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HALLO!
Hallo,
Corona wirft nicht nur unseren Alltag durcheinander, das Virus legt auch schonungslos die Schwächen unseres Systems offen. In Sachen Digitalisierung beispielswiese
wurde die letzten Jahre mehr als gepennt – mal mehr, mal weniger gut funktionieren
nun die digitalen Vorlesungen an den Universitäten (S. 6). Doch einige Hochschulen
und Dozierende haben die Möglichkeiten erkannt, die die digitale Lehre bietet (S. 7).
Vielleicht ist sie nicht nur eine Corona-Begleiterscheinung, sondern eine Lehrmethode
mit Zukunft? Wie die Zukunft nach Corona aussieht, ist momentan noch ungewiss.
Ebenso ungewiss ist die Situation für viele Studierende. Studienfinanzierung (S. 10),
der Verlust des Nebenjobs, ein abgebrochenes Auslandssemester, verschobene Fristen,
ein bevorstehender Bewerbungsprozess – die Liste der Herausforderungen, denen sich
Studierende aktuell zusätzlich zum Studium stellen müssen, ist groß (S. 8). Wer da
ein bisschen Action zum Auspowern braucht, kann sich an unserem Workout für zu
Hause versuchen (S. 12). Und wer doch lieber schon seine Zukunft planen will, findet
in dieser Ausgabe spannende Infos zu den Schwerpunkten Trainee (S. 30), Master
im Umweltschutz (S. 28) und Arbeiten im Mittelstand (S. 24). Viel Spaß beim Lesen!
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JETZT
AUSGEHACKT
GELD VERDIENEN IN DER CORONA-KRISE
Der Shutdown bedeutete für viele Studierende: Job weg, Geld weg.
Doch ohne Nebenjob ist ein Studium oft nicht finanzierbar. Und
auch nach den Öffnungen kann nicht jeder Studierende einfach
wieder in seinen alten Job zurück. Dennoch gibt es Möglichkeiten,
Geld zu verdienen.

Tipp 2: Wer wegen der Pandemie seinen Job verloren hat und das
auch nachweisen kann, kann bei manchen Studierendenwerken eine
einmalige Hilfe beantragen. In Berlin sind das zum Beispiel 500
Euro. Also einfach mal bei deinem Studierendenwerk nachfragen,
vielleicht hat es noch weitere Tipps und Hilfestellungen für dich.

Tipp 1: Eine Nachfrage an studentischen Aushilfskräften gibt es
nach wie vor in Drogerien und Supermärkten. Auch in Baumärkten
werden Aushilfen gesucht, um das Personal zu entlasten.

Tipp 3: Ruhig bleiben. Die Zahlungen deines BAföG sind gewährleistet. Kannst du für deine Semestergebühren derzeit nicht
aufkommen, wirst du auch nicht wie sonst sofort exmatrikuliert.

BAFÖG-VERLÄNGERUNG:
SO BEKOMMST DU LÄNGER BAFÖG

VON ELENA WEBER		
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Eigentlich endet mit Ende deiner Regelstudienzeit dein Anspruch auf BAföG. Doch keine Panik! Auch hier gibt
es Ausnahmen, etwa, wenn du deine Abschlussprüfung nicht bestehst oder es schwerwiegende Gründe gibt, die
verhindern, dass du dein Studium im Zeitplan beenden kannst. Auf unicum.de/bafoeg-verlaengerung erklären wir
dir, wann genau eine Verlängerung der Förderungsdauer möglich ist und was du dabei beachten musst.
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WENN DER
CAMPUS IN
DEN COMPUTER
ZIEHT
Hochschulen galten als digitale Problemkinder. Durch Corona mussten
sie sich über Nacht transformieren.
Was bleibt davon?

VON ANDRÉ GÄRISCH
ALS STUDENT HÄTTE ANDRÉ ES SPANNEND GEFUNDEN,

dass es funktioniert“, freut sich Johannes Moskaliuk, der an der International
School of Management (ISM) das Projekt „ISM Online“ leitet. Die anfängliche
Skepsis etlicher Verantwortlicher hierzulande weicht zunehmend solchen AhaErlebnissen. Trotzdem dämpft Rainer Graf, Unternehmensberater bei Horváth
& Partners und Autor der Studie „Die digitale Hochschule“, die Euphorie: „Auch
wenn einige Hochschulen es recht gut geschafft haben, Vorlesungen digital
abzuwickeln, hat sich an den strukturellen Defiziten wohl wenig geändert.“

AN ECHTZEIT-UMFRAGEN UND DISKUSSIONS-CHATS

ER HÄTTE SICH ABER NICHT GETRAUT, DER PROFESSORIN EMOJIS ZU SCHICKEN.

„Heute möchte ich Sie in meiner Eigenschaft als Rektor der Universität Stuttgart
per Videobotschaft – quasi kontaktfrei – zum Start des Sommersemesters 2020
begrüßen“, verkündet Wolfram Ressel in warm temperiertem Tonfall vor einer
weißen Wand, auf der das schwarz gepunktete Logo seiner Hochschule prangt.
Er spricht unter anderem von ausfallenden Kaffeerunden, den Institutsmitarbeitern, die die Partneruniversität in Bergamo mit Gesichtsmasken aus dem
3D-Drucker versorgt haben und Geduld der Digital Natives gegenüber den
Professoren. „Das Sommersemester 2020 wird ein digitales Semester. Es gilt,
die ganze Bandbreite digitaler Möglichkeiten als Chance zu begreifen, um
Inhalte neu aufzubereiten, teilweise neu zu erschließen und um sich weiterhin
auszutauschen und zu diskutieren“, schwört er auf außergewöhnliche Zeiten ein.
Der auf Facebook, YouTube und der Uni-Website gepostete WillkommensClip fasst in neun Minuten vieles zusammen, was die Hochschullandschaft in
den vergangenen drei Monaten seelisch und technisch bewegt hat. Dozenten
waren gefordert, ihre Gedanken und Statistiken rasch zu digitalisieren und
dabei ungewohnte Fragen wie „Was ist das richtige Format?“, „Wie binde ich
externe Links ein?“ oder „Hört man mich deutlich genug?“ zu beantworten.
Hochschulen ernannten E-Scouts, die ihren Kollegen helfen sollten, den
virtuellen Dschungel erfolgreich zu durchwandern, vom Grußwort über die
Sprechstunde bis zur Vorlesung. Ein heikles Thema sind nach wie vor die
Prüfungen. Die Universitäten sondieren momentan verschiedene Optionen,
etwa Open-Book-Klausuren, die Studierende, ähnlich einer Hausarbeit,
am heimischen Computer mit freier Hilfsmittelwahl schreiben, oder das
Online-Proctoring, bei dem eine Software den Prüfling überwacht.

