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Hallo,
mit der Nachhaltigkeit ist das ja so eine Sache. Eine gute Sache, die umzusetzen
gar nicht so einfach ist. Youtuberin Mirella aka Mirellativegal erklärt in unserer
Kolumne, wie und warum bei ihr ein Umdenken stattgefunden hat, und wie sie es
geschafft hat, ihren Kleiderschrank nachhaltig zu machen (S. 10). Und so viel sei
schon mal verraten: Perfekt sein musst du nicht. Das gilt übrigens auch für dein
Bewerbungsgespräch. Auch hier musst du nicht perfekt sein. Aber authentisch –
oder? Wir verraten dir, warum Authentizität im Bewerbungsprozess nicht immer
zum Erfolg führt (S. 33). Außerdem im Heft: spannende Berufporträts. Von der
Bionikerin, die sich Flamingos zum Vorbild nimmt (S. 24), über den Produktmanager, der keineswegs ein Programmierprofi sein muss (S. 28) bis zur Frage, was
genau eigentlich die Aufgaben eines Projektmanagers sind (S. 26), stellen wir dir
Jobs aus den Bereichen Wirtschaft und Ingenieurwesen vor. Und wir wägen das
Für und Wider eines Masterstudiums ab (S. 30). Viel Spaß beim Lesen
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DINGE, die ich vor dieser Ausgabe
noch nicht wusste:
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In Südafrika wandert die Sonne
tagsüber nicht über den Süden,
sondern über den Norden. (S. 6)
Bei der Capsule Wardrobe hast du
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POST-ITS GEGEN KRÜMEL
IN DER TASTATUR
Chips, Kekse und andere bröselige Leckereien sind ein Segen beim Lernen. Blöd
nur, dass gefühlt die Hälfte davon in der Tastatur des Laptops oder Computers
landet. Wenn du die Krümel zwischen den Tasten loswerden möchtest,
hilft dir eine Post-it: Einfach an der klebrigen Part knicken und durch
die Zwischenräume deiner Tastatur ziehen. Weirdly satisfying garantiert!

NEULICH AUF DEM UNIKLO
Welchen Spruch hast du neulich auf dem Uniklo gelesen? Verlinke
uns unter deinem Post und teile deine Kloweisheit mit uns!
@unicum_magazin
Dieses Eingeständnis hat @schinkenpizza auf dem Klo der Uni
Leipzig entdeckt.
JETZT
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VON PAULINE SICKMANN, ELENA WEBER

Diesmal warst du gefragt. Über Instagram,
Facebook und UNICUM.de haben wir abstimmen
lassen, welches Bild das Cover dieser UNICUM
werden soll. Zur Wahl standen Youtuberin Mirella
und ihre Entscheidung für Fair Fashion sowie eine
gechillte Minimalismusvariante. Insgesamt 4.749
Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben auf den
drei Plattformen ihre Stimme abgegeben. Und
auch wenn es anfangs ziemlich knapp aussah,
war das Ergebnis am Ende dann doch eindeutig.
Mit 2.613 zu 2.136 Stimmen hat Mirella bei
euch die Nase vorn.
Solltest du diese Abstimmung verpasst haben,
kein Problem. Auch die nächste UNICUM, die
am 01. Oktober erscheint, kannst du wieder
mitgestalten. Folge uns auf Facebook und
Instagram @unicum_magazin und entscheide,
wie das Titelbild aussehen soll. Etwas zu
gewinnen gibt es natürlich auch wieder.

FOTOS // GETTYIMAGES/BISMILLAH_BD, PRIVAT
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NADINE HOFFMANN UND

EIN MEHRWERT
FÜR DIE WASSERVERSORGUNG

ELISA LIEVENBRÜCK (RECHTS)

Für Nadine Hoffmann (27) und Elisa Lievenbrück (25) wurde ein Studi-Traum wahr:
Gemeinsam mit ihrem Prof und einigen anderen Studierenden machten sie sich im
vergangenen Jahr auf den Weg nach Namibia, um dort auf der Farm Krumhuk in der
Nähe von Windhoek die verschiedenen Formen der Wassergewinnung zu untersuchen.

VON SABINE NEUMANN
SABINE IST BEEINDRUCKT DAVON, WIE ELISA

VIEL ZU BEDENKEN

UND NADINE SICH ENGAGIERT HABEN, UM

Wassereinsparmöglichkeiten, einen sinnvollen Umgang mit dem kostbaren
Nass und eine effektive Abwasseraufbereitung und -nutzung sowie die
verschiedenen Methoden der Regenwasserrückgewinnung − diese Überlegungen waren Teil des Projekts, das Nadine und Elisa nach Namibia führte.
Die beiden studieren Architektur im Master an der Hochschule Bochum.
In Namibia befassten sie sich mit dem Konzept einer kleinen Biogasanlage
und mit der Architektur eines neuen Wohnhauses. „Bei unserem Projekt
ging es um die Vermessung des Farmgeländes, insbesondere der jeweiligen
Abwassersysteme, um im Nachhinein eine etwaige Gruppierung der einzelnen
Einheiten vornehmen zu können“, erklärt Professor Jörg Probst. Dafür war
eine Aufnahme aller Wasserverbraucher und der Wasserbedarfes je Haus
erforderlich. Die Studierenden hatten einen Fragebogen vorbereitet und
verteilten diesen in jedem Haushalt, um so das Verhalten der Bewohner zu
dokumentieren.

WASSERVERSORGUNG PLANEN
Nach der Auswertung erarbeiteten Nadine und Elisa einen Plan für
die Wasserversorgung. Die Weiterverwertung des Regenwassers soll
künftig nur zentral an Ziergärten möglich sein, da die kurze azyklische
Regenzeit nicht für eine langfristige Versorgung ausreicht und weiterhin
keine wirtschaftlich vertretbaren Speichermöglichkeiten bestehen. „Um
das Gewächshaus langfristig versorgen zu können, sind Speichergrößen
notwendig, welche finanziell nur schwer umzusetzen sind“, erklärt Nadine
das Prinzip, „denn Wassereinsparungsmaßnahmen können nur über einen
langfristigen Zeitraum realisiert werden, da eine technische Umrüstung
aller Verbraucher zu aufwendig und kostspielig ist.“ Ein weiteres Projekt
vor Ort galt der Vermessung des Farmgeländes. Ziel der Arbeiten war es,
einen Plan der Grauwasserreservoire und -leitungen zu erstellen sowie
Höhenangaben des Geländes zu erfassen. „Diese Informationen wollen
die Farmbetreiber künftig nutzen, um die Leitungen zusammenzulegen
und geeignete Standorte für geplante Binsenkläranlagen festzustellen“,
sagt Elisa.
JETZT
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Auf der Farm entsteht zudem ein neues Wohnhaus für die Geschäftsführerin.
Die Architekturstudierenden befassten sich mit dem Entwurf und stellten dabei
fest, dass die ursprüngliche geplante Zweigeschossigkeit durch einen Anbau
ersetzt werden sollte. Somit kann auch der Lehm direkt auf dem Farmgelände
abgebaut und zu Lehmziegeln verarbeitet werden. Außerdem sah der Plan eine
Terrasse und einen Balkon vor, die sich am deutschen Sonnenstand orientierten
und ausrichteten. „Zu bedenken ist bei einer Planung im südlichen Afrika
jedoch, dass dort, anders als in Deutschland, die Sonne während des Tages
nicht über den Süden, sondern über den Norden wandert“, erklärt Nadine.
Zum Abschluss präsentierten die beiden Studentinnen alle Ergebnisse bei
einem gemeinsamen Treffen mit der Farmleitung. Darüber freute sich das
Team besonders: „Hier wurde uns ein ehrliches Interesse an den bearbeiteten
Fragestellungen und unseren individuellen Lösungen entgegengebracht.“

EIN PROJEKT,
DAS NACHDENKLICH MACHT
Wieder zu Hause, ging ihnen vieles durch den Kopf: „Meine Masterarbeit schreibe ich zwar nicht über dieses Thema“, sagt Nadine, „aber genau
das, nämlich Menschen und ihre Bedürfnisse, hat mich an dieser lösungsorientierten Projektarbeit so begeistert. Das, was wir monatlich theoretisch
erarbeit haben, machte jetzt vor Ort für mich einen realen Sinn. Anders
als in der Uni, wo man ein halbes Jahr lang intensiv an einem initiierten
Projekt arbeitet, um am Ende eine Zahl auf dem Zeugnis stehen zu haben.
Wir konnten mit unserem Knowhow den Menschen vor Ort einen Mehrwert
verschaffen, der ihre Lebensqualität nachhaltig verbessern wird.“
Auch Elisa war beeindruckt, ist aber auch nachdenklich geworden. „Wir haben
es in Deutschland sehr gut und viele Dinge im Überfluss. Dadurch vergessen
wir oft, dass es auf anderen Kontinenten der Erde oftmals schon an Grundbedürfnissen wie Wasser fehlt“, sagt sie und ergänzt: „Mit unserem theoretischen
Wissen haben wir versucht, einen kleinen Beitrag für die Farm Krumhuk zu
leisten. Es war für mich eine besondere Erfahrung, nicht nur das Projekt zu
begleiten, sondern auch die Gastfreundschaft vor Ort zu genießen und an den
traditionellen Festlichkeiten des Regendankfestes teilnehmen zu dürfen, um
so auch das Land und die Menschen auf der Farm besser kennenzulernen.“

FOTOS // PRIVAT, FELIX PROBST
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Stressfrei und nachhaltig

MINIMALISMUS IM
KLEIDERSCHRANK
Der Kleiderschrank ist voll, aber du hast nichts
anzuziehen? Dann ist ein minimalistischer Kleiderschrank vielleicht genau das Richtige für
dich. Drei Gründe für eine reduzierte Garderobe!

VON PAULINE SICKMANN
„ZU BEGINN MEINER RECHERCHE DACHTE ICH, BEREITS
VIEL ÜBER DIE TEXTILINDUSTRIE ZU WISSEN. FALSCH!
JETZT KENNE ICH NOCH MEHR GRÜNDE, DIE FÜR EINEN
NACHHALTIGEN UMGANG MIT KLEIDUNG SPRECHEN.“

Minimalismus ist ein Gegenentwurf zur konsumorientierten Überflussgesellschaft. Egal, ob Einrichtung, Ernährung oder eben Kleidung: Je weniger
du besitzt, desto gelöster bist du von Konsumzwängen. Als Minimalist
lebst du automatisch bewusster und stressfreier. Warum also nicht mit dem
Kleiderschrank beginnen?
Wenn deine Garderobe sich nicht aus Spontankäufen zusammensetzt, die
irgendwie doch nicht dein Ding sind, macht Mode einfach mehr Spaß.
Du öffnest morgens deinen Kleiderschrank und es befinden sich darin
nur Lieblingsstücke? Super! Besonders wenn ein Konzept hinter deiner
Garderobe steht und die Farben und Schnitte deiner Kleidungsstücke
untereinander gut kombinierbar sind. Wenn du dich in deiner Kleidung
wohlfühlst, strahlst du außerdem Selbstbewusstsein aus. Und das bringt
dich in allen Lebensbereichen nach vorn.

2. GELD SPAREN
Sobald du in Sachen Klamotten Kurs auf einen minimalistischen Kleiderschrank nimmst, sparst du eine Menge Geld. Laut Statistischem Bundesamt
gaben Haushalte in Deutschland 2017 nämlich 110 Euro im Monat für
Kleidung aus. Ganz schön viel, findest du nicht? Natürlich ist das ein Durchschnittswert, der vom Einkommen und der Personenzahl abhängig ist.
Laut Greenpeace kaufen Menschen seit der Jahrtausendwende doppelt so
viel Kleidung wie davor. Dafür tragen sie die neuen Klamotten nur noch
halb so lang. 40 Prozent aller Stücke, die im Kleiderschrank hängen, werden
JETZT
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gar nicht getragen. Fast die Hälfte hättest du also eigentlich gar nicht kaufen
müssen – und damit eine Menge Geld sparen können.

3. MÜLL VERMEIDEN
Im Jahr 2014 wurden das erste Mal mehr als 100 Milliarden Kleidungsstücke produziert. Fast Fashion lautet das Geschäftsmodell vieler Modeunternehmen, die zum Teil bis zu 24 Kollektionen jährlich herausbringen. Die
Kleidung ist billig, und was nicht mehr gefällt, kommt in den Müll oder
den Altkleidercontainer. Dort abgegebene Kleidung landet – sofern sie gut
erhalten ist – in europäischen Secondhandläden, minderwertige Ware auf
südamerikanischen und afrikanischen Märkten. Aus dem Rest werden zum
Beispiel Putzlappen und Dämmmaterial hergestellt. Echtes Recycling ist das
nicht: Schließlich kommt am Ende ein qualitativ schlechteres Produkt heraus.
Der Grund dafür sind nach Angaben des Verbands FairWertung fehlende
innovative Technologien und mangelnder finanzieller Anreiz. Noch ist der
Recyclingprozess aufwendig und teuer – und heraus kommt ein Produkt in
minderer Qualität. Ein weiteres Problem: Künstliche Fasern aus beispielsweise
Polyester landen als Mikroplastik in unserer Umwelt. Je weniger du shoppst
und dich an kurzweiligen Trends orientierst, desto weniger befeuerst du den
Fast-Fashion-Wahnsinn und die damit einhergehende Umweltverschmutzung.
Nachhaltiger ist es, deine getragene Kleidung an Menschen weiterzugeben,
die sie wirklich tragen. Kauf außerdem selbst Secondhand, zum Beispiel
auf Flohmärkten oder Online-Portalen. Dort gibt’s Shopping-Glück ohne
Nebenwirkungen. Und wenn du wissen möchtest, wie du deinen Kleiderschrank Schritt für Schritt minimalistischer machst, ist vielleicht die Capsule
Wardrobe auf der nächsten Seite etwas für dich.

FOTOS // GETTYIMAGES/G-STOCKSTUDIO

1. BEWUSSTER LEBEN

TITELTHEMA
CAPSULE WARDROBE
Bei der Capsule Wardrobe reduzierst du den Inhalt deines
Schranks auf 37 Kleidungsstücke. Die Zahl kann allerdings
variieren, es gibt auch Capsule-Wardrobe-Verfechter, die sich
auf nur zwölf oder zehn Teile beschränken. Grundsätzlich gilt:
Je weniger, desto besser. Ziel ist es, nur Teile zu behalten, die
sich vielfältig kombinieren lassen, dir gefallen und Wohlgefühl
vermitteln. Je nach Stil kann eine Capsule Wardrobe deshalb
ganz unterschiedlich ausfallen. Wenn du eine Capsule Wardrobe
hast, hängen im Kleiderschrank nur die Klamotten der Saison.
Alles andere packst du in einen Karton. Alle drei Monate kannst

du deine Garderobe anpassen und gegebenenfalls fehlende Teile
ergänzen.
Als Erfinderin der Capsule Wardrobe gilt Susie Faux, Inhaberin
eines Londoner Modegeschäfts namens „Wardrobe“ in den 70erJahren. Ihre Idee: ein Kleiderschrank voll zeitloser Basics, die über
mehrere Saisons hinweg getragen werden. Populär wurde die Idee
durch die amerikanische Designerin Donna Karan, die 1985 eine
Kollektion von sieben miteinander kombinierbaren Kleidungsstücken herausgab.

