihrer Herkunft diskriminiert –
durch Kommilitonen/-innen oder Dozierende.
„Obwohl viele Universitäten sich mit Internationalität und Diversity schmücken, übernehmen
die Hochschulleitungen zu wenig Verantwortung,
wenn Diskriminierung stattfindet“, beklagt
Gabriel Tiedje, Hochschul- und Studienberater
beim AStA der TU Berlin. Er weiß: „Gerade
JETZT
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ausländische Studierende hören
in den Beratungen von Professoren immer mal wieder Sprüche
wie: ‚Sie werden das hier sowieso
nicht schaffen‘, ‚Warum sitzen Sie
JONATHAN
überhaupt in meiner Beratung?‘
KOHLRAUSCH
oder ‚Seien Sie doch froh, dass Sie
überhaupt hier studieren dürfen‘.“ Eines
der größten Probleme sei, dass man Professoren/
-innen in der Regel nicht mehr los wird – egal wie
rassistisch oder sexistisch sie sich äußern. Fälle
von Diskriminierung, rassistisches oder rechtsextremes Verhalten können bei den Berliner
Registern gemeldet werden. Aus Hochschulen
sind bisher aber nur Aufkleber und Schmierereien bekannt geworden. „Es handelt sich in
den seltensten Fällen um hochschulpolitische

Wenn ein Streit mit einem Kommilitonen noch
nicht eskaliert ist, setzen Studierende häufig von
sich aus eine Grenze und bitten ihr Gegenüber
zum Beispiel um einen angemessenen Umgangston. Auch wenn jemand in einer Vorlesung unangemessen behandelt wird, können Hochschüler
den Dozenten oder die Dozentin direkt damit
konfrontieren. Gerade bei Auseinandersetzungen zwischen Studierenden und denjenigen, die ihre Leistungen bewerten,
kann es allerdings sinnvoll sein,
vor einer Konfrontation Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
„Natürlich kann es unter Studierenden zu Konflikten und lauteren
Wortwechseln kommen. Wenn
aber Professoren/-innen Studierende
anschreien, beleidigen oder herabsetzen, dann werden sie der ihnen zugewiesenen
Verantwortung nicht gerecht und missbrauchen
ihre Machtposition“, betont Dr. Jonathan Kohlrausch, Referent für Chancengleichheit bei der
Konfliktberatung und Antidiskriminierungsstelle
der Universität zu Lübeck. „Wenn Studierende
Konflikte mit Personen haben, zu denen sie in
einem Abhängigkeitsverhältnis stehen, sind sie
vielleicht zunächst einmal sprachlos oder wütend.

FOTOS // PRIVAT, ILLUSTRATION/SARAH MATUSZEWSKI, JANET VOSS, MIRKO BARBY

Der richtige

Beleidigungen, Herabsetzungen und Diskriminierungen sind allerdings an Hochschulen
genauso wenig erlaubt wie an irgendeinem
anderen Ort des öffentlichen Lebens. „Studierende müssen sich nicht anschreien lassen. Und
eine Beleidigung – also eine Kundgabe einer
Missachtung oder Nichtachtung, die verbal,
bildlich, schriftlich oder mittels Gestik erfolgen
kann – erfüllt einen Straftatbestand“, sagt Marian
Lamprecht, Fachanwalt für Verwaltungsrecht. In
der Vergangenheit habe es in der Rechtsprechung
zwar gerade im Schul- und Hochschulbereich,
wo ein so genanntes besonderes Gewaltverhältnis herrscht, Einschränkungen der Grundrechte
gegeben. Aber mittlerweile gelte das nur noch
sehr, sehr eingeschränkt. „Auch Schüler/-innen
und Hochschüler/-innen müssen sich nicht beleidigen lassen“, sagt der Jurist. Viele Hochschulen
haben eigene Richtlinien oder Codes of Conduct
entwickelt, die den Umgang von Studierenden
und Hochschulmitarbeitern/-innen und das
Vorgehen bei Grenzüberschreitungen regeln.

Sie sollten dann nicht unüberlegt handeln, sondern
in Ruhe reflektieren, wie sie am besten mit der
Situation umgehen können.“ Auch wenn Studierende einfach unsicher sind oder Angst vor einer
Konfrontation haben, können sie Unterstützung in
Anspruch nehmen. Beratung bekommen sie zum
Beispiel bei einem Dozenten oder einer Dozentin
ihres Vertrauens, beim AStA, bei der Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten oder in den psychosozialen Beratungsstellen der Hochschulen oder
Studierendenwerke. An manchen Hochschulen
fühlt sich auch der Studierendenrat zuständig. Und
mancherorts gibt es spezielle Konfliktberatungsstellen oder Vertrauenspersonen, die von betroffenen Studenten angesprochen werden können.

ren, damit eine übergeordnete Person
dass sie einen weiteren Prüfungsversagt, dass eine Grenze überschritten
such bekommen oder von einem
wurde? Oder möchte ich, dass der
anderen Dozenten oder einer
andere sanktioniert wird? Hier
anderen Dozentin geprüft werden.
hilft eine Beratung weiter“, sagt
Auch politische Forderungen
Jonathan Kohlrausch. Auch bei
können besser vertreten werden,
den weiteren Schritten bekommen
KATRIN DORNER
wenn die verantwortlichen Stellen
die Studierenden dann Unterstützung.
über Missstände informiert sind.
Katrin Dorner, Konfliktbeauftragte der
„Wir bündeln die Probleme, um sie auf
Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, erklärt:
die Tagesordnung der Universitäten zu setzen und
„Wenn die Betroffenen das Gespräch mit dem
Hochschulpolitik im Sinne der Studierenden zu
Konfliktpartner suchen möchten, bespreche ich
gestalten“, sagt Gabriel Tiedje. Wer beleidigt oder
mit ihnen, wie sie den ersten Schritt machen
diskriminiert wurde, kann in schwerwiegenden
und was sie dann sagen können. Wenn sie es
Fällen Strafanzeige bei der Polizei oder Staatsanwünschen, begleite ich sie auch, um das Gespräch
waltschaft stellen. Informationen zu möglichen
zu moderieren oder um zu mediieren. Wenn die
Schritten bekommen Betroffene in den kostenloWas tun?
Person sich gar nicht traut, selbst in die Konfronsen Erstberatungen in den Anwaltssprechstunden
tation zu gehen, können entweder ich selbst, die
der ASten. Allerdings, betont Marian Lamprecht,
„Wichtig ist, sich klarzumachen,
Dekane oder die Hochschulleitung mit den
scheitern Beschwerden häufig an fehlenden
welche Art von Klärung ich
Professorinnen oder Professoren ins
Beweisen: „Die Vorbereitung einer Prüfung
möchte, wie viele Ressourcen ich
Gespräch gehen.“
oder die Besprechung einer Masterarbeit in der
dafür bereitstellen möchte und
Sprechstunde findet ja normalerweise in einem
welche Handlungsstrategien zu
In jedem Fall sollten sich StudieVier-Augen-Gespräch statt. Wenn da Äußerunmir passen. Will ich die Sache
rende an eine Beratungsstelle
gen fallen, die der eine behauptet, der andere
für mich selbst aufarbeiten, um
wenden, bevor sie sich etwa an den
aber bestreitet, wird es schwierig.“ Im Zweifelsfall
sie nicht als Rucksack mit mir
MARIAN LAMPRECHT
Vorgesetzten des Dozenten oder der
sitzen die Dozierenden häufig am längeren Hebel,
herumzutragen? Will ich wieder
Dozentin wenden oder eine offizielle
so dass es in schwerwiegenden Fällen sinnvoll
Frieden herstellen und mich mit dem
Beschwerde einreichen. Im Falle einer Diskrisein kann, sich erst nach Abschluss des Studiums
Konfliktpartner einigen? Will ich mich beschweminierung lässt sich so eventuell durchsetzen,
zu beschweren.