ÜBERRASCHEND ENTSCHLOSSEN
„Dass eine klassische Präsenzhochschule mit sieben Standorten und 4.000 Studierenden ihren Lehrbetrieb in zehn Tagen vollständig digitalisiert, hätte ich unter
normalen Umständen für unmöglich gehalten. Unsere Erfahrungen zeigen,
JETZT
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Die strategischen und organisatorischen Verankerungen der Digitalisierung
im Gesamtkonzept unterschieden sich erheblich – in den Bereichen „Lehre“,
„Forschung“ und „Verwaltung“ bestehe enormes Potenzial, das laut Graf auch
dazu beitragen könne, eine Marke zu prägen: „Durch webbasierte Lernangebote können Hochschulen im internationalen Wettbewerb mit ihrem Profil
punkten und das Zielpublikum der Lehre erweitern.“ An manchen Standorten
fehlt allerdings das nötige Budget für die verbesserte Infrastruktur, daher
„ist es realistischer“, so Graf, „wenn sich vereinzelte Hochschulen auf die
Entwicklung digitaler Lehrformate konzentrieren und dann als Dienstleister
für andere Hochschulen fungieren, die diese übernehmen.“

KOOPERATION IN DER KRISE
Die Fernuniversität Hagen ist ein Vorreiter des Blended Learning, ein Konzept,
das die Vorteile von physischen und digitalen Methoden verknüpft. „Wir sind
erfahren darin, Veranstaltungen online durchzuführen. Demgemäß suchen
aktuell viele Hochschulen unseren Rat“, berichtet Nicole Engelhardt, Leiterin
der dortigen Koordinationsstelle für E-Learning und Bildungstechnologien.
Man habe daraufhin ein „Erste-Hilfe-Paket“ mit vorhandenen Materialien,
Tools und Tutorials zur digitalen Lehre geschnürt und Selbstlernkurse zusammengestellt. Zudem startete man mit dem Hochschulforum Digitalisierung
– ein öffentlich finanzierter Think Tank, der sich mit der Hochschulbildung
im digitalen Zeitalter befasst – die „Community of Practice“, ein Dialog- und
Ideenformat zwischen Fach- und Mediendidaktikern der Hagener Universität
und Dozenten anderer Hochschulen zur Bewältigung des Corona-Semesters.
„Perspektivisch wird es vermutlich immer mehr zu einer Durchmischung
von physischen und digitalen Veranstaltungen kommen. Zweitere sollten
gezielt eingesetzt werden und einen mediendidaktischen Mehrwert bieten,
etwa interaktiver Natur“, empfiehlt Engelhardt. „Vieles musste von heute
auf morgen umgestellt werden und ist daher unüberlegt passiert. Daher
sollten die Hochschulen nach der Krise die Digitalisierung konzeptionell
angehen und analysieren, wie sie vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen
Ausrichtung Prozesse anpassen können“, resümiert sie. Im Idealfall entsteht
also eine Balance: Die Universität erhält ihren Reiz als Ort von Begegnung
und Debatte, gewinnt aber gleichzeitig an Freiheit und Flexibilität.
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WÄHREND EINER ONLINE-VORLESUNG TEILZUNEHMEN.

QUALITATIV
AUF EINEM NEUEN LEVEL
Digitale Vorlesungen klappen mal mehr, mal weniger
gut. Doch wie ist die Umstellung auf die digitale Lehre
eigentlich für Dozierende? Wir haben mit Dozentin Eleonore
Soei-Winkels über die neue Form der Lehre gesprochen.

ELEONORE
SOEI-WINKELS

INTERVIEWT VON ELENA WEBER
ELENA HÄTTE GERNE DIGITALE VORLESUNGEN GEHABT. ABER ZU IHRER STUDIENZEIT HATTE
NICHT MAL JEDER STUDIERENDE EINEN EIGENEN LAPTOP.
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Frau Soei-Winkels , sind deutsche Hochschulen
für die digitale Lehre gerüstet?
Ich denke, dass die meisten Hochschulen es
mittlerweile geschafft haben, zumindest Webinar-Lösungen wie Webex und Zoom einzuführen. Die meist vorhandenen Lernplattformen
werden zumindest als „Verschiebe-Bahnhöfe”
verwendet, sodass Lehrende Lernmaterialien
ablegen und Studierende diese herunterladen
können. Im Vergleich zu manchen Schulen mag
das schon modern sein, und einige mögen das
als Erfolg sehen, aber gut durchdachte Digitalisierung kann Asynchronizität und damit
Unabhängigkeit von Ort und Zeit zwischen
Lehrenden und Studierenden ermöglichen.
Gute Digitalisierung bietet zudem eine starke
Individualisierung des Lernprozesses, in
dem Studierende Lernangebote annehmen,
auswählen und nutzen, und automatisierte
Rückmeldungen bezüglich des Lernprozesses
erhalten können, um selbstständig den Lernprozess zu steuern und anzupassen. Aber eine
Präsenz-Hochschule ist natürlich mehr als ein
Ort der bloßen Wissensvermittlung, sondern
auch Begegnungsstätte für junge Menschen. In
Zukunft müssen das soziale Lernen und das
Begegnen durch Digitalisierung stärker forciert
werden.
Was war für Sie neu? Was mussten Sie lernen?
Seit 2014 nutze ich tatsächlich auch digitale
Lernapps zur Gamification in meiner Lehre, um
das studentische Lernen und die Lernfortschrittskontrolle zu individualisieren. Darauf konnte ich
jetzt in der Krise sehr gut aufbauen. Neu war für
mich die Schwierigkeit, meine Lerninhalte trotz