IN FÜNF SCHRITTEN ZU DEINER CAPSULE WARDROBE

1

Ziel setzen
Als Erstes solltest du dir überlegen, wie du bei deiner Capsule
Wardrobe vorgehen willst. Wie viele Kleidungsstück sollen darin
sein? Und was zählt dazu? Sinnvoll kann es etwa sein, Sportsachen, Unterwäsche und Socken nicht mitzuzählen. Bevor es
ans Ausmisten geht, musst du dir außerdem überlegen, welche
Garderobe du im Alltag brauchst: Wie sieht dein Freizeit-Look aus,
wie gehst du in die Uni, gibt es auf der Arbeit einen Dresscode?

2

Ausmisten
Danach geht es ans Ausmisten. Dafür räumst du deinen
Kleiderschrank am besten einmal komplett aus und gehst deine
Klamotten durch. Verschaffe dir einen Überblick und frage dich bei
jedem Teil, ob du es behalten willst oder nicht. Für diese Entscheidung ist wichtig, ob das Kleidungsstück dir gefällt, dir passt und
ob du es häufig trägst. Dabei kannst du zum Beispiel nach dem
Marie-Kondo-Prinzip vorgehen und dich fragen: „Does it spark
joy?“ Alles, was du behalten möchtest, räumst du anschließend
wieder in den – vorher einmal geputzten – Kleiderschrank. Was
du nicht behalten möchtest, kannst du zum Beispiel auf OnlineFlohmärkten verkaufen, spenden oder verschenken. Hast du Teile,
bei denen du dir nicht sicher bist, kannst du diese für die nächsten
Monate in einen Karton räumen. Vermisst du sie, kommen sie
zurück in den Schrank – wenn nicht, kommen sie weg.

3

Analysieren
Nun schau, was nach dem Ausmisten übrig geblieben ist, und
überlege, was dir daran gefällt. Was macht deine Garderobe aus?
Welche Farben und Schnitte herrschen vor? Lässt sich vielleicht
ein Stil ausmachen?

4

Konzept entwickeln
Einen Grundstock an Klamotten hast du jetzt wahrscheinlich bereits zusammen. Nun kannst du ein Konzept entwickeln
– schließlich willst du nicht einfach nur weniger Kleidungsstücke
haben, sondern sie sollen sich auch gut kombinieren lassen. Dafür
ist es wichtig, ein Farbkonzept zu entwickeln.
Dafür wählst du als Erstes eine Basisfarbe. Bei einem eher lässigen
Kleidungsstil kann das zum Beispiel Dunkelblau sein – wenn du
häufig Denim trägst, passt das besonders gut. Wähle dann zwei
neutrale Farben, die gut zu der Basisfarbe passen, zum Beispiel
Weiß, Beige oder Grau. Für Pep sorgt schließlich eine Akzentfarbe
wie Rot. In dieser Farbe kannst du zum Beispiel Accessoires wählen.
Die Anzahl und Gewichtung der Farben sind natürlich nur Orientierungswerte. Was zählt, ist, dass möglichst viele Kleidungsstücke
untereinander leicht zu kombinieren sind.

5

Shopping-Verhalten ändern
Deine Capsule Wardrobe steht. Jetzt kommt es vor allem darauf
an, dranzubleiben und das heißt: der Versuchung widerstehen und
nicht shoppen. Je weniger du deine Garderobe an kurzweiligen
Trends ausrichtest, desto nachhaltiger ist dein Kleiderschrank.
Solltest du ein Kleidungsstück für einen einmaligen Anlass
benötigen, versuche dir etwas zu leihen. Repariere Kaputtes und
kaufe nur etwas Neues, wenn du ein Teil ersetzen musst. Dann
setzt du am besten auf möglichst hohe Qualität, damit die Kleidungsstücke lange halten, und auf nachhaltige Mode.

JETZT
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KOLUMNE

MIRELLA
AKA MIRELLATIVEGAL
ÜBER FAIR FASHION

Vom XXL Fashion Haul zum
Versuch, nachhaltig zu Leben
Über Fair Fashion und Nachhaltigkeit reden momentan viele. Wie dein Umgang mit Mode

2013 habe ich meinen Kanal auf YouTube
gegründet und in meinen Videos die
Themen Beauty, Fashion, Lifestyle „and
more“ behandelt – was auch immer Letzteres
heißen mag. Nicht unbedingt, weil ich eine
Expertise im Bereich Mode vorzuweisen
hatte oder leidenschaftlich für Make-up
gebrannt habe, sondern weil das halt gefühlt
alle Frauen auf YouTube gemacht haben.
Fashion Hauls, in denen man den Zuschauern die Ausbeute vom letzten Shopping-Trip
präsentiert, waren schon 2013 ganz heißer
Scheiß. Als Studentin, die sich mit Kellnern
und BAföG über Wasser hielt, muss man sich
so einen Konsumrausch erst einmal leisten
können. Dank Primark muss aber auch
eine „arme Studentin“ wie
ich nicht auf Tüten voller
Kleidung verzichten.
Ganz aufgeregt nahm
ich also den weiten
Weg von Nürnberg
nach Frankfurt auf
JETZT
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mich, um dort endlich die heiligen Hallen
des Konsums zu betreten. „Das weiße Top
hat nur zwei Euro gekostet!“ präsentiere ich
dann ganz stolz in meinem XXL Fashion
Haul auf YouTube. Sechs Jahre später existieren diese Aufnahmen noch immer und
ich blicke beschämt darauf zurück. Wie bei
diesem Babyvideo, in dem ich meinen Papa
beim Windelwechseln anpinkle. Andererseits bin ich aber auch stolz auf mich, dass
ich mich weiterentwickelt habe und nicht
nur weiß, wie man Toiletten benutzt, sondern
auch, dass Fast Fashion ziemlich kacke ist.
Nicht nur Kinderarbeit, Ausbeutung von
Arbeitern und Arbeiterinnen, ungenügende Sicherheitsbestimmungen
in den Fabriken und die katastrophalen Arbeitsbedingungen sind
ein Problem. Auf einer globalen
Skala ist der teuflische Modezyklus eine unfassbare Belastung
für die Umwelt. Es gibt ganze
Landstriche, die sich dank unserer
ausgemisteten Klamotten in riesige

Textilmüllberge verwandeln. Und dabei
haben wir doch immer so ein gutes Gefühl
dabei, wenn wir endlich Platz im Kleiderschrank schaffen und Säcke voller Kleidung
in den Altkleidercontainer werfen. Wieder
was Gutes getan. Und endlich Platz für Neues!
Ich kenne das Gefühl zu gut, nur leider ist
es trügerisch. Der
Großteil

FOTOS // OGUZ YILMAZ

nachhaltiger werden kann, erklärt dir Youtuberin Mirella Precek (25) in unserer Kolumne.

der Klamotten landet nicht, wie
zu erwarten, bei Bedürftigen,
sondern wird weiterverkauft
und minderwertige Ware
landet in Entwicklungsländern. Das wiederum kann zur
Zerstörung der lokalen Textilindustrie führen und viele Arbeitsplätze kosten.
Jetzt haben aber viele von uns den Schrank
schon voll und die Fashion Hauls abgedreht.
Außerdem bin ich eine modebewusste Frau
von Welt, die gerne ihre Wandelbarkeit
mithilfe ihrer Outfits unter Beweis stellt,
und als Instagrammerin kann ich es mir
auch wirklich nicht erlauben, zweimal
dasselbe Outfit zu tragen. Ich muss doch
meine Follower inspirieren! Vielleicht kennt
ihr auch Aussagen wie: „Fair Fashion sieht
aber auch einfach scheiße aus!“, „Wer soll
sich das denn leisten können?“ oder „Im
Secondhandladen stinkt’s aber auch immer
nach Tod!“. Ein umweltbewusster, perfekter
Mensch zu sein, ist auch echt nicht leicht.
Ich weiß. Es geht mir aber auch nicht darum,
dass alle von heute auf morgen ihr komplettes
Leben umkrempeln und ihr Kaufverhalten

Du denkst an deine nächste
Reise? Wir natürlich auch.
100% der Kosten für deine Reiseschutzimpfungen übernehmen wir.
www.barmer.de

Über Mirella

um 180 Grad drehen. Eine nachhaltige Veränderung bedarf meiner
Meinung nach Zeit. Zeit, sich an
Wenn du mehr über Mirellas innere Leere lesen
neues Verhalten zu gewöhnen.
willst, kannst du das in ihrem Buch „Kann man
Zeit, neue Gewohnheiten in den
mal machen“ (Community Editions, 304 Seiten)
Alltag zu integrieren. Zeit, sich
tun. Auf ihrem YouTube-Kanal Mirellativegal sowie
emotional und mental mit den
auf Instagram @mirellativegal werdet ihr keine
Hintergründen und eigenen
Ambitionen auseinanderzusetzen.
XXL Fashion Hauls mehr finden, dafür aber
Bei manchen sind es vielleicht nur
eine Menge anderen unterhaltsamen
Stunden, bei anderen Monate, und
Content zu Nachhaltigkeit, Persöndas ist völlig okay. Ich hinterfrage zum
lichkeitsentwicklung und vielem
Beispiel einfach immer mehr, ob ich ein
mehr.
Teil wirklich brauche. Fühle ich mich nicht
zu 100 Prozent wohl darin, kann ich mir mittlerweile direkt eingestehen, dass das Teil eh
ganz hinten im Kleiderschrank landen wird.
einen ausgiebigen
ShoppingGlücklicherweise gibt es heutzutage auch echt
Trip voller
superviele coole nachhaltige Labels, die nicht
Schnäppchen
nur Avocado-Prints auf T-Shirts verkaufen,
zu machen, sehe ich
sondern echte Mode machen. Klar, da werdet
Shopping nicht mehr als
ihr jetzt nicht schreien: „Das weiße Top hat
Hobby an, sondern als Mittel
nur zwei Euro gekostet!“, aber das Ziel ist es
zum Zweck. Ich schaue nun also,
ja auch, allgemein weniger zu kaufen und
welche Teile ich wirklich brauche,
dank besserer Qualität länger Freude daran
anstatt nur eine innere Leere mit
zu haben. Anstatt also nun alle paar Wochen
unkontrolliertem Konsum zu stopfen.

Ethisch reisen

Ich packe meinen Koffer und nehme mit: Ein gutes Gewissen!
Sanfter Tourismus, fair reisen und ethisch unterwegs sein – wie das
geht, du trotzdem Geld sparen und viel intensivere Reiseerlebnisse
sammeln kannst als all inclusive auf Malle, haben wir für dich
zusammengetragen.

MAXI VERRINGERT IHREN ÖKOLOGISCHEN
FUSSABDRUCK DURCH FLUGANGST.

trainline.de

Flugreisen in weit entfernte Inselparadiese, ein Ritt auf misshandelten Elefanten und Übernachtungen in Hotels mit ausgebeutetem Personal – all das hat nichts mit ethischem Reisen zu
tun. Nur Balkonien ist aber auch keine Lösung. Denn auf Reisen
lernen wir andere Menschen und Kulturen kennen, erweitern
unseren Horizont und nehmen viel mehr mit als Erholung vom
stressigen Semesteralltag. Aber wir verlangen heute mehr von
einem Trip und machen uns Gedanken darüber, wie wir uns
auch beim Reisen ethisch verhalten können. Dahinter steht kein
rein altruistischer Impuls. Denn im Idealfall bereisen wir unseren
Planeten noch ein paar Jahrzehnte länger. Grund genug, auch
beim Urlaub auf Nachhaltigkeit zu achten.

ethicaltraveler.org

WAS HEISST ETHISCH REISEN?

Mehr Infos

findingsustainia.org

myclimate.org

atmosfair.de

fairunterwegs.org

Nachhaltig unterwegs aus Überzeugung ist Santa Meyer-Nandi.
Die 34-Jährige ist ursprünglich Juristin mit dem Schwerpunkt
Europäisches Umweltrecht. Mittlerweile lebt sie in Paris und
ist vor allem als Coach und Speakerin für den Blog „Finding
Sustainia“ tätig, der Themen rund um einen nachhaltigen
Lebensstil behandelt. Beim ethischen Reisen geht es Santa
um mehr als die Vermeidung von Emissionen bei der Anund Abreise: „Für mich ist ethisches Reisen ein Aspekt davon,
sich insgesamt ethisch zu verhalten. Am emissionsärmsten
reist man, wenn man läuft, radelt oder sich mit dem Zug
oder Fernbus fortbewegt, das ist klar.“ Dazu komme aber die
soziale Komponente, sei es durch unfaire Bedingungen, etwa
von Hotel-Mitarbeitern und -Mitarbeiterinnen in Entwicklungsländern, oder Aktivitäten, die du frequentierst – vom
Strip-Club bis zum Reiten auf dem Elefanten.

greenpearls.com

DIE ANREISE

wwoof.net

bookitgreen.com/de

ecobnb.de

goodtravel.de

wirsindanderswo.de

treeday.net

forumandersreisen.de

gutbuerger.reisen
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Schon bei deiner Anreise kannst du einiges für die Umwelt
tun. Fliegen ist zwar oft die schnellste und billigste, aber auch

die umweltschädlichste Art der Fortbewegung. Als Faustregel
gilt: Je kürzer die Strecke, desto umweltschädlicher der Flug,
da Start und Landung den meisten Treibstoff verballern. Wer
nicht auf die Flugreise verzichten will oder kann, sollte lange
Strecken ohne Zwischenlandung fliegen und die Möglichkeit
der Kompensationszahlung über seriöse Portale wie myclimate.
org oder atmosfair.de nutzen. Pro Flugticket wird hier ein
Aufpreis gezahlt, mit dem atmosfair zum Beispiel Projekte
für erneuerbare Energien in Entwicklungsländern unterstützt.