GUTER SCHLAF KANN
SO EINFACH SEIN.
Wer nicht lange suchen, sondern
einfach gut schlafen möchte, liegt
bei der myNap von Schlaraffia in
nur drei Schritten goldrichtig:
bestellen, ausrollen und langlegen.
Mit ihrem Komfortschaumkern,
der einheitlichen Härtestufe und
dem atmungsaktiven Bezug bietet
die myNap Top-Qualität ohne
aufwendigen Schnickschnack.
Die einfache Entscheidung beim
Matratzenkauf.

DIE NEUE MYNAP.
SCHLARAFFIA.DE/MYNAP

Winter
So kommst du durch den

Der Winter dürfte in diesem Jahr noch sehr viel dunkler werden als sonst. Feiern ist nicht, wie Weihnachten oder Silvester aussehen werden, ist derzeit noch unklar. Wir versuchen, das Beste draus zu machen,
und wollen dir mit diesen Tipps durch den Corona-Winter helfen.

Essen geht immer

VON ELENA WEBER
BESCHÄFTIGEN, LANGWEILIG WIRD IHR NIE. DENNOCH
FEHLEN IHR FAMILIE, FREUNDE UND SPORT SEHR.

Sprich über deine Gefühle
Völlig klar, dass in der jetzigen Situation jede/-r mal einen Durchhänger hat.
Sich schlecht zu fühlen, traurig oder wütend zu sein – all das ist absolut in
Ordnung. Doch statt sich in negative Gefühle reinzusteigern, hilft es, darüber
zu reden. Sprich mit deinen Freunden/-innen und deiner Familie über deine
Empfindungen, hört euch zu und unterstützt euch gegenseitig. Sich ehrlich
darüber auszutauschen, wie es einem geht oder was einen belastet, ist sehr
hilfreich, denn es zeigt: Du bist nicht allein. Auch kann es helfen, deine
Gefühle aufzuschreiben, etwa in Form eines Tagebuchs oder eines Briefs.
Weitere Infos, wie du einer Winterdepression vorbeugst und was du gegen
sie tun kannst, findest du auf unicum.de/winterdepression.

Schreib doch mal ’ne Karte
Den Weihnachtsgruß mal schnell per WhatsApp getippt – unkompliziert,
aber auch in Vor-Corona-Zeiten schon ziemlich unpersönlich. Gerade jetzt,
wo die Pandemie unser soziales Leben so massiv einschränkt, zeigen handgeschriebene, selbstgemachte Weihnachtskarten dem/-r Empfänger/-in einmal
mehr: Du bist mir wichtig und ich denke an dich. Gestaltungsmöglichkeiten
und Ideen dazu findest du ohne Ende im Netz. Ob du selbst den Pinsel
–
schwingst, dich im Handlettering versuchst oder deine Karten stempelst
kommt
htsgruß
Weihnac
alteter
selbstgest
ein
Denn
probier dich einfach aus.
nicht nur beim/bei der anderen gut an. Kreatives Arbeiten entspannt und
macht den Kopf frei.
Tipps für noch mehr Kreativität und selbstgemachte Weihnachtsgeschenke
wie Einhornbadesalz oder Trinkschokolade am Stiel gibt es auf abi.unicum.
de/diy-weihnachtsgeschenke.
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Wie auch immer Weihnachten dieses Jahr aussehen wird: Den Appetit
solltest du dir nicht verderben lassen. Kochen und Backen sind Balsam
für die Seele, erhöhen den Wohlfühlfaktor und bringen dich auf andere
Gedanken. Und gerade in der Winterzeit gibt es zahlreiche Leckereien,
.
die du schon mit wenig Aufwand selber machen kannst. Auf unicum
mit
dich,
für
Ideen
paar
de/geschenke-aus-der-kueche haben wir ein
denen du nicht nur andere, sondern auch dich selbst beschenken
kannst.

Nimm dir bewusst Zeit für dich
Klingt komisch, denn Zeit hat man ja gerade mehr als genug? Es geht
vielmehr darum, deine Zeit bewusst für dich zu nutzen. Gerade in dieser
schwierigen Zeit ist es wichtig, dass du dir klarmachst, was dir guttut. Das
kann ein Wellnesstag sein oder ein Gammeltag vor der Spielkonsole. Du
malst gerne, hast im Alltag aber nie Zeit dazu? Dann greife ein altes Hobby
auf. Oder beginne etwas Neues, das du immer schon mal machen wolltest.
Jede/-r von uns hat Bedürfnisse, die im Alltag zurückstehen müssen, die dir
.
jetzt aber helfen können, die Veränderungen im Leben positiv zu gestalten
Auf unicum.de/mindfulness haben wir Tipps für mehr Achtsamkeit
zusammengestellt und verraten dir, wie du stressige Situationen besser
bewältigen kannst.

Stay at home
Vielleicht kannst du es langsam nicht mehr hören, aber auch dein Winter,
programm wird wohl #stayathome heißen. Eingeschränkte soziale Kontakte
Doch
tt.
Einschni
krasser
ein
keine Reisen, kaum Unternehmungen – das ist
lass dich davon nicht unterkriegen. Auch zu Hause kannst du es dir schön
machen. Warum eine Staycation gar nicht so übel ist und was du zu Hause
so alles machen kannst, haben wir auf abi.unicum.de/staycation für dich
zusammengestellt.