der schlechten oder häufig komplett gestörten
Internetverbindung zu vermitteln. Da ich zu
Hause auch zeitgleich meine Kinder betreuen
muss, habe ich mich entschieden, asynchron
von meinen Studierenden zu lehren. Das heißt,
ich habe gelernt, wie man Videos dreht, wie man
sie schneidet und entsprechend bandbreitenschonend und reibungsarm an die Studierenden
verteilt. Zudem habe ich gelernt, in welchen Situationen es sinnvoller ist, dass die Studierenden
mich und meine Mimik sehen können, und wann
es besser ist, dass die Studierenden die Skriptfolien im Vollbild sehen, und ich nur als Audio
durch die Folien führe.
Was sind die Vorteile digitaler Lehre?
Die Studierenden können meinen Inhalt fachlich
und individuell bedarfsgerecht lernen, indem
sie beispielsweise Videos erst dann schauen,
wann sie können und wollen, oder dass sie
wiederholen können, nach zehn Minuten
stoppen und ihre Unterlagen vervollständigen können, dass sie auch die Geschwindigkeit der Videos verändern können und somit
Zeit sparen. Sie können, falls sie im Job und/
oder in der Familie bzw. anderweitig sehr stark
belastet sind, in meiner Vorlesung pausieren,
und zu einem späteren Zeitpunkt einsteigen, so
dass hier wirklich eine Individualisierung des
Lernprozesses möglich ist. Ich kann anhand
der Analysen in YouTube Studio sehen, ob eine
ausreichende Abruf-Anzahl und auch „bis zum
Ende schauen“ vorliegt. Ähnliche Statistiken
gibt es in den digitalen Apps, sodass ich als
Lehrende den Lernprozess und Lernfortschritt
meiner Studierenden als Gruppe nachvollziehen

kann. Ich kann in Echtzeit verfolgen, dass eine
Frage von 80 Prozent falsch beantwortet wurde,
oder welches Video oft angeschaut wird. Das
sind in der Tat Daten, die ohne Digitalisierung,
also nur in Präsenz, nicht systemisch vorliegen,
sondern nur dann, falls einige Studierende sich
dazu äußern.
Könnte die digitake Vorlesung auch nach
Corona eine sinnvolle Ergänzung im studentischen Stundenplan sein?
Absolut, ich werde ab WS 20/21 flipped classroom
anbieten, sodass meine Studierenden von Anfang
an alle meine Lehrvideos konsumieren können,
und ich in den einzelnen Vorlesungsterminen
in Präsenz oder per Webinar darauf aufbauend
Aufgaben zu den geplanten Vorlesungsthemen
einzeln oder in Gruppen bearbeiten lasse, ich
noch Weiteres erkläre, oder auch stattdessen
Unternehmensvertreter/-innen einlade, um
passende Praxisbeispiele zu erklären. Mein Investment in die Lehrvideos als Fortführung meiner
persönlichen Digitalisierungsstrategie wird meine
Lehre qualitativ auf ein neues Level heben und
davon werden meine zukünftigen Studierenden
sicherlich profitieren.

Eleonore Soei-Winkels ist seit 2014 Professorin
für Wirtschaftspsychologie an der FOM Hochschule für Oekonomie und Management. Freiberuflich gibt sie als Quereinstieg-Wegbegleiterin
Trainings zu den Themen Hochschuldidaktik
und Führungskraftentwicklung. Außerdem ist
sie in Elternzeit als IT-Strategie Unternehmensberaterin bei Accenture.
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Studieren
im CoronaModus
Studieren ohne Partys und Mensa-Treffen ist zwar weniger spaßig, in Zeiten von Corona aber
noch ein vergleichsweise kleines Problem. Hier erzählen Studierende, wie der Virus ihren
Studienalltag durcheinanderwirft.

ELENA HAT SICH IN IHREM CORONA-ALLTAG GUT EINGERICHTET. SIE WEISS, DASS SIE DAMIT IN EINER SEHR
PRIVILEGIERTEN LAGE IST.