ALTERNATIVEN ZUM FLUGZEUG
Klimafreundlicher reist es sich mit der Bahn oder dem Fernbus.
Laut einer Studie des Verkehrsclubs Deutschland (VCD)
liegt ein ausgelasteter Fernbus im direkten Vergleich bei den
Treibhausgasen sogar unter den Werten der Bahn. Allerdings
schneidet die Bahn bei Stickstoffoxiden und Feinstaub besser
ab und ist auch im Schnitt schneller, während der Fernbus die
kostengünstigere Variante ist. Die bessere Alternative zum Flug
oder zur Individualnutzung des PKW ist die Busreise aber in
jedem Fall und Kompensationsleistungen sind übrigens nicht
nur für Flugreisen möglich.
Wie weit du mit Bus, Bahn und den eigenen Beinen kommen
kannst, demonstriert Reise-Bloggerin Evelina. 2018 beschloss
sie, nicht mehr zu fliegen, und reist seitdem trotzdem in der
Welt herum, zuletzt mit dem Zug von Schweden bis in den
Iran. Für eine hauptberufliche Reisebloggerin ist das natürlich
leichter als für Studierende in der vorlesungsfreien Zeit. Aber
Evelinas Instagram-Profil „Earthwanderess“ zeigt trotzdem, wie
lohnend ökologisch schonendes Reisen sein kann.

WO SOLL’S DENN HINGEHEN?
Auf den ersten Blick erweitert der Exotikfaktor in Kuba
den eigenen Horizont mehr als ein Trip nach MecklenburgVorpommern. Erholung wächst allerdings nicht proportional
mit der Entfernung des Reiseziels, sondern mit der Dauer des
Aufenthalts. Eine Woche in Holland, Österreich oder in der
Eifel zu verbringen, kann demnach erholsamer sein, als übers
Wochenende nach New York zu jetten. Du willst aber gar nicht

FOTOS // PRIVAT, UNSPLASH/BREVITE

VON MAXI BRAUN

chillen, sondern etwas von der Welt sehen? Auch kein Problem.
Viele spannende Großstädte in Europa sind mit Bus oder Zug
erreichbar. Kopenhagen ist sehr fahrradfreundlich, Ljubljana in
Slowenien verfügt über eine autofreie Innenstadt.
Manchmal will man aber einfach weit weg – wenn nicht jetzt
im Studium, wann dann? Auch hier kannst du eine bewusste
Entscheidung für Nachhaltigkeit treffen. Die Non-Profit-Organisation Ethic Travellers wählt jedes Jahr zehn weltweite Reiseziele
aus, die sich im Vorjahr in puncto Menschenrechte, Umweltschutz, sozial und hinsichtlich des Tierschutzes verbessert haben
und Tourismus möglichst gemeinschaftsorientiert betreiben. 2019
sind das laut Ethic Travellers zum Beispiel Benin, Costa Rica, Palau,
Nepal oder Uruguay.

DIE UNTERKUNFT
Wenn du es möglichst emissionsarm bis an dein Wunschziel geschafft
hast, gibt es noch ein paar Punkte zu beachten, um deinen Trip wirklich
nachhaltig zu gestalten. Zertifizierte Bio-Hotels sind oft teurer, aber
selbst wer kein Geld für eine Unterkunft mit eigenem Gemüseanbau
und selbst erzeugtem Solarstrom hat, kann einiges für die Umwelt tun.
Beispielsweise indem du Handtücher mehrfach verwendest und sparsam mit
dem Wasser umgehst. Und Luxus beiseite: Couchsurfing, ein Wohnungstausch auf Zeit oder Camping sind die günstigsten Varianten des Aufenthalts,
während das beliebte Airbnb zunehmend problematischer gesehen wird:
Ursprünglich im Sinne der Sharing Economy konzipiert, werden Wohnungen
vor allem in Großstädten von Unternehmen für lukrative Airbnb-Vermietung
aufgekauft. Das macht die Unterkünfte nicht nur teurer und den ohnehin
begrenzten Wohnraum knapper, sondern führt auch dazu, dass das Geld
nicht vor Ort bleibt.
Immer beliebter werden Modelle, wo du im Ausgleich für freie Kost und
Logis mit anpackst. Spezielle Wwof-Organisationen (World Wide Opportunities on Organic Farms), die bei der Vermittlung solcher Angebote helfen,
gibt es mittlerweile weltweit in 120 Ländern.

VOR ORT
Ankommen, einchecken, Rucksack in die Ecke – und dann? Generell solltest
du auch im Urlaub umweltschonende und dem Ort entsprechende Aktivitäten bevorzugen, wenn du ethisch unterwegs sein willst. Lieber mit dem Rad
als mit dem Motorquad die Umgebung erkunden, in Seen oder im Meer statt
im beheizten Pool schwimmen und kein Golf in der Wüste spielen. Mies
behandelte Elefanten, Kamele oder Pferde ausleihen ist ethisch sowieso längst
out. Darüber hinaus gelten für den Konsum im Urlaub dieselben Regeln wie
daheim: saisonale und lokale Nahrungsmittel bevorzugen, wenig oder am
besten gar kein Fleisch essen und wenn möglich fair und bio konsumieren,
Plastik vermeiden und keinen Müll liegen lassen.

FAZIT
Aufs Fliegen verzichten, möglichst in Europa bleiben, nachhaltige Unterkünfte buchen und sich auch vor Ort fair verhalten – ist das überhaupt noch
Urlaub, wenn es so viel zu beachten gilt? Santa hat all das nie als Einschränkung empfunden: „Die nachhaltige Art zu reisen habe ich sehr schnell als
einen großen Gewinn erlebt. In Europa gibt es so viel zu entdecken, es
gibt tolle Strände und kulturelle und kulinarische Highlights. Ich muss
gestehen, dass ich vor meinem Entschluss, das Flugzeug zu vermeiden,
Europa überhaupt nicht gut kannte.“
JETZT
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V+ CURUBA - MADE BY SUMMER –
ERFRISCHEND GEMIXT FÜR DICH
UND DEINE CREW

EINFACH MAL „AUSLOCKEN”
MIT ERDNUßLOCKEN

Facebook, Instagram, WhatsApp – immer online, immer
eingeloggt! Aber irgendwann kann das ganze Geposte
zum Freizeitstress werden. Für alle, die sich mal für
einen Abend „auslocken“ wollen, heißt es jetzt Joy-OfMissing-Out oder kurz #JOMO. Der Social-Media-Trend
meint nichts anderes, als ab und an einmal ganz bewusst
„Nein!“ zu sagen. Und was könnte besser
zu einem relaxten Sofa-Abend passen als
ErdnußLocken – der beliebte Klassiker mit
dem intensiven Geschmack nach frisch
gemahlenen Erdnüssen? Knusprig-zart und
echt erdnussig könnt ihr so ganz entspannt
„auslocken“.
Gewinnspiel: Passend zu eurem JOMO-Abend
@home könnt ihr auf unicum.de/erdnusslocken einen von insgesamt
5 ErdnußLocken-Airloungern gewinnen. Natürlich gibt es auch einen
Extravorrat an ErdnußLocken dazu.

CHEERS TO APEROL

Nicht kleckern, sondern klotzen könnte man
meinen, wenn es um den 100. Geburtstag von
Aperol geht. Aber auch angemessen für diesen
leckeren Klassiker. Erst feiert die Marke in der
Geburtsstadt Venedig eine mega Party und im
Anschluss kommt die Partygesellschaft nach Deutschland, genauer gesagt nach Köln und versetzt die
Stadt fast ganze 4 Wochen in Aperol-SpritzFieber. Absolutes Highlight ist die exklusive
Aperol -SundownerBootstour mit Top-DJ-Set.
Also wir stellen schon mal
den Spritz kalt, oder? Happy
Birthday Aperol Spritz! Weitere
Informationen findet ihr auf
der Facebook-Seite sowie auf
Instagram @aperol.de
JETZT
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Es ist Sommer – endlich! Und während Temperatur und Laune
steigen, fehlt nur noch eins – ein erfrischendes und eisgekühltes
V+ Curuba! Der fruchtig-frische Biermix mit Curuba und
einem Extra-Schuss Tequila-Flavour verschafft
dir in diesem Sommer ein exotisches
Sommerfeeling und glänzt neben
deinen Freunden als willkommenes Plus auf jeder Party! Denn mit
dem Sommer beginnt nicht nur
die schönste Jahreszeit, sondern
auch die Zeit der Festivals und
der endlosen Sommerpartys! Gute
Musik auf die Ohren, die Lieblingskünstler hautnah erleben,
mit der Crew unterwegs
sein und auf das beste
Leben anstoßen – so geht
Sommer der Generation
V+! Erfrischend gemixt,
für dich und deine Crew.
Cheers!

FIT FÜR DIE PRÜFUNG?

Jeder Mensch ist vor Prüfungen nervös und aufgeregt.
Das ist auch gut so, denn ein gewisses Stresslevel steigert
die Leistung des Gehirns. Aber wer fit bleiben will, muss
etwas dafür tun. Das gilt für den Körper genauso wie für
den Kopf. Denn auch unsere „grauen Zellen“ werden durch
regelmäßiges Training leistungsfähiger. Das Gute daran: Übungen für das
Gehirn lassen sich sehr einfach in den Alltag integrieren – vor allem während
Prüfungszeiten. Dann ist eine gezielte Unterstützung der mentalen Leistungsfähigkeit besonders wichtig. Orthomol Mental ist ein Nahrungsergänzungsmittel.
Wichtige Mikronährstoffe für Gehirn, Konzentration und Gedächtnis. Mit
Pantothensäure für die mentale Leistungsfähigkeit.
Übrigens:
Auf www.mybrainismybuddy.de findest
du tolle Brain-Food-Rezepte, erfährst, was
für ein Lerntyp du bist, und kannst lustige
Prüfungsgrüße an Kommilitonen versenden.
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ZERO WASTE
im Urlaub

Auch auf Reisen gibt
es jede Menge Mülleinsparungspotenzial. Wir haben die
besten Zero-WasteTipps
Urlaub.

für

5 X 1 PICK UP! GEBURTSTAGS-RIEGELPAKETE MIT
DIVERSEN SORTEN + 2 PICK UP! LIEGESTÜHLE

deinen

Erstmals präsentieren sich die Sorten CHOCO, CHOCO & MILK,
BLACK’N’ WHITE und TRIPLE CHOC ohne ihr bekanntes Logo,
sondern reißen stattdessen individuelle Sprüche auf der Verpackung:
„GÖNN DIR!“, heißt es da, „SUPER NICE!“ oder „PARTY HARD!“.
Ob weiße oder dunkle knackige Schokolade zwischen hellem oder
dunklem Knusper-Keks, ob pur, mit vollmundiger Karamell- oder
zarter Milchcreme-Füllung: In Sachen Genuss kommt kein Partygast
zu kurz. Im Gegenteil: Anlässlich des großen Jubiläums feiert die
Limited Edition PiCK UP! Cocos als limitierte Partyversion mit.
Glückscodes verstecken sich auf jeder Aktionspackung – einfach
einlösen und einen von über 2.200 fetten Preisen absahnen.
www.pickup.de

VON ELENA WEBER

1.Der Zero-Waste-Gedanke beginnt schon beim Packen deines Koffers.
Muss das wirklich alles mit?

Erstelle eine Packliste und nimm nur das mit, was du tatsächlich brauchst. Das
gilt übrigens auch für Souvenirs. Viele davon verschwinden nach der Reise
in irgendeiner Ecke und werden nie wieder gesehen. Frag deine Freunde und
Verwandten am besten vor der Reise, ob es etwas gibt, was du ihnen mitbringen
sollst. So verhinderst du auch Verlegenheitskäufe in überteuerten Souvenirläden.

2.Ob für deine Einkäufe vom Markt, deine Andenken oder einfach

5 X 1 28 BLACK LIEGESTÜHLE + 1 24ER MIX-BOX
MIT 28 BLACK AÇAÍ UND ORANGE-GINGER

Stoffbeutel statt Plastiktüten

nur für deine schmutzige Wäsche: Beutel und Tüten brauchst du auf
jeder Reise. Die müssen aber nicht aus Plastik sein. Pack einfach ein
paar Stoffbeutel ein. Klein, leicht und zusammenrollbar nehmen sie
so gut wie keinen Platz in deinem Reisegepäck weg, sorgen aber dafür,
dass du im Urlaub müllfrei einkaufen kannst.

3.Bei Besichtigungen, Wandertrips oder auch beim Shoppen: Etwas
Benutze wiederauffüllbare Trinkﬂaschen

FOTO // GETTYIMAGES/ZOFF-PHOTO
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zu trinken sollte immer dabei sein. Doch gerade Plastikflaschen sind
ein echtes Müllproblem. Dieses kannst du leicht umgehen, indem
du eine wiederauffüllbare Flasche in deinen Koffer packst. An vielen
Orten in Europa kannst du sie einfach mit Leitungswasser auffüllen. Für
Reiseziele, an denen das Wasser stark mit Bakterien, Hormonen oder
Chemikalien belastet ist, kannst du einen Wasserfilter mitnehmen. Informiere dich dazu vor Reiseantritt über die Qualität des Leitungswassers.

4.Du willst es dir gut gehen lassen und eher nicht selbst kochen?
Reisegeschirr

Klar, schließlich hast du Urlaub und außerdem willst du ja auch die
landestypischen Spezialitäten probieren. Am besten ist es, das Essen
im Restaurant, Café oder Bistro direkt zu verzehren. Denn da wird
das Geschirr nach dem Essen einfach gespült. Bist du aber unterwegs,
empfiehlt sich eine Reise-Besteck-Set. Auch eine Brotdose aus Edelstahl
und ein Kaffeebecher für unterwegs bieten sich an, wenn du Plastik
vermeiden, auf deinen Coffee-to-go aber nicht verzichten möchtest.
JETZT
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Sie sind auffallend. Sie sind stylisch. Sie sind schwarz. Und ein echter
Blickfang auf jedem Balkon – die Liegestühle von Energy Drink 28
BLACK. Mit etwas Glück gibt es bei uns
diesen Monat jeweils einen von fünf Stück
zu gewinnen. Und da die passenden Getränke
für das richtige Sommerfeeling im Liegestuhl nicht fehlen dürfen, gibt es auch gleich
noch eine 24er Mix-Box mit je 12 Dosen 28
BLACK Açaí und 12 Dosen der neuesten 28
BLACK Sorte Orange-Ginger dazu. Beide
Sorten schmecken nicht nur pur, sondern
auch gemixt. Ob als Sundowner oder eher als
fruchtiger Cocktail, ob mit oder ohne Alkohol
– sie eignen sich perfekt, wenn es um den
richtigen Drink für lange, heiße Tage geht.
www.28black.com
Geh auf unicum.de/gewinnspiele.
Fülle das Online-Formular aus, be-

SO
GEHT’S!

werte das Titelbild und wählt den
besten Beitrag sowie die schönste
Anzeige des Monats. Dort findest
du übrigens auch immer eine aktuelle Liste mit allen Gewinnern.

Jetzt
ist ein Grund.
Die Bank, die perfekt zum Studium
passt: kostenloses Konto, alles in einer
App, kein Papierkram, keine versteckten
Kosten. Jetzt kostenlos eröffnen.