FOTOS // PRIVAT, GETTY IMAGES/BOKMOK

ELENA KANN SICH ZIEMLICH GUT ZU HAUSE
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DINNER FOR ONE –
DAS PARTYSPIEL ZUM
LEGENDÄREN TV-KLASSIKER
„Same procedure as last year, Miss Sophie?“ – „Same procedure as every year,
James!“ Nicht ganz: Zwar feiert Miss Sophie auch dieses Jahr ihren 90. Geburtstag
im Kreise ihrer verstorbenen Freunde. Aber im Partyspiel zum gleichnamigen
Kultsketch schlüpfen die Spieler reihum in die Rolle des Butlers „James“ und
spielen die Szenen nach: Toasts auf das Geburtstagskind aussprechen, die Hacken
zusammenschlagen und Speis und Trank servieren – natürlich inklusive des
beherzten Sprungs über den Tigerkopf. Und mit zunehmendem körperlichen
Handicap durch in Armbeugen oder zwischen
Oberschenkel geklemmte Pappflaschen. Denn
auch im Partyspiel darf der zunehmend betrunkene Zustand von Butler James natürlich
nicht fehlen. Die Szenen werden in zufälliger
Reihenfolge als Karten aufgedeckt. Im Lauf
des Spiels kommen immer mehr Karten
hinzu. Angefangen wird aber immer mit der
ersten Karte, dann folgt die zweite usw. Daher
sollte man sich das „Drehbuch“ im Spiel gut
merken, sonst kassiert man Schwips-Chips…
Gewonnen hat am Ende, wer am wenigsten
Schwips-Chips besitzt. „Skol!“

Anzeige

BESTE SOUNDQUALITÄT IM
ANGESAGTEN RETROLOOK VON TCHIBO
Ob Musik, Podcast oder Hörbuch - gerade jetzt, wo wir
wieder viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen,
wünschen wir uns nur den besten Sound auf die Ohren. Also
mitmachen und einen von drei stylischen Vintage-BluetoothLautsprechern von Tchibo gewinnen! Mit bis zu acht Stunden
Akkulaufzeit bringt er uns garantiert durch die kalte Jahreszeit
und das eine oder andere Motivationsloch. Die aufklappbare
Schutzhülle aus hochwertigem Kunstleder kann auch als Ablage genutzt
werden und sieht dabei absolut lässig aus. Weitere Informationen findet ihr unter
www.tchibo.de.

DEIN WEIHNACHTSGESCHENK
VON BRAUN
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
zuhause, da wollen wir uns in der eigenen Haut wohl fühlen. Wie wäre es mit
einem elektrischen Rasierer, wie dem neuen Braun Series 7 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 7 mit 360° FlexHead sorgt für eine effiziente Rasur. Dank
verschiedener EasyClick-Aufsätze gelingt das Styling von Bart und Körper
mit einem Gerät. Weitere Informationen auf www.braun.de.

FOTOS // GETTY IMAGES/FORGEM, HERSTELLER

KYOTO – GELD REGIERT DIE WELT …
UND WIRD SIE RUINIEREN
KYOTO ist ein Echtzeit-Verhandlungsspiel mit einem Thema, das aktueller nicht sein könnte. Die
Welt steht am Rande eines Umweltkollaps und 3-6 Spieler schlüpfen in die Rollen von Vertretern
sechs großer Nationen, um dies zu verhindern. Dazu sehen sie sich Runde für Runde Studien an und
müssen dann in nur 90 Sekunden Geld und Wohlstandskarten zum Erreichen der vorgegebenen Ziele
beisteuern. Dabei ist es auch erlaubt, Mitspieler zu bestechen. Sollten die nötigen Ziele zur Rettung des
Planeten nicht umgesetzt werden, kommt es zum Artensterben, zur globalen Erderwärmung und zur
Luftverschmutzung. Sobald mindestens einer dieser Faktoren eine kritische Schwelle erreicht, endet
das Spiel und das reichste und somit gierigste der teilnehmenden Länder verliert – statt zu gewinnen.
KYOTO ist ein emotionsgeladenes Spiel mit einer ordentlichen Prise sehr realitätsnaher Satire.
https://pegasus.de/kyoto

SPÄTER
AUSGEHACKT
SPRICH MIT DEM PROF!
Wenn du deine Abschlussarbeit endlich abgegeben
hast, steht dir ein wichtiger Schritt noch bevor: die
Verteidigung deiner Bachelor- oder Masterarbeit. Was
du bei der Vorbereitung auf diese Präsentation nicht
vergessen solltest: das Gespräch mit deinem Prüfer oder
deiner Prüferin. Er oder sie hat ein gewisses Maß an
Entscheidungsspielraum, wie die Verteidigung deiner
Masterarbeit auszusehen hat. Sprich daher vorher mit
ihm oder ihr über seine/ihre persönlichen Erwartungen an deinen Vortrag. So lassen sich auch organisatorische Fragen klären, etwa, ob Handouts gewünscht
sind. Auf jeden Fall gibt dir ein Gespräch ein Gefühl
von Sicherheit und nimmt dir die Angst, dass du und
dein/-e Prüfer/-in aneinander vorbeiredet.

ZUKUNFTSSORGEN
Corona ändert nicht nur den Studialltag, sondern auch den Blick
in die Zukunft. Laut einer Studie des Beratungsunternehmens EY
sorgen sich viele Studierende in Deutschland um ihre berufliche
Zukunft. Rund 40 Prozent der mehr als 2.000 befragten Studierenden gab an, dass sich ihre Berufsaussichten in den vergangenen Monaten verschlechtert hätten. Die Konsequenz: Etwa ein
Viertel der Befragten hat seine/ihre beruflichen Pläne geändert.
So entschieden sich die Befragten dafür, länger zu studieren, die
Branche zu wechseln oder sich selbstständig zu machen. Keinen
Grund für Pessimismus sehen hingegen angehende Mediziner/
-innen: Knapp die Hälfte von ihnen glaubt, die eigenen Berufschancen hätten sich durch Corona verbessert. Besonders
skeptisch blicken Wirtschafts- und Kulturwissenschaftler/-innen
in die Zukunft.
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VON ELENA WEBER		

Hohe Erwartungen, wenig Leistungsbereitschaft –
diese Unterstellung müssen sich Young Professionals
häufig anhören. Die Studienreihe „Fachkraft 2030“, die
in Zusammenarbeit der Universität Maastricht und
dem Personaldienstleister Studitemps entstand, zeigt:
Obstkorb und digitales Nomadenleben sind Klischees,
die mit den wirklichen Erwartungen vom Beruf nichts
zu tun haben. Stattdessen haben die über 300.000
befragten Studierenden ein recht realistisches Bild von
dem, was sie in der Arbeitswelt erwartet: Die Mehrheit
rechnet mit einem geringeren Einstiegsgehalt, als sie
dann tatsächlich bekommt, und einer wöchentlichen
Arbeitszeit von 40 Stunden. Mit Goodies wie Smartphone, Fitnessstudioverträgen oder Firmenwagen
lassen sich Berufseinsteiger/-innen allerdings nicht
mehr locken. Als wichtigsten Benefit sehen sie vom
Arbeitgeber unterstützte Fortbildungen.

ILLUSTRATION // GETTY IMAGES/MAKYZZ

VON WEGEN KLISCHEE

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

Als Techniker bei
		 der Bundespolizei
Als Ingenieur/-in in den Staatsdienst: Die Bundespolizei sucht bundesweit Fachleute für verlässliche technische Systeme. Wir erklären, wie der Einstieg klappt.

HÄTTE RITA NACH IHREM STUDIUM GEWUSST, DASS
DIE BUNDESPOLIZEI GERNE SEITENEINSTEIGER EINSTELLT,
HÄTTE SIE SICH VIELLEICHT AUCH DARAUF BEWORBEN.