„EIN SCHLAG INS GESICHT“
Lara (24) studiert Medienwissenschaften in
Paderborn. Nebenbei arbeitet sie in einem
Café. Durch Corona hat sie nicht nur kurzzeitig ihren Nebenjob verloren, sondern musste
sich auch überlegen, ob sie ihre Bachelorarbeit weiterschreiben kann.
Bei uns im Café gab es zunächst immer mehr
Einschränkungen. Wir mussten oft die Hände
desinfizieren und haben versucht, Abstand zu den Kunden zu
halten. Schon da hieß es, dass wir gucken müssen, wie lange
wir noch aufmachen dürfen. Und dann kam der Tag, an dem
wir dicht machen mussten. Meine Chefin hat uns allen eine
Nachricht geschrieben und sich für die letzten Tage bedankt,
aber eben auch gesagt, dass wir jetzt erst mal pausieren müssen.
Sie hat uns versichert, dass wir auf jeden Fall wieder aufmachen
werden, sie aber nicht weiß, wie lange das dauern wird. Für
mich ist da erst mal eine kleine Welt zusammengebrochen. Es
reißt einen total aus dem Alltag. Nicht nur, dass die finanzielle
Situation nicht gut war. Dass die Struktur weg war, war fast noch
schlimmer für mich. Ich hatte erst mal ein paar Tage, an denen
es mir nicht gut ging, wo ich irgendwie in der Luft hing. Dann
habe ich versucht, das Beste aus der Situation zu machen und
das hieß für mich: meine Bachelorarbeit weiterschreiben. Und
da hatte ich recht viel Glück. Am 17. März gab es bei uns an
JETZT
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der Uni die Nachricht, dass alle Fristen ausgesetzt sind. Eine
Abgabe ist zwar weiterhin möglich, aber da die Bibs geschlossen
sind, können viele nicht weitermachen. Ich hatte schon viel
vorgearbeitet und genug Material zusammen, sodass ich dann
auch abgegeben konnte. Andere sind da jetzt völlig aus ihrem
Zeitplan gerissen. Deswegen hoffe ich auch, dass das mit dem
Wintersemester alles etwas verschoben wird, damit die Leute
trotzdem noch eine Chance bekommen.
Ich war mir bis März nicht sicher, wie es nach dem Bachelor weitergehen soll. Am liebsten wollte ich eigentlich arbeiten gehen, war
aber mit halbem Herzen auch noch im Master. Die Entscheidung
wurde mir durch Corona abgenommen, weil der Arbeitsmarkt im
Moment einfach nicht da ist. Deswegen habe ich auch die Bachelorarbeit abgegeben, damit ich die Fristen auf jeden Fall einhalte
und ich einen Plan B habe. Es fühlt sich ein bisschen doof an, dass
mir diese Entscheidung abgenommen wurde. Aber es gibt auch
viele Leute, denen es schlechter geht als mir, von daher muss man
jetzt das Beste aus der Situation machen.
Nach sechseinhalb Wochen hat inzwischen auch das Café wieder
eröffnet. Das ist irgendwie schwierig für mich. Ich freue mich für
mich selber, dass ich wieder arbeiten kann. Objektiv betrachtet,
finde ich viele Lockerungen aber zu früh. Es gibt Menschen, die
total verständnisvoll sind und auch helfen wollen, die Schutzmaßnahmen umzusetzen. Aber es gibt auch Menschen, die das
nicht nachvollziehen können und da super egoistisch sind. Es
ist eben noch nicht vorbei. Ich wohne in der Innenstadt, das
heißt, ich bin auch privat jeden Tag mit diesen Menschenmengen konfrontiert und ich denke mir ganz oft: Das ist einfach
zu früh und zu viel.
Ich habe die letzten Wochen sehr viel finanzielle Unterstützung
von meiner Familie bekommen. Es gab ja von der Regierung
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VON ELENA WEBER

sehr lange keinen Plan, wie man Azubis und Studierenden
helfen kann. Was ich sehr kritisch sehe, ist, dass immer wieder
betont wird, dass wir Azubis und Studierenden die Zukunft
Deutschlands sind - dafür passiert aber einfach nichts. Ich
kenne einige Azubis, die eh schon nicht viel verdienen und
jetzt auch noch auf Kurzarbeit sind. Das geht dann schon
unter den Mindestlohn und da wird einfach nichts gemacht.
Ich finde, das ist ein Schlag ins Gesicht, denn es ist einfach
ein Zeichen, dass Unternehmen gerade wichtiger sind als die
jungen Leute.

„ES IST EINFACH EINE BLÖDE ZEIT“
Christopher (27) hat gerade seinen Master
in Elektrotechnik an der Ruhr-Universität
Bochum gemacht. Corona erwischt ihn
genau zu Beginn seines Bewerbungsprozesses.
Ich bin seit Ende Februar mit meiner Masterarbeit fertig und seitdem auch auf Jobsuche. Ich
habe direkt einen Tag nach Abgabe meiner Arbeit angefangen, Bewerbungen zu schreiben. Aber schon da kam von
einigen Unternehmen die Rückmeldung, dass es aufgrund
der aktuellen Situation zu Verzögerungen komme und man
Geduld haben solle. Im April habe ich dann nochmal eine zweite
Ladung Bewerbungen rausgeschickt und da war es dann noch
extremer. Da kam dann zum Teil auch zurück, dass aufgrund
der aktuellen Situation momentan nicht eingestellt wird und
dass man es später noch mal versuchen soll. Das kann man
natürlich verstehen, die Firmen wollen erst mal ihre eigenen
Leute halten, bevor sie neue einstellen. Ein Telefoninterview für
einen Vertriebsjob habe ich geführt, das war allerdings erst mal
so ein erstes Kennenlernen, aus dem sich leider nichts weiter
ergeben hat. Es ist im Moment auch einfach eine blöde Zeit,
weil viele jetzt mit ihrem Abschluss um die Ecke kommen und
einfach nur wenig Jobs für viele Leute da sind. Da muss man
etwas Geduld haben, auch wenn ich natürlich schon gerne mal
ein kleines Erfolgserlebnis hätte. Generell sind meine Jobaussichten ja gut. In Berlin oder München beispielsweise gibt es
auch aktuell viele Jobs. Und je nachdem, wie sich die Lage
entwickelt, muss ich das vielleicht noch mal überdenken. Aber
im Moment bin ich ehrlich gesagt nicht bereit dazu, so weit
weg zu ziehen. Insgesamt stößt mir das schon sauer auf, dass es
jetzt so lange dauert, aber natürlich muss man wegen Corona
da auch Verständnis haben. Da ich zu Hause wohne und nicht
gezwungen bin, sofort Geld zu verdienen, weil ich eine Wohnung
bezahlen muss, kann ich da auch noch relativ entspannt sein.
Aber natürlich möchte ich gerne zeitnah einen Job finden. Ich
hab’ immer gesagt, Weihnachten möchte ich in der eigenen
Wohnung sein – das könnte knapp werden. Und das ist auch
das, was ich an der Situation frustrierend finde: Das einfach alle
Pläne hinfällig sind. Ich wollte dieses Jahr mit Freunden zum
ersten Mal seit 2011 Urlaub machen, was natürlich ebenfalls
nichts wird. Und eine Note für meine Masterarbeit habe ich
auch noch nicht. Ich weiß, dass ich sie bestanden habe, aber die
Note steht noch aus. Durch den Hackerangriff auf die Ruhr Uni
wurden alle E-Mail-Konten abgeschaltet. Ich kann also aktuell
nicht mal nachgucken, ob meine Note inzwischen feststeht.