Später
ist ein Grund.
Die Bank, die auch nach der Uni noch
passt. Einfach Kontomodell upgraden und
weltweit kostenlos Geld abheben, überall
zum echten Wechselkurs zahlen und die
Reiseversicherung ist auch inklusive. Jetzt
kostenlos eröffnen und jederzeit upgraden.

SPÄTER
VERPFLICHTENDE ARBEITSZEITERFASSUNG IN EUROPA
Überstunden, die nicht gezählt werden, und unbezahlte
Mehrarbeit von zu Hause soll es in der Europäischen
Union nicht mehr geben. Im Mai entschied der Europäische Gerichtshof: EU-Staaten müssen Arbeitgeber
und Arbeitgeberinnen verpflichten, die Arbeitszeit ihrer
Mitarbeitenden genau zu erfassen. In seiner Entscheidung
betont der Europäische Gerichtshof die Arbeitnehmerrechte zum Schutz der Gesundheit. Während etwa die
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
die Entscheidung kritisch sieht, sehen die Gewerkschaften
die verpflichtende Einführung der Arbeitszeit positiv, vor
allem wegen der hohen Zahl unbezahlter Überstunden
in Deutschland.

SPÄTER
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In welchen Jobs verdienen Berufseinsteiger und -einsteigerinnen nach dem
Studium am meisten Geld? Gehalt.de hat 13.300 Akademiker und Akademikerinnen, die höchstens drei Jahre lang im Beruf sind, nach ihrem Verdienst
gefragt. Zu den Topverdienern nach dem Bachelor gehören IT-Berater und
-Beraterinnen, die jährlich rund 50.000 Euro verdienen. Auch Vertriebsingenieure und -ingenieurinnen können sich mit 48.900 Euro über einen üppigen
Verdienst freuen. Platz drei auf dem Treppchen der lukrativsten Jobs nach dem
Bachelor geht an Beschäftigte in der technischen Forschung und Entwicklung. Sie
verdienen im Schnitt 48.800 Euro im Jahr. Ein Studium ist allerdings keine Garantie
für ein hohes Gehalt. Das gilt vor allem für die Kreativbranche: Berufseinsteiger
und -einsteigerinnen in der Grafik verdienen im Schnitt nach dem Bachelor nur
29.900 Euro. Auch Architekten und Architektinnen müssen sich mit wenig Gehalt
zufriedengeben. Sie verdienen in den ersten drei Berufsjahren rund 30.700 Euro. Es
folgen Kundenberater und -beraterinnen mit einem Jahresgehalt von 33.000 Euro.
Wer nach dem Grundstudium noch einen Master dranhängt, verdient im Schnitt 2.800
Euro mehr im Jahr. Die Top-Berufe für Masterabsolventen sind Risk Manager/innen
mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 57.600 Euro und Beschäftigte in der
technischen Forschung und Entwicklung mit 52.700 Euro Verdienst. Auch Ingenieure
und Ingenieurinnen in der Produktion verdienen mit 51.500 Euro gut.

FOTOS // GETTYIMAGES/PESHKOVA

Die Zahl der Gründungen in Deutschland hat sich nach
zuletzt starkem Rückgang in den vergangenen drei Jahren
stabilisiert. Laut dem Gründungsmonitor der staatlichen
Förderbank KfW machten sich 547.000 Menschen im
vergangenen Jahr selbstständig. Davon waren 216.000
Frauen – das entspricht vier Prozent mehr gegenüber
2017. Die Zahl der männlichen Gründer sank dagegen
um fünf Prozent auf 331.000. „Die gute Konjunkturentwicklung bringt Geschäftsgelegenheiten mit sich
und wirkt sich daher positiv auf die Gründungstätigkeit aus“, sagt Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt
der KfW. Generell sei die Zahl der Gründungen in
Deutschland weiterhin auf einem niedrigen Niveau.
„Potenzielle Gründer finden derzeit andere, sehr
attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten. Berufliche Entscheidungen fallen daher häufig zugunsten
eines Angestelltenverhältnisses aus.“

DIE TOP- UND FLOPBERUFE NACH DEM STUDIUM

VON PAULINE SICKMANN

GRÜNDERSCHWUND DANK
FRAUEN ABGEBREMST

Noch bis
24. Septe zum
mber 201
9
abstimme
n.

PROFESSOR DES JAHRES
NOMINIEREN UND IPAD MINI GEWINNEN!
Dein/e Professor/in gibt mit praxisnaher Lehre alles für
deinen erfolgreichen Jobeinstieg? Dann sag “Danke!”
und nominiere ihn/sie auf www.professordesjahres.de
in einer der vier Kategorien:
• Wirtschaftswissenschaften/Jura
• Ingenieurwissenschaften/Informatik
• Naturwissenschaften/Medizin
• Geistes-, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften

GEWINNSPIEL!

Unter Schirmherrschaft von:

Gefördert von:

Unter allen
Teilnehmern verlosen
wir ein iPad mini im
Wert von rund
590 Euro

MASTER
JA ODER NEIN?

Schluss nach dem Bachelor oder lieber noch den Master
draufsetzen? Bedeutet ein Masterabschluss immer bessere
Berufsaussichten? Laut dem Campus Barometer 2018 des
Studienfonds Deutsche Bildung AG entscheiden sich immer
weniger Studierende für einen Masterabschluss. Falls du
aufgrund deines Wunschberufs nicht ohnehin ein Masterstudium absolvieren musst, kannst du hier lesen, ob sich ein
Master lohnt.

VON MELIS IÇTEN
MELIS MACHT GERADE IHREN 2-FACH-M.A. IN ANGLOPHONE STUDIES &

SPEZIALISIERUNG
Ein Bachelorstudium ist zwar ein berufsqualifizierender Hochschulabschluss, aber
oft ist der Einblick in die Themenvielfalt
nur beschränkt möglich. Die Studiengänge
bieten manchmal zu wenig Seminarangebote an und du hast dementsprechend
selten die Möglichkeit, über den Tellerrand
zu schauen. Durch einen Master kannst du
in einem Teilgebiet, das dich im Bachelor
schon interessiert hat, viel weiter in die
Materie blicken. Da das Masterstudium
– falls du es denn so wählst – auf den
Bachelorinhalten aufbauen soll, kannst du
davon ausgehen, dass du im Master dein
bisher erlerntes Wissen nicht nur anwenden
kannst, sondern dir deine Kompetenzen
und Interessen auch ermöglichen, dich
noch weiter zu spezialisieren.

SPÄTER

20

HÖHERES GEHALT,
BESSERE BERUFSCHANCEN −
UNTER VORBEHALT!
Im Gegensatz zum Argument der Spezialisierung, welches für alle Studienfächer
garantiert ist, kann man nicht automatisch in allen Studienrichtungen auch
mit einem höheren Gehalt oder besseren
Berufschancen rechnen. Die Argumente
sind diesbezüglich mit Vorsicht zu
genießen und sollten immer in Relation
zum Studienbereich gesehen werden.
Oft kann man verschiedene Studien oder
Umfragen zu Rate ziehen. Datenanalysen
zeigen, dass kreative Berufseinsteiger und
Berufseinsteigerinnen wie Grafiker und
Grafikinnen, Architekten und Architektinnen oder Redakteure und Redakteurinnen mit einem Masterabschluss nicht

viel mehr verdienen als ihre Kollegen
und Kolleginnen mit einem B.A. In den
Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften hingegen kann sich ein Master lohnen.
Wichtig für Geisteswissenschaftler: Ein
Masterstudium ersetzt keine Berufserfahrung! Wenn du weder Praktika noch
studentische Nebentätigkeiten absolviert
hast, wird dich in der freien Wirtschaft
ein steiniger Weg erwarten. Sicherlich
kannst du das während deines Masterstudiums nachholen, doch viel Zeit bleibt
dir nicht. Eventuell musst du nach dem
Abschluss noch ein Volontariat oder eine
Art Ausbildung dranhängen. Es gibt aber
auch das krasse Gegenteil: Für Juristen
und Juristinnen bedeutet ein Masterstudium eine erheblich höhere Gehaltssumme
im Vergleich zum Verdienst nach dem
Bachelor.
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LITERATUR UND MEDIENPRAXIS. SIE MÖCHTE DANACH PROMOVIEREN.

werden als du. Auf solche Eventualitäten
solltest du dich im Voraus einstellen, damit
du im Nachhinein nicht enttäuscht bist oder
dich alleine fühlst.

MASTER ALS PFLICHT

PRESTIGE
Sicherlich bedeutet ein Masterabschluss
neben den eher pragmatischen Faktoren
auch einen sozialen Benefit. Der Master
geht mit einem gewissen sozialen Prestige
einher, während ein B.A. bei der steigenden
Akademisierung in Deutschland fast schon
Standard ist. Falls du dir also einen Master
leisten kannst und er sinnvoll für deinen
Werdegang ist, dann darfst du dich auch
über gesellschaftliches Ansehen freuen.

SPÄTER INS BERUFSLEBEN
STARTEN − FAMILIE UND VERWANDTE VERTRÖSTEN
Wenn du so schnell wie möglich arbeiten
und unabhängig sein möchtest, musst du
dich mit einem Masterstudium natürlich
noch etwas gedulden. Gleiches gilt auch
für nervige Verwandte oder Familienmitglieder, die immer fragen, wann du denn
„endlich“ mit der Uni fertig bist. Da musst
du zu deinem Vorhaben stehen und den
Leuten klarmachen, dass ein früherer
Abschluss nicht unbedingt auch bessere
Berufschancen bedeutet. Hier sind viel
Geduld und Standhaftigkeit gefragt! Fühlst
du dich aber ohnehin noch nicht bereit für
den Einstieg ins Arbeitsleben und möchtest
noch ein paar Praktika absolvieren, dann
kannst du dies auch während deines
Masterstudiums machen. Du darfst dich
allerdings nicht negativ davon beeinflussen
lassen, dass viele deiner Freundinnen und
Freunde schon ihre ersten Jobs bekommen.
Jeder geht seinen eigenen Weg. Vielleicht
kann es dadurch dazu kommen, dass
sie unter der Woche weniger Zeit haben

Für manche Berufe ist der Master Pflicht.
Dies gilt sowohl für alle Lehramtsoptionen als auch beispielsweise für die
Psychotherapie. In den Naturwissenschaften ist der Masterabschluss in der
Regel auch das Mindeste, was von dir
erwartet wird. Darüber hinaus steht auch
oft die Promotion an. Wenn du in diesen
Bereichen tätig sein willst, wirst du einem
Masterstudium nicht entgehen können.

MASTER NEBEN DEM BERUF?
Wer finanziell definitiv auf einen Job
angewiesen ist, kann seinen Master auch
berufsbegleitend abschließen. Ein Vollzeitstudium erfordert nun mal so viel Zeit, dass
du nebenbei keine 40 Stunden stemmen
kannst. Das ist aber auch nicht schlimm,
denn dafür gibt es berufsbegleitende
Master-Studiengänge. Beim berufsbegleitenden Master kannst du dich zwischen
Präsenz- oder Fernstudium entscheiden. Bei einem Präsenzstudium wird dir
berufsbegleitend die Möglichkeit gegeben,
entweder abends, am Wochenende oder zu
Blockterminen an Seminaren teilzunehmen.
Das kann im Gegensatz zum Fernstudium
zunächst anstrengend erscheinen, jedoch
hast du den Vorteil, dass du vor Ort durch
den Kontakt zu anderen Studierenden
sowie Dozierenden stets im Austausch
stehst. Falls du eher eigenständig lernen
und dir deine Zeit selbst einteilen willst,
kannst du ein Fernstudium in Erwägung
ziehen. Dabei bekommst du die Lerninhalte
per Post oder über Online-Plattformen der
Hochschule zur Verfügung gestellt. Für die
ein oder andere Prüfung musst du eventuell
Einzelfahrten zur Hochschule einplanen.

dualen Studiums ist, dass du keine langen
Semesterferien hast, sondern regulär nur
25 bis 30 Urlaubstage im Jahr. Auf der
Webseite wegweiser-duales-studium.de
kannst du dich über Unternehmen, die die
Option für ein duales Studium anbieten,
und über die Hochschulen schlau machen.

MASTER AUF SPÄTER
VERSCHIEBEN?
Die Option, den Master auf später zu
verschieben, steht dir auch offen. Du kannst
zunächst praktische Erfahrungen sammeln
und den Master dann immer noch machen,
wenn du dich fortbilden möchtest. In
manchen Master-Studiengängen ist eine
gewisse Berufserfahrung sogar Zulassungsvoraussetzung.

FAZIT
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
der Master nicht für jeden eine sinnvolle
Option darstellt, da sich je nach Studiengang der direkte Einstieg in den Beruf
‒ falls ausreichend praktische Erfahrung
vorhanden ‒ manchmal eher lohnt und der
Masterabschluss in manchen Berufsfeldern
eher weniger relevant für das Gehalt und
die Berufschancen im Allgemeinen ist.
Im Gegensatz dazu gibt es Berufe, die
eben gerade wegen des Masterabschlusses viel besser bezahlt werden oder für
den ein Masterabschluss eine zwingende
Voraussetzung ist. Eine berufsbegleitende
Version des Masters ist aus finanzieller Sicht
eine gute Lösung, mit der man zwar nach
dem Studium noch an das Unternehmen
gebunden ist, andererseits aber sicher
weiß, dass man nach Studienabschluss
direkt einen Job hat. Letztendlich musst du
selbst wissen, ob du deinen Master machen
möchtest oder ob du schon bereit für den
Berufseinstieg bist.

Das duale Masterstudium ist genauso
aufgebaut wie ein duales Bachelorstudium.
Das bedeutet auch, dass dein Arbeitgeber
dir neben deinem Gehalt eine Lohnerhöhung für die Studiengebühren bezahlt.
Außerdem ist es sehr wahrscheinlich, dass
du nach deinem Abschluss vom Unternehmen übernommen wirst. Ein Nachteil des
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TOTAL GLOBAL
International eingesetzte Ingenieure

Gerade in großen Unternehmen

arbeiten

Ingenieure

tagtäglich mit Menschen
aus unterschiedlichen Kulturen zusammen. Was
bedeutet

das

für

Berufseinsteiger?

VON JANNA DEGENER-STORR
JANNA WAR BEI DER RECHERCHE FÜR DIESEN ARTIKEL
ÜBERRASCHT DARÜBER, WIE WICHTIG EIN STUDIENABSCHLUSS IN DEUTSCHLAND IST – UND WELCH
SPANNENDE PERSPEKTIVEN SICH DENNOCH FÜR
ABBRECHER BIETEN.