Ein technischer oder ingenieurwissenschaftlicher Studienabschluss ermöglicht dir als Absolvent oder Absolventin zahlreiche
Jobmöglichkeiten – nicht nur in der freien Wirtschaft. Auch
der Staatsdienst ist bei der Joborientierung einen Blick wert.
Beispiel Bundespolizei: Die sucht deutschlandweit Fachkräfte für
verlässliche technische Systeme. Ingenieurinnen und Ingenieure
tragen dazu bei, dass die Beamten im Dienst bestens ausgerüstet
sind: ob an den Grenzen, auf der Schiene, zu Wasser oder in der
Luft. Denn die Bundespolizei verantwortet den Grenzschutz,
übernimmt Aufgaben der Bahnpolizei und im Bereich der Luftsicherheit sowie den Schutz von Bundesorganen.
Verantwortlich sind Ingenieure/-innen für die vielfältige
Ausstattung der Einsatzkräfte: Funkgeräte und Kontrollinstrumente, persönliche Schutzausstattung wie Westen und Helme,
Luftsicherheitskontrolltechnik oder Körperscanner. Aber auch
die Busse und Streifenwagen und die Einsatzschiffe der Küstenwache müssen stets einsatzbereit sein, weiterentwickelt und
kontinuierlich verbessert werden. Techniker/-innen schulen
zudem Führungskräfte mit technischem Know-how und helfen
mit, die logistischen Abläufe und Einsätze zu planen. Kurz
gesagt: Sie testen, entwickeln, beschaffen und verwalten.

Voraussetzung: Berufserfahrung
Grundsätzlich kann sich jede/-r bei der Bundespolizei
bewerben, ganz gleich, welchen Beruf er oder sie vorher
SPÄTER
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gemacht hat. Wer mit einem
Abschluss in den Fächern
Elektrotechnik, Maschinenbau, Kraftfahrzeugtechnik, Wirtschaftsingenieurwesen oder Informationstechnik als Polizist/-in
für die Bundespolizei arbeiten will, der braucht nach dem Studium
noch mindestens 18 Monate Berufserfahrung für den gehobenen
Dienst und gar 30 Monate für den höheren Dienst. Dabei solltest du
die Joberfahrung auch in einem technischen Berufszweig vorweisen
können und nicht etwa eine Schreinerlehre.
„Dann steigt man als Seiteneinsteiger/-in direkt in den höheren Polizeidienst ein – als verbeamteter Polizist oder Polizistin,“ sagt Stefan Meyer
von der Pressestelle der Bundespolizeiakademie in Lübeck. „Sie bewältigen dann komprimierte Lehrgänge, die den Grunddienst ersetzen
und so all das lernen, was man wissen muss, um als Bundespolizist/-in
zu arbeiten. Denn dann tritt man mit der Uniform nach außen auch
als Polizist/-in auf und muss sich dementsprechend zum Grundgesetz
bekennen.“ Dafür kann man als Polizist und Polizistin die Vorteile
genießen, die alle Beamten haben: eine feste Besoldung, Unkündbarkeit, und erhält eine gute medizinische Versorgung.

Unterschiedliche Fortbildungsdauer
Die Fortbildungsdauer – von einigen Tagen bis zu wenigen Monaten
– hänge davon ab, was die Polizeianwärter lernen müssen: „Wenn
man erklärt, wie man einen Lötkolben bedient, geht das natürlich
schneller, als wenn ich jemandem beibringen muss, wie komplexe
elektronische Schaltungen und Systeme funktionieren“, sagt
Bundespolizist Stefan Meyer. Außerdem lernen sie alles über ihre
Beamtenrechte und Beamtenpflichten. Beispielsweise sind taktische
und polizeitechnische Dinge, die einer gewissen Geheimhaltung
bedürfen – „Verschlusssachen“ genannt –, nur für den Dienstgebrauch da und haben in der Öffentlichkeit nichts zu suchen.
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VON RITA MARTENS-BAENTSCH

Die Bundespolizei hat rund
48.700
Mitarbeiter/innen,
wovon 40.600 Polizeivollzugsbeamte sind. Sie gliedert sich in Bahn- und
Grenzpolizei, Luftsicherheit und Bundesbereitschaftspolizei und ist an mehr als 100
Standorten vertreten. Die Bundespolizei kann
flexibel auf Großlagen reagieren, ihre polizeilichen Aufgaben in ganz Deutschland
erfüllen und ist für die innere Sicherheit in Deutschland zuständig.

Natürlich gibt es in solch einem verantwortungsvollen Beruf auch
ganz bestimmte Voraussetzungen: So darfst du bei Eintritt in den
Beruf nicht älter als 33 Jahre sein. Ausnahmen gibt es für Menschen
mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung: Da reicht die Spanne
bis zu 39 Jahren. Du musst eine EU-Staatsangehörigkeit haben und
die deutsche Sprache beherrschen sowie mindestens ein Schwimmabzeichen in Bronze haben. Ebenso darfst du keine Vorstrafen
besitzen und musst gesundheitlich für den Polizeivollzugsdienst
geeignet sein: „Der Polizeiberuf bedarf einer körperlichen Grundfitness, einer gewissen Sportlichkeit, Koordination, Motorik, Kraft,
Schnelligkeit“, sagt Stefan Meyer von der Bundespolizei. „Das wird
auch in einem Eignungsauswahlverfahren getestet. Wir suchen
aber keine Supermänner oder Superfrauen.“ Außerdem solle man
kommunikativ sein, denn die stärkste Waffe eines/-r Polizisten/-in
sei seine Stimme, so Meyer.
Als Bundespolizist/-in kannst du theoretisch bundesweit eingesetzt
werden, hast aber dennoch einen festen Dienstort in einer Stadt,
entweder in Büros oder Werkstätten. Für Dienstreisen solltest du
offen sein, denn das kommt in gehobenen Positionen hin und
wieder vor. Auch für die Arbeitszeit gilt ein flexibles Gleitzeitmodell und kann innerhalb eines Projektes auch mal mehr sein als
ein Nine-to-five-Job.
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Berufsausbildung als Alternative

STUDIENABBRECHER/INNEN
GESUCHT!
www.wirtschaftsfoerderung-hannover.de/umsteigen

„Man muss kein IT
studiert haben“
E-Commerce ist ein boomendes Arbeitsfeld, in dem Fachkräfte
gefragt sind. Philipp Küst, 26 Jahre, arbeitet seit April 2019 als Junior E-Commerce Marketing Manager bei Reckitt Benckiser (RB) in
PHILIPP KÜST

Heidelberg, einem internationalen Konsumgüterhersteller mit Marken wie Finish, Air Wick und Sagrotan. Uns hat er erzählt, wie sein
Berufsalltag aussieht und was für den Berufseinstieg wichtig ist.

ELENA FINDET ES TOLL, WIE BEGEISTERT PHILIPP VON SEINEM JOB IST. IM E-COMMERCE
ZU ARBEITEN, KANN SIE SICH ABER ÜBERHAUPT NICHT VORSTELLEN.