„DAS WAR HEAVY“
Mine (24) studiert im Master Interkulturelle
Kommunikation an der Technischen Universität
Chemnitz. Eigentlich wollte sie ein Auslandsjahr
an der Ege Universität in Izmir machen. Stattdessen hat sie die Zeit in Quarantäne verbracht.
Mein Erasmus-Semester in der Türkei hat im
Februar angefangen. Da war meine größte Sorge noch
der Sturm Sabine, durch den mein Flug einen Tag später
gestartet ist. Nach drei Wochen in der Türkei wurde dort dann
der erste Corona-Fall bestätigt. Schulen und Unis haben sehr
schnell reagiert und alles zu gemacht. Für drei Wochen sollte
alles online stattfinden. Ich bin zu meinem Vater gefahren, der
in einem kleinen Dorf im Norden lebt. Izmir ist eben eine Millionenstadt und ich dachte, es sei sicherer, nicht dort zu sein. Als
es dann eigentlich Zeit war, wieder nach Izmir zurückzukehren,
hieß es, dass die Uni komplett online stattfinden wird. Außerdem
wurden Ausgangssperren verhängt. Ich saß also erst mal fest.
An dieser Stelle habe ich mich entschlossen, mein Erasmus-Jahr
abzubrechen. Der Grund, warum ich mich für diesen Aufenthalt
entschieden hatte, war überhaupt nicht erfüllt. Ich hatte mich
gerade in den Unialltag eingelebt, neue Freunde gefunden. Als
ich ins Dorf gefahren bin und mich von meinen Freunden verabschiedet habe, wusste ich noch nicht, dass es ein Abschied für
vorerst immer sein würde. Das war heavy. Außerdem stieg die
Zahl der Infizierten. Deshalb wollte ich so schnell wie möglich
nach Deutschland zurück. Das Problem war aber, dass ich erst mal
nach Izmir zurückmusste, weil da ja noch meine ganzen Sachen
waren. Ich hatte mir ein Studio-Appartement gemietet und einen
Vertrag für sechs Monate unterschrieben. Der Vermieter hat sich
zum Glück einsichtig gezeigt und den Vertrag früher aufgehoben.
Glück hatte ich auch, dass für deutsche Staatsangehörige Flüge
angeboten wurden. Ich habe mir ein Ticket gekauft, bin damit
zum Gouverneur gegangen und habe so meine Reiseerlaubnis
bekommen. Ich konnte dann mit einer privaten Tourismusfirma,
die zu Wucherpreisen solche Fahrten angeboten hat, nach Izmir
reisen und von dort dann eine Woche später nach Deutschland
fliegen. Zurück in Chemnitz hieß es dann für mich vierzehn
Tage häusliche Quarantäne. Bei meiner Ankunft musste ich das
Gesundheitsamt anrufen. Daraufhin wurde mir ein Regelkatalog
zugeschickt. Ich wohne in einer WG, sodass meine Mitbewohnerin meine Einkäufe erledigen konnte. Die Sehnsucht nach draußen
war aber schon sehr groß. Natürlich kann man sich beschäftigen,
es ist eine rein psychologische Sache. Aber man hat immer die
Frage im Hinterkopf, wann das alles zu Ende ist. Deswegen will
ich mir gar nicht ausmalen, wie das für die Menschen in Italien
oder Spanien gewesen sein muss, wo die Ausgangssperren noch
viel schlimmer waren.
Was mich überrascht hat, war, dass wir Rückkehrer nicht getestet
wurden. Auch habe ich während den zwei Wochen Quarantäne
weder einen Quarantäneschein bekommen noch einen Kotrollanruf oder einen Bescheid, dass meine Quarantäne vorbei ist. Der
Flieger von Izmir nach Frankfurt war komplett vollgestopft. Wir
mussten zwar Mundschutz tragen, aber den Abstand einzuhalten,
ist im Flieger sehr schwierig. Außerdem wurde zwischendurch ja
auch Verpflegung verteilt. Wenn wirklich jemand Corona gehabt
hätte, hätte sich das schlagartig verbreitet.
JETZT
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Studienfinanzierung
in Corona-zeiten

Too little,
too late
Geld und Studium ist immer ein großes
Thema. Doch durch die Corona-Pandemie
geht es für viele Studierende um ganz existenzielle Fragen und Ängste. Wir haben alles
Wichtige rund um die Studienfinanzierung

VON ELENA WEBER
SCHON MIT TEILWEISE MEHREREN NEBENJOBS WAR DIE
STUDIENFINANZIERUNG FÜR ELENA NICHT EINFACH.
WENN SIE NICHT MEHR HÄTTE ARBEITEN KÖNNEN,
HÄTTE SIE IHR STUDIUM ABBRECHEN MÜSSEN.

Studieren an sich ist schon keine günstige Angelegenheit. Der
Semesterbeitrag muss bezahlt werden, für das Semesterticket
fallen Kosten an und wer nicht bei den Eltern wohnt, muss in
vielen Studierendenstädten oft hohe Mieten zahlen, von den
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Lebenshaltungskosten einmal ganz abgesehen. Das Coronavirus hat die finanziellen Belastungen von Studierenden noch
mal deutlich verschärft. „Studierende sind in besonderer Weise
von der Corona-Pandemie betroffen“, sagt Amanda Steinmaus
aus dem Vorstand des fzs, dem freien Zusammenschluss von
Student*innenschaften. „Studierende haben keinen Anspruch
auf Arbeitslosengeld II und meist auch nicht auf Kurzarbeitergeld. Nur etwa zwölf Prozent der Studierenden erhalten derzeit
BAföG. Zugleich arbeiten sie aber in stark von der Krise betroffenen Bereichen.“ Aus diesem Grund bewertet der überparteiliche Dachverband die aktuelle Situation als „dramatisch“.
„Zwei Drittel der Studierenden jobben neben ihrem Studium,
und zwar üblicherweise, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren“, sagt Amanda. „Von diesen zwei Millionen Menschen
hat ein beträchtlicher Teil nun mit teilweisen oder vollständigen Einkommensausfällen zu kämpfen. Das bedeutet für viele
Studierende, dass sie ihr Studium abbrechen müssen, um Zugang
zur Grundsicherung zu erhalten. Für internationale Studierende
bedeutet die Situation oft auch, dass sie ihre Aufenthaltsberechtigung verlieren.“

FOTOS // GETTY IMAGES/ANDREYPOPOV

zu Corona-Zeiten für dich zusammengefasst.