Made in Germany – gerade die Autos deutscher Markenhersteller
genießen bei Kunden in aller Welt nach wie vor einen guten Ruf.
Dabei ist völlig klar: Eine Vielzahl der hoch gelobten Qualitätsprodukte wurde gar nicht hierzulande produziert, sondern passgenau
für den jeweiligen Markt im entsprechenden Land oder Kontinent.
Und unter den Köpfen, die hinter den guten Ideen stecken, sind
ebenso viele, die nicht aus Deutschland kommen. Denn gerade
internationale Teams können Lösungen für internationale Märkte
entwickeln. „Die S-Klasse, das wohl bekannteste PKW-Modell von
Mercedes-Benz, wurde früher – vereinfacht gesagt – von deutschen
Ingenieuren für den deutschen Markt entwickelt. Im Zuge unseres
weltweiten Wachstums mussten wir erst lernen, warum sie sich in
China nicht so gut verkaufen ließ. Zum Beispiel weil es die klimatisierten Komfortsitze mit Massagefunktion nur für Fahrer- und
Beifahrer gab. In China nehmen die Besitzer einer S-Klasse jedoch
auf der Rückbank Platz und werden gefahren. Heute entwickeln wir
unsere Autos in internationalen und gemischten Teams“, erklärt
Dirk Jakobs, der das Global Diversity Office der Daimler AG leitet.
SPÄTER
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Weil kulturelle Aspekte in der Arbeit von Ingenieuren eine
wichtige Rolle spielen, arbeiten bei Daimler in Deutschland
Mitarbeiter aus über 150 Nationen, die ihre unterschiedlichen
Perspektiven einbringen können. Auch der Automobilzulieferer
Bosch setzt auf international zusammengesetzte Arbeitsgruppen,
die von verschiedenen Regionen der Welt aus tätig sind. „Wir haben
Teams auf drei Kontinenten, die sich um das automatisierte Fahren
kümmern. Das Team in Deutschland ist beispielsweise von einer
Spanierin geleitet worden. Unter ihren Mitarbeitern waren nicht
nur deutsche Ingenieure, sondern auch ein erfahrener Kollege aus
Frankreich, der lange in Australien gelebt hat, sowie mehrere Asiaten
und eine junge Äthiopierin“, erzählt Heidi Stock, die die Abteilung
„Talentmanagement and Diversity“ leitet. Die Kollegen tauschen
sich in Videokonferenzen und über eine Social-Business-Plattform
mit anderen Teams aus, die in den USA, China und Japan sitzen
und beispielsweise einen besseren Blick darauf haben, auf welche
Arten von Verkehrssituationen die Autos dort reagieren müssen.
Bosch sensibilisiert seine Führungskräfte frühzeitig für die Vorteile,
die vielfältige Teams mit sich bringen, und bietet auch Trainings
an, in denen sie ihre unbewussten Vorurteile reflektieren können:
„Studien haben gezeigt, dass Menschen zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen unbewusst eher diejenigen sympathisch finden,
die ihnen selbst ähnlich sind. Für diese Mechanismen möchten
wir unsere Führungskräfte sensibilisieren, um den Einfluss solcher
Denkmuster auf die Auswahl der Teams zu minimieren“, sagt
Heidi Stock. Auch im Umgang mit Menschen, die eine Zuwan-
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Mitarbeiter aus
aller Welt

derungsgeschichte haben, können solche Maßnahmen sinnvoll
sein. Bei der Duisburger ThyssenKrupp Steel AG etwa arbeiten
Ingenieure häufig mit Mitarbeitern zusammen, die als Kinder
türkischer Migranten nach Deutschland gekommen sind. Die
IG-Metall-Vertrauenskörperleitung bildet hier seit vielen Jahren
ehrenamtliche Kulturmittler aus. In den einwöchigen Fortbildungen
sollen sie neugierig auf andere Kulturen werden und auch lernen,
aufkommende Konflikte wahrzunehmen, um ggf. intervenieren zu
können. „Wir reflektieren unter anderem in Rollenspielen, wie wir
uns in bestimmten Situationen verhalten würden“, erklärt Annegret
Finke von der IG-Metall-Vertrauenskörperleitung der Duisburger
ThyssenKrupp Steel AG.

Missverständnisse und Konflikte
Die Kommunikation in internationalen Teams läuft in der Regel
auf Englisch. Doch nicht nur die Sprache, sondern auch kulturelle
Unterschiede können in gemischten Teams zu Missverständnissen
führen. Wie gehen die Unternehmen beispielsweise damit um,
wenn eine direkte und konstruktive Kritik des deutschen Vorgesetzten bei einem chinesischen Berufseinsteiger als verletzend
wahrgenommen wird, weil er diese Form der Ansprache aus der
Kommunikation mit seinen Landsleuten nicht gewöhnt ist? Und
wie vermeiden Führungskräfte Konflikte unter Kollegen, wenn
eine muslimische Mitarbeiterin Wert darauf legt, im Ramadan
während der Arbeitszeit zu beten? Viele Unternehmen setzen auf
Schulungen, in denen sie ihren Führungskräften klare Regeln für
den Umgang mit auftretenden Spannungen an die Hand geben.

Vor Auslandsaufenthalten haben Ingenieure häufig die Möglichkeit,
mit Kollegen zu sprechen, die schon in der entsprechenden Region
gearbeitet haben. Zudem können sie vorab in das Zielland reisen,
um einen Eindruck zu bekommen, ob sie sich dort wohl fühlen.
Sprachkurse helfen ihnen, alltägliche Situationen in der Landessprache zu meistern, und in interkulturellen Seminaren lernen sie,
worauf es etwa bei der Begrüßung oder bei der Gesprächsführung
mit Kunden zu achten gilt. Darüber hinaus stellen die Arbeitgeber
auch Schlichtungsstellen bereit, die die Mitarbeiter und Führungskräfte bei zwischenmenschlichen Konflikten unterstützen. Und im
schlimmsten Fall sind Arbeitgeber durchaus mal bereit, die Teamzusammensetzungen zu ändern, wenn nicht zu lösende zwischenmenschliche Konflikte die Zusammenarbeit behindern würden.
Von ihren Bewerbern und Berufseinsteigern erwarten Unternehmen mit interkultureller Belegschaft allerdings in jedem Fall die
Bereitschaft, offen auf andere zuzugehen und von ihnen zu lernen.
Wer im Ausland gelebt hat, gereist ist, im Studentenwohnheim
Kontakte zu ausländischen Kommilitonen aufgebaut oder sich in
seiner Freizeit für interkulturelle Themen engagiert hat, ist bei
Daimler zum Beispiel laut Dirk Jakobs klar im Vorteil: „Wichtig
ist uns, dass unsere Mitarbeiter offen auf ihre Kollegen zugehen
und diese als eine Bereicherung wahrnehmen, anstatt sie in eine
Schublade zu stecken, weil sie aus einer bestimmten Region
kommen oder einer bestimmten Religion angehören. In Vorstellungsgesprächen wird schnell deutlich, ob Bewerber dazu in der
Lage sind, weil sie etwa von eigenen interkulturellen Begegnungen
erzählen können, die sie geprägt haben.“

EINSTEIGEN BEI HAYS

ERFOLG IST
EINSTELLUNGSSACHE
Du hast es in der Hand.
Dein Herz schlägt schneller. Das erste Meeting beim Kunden. Selbstbewusst erklärst Du dem
Geschäftsführer und Personalchef, wie wir von Hays helfen können: die passenden Experten
ﬁnden, neue Projekte ﬂexibel besetzen … Überzeugt. Wow, drei neue Anfragen! Ein fester
Händedruck zum Abschied. Zurück im Büro gemeinsam mit den Recruiting-Kollegen die
Ärmel hochkrempeln und Kandidaten auswählen. Der Kunde wartet schon auf Vorschläge.
Und abends dann entspannt mit dem Team anstoßen.
Könnte das zu Dir passen? Dann bewirb Dich jetzt unter:
hayscareer.net
Besuche uns auch auf: facebook.com/hayscareer.net

Julia aus München

hayscareer.net

LEANDRA HAMANN

LEANDRA
WEISS, WAS
FLAMINGOS
KÖNNEN

LEANDRA KENNT SICH AUCH MIT
ELEFANTEN AUS.

Die Natur als Vorbild für technische Innovationen: Leandra Hamann will brennende

VON MONIKA GOETSCH
MONIKA BETRACHTET DIE UNERSCHROCKENEN KRÄHEN VOR IHREM FENSTER JETZT NOCH EIN BISSCHEN

Probleme der Gegenwart lösen, indem sie

GENAUER. UND FRAGT SICH: WAS WÜRDE EIN BIONI-

Mikroplastik ist überall: im Wasser, in der
Luft, im Boden. Die festen Polymere fragmentieren aus größeren Kunststoffteilen,
sie entstehen beim Abrieb von Autoreifen
und befinden sich in Kosmetika und Reinigungsprodukten. Auch beim Waschen von
Polyesterklamotten gelangen winzige Plastikpartikel ins Abwasser. Ein Teil kann in
Kläranlagen zurückgehalten werden. Der
Rest landet im Meer.
Leandra Hamann ist überzeugt: Innovative Filtersysteme könnten das verhindern.
Als Forscherin am Fraunhofer-Institut für
SPÄTER
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sich bestimmte Tiere ganz genau anschaut.

Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik
UMSICHT in Oberhausen interessiert
sie sich dafür, was die Technologie von
der Natur lernen kann. Gibt es Filtersysteme, die dort bereits erfolgreich benutzt
werden? Und: Lassen sich die Prinzipien
dieser Systeme auf technologische Lösungen
übertragen?
Die Leidenschaft für Biologie liegt in ihrer
Familie: Leandras Vater ist Natur- und
Tierfilmer. Als sie dreizehn war, drehte
er einen Film über Wüstenrennmäuse,
sie durfte ihn nach Ägypten begleiten. In

Kenia assistierte sie ihm später bei einem
Film über Elefanten, gemeinsam widmeten
sie sich deutschen Wölfen und Ameisen.
Leandra fotografiert gern. In seine
Fußstapfen tritt sie trotzdem nicht. „Ich
will über Erkenntnisse nicht berichten,
sondern selbst die sein, die forscht“, sagt
die 29-Jährige.

Verschiedene Tiere,
verschiedene Lösungen
In einem Bionik-Workshop während des
Biologiestudiums an der Universität zu
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KER WOHL VON IHNEN LERNEN?

Köln versuchte sie sich das erste Mal am
Transfer von Biologie in Technik. „Ich
merkte, ich kann das. Und fand es cool.“
Ihren Master in Bionics/Biomimetics
machte sie an der Hochschule RheinWaal in Kleve. Neben Biologie standen
Robotik, Elektrotechnik, Sensorik, Design,
Architektur und künstliche Intelligenz auf
ihrem Stundenplan. Für ihre Masterarbeit
wurde sie später mit dem Alfred-KärcherFörderpreis ausgezeichnet.
Dass die Natur in unendlichen vielen
Jahren Lösungen entwickelt hat, die Ingenieure und Ingenieurinnen von heute zu
Innovationen inspirieren, hat einen ganz
besonderen Charme. Auch Menschen, die
mit Pflanzen und Tieren normalerweise
wenig am Hut haben, geraten da ins
Schwärmen. Für Leandra ist klar: „Man
betrachtet die Natur und sieht: Es funktioniert ja schon. Man muss es bloß nutzen.“
Die Umsetzung allerdings – von der Erforschung des biologischen Vorbilds bis hin
zur Produktentwicklung – ist aufwändig
und zeitintensiv.

Im Moment konzentriert sich Leandra
auf drei Meister der Filtration: Flamingo,
Walhai und Seescheide. Während beim
Flamingo die Oberflächenstruktur des
Schnabels für die Filtration entscheidend
ist, setzt die Seescheide beim Filtrieren
Schleim ein. Der Walhai wiederum saugt
Plankton und Kleinstlebewesen aus dem
Wasser. Leandras Ziel ist, in Anlehnung
an die Erfolgsstrategien dieser drei sehr
unterschiedlichen Tiere technische Prototypen zu entwickeln und die Industrie
dafür zu gewinnen, die Produktideen
umzusetzen. Als Bionikerin hat Leandra
darum nicht nur mit Biologen und Ingenieuren zu tun, wichtig sind für ihre
Arbeit auch gute Kontakte zur Industrie.
Komplizierte wissenschaftliche Forschung
anschaulich und verständlich präsentieren:
Das kann Leandra gut. Netzwerken findet
sie „superspannend“. Erst kürzlich hat sie
für eine ganz spezielle Info über Walhaie
Experten auf dem ganzen Globus angesprochen. Fündig wurde sie schließlich
in einer naturkundlichen Sammlung in
Tasmanien.

Was ist so faszinierend
an einem Hund?
Für ihre praktischen Arbeiten nutzt sie
auch die Labore der Universität zu Köln
mit der ökologischen Rheinstation, einem
umgebauten Schiff mit permanentem
Liegeplatz im Rhein. Ihr Tipp für Schüler
und Studenten: „Wenn man in die Bionik
einsteigen möchte, schadet es nicht,
kreativ denken zu können. Man muss in
der Lage sein, einen Hund zu betrachten
und zu überlegen: Was ist faszinierend an
seinen Fähigkeiten? Wie könnte man sie
nutzen?“
Eigenantrieb sei ebenfalls gefragt. Durchsetzungsvermögen. Die Fähigkeit, sich
nicht unterkriegen zu lassen, wenn mal
nicht alles glattläuft. Und noch etwas hat
die junge Forscherin für sich herausgefunden: „Freizeit ist heilig!“ Viel Zeit verbringt
Leandra darum bei ihrem Pferd im Stall.
„Ein super Ausgleich zur Arbeit“, sagt sie.
Denn nach wie vor gilt für sie: „In der Natur
bin ich wahnsinnig gern!“

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

Das UNICUM Karrierezentrum ist die
Online-JobbörsespeziellfürStudierendeundAbsolventen. 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
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karriere.unicum.de

ANZEIGE

PROJEKTMANAGEMENT

MIT DEM MASTER
GLOBAL DURCHSTARTEN
Du suchst ein Management-Studium, das international, praxisnah und
persönlich ist? Dann triffst du mit dem Master an der International School
of Management (ISM) die richtige Wahl!
Finance, Mode oder Logistik – an der ISM stehen dir alle Wege offen. In
kleinen Gruppen vermitteln dir Dozenten aus der Praxis das nötige Know-how.
Du entwickelst Konzepte und präsentierst sie vor namhaften Unternehmen.
Neben Praktika sind auch Auslandsaufenthalte fest integriert. Mehr als 180
Partnerhochschulen stehen dir zur Auswahl und du hast die Chance, einen
internationalen Doppelabschluss zu erwerben. Für alle, die arbeiten und
studieren wollen, bietet die ISM den berufsbegleitenden M.A. Management
mit verschiedenen Vertiefungen und den MBA General Management an.

WAS IST DAS
EIGENTLICH?