Philipp, du bist Junior E-Commerce Marketing
Manager – was kann man sich darunter vorstellen?
Die Position im E-Commerce ist meine zweite
Rotation im Future-Leaders-Programm, der
Nachwuchsführungskräfte-Ausbildung von RB.
Als Junior E-Commerce Marketing Manager
bin ich für unsere digitalen Marketingaktivitäten, insbesondere auf Amazon, zuständig. Das
reicht vom Content auf den Seiten über OnlineWerbung bis hin zur Arbeit an spezifischen
Produktinnovationen, die wir extra für den
Online-Bereich entwickeln und optimieren.
Was reizt dich an der Arbeit im E-Commerce?
Mich reizt, in diesem boomenden Bereich die
Tools und Tricks zu lernen, die über den Erfolg
in der Online-Welt entscheiden. Dazu kommt
die Test-and-Learn-Umgebung, da regelmäßig neue Technologien und Formate auf den
Markt kommen und die viel Raum für Kreativität und Eigenverantwortung lassen. Zudem ist
E-Commerce ein strategisch wichtiger Bereich,
in den massiv investiert wird. Das eröffnet vielfältige Karrieremöglichkeiten – auch international.
Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Man muss im E-Commerce ganzheitlich denken
– Sales und Marketing gehen Hand in Hand. Mein
Alltag wechselt ständig zwischen strategischen
Überlegungen und operativem Management.
Da wird einem nie langweilig. Hinzu kommt der
Austausch im Team und mit den internationalen
Kollegen. Ich kann selbstständig meine VerantSPÄTER
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wortungsbereiche vorantreiben, natürlich mit
dem Support von Vorgesetzten und Mentoren.
Welche Aufgaben umfasst dein Job?
Meine Aufgaben sind vielfältig und lassen
sich in drei Bereiche zusammenfassen. Beim
Online-Content entwickle ich Best-in-ClassBild-, -Video- und -Textmaterialien, um den
Konsumenten vom Kauf zu überzeugen. Im
Performance Marketing optimiere und setze
ich Online-Marketing-Kampagnen um, um
unsere Angebote auf den digitalen Plattformen
sichtbar zu machen und Interessenten zu Käufern
zu konvertieren. Im Bereich Innovations geht es
um die Entwicklung von E-Comm-spezifischen
Produkten. Hierbei achten wir besonders auf
Aspekte wie nachhaltigere, kleinere Verpackungen und können Produkte testen, bevor wir sie
ggf. auch offline auf den Markt bringen.
Was war das spannendste Projekt, an dem du
bisher gearbeitet hast?
Eines der größten Projekte war der diesjährige
Prime Day, das umsatzstärkste Event des Jahres
auf Amazon. Das gesamte Team hat viel Zeit und
Ressourcen zur bestmöglichen Vorbereitung aufgewendet, um unsere Warenverfügbarkeit sicherzustellen, unseren Content up-to-date zu haben, unsere
Werbeanzeigen zu optimieren und unsere Deals
sichtbar zu machen. Es war ein voller Erfolg und
wir haben von allen RB-Hygienemärkten weltweit
den meisten Umsatz gemacht – noch vor den USA.
Das war ein Team-Effort, der sich ausgezahlt hat.

Wie entwickelst und testest du neue Formate
und Strategien?
Ein konkretes Beispiel sind Video Ads auf
Amazon. Dieses Format wurde erst im September
in Deutschland eingeführt und ich habe mich
direkt darangemacht, dieses Thema groß zu
spielen. Mit unseren Brand-Teams habe ich
Material für Videos gesucht und diese dann mit
Kreativagenturen entwickelt. Wir testen gerade,
welches Format am besten funktioniert.
Was sind deine Tipps für Absolventen/-innen,
die auch im Bereich E-Commerce arbeiten
wollen?
Man muss kein IT studiert haben, um im
E-Commerce erfolgreich zu sein. Viel wichtiger
sind Offenheit, Kreativität, Neugier, analytisches Denken und Freude am Ausprobieren und
Entdecken. Dazu kommt die Lust, eigeninitiativ
zu handeln und in einem internationalen Team zu
arbeiten. Und man sollte keine Angst vor Veränderungen und ständiger Weiterentwicklung haben.
E-Commerce ist ein schnelllebiger Bereich, bei
dem man ununterbrochen dazulernt. Ich kann
nur jedem empfehlen, es einmal auszuprobieren.

Über Philipp
Philipp hat ein Doppel-Bachelor-Studium in
„International Business Administration“ in
englischer Sprache an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) und in
Manchester absolviert. Für seinen Master in
„Management & Marketing“ ist er an die FU
Berlin gewechselt und hat ein Auslandssemester in St. Gallen verbracht. Seine Studienschwerpunkte waren Marketing und
Nachhaltigkeit.
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INTERVIEWT VON ELENA WEBER

Willkommen
in Portugal!

ARBEITEN WO ANDERE URLAUB MACHEN!

WOHNUNG
INKLUSIVE!

EIN JAHR, EIN JOB, ALL INCLUSIVE!
JETZT BEWERBEN:

arbeiten-wo-andere-urlaub-machen.com

Von heute auf morgen

New Work
Was seit Jahren im Gespräch war, wurde durch Corona schlagartig zur Realität: Remote-Working, also
digital vernetztes Arbeiten unabhängig von Zeit und Ort. Genau das wird gerne mit dem Begriff New
Work in Verbindung gebracht. Aber sind wir damit wirklich schon in der neuen Arbeitswelt angekommen? Eine Spurensuche.

ARBEITGEBER/-INNEN RIEFEN VON JETZT AUF GLEICH
NEW WORK AUS – WILLKOMMEN IN DER VOLL DIGITAL
VERNETZTEN ARBEITSWELT. ABER GEHT DAS SO EINFACH ÜBER NACHT? SONJA MEINT: WENN MAN SICH
EINMAL ANSCHAUT, WAS HINTER DEM NEW-WORK-BEGRIFF STEHT, WIRD MAN SCHNELL ZUR EINSICHT
GELANGEN: DAS KANN NICHT KLAPPEN.

Corona hat über Nacht möglich gemacht, wovor sich Unternehmen lange
gesträubt haben: Von einem Tag auf den anderen schickten im März viele
Arbeitgeber/-innen ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ins Home-Office.
In aller Eile wurden Online-Meetings und Webinare ausprobiert und implementiert. Die Lernkurve hätte steiler kaum sein können.