ÜBERBRÜCKUNGSHILFEN
NICHT AUSREICHEND
Die Bundesregierung hat sich diesem Problem
erst vergleichsweise spät angenommen. Die nun
verabschiedeten studentischen Überbrückungshilfen
in Höhe von 100 Millionen Euro bestehen aus einem
zeitweise zinslosen Darlehen sowie der Möglichkeit, nicht
erstattungspflichtige Zuschüsse aus dem Nothilfefonds
des örtlichen Studierendenwerks zu beantragen. Mit dem
Nothilfefonds soll Studierenden „in nachweislich besonders
akuter Notlage geholfen werden, die ganz unmittelbar Hilfe
benötigen und keine andere Unterstützung in Anspruch nehmen
können“ hieß es in einer Presseerklärung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Wer diese Kriterien
nicht erfüllt, kann bei der Bank ein Darlehen beantragen und
bekommt zinsfrei bis März 2021 650 Euro im Monat. Von dem
Studienkredit der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) sollen nun auch ausländische Studierende profitieren
können. „Die Kombination aus angeblich zinsfreiem Darlehen
und Nothilfefonds soll suggerieren: Wir tun was“, kritisiert
Amanda Steinmaus und erklärt: „In der Realität sind die
Maßnahmen nur ein schlechter Scherz. Der KfW-Kredit existierte ja schon vorher und wird nun für internationale Studierende geöffnet - alle anderen Ausschlusskriterien bleiben.“
Hinzu komme, dass auf den in den nächsten Monaten geliehenen Betrag ab nächstem April sehr wohl Zinsen anfielen.
„Die Studierenden zahlen dann ein Vielfaches mehr an Zinsen,
als die Bundesregierung in diesem Jahr übernimmt“, erläutert
Amanda Steinmaus. Insgesamt sei es fürchterlich, dass sich
Studierende verschulden sollen, um weiter eine Wohnung und
Nahrung bezahlen zu können. „Diese Aussicht wird viele zum
Studienabbruch bringen“, befürchtet sie.

STUDIENABBRÜCHE UND
SCHULDENLAST
Das Darlehen kann seit dem 8. Mai online beantragt werden,
internationale Studierende können den Antrag seit 1. Juni
stellen. Bis das Geld dann auf dem Konto ist, wird es allerdings etwas dauern. „Die Maßnahmen sind too little, too late“,
meint Amanda Steinmaus. „Ein zu kleiner Nothilfefonds, der
erst nach voraussichtlich drei Monaten Wartezeit ausgezahlt
wird, ist inakzeptabel. Hinzu kommt ein Kredit, den es schon
vorher gab, zu schlechten Konditionen. Die Folge sind Studienabbrüche und Schuldenlast.“ Sie hält einen bedarfsgerechten
Nothilfefonds, bei dem die Bedürfnisprüfung nachgelagert
ist, damit nicht noch mehr Verzögerung durch die Antragsprüfung hinzukommt, für angemessen. „Gut wäre auch eine
Öffnung des BAföG für alle Studierenden oder die Öffnung des
ALG II. Besonders wichtig: Es muss schnell gehen!“ Amanda
Steinmaus rät allen Studierenden: „Lasst euch beraten! Eure
Studierendenwerke und Studierendenvertretungen haben
Sozialberatungen, die sich gut auskennen. Sie können euch
Tipps zur Studienfinanzierung geben und kennen auch die
lokalen Hilfsleistungen.”

FINANZIERUNGSHILFEN
FÜR STUDIERENDE
» Wer bisher BAföG bekommt, bekommt es auch
weiterhin.
» Überschreiten Studierende wegen ausfallender
Prüfungen die Regelstudienzeit, wird das BAföG in
den allermeisten Fällen weiterbezahlt.
» Wie viel BAföG du bekommst, hängt in der Regel
vom Einkommen deiner Eltern ab. Verdienen diese
wegen der Pandemie nun weniger, kannst du einen
Antrag auf Aktualisierung stellen.
» Als Studierender hast du keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld.
» Auf ALG II, also Hartz IV, und Wohngeld haben
Studierende ebenfalls keinen Anspruch. Ausnahme
ist die Härtefallregelung in Paragraf 27, Absatz 3
SGB II: Wenn du wegen der aktuellen Situation eine
erhebliche Einkommensminderung hinnehmen
musst, kannst du eventuell Leistungen der Grundsicherung beantragen. Allerdings werden diese Studierenden nur als Darlehen gewährt. Du musst sie also
zurückzahlen.
» Wer keine andere Unterstützung bekommt und sich
in einer akuten Notlage befindet, kann Hilfe aus
dem Nothilfefonds des örtlichen Studierendenwerks
beantragen.
» Der KfW-Studienkredit ist bis zum 31. März 2021
zinsfrei. Danach fallen für die Rückzahlung Zinsen
an.
→ Informiere dich auf jeden Fall bei deinem Studierendenwerk. Insbesondere bevor du einen Kredit aufnimmst,
sollten alle weiteren Finanzierungsmögflichkeiten wie
BAföG, ein neuer Nebenjob oder Grundsicherung geprüft
werden.
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KEEP CALM
AND

In den meisten Bundesländern sind die Fitnessstudios mittlerweile wieder geöffnet. Gym war aber
eh nie so dein Ding? Oder bleibst du weiterhin zu
Hause, um unnötige Kontakte zu meiden? Aktiv
sein solltest du trotzdem. Mit unseren Tipps fürs
Home Workout sollte es klappen!