Als Projektmanager hast du den Plan:
und zwar davon, wie ein Projekt erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen wird. Du planst die
Arbeitsschritte, steuerst die Teammitglieder und
behältst dabei stets das Budget im Blick.

ANZEIGE

VON BIRTE SCHMIDT
BIRTE LIEBT UND LEBT PROJEKTMANAGEMENT IN

M.A. INTERNATIONAL MARKETING
AND MEDIA MANAGEMENT

IHREM ALLTAG: IHRE FREUNDE LACHEN SCHON
DARÜBER, DASS SIE JEDEN NOCH SO KLEINEN SCHRITT
IHRES ALLTAGS IN DER APP TRELLO ORGANISIERT.

… Natalie Homann, 24 Jahre alt, studiert im
ersten Semester an der HMKW Hochschule für
Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Berlin:

„Mir gefällt besonders, dass Charaktere der unterschiedlichsten
Nationen und Kulturen aufeinandertreffen und ihre unterschiedlichen
Erfahrungen austauschen können. Hier wird man dazu ermutigt,
über den eigenen Tellerrand hinauszublicken: Internationalität wird
in diesem Studiengang nicht nur theoretisch vermittelt, sondern
auch praktisch gelebt!“
Weitere Infos: hmkw.de/I3M

Eines vorweg: Den typischen Tagesablauf eines Projektmanagers gibt es nicht.
Und genau das ist das Spannende an seinem Beruf. Denn nicht nur unterscheiden
sich die Aufgaben von Unternehmen zu Unternehmen. Nein, auch jedes Projekt
ist anders, sodass der Projektmanager immer neu gefordert ist. Ein paar Sachen
sind aber trotzdem immer gleich: Der Projektmanager ist für die Realisierung
eines Projektes zuständig und begleitet es von Anfang bis Ende. Zu Beginn
plant er die einzelnen Schritte, bestimmt, wer mitarbeitet, und legt fest, welcher
Mitarbeiter welche Aufgaben hat. Stell dir zum Beispiel vor, ein Unternehmen
möchte eine neue Webseite haben. Der Projektmanager überlegt dann, welche
Mitarbeiter er dafür braucht. Dazu können zum Beispiel ein Programmierer,
ein Designer und ein Texter gehören, die vielleicht nicht einmal im Unternehmen selbst arbeiten, sondern extra für das Projekt engagiert werden. Damit der
Launch pünktlich stattfinden kann, braucht es einen detaillierten Zeitplan, in dem
die Aufgaben festgehalten werden. Der Projektmanager ist kein Einzelkämpfer,
sondern arbeitet in jedem Schritt mit seinen Kollegen zusammen. Während der
gesamten Projektzeit ist er der zentrale Ansprechpartner, hält alle Fäden in der
Hand und behält stets den Überblick. Hakt es irgendwo, sucht er eine Lösung.
Und sogar dann, wenn das Ziel erreicht und das Projekt abgeschlossen ist, wertet
er zumeist noch den Erfolg aus. Schließlich möchten die Firmenchefs wissen,
wie erfolgreich das Projekt war und wie viel es gekostet hat. Darüber fertigt er
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WAS MACHT EIN PROJEKTMANAGER?

einen Report an, in dem dann beispielsweise steht, wie oft die Webseite geklickt
wird und ob darüber seit dem Relaunch mehr Verkäufe getätigt werden.
Wenn du Projektmanager werden möchtest, dann bekommst du häufig erst
einmal eine Stelle als Junior-Projektmanager. Dabei betreust du das Projekt
noch nicht ganz allein, sondern lediglich einen Teilbereich. So wirst du
langsam an die große Verantwortung herangeführt.

WER KANN PROJEKTMANAGER WERDEN?
Du liebst die Abwechslung, kannst gut unter Druck arbeiten und bist auch
noch multitaskingfähig? Perfekt, denn dann bist du bestens für den Beruf des
Projektmanagers geeignet. Natürlich solltest du auch noch gut mit Menschen
umgehen können, denn 90 Prozent deines Arbeitsalltages sind Kommunikation: mit Vorgesetzten, Kollegen und externen Mitarbeitern. War da noch
was? Ach ja, natürlich solltest du organisieren können, schließlich ist dies der
Dreh- und Angelpunkt des Jobs. Und weil viele Firmen heute international
aufgestellt sind, ist häufig mindestens eine Fremdsprache ein Muss, damit
du dich mit Mitarbeitern von Zweigstellen im Ausland verständigen kannst.

WO ARBEITEN PROJEKTMANAGER?
Projektmanager werden praktisch in allen Branchen gesucht, sodass du
eine große Auswahl an Arbeitgebern hast. Die meisten Projektmanager
sind in großen oder mindestens mittelständischen Unternehmen tätig, die
natürlich einen größeren Bedarf an Koordination haben. Tolles Plus: Hier
kannst du meistens schnell aufsteigen.

WIE WERDE ICH PROJEKTMANAGER?
Noch bis vor Kurzem gab es keinen Studiengang, der explizit auf den Beruf des
Projektmanagers vorbereitete. Inzwischen haben erste Hochschulen vor allem
entsprechende Master-Studiengänge eingeführt, jedoch kannst du dich auch
für einen anderen Fachbereich einschreiben. Einzig: Ein Hochschulstudium
solltest du schon vorweisen können. Wenn du dich zum Beispiel für Projektmanagement im IT-Bereich interessierst, dann studier doch am besten Informatik.
Weil du als Projektmanager viel mehr Generalist als „Fachidiot“ bist, sollte dein
Studium am besten so breit wie möglich angelegt sein. Deshalb kommen auch
ein wirtschaftswissenschaftliches oder Ingenieur-Studium infrage. Wenn du
mit deiner Bewerbung herausstechen möchtest, solltest du überlegen, ob du
zusätzlich noch ein Zertifikat in Projektmanagement machst. Dies wird zum
Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement angeboten.

WIE VIEL VERDIENT EIN PROJEKTMANAGER?
Weil Projektmanager viel gefragte Fachkräfte sind, fällt ihr Gehalt natürlich
dementsprechend gut aus. Besonders im MINT-Bereich, also in den Bereichen
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, stehen die Chancen auf
einen hohen Verdienst gut. Das Einstiegsgehalt von Projektmanagern liegt durchschnittlich bei ungefähr 45.000 Euro. Sobald du aber Berufserfahrung gesammelt
hast, kann es noch einmal deutlich ansteigen und sich sogar verdoppeln.

WARUM IST PROJEKTMANAGER EIN BERUF
MIT ZUKUNFT?
Zwei Stichworte: Globalisierung und Digitalisierung. Sie führen dazu, dass
Firmen immer schneller, besser und innovativer werden müssen. Und wer könnte
besser dafür sorgen als Projektmanager? Kein Wunder, dass sie inzwischen sogar
in Bereichen arbeiten, für die Projektarbeit früher ein Fremdwort war: Banken
oder die Verwaltung beispielsweise. Du siehst: In diesem Beruf stehen deine
Chancen auf einen coolen Job, in dem du dich verwirklichen kannst, richtig gut.
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Bewerte das mal!

die Zusammenstellung der Mahlzeiten kümmern. Es
gibt sie bei Handelsunternehmen wie Rewe, wo
sie sich der Produktverpackungen annehmen. Und es gibt
sie bei IT-Unternehmen wie der
Hotel-Suchmaschine Trivago.

Die Menschen-Zusammenbringer

Was macht eigentlich ein

Produktmanager?
Auch wer bei Java zuerst an eine Insel denkt, kann
an der boomenden Tech-Ökonomie teilhaben.
Beispiel Produktmanager: Ihr Arbeitsfeld ist heute
hochgradig digital, Programmierkenntnisse aber
sind nicht notwendig – oder? Wir stellen euch den
wirtschaftsnahen Trendberuf vor.

VON SEBASTIAN WOLKING
SEBASTIAN IST WÄHREND DES INTERVIEWS AUFGEFALLEN, DASS ER MINDESTENS IN DEN LETZTEN
DREI JAHREN KEIN ZIMMER MEHR ÜBER TRIVAGO
GEBUCHT HAT.

Der lukrativste Job
von allen
Matthias Maar ist einer von 51 Produktmanagern bei
Trivago in Düsseldorf. „Mein Job ist es, dafür zu sorgen,
dass die User unsere Funktionen gerne und häufig nutzen und
letztlich bessere Hotels finden“, sagt der 35-Jährige. Vor allem die
Filter- und Suchfunktionen hat er täglich im Auge. Wie er kann er
sie noch nutzerfreundlicher machen? Dafür analysiert er Zahlen, führt
Befragungen durch, beobachtet das Nutzerverhalten.
Vor allem trommelt Matthias die Mitarbeiter zusammen, die er für den Job
braucht, Entwickler und User Experience Researcher zum Beispiel. Rührselig
formuliert: Sein Job ist es, Menschen zusammenzubringen. Gemeinsam planen
sie nicht nur, sie setzen auch um. „Ich wollte immer selbst etwas schaffen und
zusammenbauen, war aber zu ungeschickt für Maschinenbau“, meint Matthias.
Profunde IT-Skills benötigt er dafür nicht. „Als Produktmanager muss ich
nicht programmieren können“, sagt der Düsseldorfer. Aber es helfe, wenn
man mit den Entwicklern auf Augenhöhe sprechen, ihre Arbeit verstehen
und richtig einordnen könne. „Der Eventmanager muss nicht kochen
können. Er muss aber dafür sorgen, dass ein guter Koch eingestellt wird und
dass es eine Speisekarte gibt, die die Leute mögen“, so der studierte BWLer.
„Das ist bei uns genau das Gleiche.“ Hundertprozentig richtig scheint er
mit seiner Einschätzung aber nicht zu liegen. Laut Stepstone-Gehaltsreport
2018 ist der Job des Produktmanagers für studierte Informatiker der lukrativste von allen. Ihnen winkt ein Durchschnittsgehalt von 68.700 Euro.
Wer dagegen einen BWL-Abschluss hat, verdient als Produktmanager mit
durchschnittlich knapp 62.000 Euro deutlich weniger. Das bedeutet: IT-Skills
werfen für Produktmanager eine messbare Rendite ab.

Jede Woche eine Anfrage

MATTHIAS MAAR
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Produktmanager gibt es in
Fluggesellschaften
wie
Condor, wo sie sich ums
Bordprogramm und

Allein damit ist es aber nicht getan. Kommunikationsfähigkeit, Eigeninitiative, Zahlenverständnis und -affinität – all das gehört zum Jobprofil, das
ganze Paket. Bonuspunkte gibt es, wenn man sich für ein Produkt begeistert.
Beispiel: Wer einfach alles über Modelleisenbahnen weiß, könnte es als
Produktmanager bei Märklin weit bringen.
Dass Produktmanager ein Job mit Zukunft ist, dürfte mehr als eine hohle
Worthülse sein. Die US-Gehaltsplattform Glassdoor führt den Produktmanager in ihrer Liste der „50 besten Jobs in Amerika 2018“ schon auf Position
neun – nach Platz 32 im Vorjahr. In Großbritannien liegt er sogar auf Platz
fünf. Und in Deutschland ging die private Code University in Berlin 2017
mit drei Studienangeboten an den Start: Neben Software Engineering und
Interaction Design kann man für exakt 26.892 Euro auch Product Management studieren. Ein weiteres Indiz für die Attraktivität des Berufs. „Ich
bekomme jede Woche eine Anfrage, wie man Produktmanager werden kann“,
sagt Matthias. „Ich glaube, das ist bei den meisten Produktmanagern so.“
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„Produktmanagement ist die Verschmelzung von
Technologie mit der Business-Seite.“ So hat
Marissa Mayer einmal ihren Job beschrieben.
Die US-Amerikanerin ist die vielleicht berühmteste Produktmanagerin der Welt. Bei Google
kam die Blondine mit dem Bob groß raus,
wechselte dann als CEO zu Yahoo – und scheiterte jämmerlich. Immerhin soll ihr der unrühmliche Abgang 2017 mit einer Abfindung von 23
Millionen Dollar versüßt worden sein. Mayers
Werdegang aber zeigt: Produktmanagement kann
ein Karrieresprungbrett sein.

Vom Werkstudenten
zum Ingenieurjob
Wer als Werkstudent in einem Unternehmen arbeitet, kann schon
während des Studiums Praxisluft schnuppern – und dadurch möglicherweise seine Einstiegschancen verbessern.

VON JANNA DEGENER-STORR
AUCH JANNA SCHNUPPERTE SCHON ALS STUDENTIN
PRAXISLUFT: SIE SCHRIEB NEBENBEI ARTIKEL FÜR VERSCHIEDENE MEDIEN – UND EBNETE DAMIT DEN WEG FÜR IHRE
SPÄTERE SELBSTSTÄNDIGKEIT ALS JOURNALISTIN.

Thomas Scherer (27) hatte bereits eine Ausbildung
zum Zerspanungsmechaniker gemacht, als er sein
Maschinenbau-Studium begann. Um weiterhin
finanziell auf eigenen Beinen zu stehen, suchte
er eine Anstellung als Werkstudent. Er fand sie
beim Zulieferer der Nutzfahrzeugindustrie Senior
Flexonics. Dort überführte er mithilfe eines CADSystems, das er bereits im Studium kennengelernt
hatte, 3D-Modelle in Zeichnungen. Später hatte
er dann auch Kundenkontakt. Inzwischen koordiniert Thomas als Werkstudent eigene Projekte
an der Schnittstelle zwischen Vertrieb, Technik
und Kunden. „Natürlich trage ich nicht die gleiche
Verantwortung wie das Stammpersonal und ich
kann nicht die gleichen Entscheidungen treffen, was
die Finanzen angeht. Aber über die Jahre habe ich
mir im Betrieb viele Freiräume erarbeitet“, erzählt
der Student. Er ist überzeugt, dass er von den Erfahrungen aus dem Werkstudentenjob profitieren wird,
wenn er sich bei anderen Unternehmen bewirbt.
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Welcher Job passt zu mir?
Auch Konstantinos Kopidakis (25) wollte schon
zu Beginn seines Studiums nebenbei arbeiten,
um unabhängig von seinen Eltern zu sein. Da er
ohnehin noch nicht genau wusste, in welchem
Bereich er sich als Maschinenbauer am wohlsten
fühlen würde, bewarb er sich als Werkstudent bei
verschiedenen fachlich passenden Unternehmen
in der Region. Den ersten Job fand er bei dem
Konzern Air Liquide, wo er Recherchen über
Technologien zur Synthesegasherstellung durchführte. Nach drei Monaten kündigte er hier aber
schon wieder, um ein Praktikum bei der Bosch
Rexroth AG zu beginnen, wo er auch seine Bachelorarbeit schrieb. Vor Beginn seines Masters war

Konstantinos dann fast ein halbes Jahr beim
mittelständischen Unternehmen BRITA tätig,
das Trinkwasserfilter herstellt, bevor er schließlich zum großen Automobilzulieferer Continental
wechselte. „Die Arbeitsatmosphäre gefiel mir in
dem kleineren Betrieb zwar sehr gut, weil sich
dort jeder kannte. Und auch die Tätigkeit in der
Qualitätssicherung hat mir Spaß gemacht. Aber
es war größtenteils administrative Arbeit am
Rechner und da fehlte mir irgendwann die Nähe
zur Technik“, erklärt der Student seine Entscheidung. Im Master wählte er den Schwerpunkt Fahrzeugentwicklung und Produktionsplanung, die
Tätigkeit bei Continental passt dazu sehr gut. Hier
steht Konstantinos meist im Labor, um Ölpumpen
zu messen und die Ergebnisse auszuwerten. Diese
präsentiert er anschließend vor seinen Kollegen.
Weil die Arbeit ihm sehr gut gefällt, hofft er, seine
Masterarbeit bei Continental schreiben zu können
und anschließend vielleicht sogar von seinem
Arbeitgeber übernommen zu werden.