Spannende
Umstellung
Auch für Vanessa Kurz hieß es: ab ins Home-Office. Für die Projektmanagerin im Online-Marketing bei der Personalmarketing-Agentur HR monkeys
war das eine interessante Erfahrung. „Ich fand es total spannend, wie viel
da von einem Tag auf den anderen möglich gemacht wurde, was vorher
unmöglich schien. Man hatte plötzlich eine ganz unerwartete, eigenartige
Situation, auf die man sich anpassen musste. Aber dadurch, dass alle im
selben Boot saßen, hat man auch untereinander und von Arbeitgebern viel
Loyalität und Unterstützung erlebt.“
Nach einer kurzen Umgewöhnung vom Alltag in der Agentur zu dem in
den eigenen vier Wänden lernte Vanessa schnell die Vorzüge des digital
vernetzten Arbeitens zu schätzen. „Kurzarbeit und Lockdown haben für
mich und viele in meinem Umfeld eine gewisse Entschleunigung bewirkt und
mehr Raum geschaffen für manche Themen, die sonst gerne im Arbeitsalltag
untergehen. Das war eine sehr lehrreiche Erfahrung, die die Perspektive
auf Arbeit und Privatleben gleichermaßen verändert hat.“
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Die studierte Marketing-Expertin ist daher überzeugt: Wenn die Pandemie
irgendwann überstanden ist, wird vieles bleiben. „Man hat nun gelernt, dass
man auch von zu Hause produktiv sein kann und dass diese Arbeitsweise
für manche Arbeitnehmer sogar besser funktioniert und für eine gesündere
Work-Life-Balance sorgt.“

Ein großer
Zugewinn
Scheinbar ist Vanessa nicht die Einzige, die Remote-Working als Zugewinn
empfindet. Dass sich die meisten Arbeitnehmer/-innen gut mit den neuen
Gegebenheiten arrangiert haben, legt auch eine Studie der DAK nahe.
Während sich vor der Pandemie noch 21 Prozent der Beschäftigten regelmäßig gestresst fühlten, waren es während der Corona-Krise nur noch 15
Prozent. Parallel stieg der Anteil derer, die nie oder nur gelegentlich gestresst
waren, von 48 auf 57 Prozent.
Auch mancher Arbeitgeber und manche Arbeitgeberin ist daher auf den
Geschmack gekommen. Denn mit abnehmendem Stress steigt ganz offensichtlich die Produktivität. Bei der Allianz klappte Remote-Working jedenfalls so gut, dass sie künftig sehr stark auf Home-Office setzen will: Mindestens 40 Prozent der Mitarbeiter sollen nur noch von zu Hause arbeiten,
teilte der Konzern mit. Betriebe wie Siemens, Facebook oder JP Morgan
planen ähnliche Veränderungen.
Aber sind wir damit bereits im New-Work-Zeitalter angekommen?
Eine eher kritische Haltung dazu nimmt Harald J. Mayer, Geschäftsführer von Tchibo Österreich, ein. „Ich glaube, dass man sehr genau
reflektieren sollte, ob und wie Arbeitsweisen umgestellt werden“, sagt er.
Man dürfe nicht vergessen, dass die Dynamik während der Hochphase
des Lockdowns erheblich war. Viele Entscheidungen mussten schnell
getroffen werden. „Die Umstellungen haben kurzfristig funktioniert
und machten Sinn. Aber passen sie auch dauerhaft oder gehen sie am
Unternehmensziel vorbei?“
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ANZEIGE

Ein langer
Prozess
Aus sozialphilosophischer Perspektive hat Mayer recht. Ursprünglich geht
die New-Work-Idee auf den Sozialphilosophen Frithjof Bergmann zurück,
der bereits vor Jahrzehnten ausrechnete, dass die Globalisierung und Digitalisierung massive Auswirkungen auf die Arbeitswelt haben würden: In
der Kombination würden diese Trends zu einer Vernetzung der Arbeitswelt
über Zeit- und Ortsgrenzen hinweg führen und Arbeitszeiten, Arbeitsorte,
Arbeitsweisen und Arbeitsräume verändern. Wenn alles nahtlos ineinandergreift, dann ist das New Work.
Bergmann führte aber auch aus, dass New Work das Ergebnis eines
langen Prozesses ist. Im Mittelpunkt steht nicht allein das Digitalisieren
von Prozessen, sondern es geht darum, neue Arten der Zusammenarbeit
auszuloten und zu etablieren. Ein Beispiel: Wenn Teams künftig virtuell
zusammenarbeiten, entfällt der schnelle Gang eines Arbeitnehmers ins Büro
des Chefs, um sich zwischendurch immer mal wieder rückversichern zu
können. Also müssen Mitarbeiter künftig selbstständiger arbeiten. Und das
muss gelernt und trainiert werden.
Auch Vanessa geht davon aus, dass noch viel Anpassungsarbeit geleistet
werden muss. „Ich glaube und hoffe aber, dass Arbeiten perspektivisch
individueller wird. Jeder funktioniert unter anderen Bedingungen am
besten. Es gibt Nachteulen, Frühaufsteher, Menschen, die den Austausch
brauchen, um kreativ zu sein. Es gibt Menschen, die Ruhe brauchen,
um sich zu konzentrieren, Kollegen/-innen, die sehr beständig für acht
Stunden arbeiten, während andere eher Schübe extremer Produktivität
haben und zwischendurch viele Pausen brauchen“, zählt sie auf. „Wenn
Arbeitnehmer/-innen ihre Arbeitszeiten, Arbeitsorte und Arbeitsweisen
individuell nach ihren eigenen – manchmal auch wechselnden – Bedürfnissen selbst gestalten können, dann gewinnen wir viel Motivation und
Produktivität hinzu.“ Dann, ist sich Vanessa sicher, „kann New Work
kommen.“

New Work

Das Traineeprogramm bietet die Möglichkeit, sich auf den Einkauf zu spezialisieren
und gleichzeitig verschiedene Bereiche im
Unternehmen kennenzulernen.

Simon, warum hast du dich für ein Traineeprogramm entschieden?
Das Traineeprogramm bietet die Möglichkeit, sich zu spezialisieren und gleichzeitig verschiedene Bereiche im Unternehmensumfeld kennenzulernen. Ideale Bedingungen, um ein eigenes
Netzwerk aufzubauen, das einen im Berufsalltag unterstützt.
Welche Eigenschaften sollte man als Trainee im Bereich
Einkauf unbedingt mitbringen?
Herausforderungen aktiv anzugehen und nicht aufzuschieben, ist mit
Sicherheit genauso hilfreich wie eine gewisse analytische Zahlenaffinität. Außerdem ist Neugierde und Kreativität wichtig, da in allen
Einkaufsbereichen Produkte getestet, Neuartikel konzipiert oder
bewertet werden müssen. Damit geht auch ein besonderes Interesse
an Lebensmitteln oder allgemein unserem Artikelportfolio einher.
Nicht zuletzt ist Eigeninitiative wichtig. Wer aktiv Inhalte einfordert,
wird die Erfahrung machen, dass Engagement belohnt wird.
Was begeistert dich am Einkauf am meisten?
Die Arbeit im Einkauf ist in meinen Augen sehr anspruchsvoll und
dazu enorm abwechslungsreich: Man hat direkt mit Waren zu tun,
muss analytisch vor- und nachbereiten, führt turnusmäßig Lieferantengespräche und hat auch immer ein Ohr im Markt, um gute
Kontakte zu Herstellern aktiv zu pflegen. Dieser Mix war für mich
ausschlaggebend.