DOS UND DONT'S
Du hast es geschafft, dich zum Training zu motivieren? Sehr gut, du hast den
schwierigsten Teil hinter dir! Dennoch gibt es jetzt einige Dinge, die du beachten
solltest, damit das Workout auch den gewünschten positiven Effekt bringt:
Wärme dich richtig auf. Immer. Wenn du den ganzen Tag vorm Schreibtisch
hockst, werden deine Muskeln nicht genutzt und sind daher erst mal kalt und
unbeweglich. Wenn du sie jetzt unmittelbar starker Belastung aussetzt, können
sie Schaden nehmen und reißen. Trainiere lieber regelmäßig und steigere dich
langsam, statt dir zu viel auf einmal vorzunehmen. Um das Workout möglichst
effektiv zu gestalten, ist es außerdem wichtig, alle Übungen genau auszuführen.
Wenn du dir mit der Ausführung einer Übung nicht sicher bist, schau dir Videos
dazu an und übe sie vor dem Spiegel oder filme dich selbst, um sicherzugehen,
dass du sie richtig ausführst. Weiche im Zweifelsfall lieber auf eine leichtere
Übung aus, bis du dich sicher genug fühlst. Sei nicht zu streng mit dir und
freue dich auch über kleine Fortschritte und du wirst sehen: Mit Pizza auf der
Couch zu chillen fühlt sich noch besser an, wenn man es sich verdient hat.

VON ANNA LENJA HARTFIEL
ANNA LENJA HAT AUCH VOR CORONA SCHON
IMMER LIEBER AN DER FRISCHEN LUFT ODER ZU
HAUSE SPORT GEMACHT ALS IM FITNESSSTUDIO.
AKTUELL IST SIE AM LIEBSTEN MIT DEM RAD
UNTERWEGS.

MOTI...WAS?!
Hochschulsport, Laufgruppe oder gemeinsames Training mit Freunden – all das
ist seit dem Inkrafttreten der Kontakteinschränkungen kein Thema mehr. Oft sind
es aber genau solche fixen Termine, die uns dazu motivieren, Sport zu machen. Da
sich unser Alltag durch Homeoffice und Online-Vorlesungen komplett verändert
hat, fehlt jetzt meist die Struktur. Sich dann noch dazu aufzuraffen, trotzdem regelmäßig aktiv zu sein, ist gar nicht so einfach. Doch gerade jetzt ist es umso wichtiger,
mental und körperlich fit zu bleiben! Denn körperliche Aktivität hilft, Ängste und
Stress abzubauen.

MACH DIR KEINEN DRUCK
Das muss jedoch nicht heißen, dass du gleich einen 10-Kilometer-Lauf
absolvierst. Es ist vollkommen okay, klein anzufangen: Mache beispielsweise
jeden Morgen oder Abend einen Spaziergang an der frischen Luft, um neue
Rituale zu schaffen. Probiere verschiedene Workouts aus, um das zu finden,
das am besten zu dir passt. Steck deine Ziele dabei nicht zu hoch, um dir
selbst nicht zu viel Druck zu machen. Ein kurzes Ganzkörper-Workout, das
du ganz ohne zusätzlich Equipment in deinem Zimmer durchführen kannst,
bietet sich an, um mit regelmäßigen, kurzen Trainingseinheiten zu starten.
JETZT
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Jan Körber ist 30 Jahre alt, lebt in Hamburg
und versorgt seine 60,5 Tausend Abonnenten
auf Instagram regelmäßig mit Tipps zu Health,
Fitness und Fun. Wir haben ihn zu seiner
Home-Workout-Routine befragt:
Was ist dein Tipp, um sich fürs Home
Workout zu motivieren?
Einfach mal anfangen! Das ist in doppelter
Hinsicht gut. Zum einen, weil sich schon ein
regelmäßiges 10,15 Minuten Workout auf Dauer sowas von bemerkbar
macht – gesundheitlich UND optisch! Zum anderen, weil die Motivation
häufig erst beim Training selbst kommt – so ist das zumindest bei mir. Einmal
angefangen, hat man nicht selten sogar Lust, mehr als die geplanten paar
Minuten zu machen. Wir überschätzen, was wir mit einigen wenigen
harten Trainingseinheiten in kurzer Zeit erreichen erreichen können
und unterschätzen, was wir mit regelmäßigen, kurzen Home Workouts
erreichen können.
Was ist deine Lieblingsübung fürs Training zu Hause?
Ich liebe es, neue Übungen auszuprobieren! Auf die Frage, welches meine
Lieblingsübungen sind, muss ich jedoch ganz stumpf antworten: The
good, old Basics – Kniebeugen, Ausfallschritte, Liegestütz, Fersen heben.
Mehr Fitness-Content von Jan gibt’s auf seinem Instagram Account:
@jan_koerbeeeer

FOTOS // PRIVAT, GETTY IMAGES/ALDANNA, GORODENKOFF, NATTAKORN MANEERAT, PROSTOCK-STUDIO, PROSTOCK-STUDIO, BERNARDBODO, YAKOBCHUKOLENA, UNDREY, FIZKES

WORK OUT

Mindestens
zwei Durchgänge

10 Minuten

WORKOUT
Noch meh
r Workout
Tipps findes
t du auf
unicum.de/
workout

High Knees

Hampelmann

Laufe auf der Stelle und ziehe deine Knie
möglichst weit hoch.
60 Sec.

Spring auf der Stelle. Öffne und schließe
deine Arme und Beine dabei abwechselnd.
60 Sec.

Lunges

Squats

Liegestützen

Mache einen tiefen Ausfallschritt. Wechsel
dein rechtes und linkes Bein dabei ab.
30 Sec.

Mache tiefe Kniebeugen. Halte den Oberkörper gerade und spanne den Bauch an. 30 Sec.

Achte darauf, dass dein Körper nicht durchhängt. Gehe auf die Knie, um die Übung zu
vereinfachen. 30 Sec.