Lohnende Herausforderung
Neben dem Studium zu arbeiten, kostet natürlich
Zeit und Energie. Thomas kann deshalb nicht alle
Vorlesungen besuchen und muss oft das Wochenende nutzen, um Seminare vor- oder nachzubereiten.
Sein Studium hat sich dadurch verlängert und auch
das Privatleben kommt etwas zu kurz. Dennoch ist
er nach wie vor von seinem Weg überzeugt: „Als
Werkstudent konnte ich mein fachliches Know-how
von Beginn an direkt anwenden. Nebenbei habe ich
Einblicke in die Strukturen und Abläufe von Unternehmen gewonnen. Und am Arbeitsplatz bekam ich
ein viel intensiveres Feedback für die praktischen
Tätigkeiten als an der Hochschule.“ Auch Konstan-

tinos bereut es nicht, verschiedene Arbeitgeber und
Tätigkeitsbereiche in der Praxis kennengelernt zu
haben, auch wenn er dadurch ein Semester an die
Regelstudienzeit dranhängen musste: „Ein EinserSchnitt ohne Berufserfahrung bringt Absolventen
nicht weiter. Man lernt nur in der Praxis Soft Skills
wie Teamarbeit. Und während des Werkstudiums
knüpft man Kontakte im Unternehmen.“

Früher Karrierestart im
Unternehmen
Herbert Martin Kälberer hat im Mercedes-BenzWerk Wörth viele Werkstudierende betreut, ist nun
als Betriebsrat tätig und bestätigt die Einschätzungen von Thomas und Konstantinos: „Letztlich
stellen Arbeitgeber Werkstudierende aber vor
allem ein, um zu sehen, wie sie arbeiten. Denn bei
der Suche nach neuen Mitarbeitern spielen unsere
ehemaligen Werkstudenten heute eine wichtige
Rolle bei externen Einstellungen.“ Wer übernommen werden möchte, müsse vor allem zeigen, dass
er fachlich fit und sozial kompetent ist, sich also
zum Beispiel in ein Team einfügen kann. Wenn
Studierende ihre Abschlussarbeiten bei Daimler
schreiben, lädt das Unternehmen die Betreuer
oft auch zu einem Werksbesuch ein, was bei den
Wissenschaftlern laut Herbert Martin Kälberer
sehr gut ankommt: „Die meisten unserer Studierenden sind mit ihrer Betreuung sehr zufrieden und
machen auch überdurchschnittliche Abschlüsse,
was dann wiederum den Einstieg ins Berufsleben
bzw. in den Konzern erleichtert. Von den Studierenden, die bei uns ihre Abschlussarbeiten schreiben,
landen viele später in den unterschiedlichsten
Daimler-Unternehmen bzw. Standorten, unter
anderem auch bei unseren Auslandstöchtern.“
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STUDIENABBRUCH
KURZ VOR DEM ABSCHLUSS
Vieles spricht dagegen, kurz vor dem Studienabschluss das Handtuch zu schmeißen. Doch es gibt
gute Gründe, in dieser Zeit zumindest zweigleisig
zu fahren.

VON JANNA DEGENER-STORR
JANNA WAR BEI DER RECHERCHE FÜR DIESEN ARTIKEL
ÜBERRASCHT DARÜBER, WIE WICHTIG EIN STUDIENABSCHLUSS IN DEUTSCHLAND IST – UND WELCH SPANNENDE
PERSPEKTIVEN SICH DENNOCH FÜR ABBRECHER BIETEN.

„Wenn ich als Studentin schon gewusst hätte, wie extrem abschlussfixiert dieses Land ist, hätte ich mich vielleicht gegen den Studienabbruch
entschieden“, sagt Ute Winsemann, heute, zwanzig Jahre nachdem sie
als Langzeitstudentin auf den Magistertitel verzichtet und stattdessen
ein Volontariat bei einer Lokalzeitung begonnen hat. Ute Winsemann
blickt inzwischen auf eine spannende Zeit als Journalistin zurück
und arbeitet jetzt im Bereich Medien und Kommunikation einer
Stadtverwaltung. Viele Stellen, auf die sie sich in all den Jahren gerne
beworben hätte, kamen für sie aufgrund des fehlenden Studienabschlusses allerdings nicht in Frage: „Mein Studienabbruch vor
UTE WINSEMANN zwanzig Jahren erscheint vielen Arbeitgebern noch relevanter als
die Berufserfahrung, die ich seitdem erworben habe“, meint sie.

Abbrechen oder weitermachen?
Wenn Studierende mit ihrem Studium unzufrieden sind, stellt sich häufig die
Frage: alles hinschmeißen – oder Augen zu und durch? Ein Abschluss beweist
Durchhaltevermögen und kann ein wichtiger beruflicher Türöffner sein. Aber
wie viel Kraft und Zeit soll man aufbringen, wenn man doch nicht weiß, ob
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Der Direkteinstieg in den Beruf ist zwar in den meisten Branchen und bei
den meisten Arbeitgebern schwierig, wenn weder eine Ausbildung noch ein
Studium abgeschlossen wurde. Allerdings haben Studienabbrecher bei öffentlichen und privaten Arbeitgebern durchaus Chancen, einen dualen Studienplatz
oder einen Ausbildungsplatz zu erhalten – auch wenn sie formal nur das
Abitur vorweisen können. Manchmal stehen sie als Bewerber sogar besser da
als Hochschulabsolventen, die einen Neustart wagen möchten. Und anschließend haben sie immer noch die Möglichkeit, sich fortzubilden, vielleicht den
Meister zu machen oder doch noch einmal ein Studium zu versuchen. Laut
der Studie des DZHW wechseln zwei von drei Studienabbrechern innerhalb
von zweieinhalb Jahren nach der Exmatrikulation in die berufliche Ausbildung
und fühlen sich dort sehr wohl. Sie genießen den hohen Praxisbezug, die
intensive Betreuung und die Sicherheit des Arbeitsplatzes. Nur ein Prozent
der Studienabbrecher bricht die Berufsausbildung ab.

Vom Studenten zum Azubi
Fatma Sarigöz begleitet im Bundesinstitut für Berufsbildung Beratungsprojekte
für Studienaussteigende im Rahmen des BMBF-Programms „Jobstarter plus“
und sagt: „Viele Betriebe haben heute große Schwierigkeiten, ihre Azubi-Stellen
zu besetzen, so dass Studienabbrecher für sie immer stärker in den Fokus
rücken. Die Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe zeigen hier eine große
Aufgeschlossenheit. Denn diese Bewerber sind nicht so jung wie Schulabsolventen, durch die Studienerfahrungen häufig auch an einem anderen Punkt
der persönlichen Reifeentwicklung und meist auch selbstständiger, weil sie
bereits einige Semester an einer Hochschule verbracht haben.“
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man letztlich nicht vielleicht dennoch scheitern wird? Und wie sinnvoll ist
es in so einer Situation, womöglich auf eine attraktive Alternative wie einen
Volontariatsplatz zu verzichten, wenn man nie weiß, ob sich eine ähnliche
Chance in Zukunft wieder bieten wird? Klar ist: Man kann in Deutschland
durchaus auch nach einem Studienabbruch noch eine spannende Karriere
hinlegen und es gibt zahlreiche Beispiele für Menschen, die das geschafft
haben. Die große Mehrheit der Studienabbrecher (95 Prozent) schafft laut
einer aktuellen Studie, die das Deutsche Zentrum für Hochschul- und
Wissenschaftsforschung (DZHW) in Baden-Württemberg durchgeführt
hat, eine erfolgreiche Neuorientierung und ist mit ihrem Weg sehr zufrieden.

Auch große Konzerne wie Bosch, Miele oder das
Technologieunternehmen ABB zeigen sich durchaus
offen für Studienabbrecher, sofern der Gesamteindruck
des Bewerbers stimmt: „Wir sind als Unternehmen bei
der Jugend wenig bekannt, weil wir keine Produkte des
täglichen Bedarfs herstellen. Um gute Leute zu gewinnen,
müssen wir uns deshalb alle Wege offenhalten“, sagt etwa
Marcus Braunert, Leiter des ABB Trainings Centers. Eine
Chance haben Studienabbrecher in seinem Unternehmen
allerdings nur, wenn sie sich bewusst für einen
Neuanfang entscheiden: „Wenn ein Studienabbrecher im Vorstellungsgespräch als Erstes fragt, ob
er aufgrund der Studienerfahrung die Ausbildung
verkürzen darf, hat er – ehrlich gesagt – keine guten
Karten bei uns. Eine Verkürzung der Ausbildung
ist zwar denkbar, aber Bewerber, die mit dieser
Erwartungshaltung zu uns kommen, haben nicht
verstanden, dass wir ihnen eine zweite Chance
geben möchten“, betont der Personaler.

Was will ich wirklich?

INTERNATIONAL. INDIVIDUAL. INSPIRING.

MARCUS BRAUNERT

Das Alter des Bewerbers sowie der
Zeitpunkt, wann er das Studium abgebrochen hat, spielen für Marcus Braunert
keine Rolle. Eine saubere Erklärung für den Studienabbruch, etwa
eine nicht bestandene Prüfung, ist ihm allerdings wichtig. Zudem legt der
Personaler Wert darauf, dass Studienabbrecher sich in inhaltlich nahen
Tätigkeitsfeldern bewerben. Wer im Studium also vor allem den Praxisbezug
vermisst, ist hier an der richtigen Stelle. Laut der DZHW-Studie entscheiden
sich Studienabbrecher allerdings eher selten für eine Berufsausbildung, die
inhaltliche Nähe zum Studienfach zeigt. Fatma Sarigöz erklärt: „Diese jungen
Menschen wollen mit dem Bisherigen nichts mehr zu tun haben, entscheiden
sich für einen Cut und beschließen, noch einmal bei null anzufangen.“
Zweiflern kann es helfen, in der Phase der Entscheidungsfindung zweioder mehrgleisig zu fahren. Wichtig ist aber, dass sie selbst Verantwortung
für ihre Entscheidung übernehmen. „Die Frage ‚Will ich den Abschluss
noch machen oder nicht?‘ wird gerade von Studierenden in den höheren
Semestern häufig verschleppt, denn je mehr man schon in das Studium
investiert hat, desto schwerer fällt natürlich der Abbruch“, weiß Cornelia
Blum, Leiterin der Zentralen Studienberatung der Technischen Universität
Dresden. Sie und ihre Kollegen unterstützen Zweifler dabei, für sich selbst zu
bilanzieren: Will ich den Abschluss wirklich und welche Kompromisse will
ich eingehen? Oder fühle ich mich vielleicht nur von meinem Umfeld unter
Druck gesetzt, so dass es Zeit ist, endlich zu mir und meinen Wünschen zu
stehen? „Manchmal hilft es, ein Praktikum im Wunschberuf
zu machen oder die Kollegen im Nebenjob zu fragen, ob
man ohne Titel in der Branche eine Chance hat. Manchmal
gibt es die Möglichkeit, aus einem alten Studiengang in
den Bachelor zu wechseln, um in kürzerer Zeit noch
einen Abschluss machen zu können. Manchen fällt der
Abbruch leichter, wenn sie sich vor Augen führen, dass
sie aus dem Studium etwas mitnehmen können und
sich jetzt ihren eigentlichen Traum widmen können,
ohne den Abschluss zu brauchen. Und andere
merken, dass sie ihr Projekt nach all der Zeit zu
Ende bringen möchten.“
CORNELIA BLUM

SPÄTER

31

JULIAN MERGET, STRATEGY ADVISOR,
MOOVEL GROUP GMBH, ISM ABSOLVENT 2012
Studiere an einer der besten Wirtschaftshochschulen in Deutschland.
Bachelor, Master, MBA, in Vollzeit, berufsbegleitend oder dual.
Mehr Infos unter: ism.de
Dortmund · Frankfurt/Main · München · Hamburg · Köln · Stuttgart · Berlin

Das geförderte
Management-Studium

M. Sc. Wirtschaftspsychologie*
Mit Schwerpunkt Organisationspsychologie
Das Sprungbrett für Ihre Karriere
Der neue Master-Studiengang an der HdWM in Mannheim ist ideal für
den Einstieg in die Wirtschaft. Lernen Sie schon während des Studiums
Unternehmen kennen und akquirieren Sie Ihre ersten eigenen Projekte.
Individuell, praxisnah und ohne NC!
Anwendungsfächer:
•
•
•
•

Organisationsberatung und -entwicklung
Arbeit, Gesundheit und Prävention
Marketing und Marktforschung
Personal und Beruf

* In Akkreditierung, Studienstart Wintersemester 2019/2020

hdwm.de

SPITZENSPORT UND DANN?

Die Karriere nach der Karriere
Eine schwere Verletzung, fehlende Motivation oder das
steigende Alter: Die Karriere eines jeden Sportlers endet
einmal. Aber wie geht es dann weiter? Wir stellen euch
verschiedene berufliche Laufbahnen vor, die zeigen, wie
vielfältig eine Karriere nach dem Leistungssport ist.

VON NICO SCHMITZ
NICO SCHMITZ TRÄUMTE FRÜHER AUCH VON
EINER KARRIERE ALS SPITZENSPORTLER. LETZTENDLICH WURDE ES ABER DOCH EIN GERMA-

Viele Wintersportler der Disziplinen Alpin,
Biathlon und Skilanglauf schließen sich dem Zoll
Ski Team an. Die Sportler werden zunächst im
einfachen Zolldienst eingesetzt und müssen keine
lange Ausbildung absolvieren. Somit können sie
ihren Fokus auf den Sport legen. Die Athleten
werden nicht nur beruflich betreut, sondern
nutzen auch die Trainingsmöglichkeiten des Zoll
Ski Teams. Schon während ihrer aktiven Zeit als
Biathlet oder Skispringer ist eine Anmeldung für
Auswahlverfahren möglich, die als Qualifikation
für eine höhere Laufbahn in der Zollverwaltung
dienen. Nach Abschluss der sportlichen Karriere
ist so ein nahtloser Übergang ins Berufsleben
garantiert. Für diesen Weg hat sich auch Laura
Dahlmeier entschieden, die sich nach ihrem
Abitur dem Zoll Ski Team angeschlossen hat.
Die 25-Jährige bekommt derzeit eine Prämie von
13.000 Euro pro Weltcup-Sieg, das Einstiegsgehalt
im mittleren Zolldienst beläuft sich auf 2.150 Euro
brutto im Monat.