New Work ist der Sammelbegriff über
zukunftsweisende und sinnstiftende Arbeit. Im
Zuge des vielschichtigen Wandels der Arbeitswelt
durch Digitalisierung, Globalisierung und Konnektivität geht es um die Frage, wie wir die Arbeit
innovativ definieren und organisieren. Beispiele
für die praktische Umsetzung von New Work
sind der Sechs-Stunden-Tag, agiles Arbeiten,
die Vier-Tage-Woche, Freelancing oder
Coworking Spaces.

Das 18-monatige Traineeprogramm
„EDEKA Aufsteiger“ in der Hamburger
EDEKA-Zentrale ist der ideale Einstieg
für Hochschulabsolventen, die Karriere
bei einem der führenden Lebensmittelhändler Deutschlands machen wollen. Aktuelle Stellenangebote und
weitere Informationen gibt es unter
www.karriere.edeka/trainee
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Karriereboost

Auslandsstudium
Ein Auslandssemester wird im Lebenslauf gern gesehen
und bringt dir viele spannende Erfahrungen. Doch warum
nicht auch deinen Berufseinstieg ins Ausland verlagern?
Gesche hat genau das gemacht. Uns hat die Auswanderin
erzählt, wie sie ihren Berufseinstieg in Dänemark erlebt hat
und warum sie nicht nach Deutschland zurück will.
VON ELENA WEBER
SKANDINAVIEN ZIEHEN: ISLAND ODER DIE EINÖDE
LAPPLANDS WÄREN IHRE FAVORITEN.

Für Gesche war immer klar: Sie will im Ausland studieren. Damit ist sie nicht
allein. Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes steigt die Menge
der Studierenden, die es ins Ausland zieht, stetig an – 2016 waren es knapp
145.000. Doch während sich viele für ein Auslandssemester entscheiden, wollte
Gesche von Anfang an ihren gesamten Bachelor an einer ausländischen Uni
machen. Ihr Traumziel: Kanada. „Da ich aber noch drei jüngere Geschwister
habe und meine Eltern ihnen allen ein Studium ermöglichen wollen, war das
leider nicht drin“, erzählt sie. Bei einer Berufs- und Studienmesse stieß die
Norddeutsche dann auf Dänemark – und war begeistert. Sie bewarb sich an
mehreren dänischen Unis und wurde schließlich in Kopenhagen angenommen.
Und in Kopenhagen ist sie geblieben. Inzwischen hat Gesche ihren Master in
Creative Business Processes abgeschlossen und arbeitet als Brand Experience
and Partnerships Specialist beim Start-up Soundboks.

Berufseinstieg bei einem Start-up

Mitarbeiter/-innen. Jetzt sind wir allein in Kopenhagen fünfzig Kollegen/-innen
und haben noch Leute im Office in LA.“ Zum anderen schätzt sie die Unternehmenskultur: „Wir sind alle jung, die Zusammenarbeit macht wahnsinnig
Spaß. Viele von uns sind auch außerhalb der Arbeit gut befreundet.“ Hinzu
komme das Lernen voneinander: „Wir haben erfahrene Leute dabei, von denen
man lernen kann. Aber genauso können die auch von uns lernen“, erzählt die
Auswanderin. Ein weiteres Plus bei der Arbeit in einem jungen Start-up: die
Freiheiten, die sie bei der Arbeit hat. „Natürlich besprechen wir alles, aber
ich habe Verantwortung, kann viele Dinge mitentscheiden.“ Grund dafür
sind auch die flachen Hierarchien. Sie ermöglichen einen guten Austausch.

„Das ist das, was mir Spaß bringt“
Ihre berufliche Zukunft sieht Gesche in Dänemark. „Ich glaube nicht, dass
ich in den nächsten Jahren zurück nach Deutschland komme. Das Leben, das
ich hier habe, ist ziemlich gut. Ich möchte gerne noch mehr im Kultur- und
Festivalbereich arbeiten, auch wenn man coronabedingt natürlich abwarten
muss, wie es in den nächsten Jahren in dieser Branche weitergeht. Aber das
ist das, was mir am meisten Spaß bringt.“

Ihr Arbeitsalltag wechselt zwischen Büroarbeit und der Arbeit vor Ort auf
Soundboks ist ein junges Unternehmen, das Lautsprecher herstellt. Den Einstieg
Events und Festivals. Neben ihrem Beruf schätzt Gesche an ihrem Leben in
ins Start-up hat Gesche über ein Praktikum während ihres Masters gemacht.
Dänemark besonders, dass im Vergleich zu Deutschland alles etwas entspann„Da ich Deutsch und Dänisch spreche, habe ich zunächst im Kundenservice
ter läuft. „Auch für Familien ist alles sehr flexibel, die Infrastruktur ist super
angefangen. Später wurde ich
ausgebaut, in Kopenhagen ist
dann Brand-Mitarbeiterin.“ Nach
alles mit dem Fahrrad erreichbar.
und nach kam die Mitarbeit auf
Gesches Tipps fürs Ausland
Und dann gibt es hier eben dieses
Events und Festivals hinzu. Und
‚Hygge‘.“ Hygge bezeichnet eine
ihre Masterarbeit hat die 26-Jährige
» Sprache lernen: “In Dänemark sprechen zwar alle Englisch, aber es macht
gemütliche, herzliche Atmosphäre,
bei Soundboks über das Event- und
schon einen Unterschied, wenn man sich auf Dänisch verständigen kann.
in der man das Leben zusammen
Contentmarketing geschrieben.
Man begegnet den Leuten ganz anders. Auf der Arbeit spreche ich jetzt
mit Menschen genießt, die einem
„Dadurch war dann irgendwie klar,
Dänisch, Englisch und Deutsch.”
wichtig sind. Der Hygge-Gedanke
dass ich bleiben werde“, sagt sie.
» Schon für den Bachelor ins Ausland gehen: “Viele gehen erst im Master ins
ist Kern der dänischen LebensAusland. Beim Bachelor sind aber die Chancen größer, dass du reinkommst.”
weise. „Aber so richtig verstehen
Und bleiben, das wollte sie
» Kontakte knüpfen: “Dafür gibt es Veranstaltungen, wo man ganz leicht
kann man ihn erst, wenn man
unbedingt. Zum einen hat Gesche
Kommilitonen/-innen kennen lernen kann.”
hier war“, sagt Gesche, die zugibt:
die Entwicklung des jungen Unter» Und wenn du dir vorstellen kannst, ebenfalls im Ausland zu arbeiten:
„Ein wenig lebt man hier schon
nehmens miterlebt. „Angefangen
“Es ist ein Vorteil, wenn man schon in dem Land studiert hat, in dem
in einer Blase. Alles läuft ziemlich
haben wir in einer Wohnung in
man arbeiten möchte. Vieles fällt dann leichter und man kennt das Leben
gut.“ Ein Grund mehr, warum
Kopenhagen“, erinnert sie sich.
und die Kultur dort schon.”
das Auswandern für Gesche der
„Damals waren wir fünfzehn
richtige Schritt war.
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ZUM AUSWANDERN WÜRDE ES ELENA NACH

Anzeige

FIRMENSTECKBRIEF

TÄGLICH TUN,
WOVON ANDERE
TRÄUMEN
Wer an Fruchtgummi und Lakritz denkt,
verbindet damit sofort HARIBO. Was in kleiner Produktion begann, hat sich in einer
100-jährigen Erfolgsgeschichte zum Weltmarktführer im Fruchtgummi- und Lakritzsegment
entwickelt und erfreut täglich Jung und Alt.
Doch obwohl Tradition seit jeher eine große
Rolle in der Firmenphilosophie spielt, hat
HARIBO immer den Blick nach vorn gerichtet.
Jahr für Jahr kommen neue Produkte und
Produktvariationen auf den Markt. COLORRADO, TROPIFRUTTI, PHANTASIA und
LAKRITZ SCHNECKEN sind somit nur ein
kleiner Ausschnitt des bunten Sortiments.
Der Erfolg des stetig wachsenden Unternehmens
ist nicht nur auf das Markenlogo, den beliebten
Goldbären, oder auf den bekanntesten Werbespruch Deutschlands zurückzuführen, sondern
insbesondere den fast 7.000 HARIBOjanern zu
verdanken. Engagement, ein hoher Qualitätsanspruch und Leidenschaft – das ist es, was die
HARIBO-Mitarbeiter weltweit vereint.

VIELFÄLTIGE
EINSTIEGSMÖGLICHKEITEN
Bei Hochschulabsolventen (m/w/d) sind die
Trainee-Programme sehr beliebt. Hier bietet
HARIBO fachspeziﬁsche Programme in verschiedenen kaufmännischen und technischen
Bereichen an.
Die 18- bis 24-monatigen Trainee-Programme
werden nach Bedarf ausgeschrieben und

individuell an das gesuchte Proﬁl sowie die
Qualiﬁkationen und Interessen des Trainees
angepasst. Absolventen der Fachrichtung IT
können u. a. in den Bereichen BI, SAP oder
Programmierung beginnen. Für Absolventen
der Fachrichtungen Verfahrenstechnik und Lebensmitteltechnologie bieten sich Programme
beispielsweise in den Bereichen Produktion,
Qualitätssicherung und Produktentwicklung
an; für Absolventen der Fachrichtungen Maschinenbau, Elektrotechnik und Ingenieurwesen der Bereich Technik. Kernstück der Ausbildung ist der Abteilungsdurchlauf, bei dem
die Trainees neben ihrer Hauptabteilung relevante Schnittstellen kennenlernen. Auf diese
Weise werden die komplexen Unternehmensprozesse umfassend erlernt und parallel dazu
wichtige Kontakte innerhalb der HARIBOGruppe geknüpft. Der Wissenszuwachs erfolgt
dabei hauptsächlich durch das Training on
the Job, wird jedoch durch eine eigens für die
Trainees entwickelte Seminarreihe ergänzt.
Abgerundet werden die Programme durch
mögliche Auslandsaufenthalte und regelmäßige
Trainee-Treﬀen.

SIND SIE AUF DEN
GESCHMACK GEKOMMEN?
Wenn auch Sie ein Teil der HARIBO-Familie
werden und täglich an der Erfolgsgeschichte
weiterschreiben möchten, egal ob als Praktikant (m/w/d), Trainee oder Professional, lädt
Sie die HARIBO-Website dazu ein, sich über die
vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten zu informieren: www.haribo.com/karriere.

Branche:
Süßwaren
Standorte:
5 in Deutschland
Mitarbeiter:
ca. 3.000 in Deutschland, ca. 7.000 weltweit
Möglichkeiten während des Studiums:
Praktika in kaufmännischen Bereichen, Abschlussarbeiten in Einzelfällen
Einstiegsmöglichkeiten:
über unser beliebtes Trainee-Programm im
kaufmännischen oder technischen Bereich
Gesuchte Fachrichtungen:
Informatik, Verfahrenstechnik, Lebensmitteltechnologie, Maschinenbau, Elektrotechnik,
Wirtschafts-Ingenieurwesen, BWL, Steuern/
Prüfungswesen, Logistik/Supply Chain Management, Einkauf/Beschaffung
Anzahl offener Praktikumsplätze und
Stellen für Absolventen 2021:
nach Bedarf
HARIBO hat nicht nur ein familiäres Arbeitsklima zu bieten, sondern hält auch zahlreiche
Benefits und Entwicklungsmöglichkeiten bereit. Ein besonderes Highlight ist auch die kostenlose Bereitstellung der HARIBO-Süßwaren
am Arbeitsplatz sowie der Personalrabatt für
den HARIBO-Genuss zuhause.
Nicht zu vergessen:
Studentische Praktikanten (m/w/d) werden
nach dem Mindestlohn vergütet, unabhängig
davon, ob es sich um ein freiwilliges oder
Pflichtpraktikum handelt. Trainees erhalten
eine branchenübliche Vergütung.

KONTAKT
HARIBO GmbH & Co. KG
Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1
D-53501 Grafschaft
Ansprechpartnerin Trainee-Programm:
Alexandra Stumpe (www.haribo.com/trainee)
Ansprechpartnerin Praktika, Abschlussarbeiten:
Lisa Paßmann (www.haribo.com/praktikum)
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Die folgende Verlosung findest du auf
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dort einfach das Teilnahmeformular
aus und schon bist du dabei!
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THINK BIG – EAT TASTY!
3 X 1 EMPIRE-STATE-BUILDING-BAUSATZ
Dr. Oetker lässt den amerikanischen Pizza-Traum wahr werden: Ein herzhaft-dicker
Pizzaboden mit knusprigem Crust zeichnet die neue All American Pizza aus, die in
den vier reichlich belegten Sorten Double Salami, Speciale, Cheesy Spinach und Hawaii
kompromisslosen Pizza-Genuss verspricht. Zur Einführung kannst du einen von drei
Empire-State-Building-Bausätzen im Wert von je circa 100 Euro gewinnen!
www.oetker.de
Bitte beachte, dass ein Gewinnspielversand nur
innerhalb Deutschlands möglich ist.
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GLÜCKSJÄGER, AUFGEPASST!
Damit du garantiert keine Verlosung mehr verpasst, abonniere schnell und kostenlos den
UNICUM Gewinnspiel-Newsletter. Regelmäßig gibt es so per Mail die besten Gewinnspiele und exklusiven Verlosungen frei Haus.
Unter unicum.de/newsletter kannst du dir deinen Newsletter zum Glück bestellen.
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NOCH MEHR VON UNICUM:

MACH CLEVER KARRIERE!
Tausende Jobs und Praktika im Inund Ausland auf karriere.unicum.de

Das UNICUM Karrierezentrum ist
die Online-Jobbörse speziell für
Studierende und Absolventen. Wir
sind deine Anlaufstelle für einen
erfolgreichen Berufseinstieg.

Jetzt kostenlos anmelden und
• von attraktiven Arbeitgebern
finden lassen.
• den passenden Job mit
dem UNICUM Jobtest finden.
• praktische Tipps für Berufseinsteiger per Newsletter erhalten.

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

Foto: BartekSzewczyk/Thinkstock

karriere.unicum.de
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