VERSICHERUNG DER EIGENEN BEINE
140 MILLIONEN EURO WERT
Goldsteaks, Trips mit dem Privatjet und ein
Jahresgehalt von 10 Millionen: Viele Fußballer
müssen sich um ihre Altersvorsorge wohl keine
allzu großen Gedanken machen. Trotzdem
bereiten sich viele Stars schon früh auf ihr Leben
nach der Fußball-Karriere vor. Robert Lewandowski beendete beispielsweise im Oktober 2017 sein
Studium an der Sporthochschule in Warschau.
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Das Kuriose daran? Die Bachelor-Arbeit schrieb
er über sich selbst, der Titel lautete: „RL9. Der
Weg zum Ruhm“. Der Stürmer des FC Bayern
München verdient derzeit rund 15 Millionen
jährlich. Durch die erworbene Lizenz für den
Bereich Training und Management zeigt der
30-Jährige jedoch, dass er sich nach der Laufbahn
als Fußball-Star nicht auf die faule Haut legen
wird. Oliver Kahn beschränkte sich nach dem
Rücktritt als Profi ebenfalls nicht nur auf seine
Tätigkeit als TV-Experte, sondern besuchte die
Privatuniversität Schloss Seeburg und schloss den
Master in Business Administration erfolgreich ab.
Dass es im Fußball jedoch auch andere Wege
gibt, zeigt Nico Patschinski. Der frühere Stürmer
des FC St. Pauli arbeitete nach seinem KarriereAus zunächst als Disponent, Paketzusteller und
Bestatter. Nun hat Patschinski die Ausbildung
zum Busfahrer im Raum Hamburg bestanden.
Als Busfahrer verdient der Ex-Profi 2.365 brutto
im Monat. Stefan Reinartz, zu seiner aktiven Zeit
Spieler bei Bayer Leverkusen, entschied sich für
eine andere Laufbahn und gründete das Start-up
„AtlethiaData“. Die Firma beschäftigt sich mit
einer neuen Datenerhebung rund um Fußball.

ZAHLREICHE UNIS UNTERSTÜTZEN
SPITZENSPORTLER
Mit dem eigenen Namen lässt sich als Star
natürlich auch Geld verdienen. Dass Cristiano
Ronaldo ein Meister der eigenen Vermarktung
ist, sollte jedem bekannt sein. Neben der Unter-

wäsche-Kollektion der Marke CR7 besitzt der
Portugiese auch mehrere Hotels, unter anderem
in Lissabon und New York. Das CR7 Funchal
auf seiner Heimatinsel Madeira des mehrmaligen Weltfußballers bietet den Gästen unter
anderem einen Infintiy-Pool, ein Fitness-Center
und eine Rooftop-Bar. Jeder Gast erhält übrigens
eine Postkarte mit handsignierter Unterschrift
von Ronaldo. Der Stürmer hat sich zudem seine
Beine versichern lassen, für 140 Millionen Euro.
Sollte sich der Social-Media-Star (164 Millionen
Follower bei Instagram) eine Verletzung an den
Beinen zuziehen, die ihn am Fußballspielen
hindert, bekommt er den Betrag ausgezahlt.
In zahlreichen anderen Sportarten, in denen die
Jahresgehälter nicht ansatzweise so hoch sind
wie beim Fußball, ist eine berufliche Absicherung natürlich noch wichtiger. Thomas Röhler
entschied sich, wie 35 Prozent aller Spitzensportler, für ein Studium der Wirtschaftswissenschaften. Seinen Bachelor absolvierte der Speerwerfer
mit einer Note von 1,6 an der Friedrich-SchillerUniversität in Jena. Es gibt zahlreiche Universitäten, die den Spitzensport fördern. Die Uni
Bonn ist beispielsweise eine Partnerhochschule
des Spitzensports und bietet den Athleten eine
kostenlose Nutzung der Sportanlagen, flexible
Stundenpläne und mehrere Urlaubssemester.
Insgesamt gibt es 100 Hochschulen in Deutschland, die 1.200 Sportler unterstützen, die nebenbei
studieren. Viele der Athleten erhalten zudem ein
Deutschland-Stipendium, das ihnen eine Finanzspritze von 300 Euro monatlich einbringt.
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NISTIK-STUDIUM.

EHRLICHKEIT IM
BEWERBUNGSPROZESS
Authentizität gilt als A und O im Bewerbungsprozess. Und doch sollten sich Bewerber im Vorstellungsgespräch anders präsentieren als beim Kneipenabend mit guten Freunden. Wo liegen also die
Grenzen der Ehrlichkeit im Bewerbungsprozess?

VON JANNA DEGENER STORR
JANNA BEKOMMT IMMER MAL WIEDER ZU HÖREN,
DASS SEI EINFACH ZU EHRLICH IST. NACH VORSTELLUNGSGESPRÄCHEN IST IHR DAS BISHER ABER NOCH
NICHT PASSIERT.

Wer seinem Arbeitgeber falsche Fakten vorlegt und sich dabei erwischen lässt,
muss mit Konsequenzen rechnen: Wenn Bewerber Studien- oder Arbeitszeugnisse fälschen, kann der Arbeitgeber den Vertrag wegen arglistiger Täuschung
anfechten. Probleme können Arbeitnehmer auch bekommen, wenn sich im
Nachhinein herausstellt, dass sie im Vorstellungsgespräch etwa falsche Angaben
zu Nebentätigkeiten, Verfügbarkeiten oder der Mitarbeit an bestimmten
Projekten gemacht haben. Erlaubt sind Lügen im Bewerbungsprozess dagegen
explizit, wenn der Arbeitgeber Dinge fragt, die ihn nichts angehen, weil sie
nichts mit der Stelle und der Tätigkeit dort zu tun haben – etwa, ob eine
Bewerberin schwanger ist oder welcher Religion ein Kandidat angehört.

„Häufig wird Bewerbern empfohlen, sich einfach authentisch zu verhalten.
Das ist natürlich sehr bequem, aber leider völliger Quatsch“, meint der
Karriere-Coach Dr. Martin Emrich, der sich in seiner Doktorarbeit mit dem
Thema befasst hat. „Menschen, die mit der Einstellung ‚Ich bin, wie ich bin‘
ins Assessment-Center gehen, schneiden schlechter ab als diejenigen, die
sich im Vorfeld damit beschäftigen, welche Anforderungen die einzelnen
Übungen an die Kandidaten stellen, und ihr Verhalten daran orientieren.“

Wahrheit oder Lüge?

Wer gut schwindelt, ist schlau

Doch die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge ist nicht immer so klar.
Dann wird die Sache auch rechtlich komplizierter: „Wer an einem Projekt
überhaupt nicht mitgearbeitet hat, darf dies auch nicht behaupten. Wer allerdings zumindest punktuelle Beiträge geleistet hat, sagt die Wahrheit“, erklärt
Rechtsanwalt Pascal Croset, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Es ist Bewerbern
also explizit erlaubt, ihre Leistungen in ein positives Licht zu setzen.

Dass das ewige Mantra der Authentizität nicht nur den Bewerbern schaden
kann, sondern auch den Arbeitgebern, zeigt eine Studie zu Faking im Auswahlgespräch, dass die Universität Ulm gemeinsam mit der University of Missouri
im US-amerikanischen St. Louis durchgeführt hat. „Personen, die im Interview
die Unwahrheit sagen, bringen später im Beruf häufig die bessere Leistung.
Und davon profitieren auch die Arbeitgeber – auch wenn Personaler es vielleicht eigentlich unfair finden, wenn man sie anlügt“, fasst Klaus Melchers,
Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie, das Ergebnis zusammen.

Glaubwürdig bleiben
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Wie wichtig ist Authentizität?
Natürlich bringt es nichts, sich für eine Stelle völlig zu verbiegen – denn
das fällt spätestens in der Probezeit auf. Wer sich gut präsentieren möchte,
sollte seine Schwächen also nicht als Stärken präsentieren, sondern die
Argumente, die für ihn als Kandidaten sprechen, bestmöglich in Szene setzen
und die eigenen Antworten an die vermuteten Anforderungen anzupassen.
Deshalb ist es so wichtig, Vorstellungsgespräche oder auch die Teilnahme
an einem Assessment-Center gut vorzubereiten.

Wichtig ist es, beim Polieren des eigenen Lebenslaufes glaubwürdig rüberzukommen. Auf Nachfragen sollten Bewerber im Vorstellungsgespräch souverän
reagieren können. So erwarten die Personaler von einem erfolgreichen Freelancer zum Beispiel, dass er auf Anhieb seine Akquise-Strategien darlegen kann.
Ein Thema, dass Bewerber besonders leicht zum Schwindeln verführen kann,
ist die Darstellung der eigenen Softkills. Doch Vorsicht: Auch wenn sich
persönliche Stärken und Schwächen nicht so einfach objektiv messen lassen,
können Personaler den Wahrheitsgehalt von Bewerberaussagen in vielen
Fällen leicht abprüfen: Wer etwa die Frage nach seinen persönlichen Stärken
mit „Kommunikationsfähigkeit“ beantwortet, sollte im Vorstellungsgespräch
nicht nur verlegen vor sich hin stottern. Und wer im Bewerbungsanschreiben
seine mathematischen Fähigkeiten lobt, sollte auf Nachfrage des Personalers
mathematische Grundregeln wie den Satz des Pythagoras erklären können.

Ehrlich und engagiert
Diejenigen Teilnehmer, die mehr faken, entpuppten sich schlussendlich
als diejenigen, die auch einen besseren Notendurchschnitt hatten. Klaus
Melchers erklärt: „Intelligenteren Bewerbern gelingt es besser, herauszufinden, was im Vorstellungsgespräch gefordert ist, und ihre Antworten auf
diese Anforderungen abzustimmen.“ Doch die Studie liefert auch eine gute
Nachricht für all diejenigen, die schon bei der kleinsten Schwindelei das
schlechte Gewissen plagt: Personaler, die sich nicht nur für reine Fähigkeiten
der Bewerber interessieren, sondern beispielsweise auch dafür, ob sie sich
im Studium freiwillig engagiert haben, treffen eine bessere Auswahl, wenn
die Bewerber im Vorstellungsgespräch ehrlich sind. Wie viel Ehrlichkeit im
Bewerbungsprozess gefragt ist, hängt also wesentlich davon ab, auf welche
Eigenschaften die Personaler bei ihren Bewerbern Wert legen.
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UND, WO LIEST DU SO?
SO GEHT’S:

In der Bib, im Park oder in der Mensa – wo liest du die UNICUM am
liebsten? Mach ein Foto und zeig es uns.

LISA UND SHAGGY LESEN
DIE UNICUM AM LIEBSTEN

Wo liest du am liebsten in der UNICUM? Fotografiere deinen Lieblingsleseplatz und poste das Foto auf Facebook oder Instagram, gerne auch
in deiner Story. Folge uns und markiere @unicum_magazin.

AUF DEM SOFA

KEINEN BOCK AUF SOCIAL MEDIA?
Dann kannst du uns dein Foto auch per E-Mail mit dem Betreff „Toy
Story“ an gewinnspiel@unicum.com schicken.
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1 X IPAD MINI IN SPACE GREY PLUS
1 X 2 RUCKSÄCKE VON HYPE
Woody und seine Freunde sind zurück. In A TOY
STORY: ALLES HÖRT AUF KEIN KOMMANDO
kommt es nicht nur zu einem Wiedersehen mit
bekannten Figuren. Auch neue lustige Spielzeuge sind dabei,
etwa Ducky und Bunny, zwei vorlaute Jahrmarktkuscheltiere,
oder der Göffel Forky, der davon überzeugt ist, mehr zu sein
als ein Spielzeug. Als er das beweisen will, sind Woody, Buzz
und Co. wieder mittendrin in einem neuen Abenteuer, in dem
sie lernen, dass die Welt für ein Spielzeug viel größer ist als
gedacht.
Auch im vierten Teil von Disney’s Toy-Story-Reihe sind viele
prominente Sprecher dabei. Michael Bully Herbig leiht erneut
Cowboy Woody seine Stimme, Rick Kavanian spricht wieder
Plastikdino Rex. Fanta 4-Mitglied Michi Beck synchronisiert
den coolen Draufgänger Duke Kaboom und die junge
Schauspielerin Sonja Gerhardt spricht den neuen
Charakter Giggle McDimples. Zum Kinostart am
15. August 2019 verlosen wir das neuste Modell des
iPad mini in Space Grey. Zwei coole Rucksäcke von
Hype gibt es oben drauf.
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Lies Joko on demand!
# Fair: Nichts im Voraus zahlen,
sondern nur pro Ausgabe.
# Kein Stress: Mit dem Abo kannst
Du jederzeit Schluss machen.
# Günstig: Studenten sparen 37%.
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Einfach anrufen: 040/5555 7800 oder online sichern:

www.joko-mag-studenten.de
Bitte die Aktionsnummer 1750167 angeben. Pro Ausgabe zzt. 3,00 € (inkl. MwSt. und Versand). Es besteht ein 14-tägiges
Widerrufsrecht. Zahlungsziel: 14 Tage nach Rechnungserhalt. Anbieter des Abonnements ist stern Medien GmbH.
Belieferung, Betreuung und Abrechnung erfolgen durch DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH als leistenden Unternehmer.

#GETREAL
IN THE GROUP.
Die beliebtesten Hashtags für eine bessere Welt sind
#peace, #dogood und #change. Dicht gefolgt von #instagood,
#worldpeace und #yoga. Aber verändern sie die Welt wirklich?
#nope. Wenn du also wirklich etwas bewegen willst, dann komm
zum BCG Flagship Event in Kooperation mit dem Innovation
Accelerator des World Food Programme. Gemeinsam setzen
wir mit #disrupthunger ein echtes Zeichen gegen Hunger und
unterstützen innovative Lösungswege für eine bessere Welt.*
Welcome to the Group.

THE BCG FLAGSHIP EVENT
MÜNCHEN, 5.– 7. SEPTEMBER
BEWERBUNGSSCHLUSS: 28. JULI
FLAGSHIP-EVENT.BCG.DE

* Teilnehmen können herausragende Universitätsstudent(inn)en und Professionals aller Fachrichtungen.