Crunches

Side Planks

Spiderman Planks

Spanne den Bauch an. Hebe den Oberkörper in Richtung Knie und lege ihn langsam
wieder ab. 30 Sec.

Stütze dich seitlich auf den Oberarm.
Spanne Oberkörper und Po an und halte
die Position. 30 Sec.

Stütze dich auf deine Arme. Ziehe nun
deine Knie abwechselnd seitlich nach oben,
Richtung Oberarm. 60 Sec.
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ANZEIGE

Urlaub zu Hause:
SO PLANST DU DEINE

Staycation
Ans Verreisen ist in diesem Jahr aufgrund der CoronaPandemie vermutlich nicht zu denken! Warum du
trotzdem nicht auf Urlaub verzichten musst und wie
du das Beste aus deinem Urlaub zu Hause herausholen kannst, erfährst du hier.

VON JENNIFER SCHREDER
JENNI HAT SELBST SCHON DIE EIN ODER ANDERE
STAYCATION IN IHRER HEIMAT, DEM RUHRGEBIET,
VERBRACHT. IHRE MIT ABSTAND TOLLSTE REISE BISHER
WAR ALLERDINGS EIN STÄDTETRIP NACH EDINBURGH.

Beim Urlaub zu Hause steht die Entspannung im Vordergrund – vor allem die
deines Gehirns. Denn die Gewöhnung an eine neue Umgebung bedeutet grundsätzlich erstmal Alarmstufe Rot für unser Hirn. Unsere linke Gehirnhälfte arbeitet
permanent, um Gefahren, die die neue Umgebung mit sich bringt, möglichst
frühzeitig wahrnehmen zu können. Das ist auch der Grund, weshalb viele in der
ersten Nacht im Urlaubshotel schlecht schlafen. Dein Gehirn befindet sich im
Alarmzustand. Es dauert ein wenig, bis es sich an die neue Umgebung gewöhnt hat.

„DER WEISSE HAI“: WIRD
DER JÄGER ZUM GEJAGTEN?
„Der weiße Hai“ treibt 45 Jahre nach Erscheinen des
US-Kultfilms erneut sein Unwesen – dieses Mal im Ravensburger Brettspiel. Die Idee: Drei gegen den Hai. Auf zwei
Spielplanseiten, jeweils mit eigenem Spielprinzip, begibt
sich ein Team aus drei Mutigen auf die Jagd nach dem
Raubfisch, hinter dem der Vierte steckt. Der Clou: Die
Akteure tauchen wie im Film ins Spielgeschehen ein und
liefern sich einen spannenden Überlebenskampf, der alle
bis zum Schluss fesselt.
„Der weiße Hai“ bietet zwei bis vier Spielern ab zwölf
Jahren ein kooperatives Spielerlebnis, das bis zur letzten
Sekunde spannend bleibt.
Mehr zu Ravensburger Spielen unter www.ravensburger.de

TO PLAN OR NOT TO PLAN?

FOTOS // GETTY IMAGES/SKYNEXT

Sollten dir die Ideen für deinen Urlaub zu Hause ausgehen, versuche
doch mal Folgendes:
» im eigenen Garten campen
» ein Tourist in der eigenen Stadt sein
» einen Filme-Marathon machen
» sich einen Wellness-Tag gönnen
Mehr auf
» alles aus einem Backbuch nachbacken
unicum.de/
» lies jeden Tag ein Buch
staycation
» probiere Geocaching
» mache eine Urlaubs-Playlist

Ingwer-Shots sind in diesem Sommer wortwörtlich in aller
Munde und inzwischen ein etabliertes Trend-Getränk. Unter
der Marke Grandmade gibt es für den Sommer drei starke Bio
Ingwer-Shots, den klassischen Ginger Volcano aus Bio-Apfel,
Bio-Zitrone und Bio-Ingwer, den fruchtigen Carrot Fireball aus
Bio-Karotte, Bio-Ingwer und Bio-Mango sowie den trendigen
Golden Turmeric aus Bio-Zitrone, Bio-Ananas, Bio-Ingwer und
Bio-Kurkuma. Das Besondere an den Bio Ingwer-Shots von
Grandmade ist, dass sie nicht pasteurisiert bzw. nicht erhitzt
wurden, sondern 100% kalt gepresst sind und damit so frisch,
dass sie gekühlt werden müssen. Die Bio Ingwer-Shots
von Grandmade sind dabei alle ohne Zucker- und
Wasserzusatz und sind natürlich vegan.
Weitere Informationen zu den kalt
gepressten Bio Ingwer-Shots von
Grandmade findet ihr unter www.original-grandmade.de oder bei Instagram
@original.grandmade.

DEMAERRE

IDEEN FÜR DEINE STAYCATION

100% KALT GEPRESSTE
BIO INGWER-SHOTS
VON GRANDMADE

FOTO // GETTY IMAGES/

Wenn du willst, kannst du bei deiner Staycation einfach alles auf dich zukommen
lassen, und jeden Tag neu entscheiden, wie du deine Zeit verbringen willst. Für
alle planwütigen Bullet-Journal-Fans geht es hier allerdings erst richtig los.
Beginne ganz grob mit der Festlegung deines Budgets und suche dir vielleicht
sogar ein Thema für deine Staycation aus. Ein Thema könnte zum Beispiel ein
neues Hobby sein, das du gerne starten möchtest oder auch „Meine Stadt“,
„Wellness“ oder „Mut“. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Solltest
du kein Thema finden, kannst du dir selbst auch ein paar „Regeln“ vorgeben.
Beispielsweise, dass du dein Handy morgens auslässt, einmal am Tag ins Freie
gehst oder einfach mal alle deine Uhren versteckst. Fokussiere dich bei deinen
Regeln vor allem auf Dinge, von denen du weißt, dass sie dir gut tun werden.
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NATÜRLICH DEIN
SOMMERMOMENT – VERZAUBERT
VON KRÄUTERBRAUT
Außergewöhnlich wird dieser Sommer sowieso, warum nicht einfach
mal verführen lassen? Für den perfekten Sommermoment verzaubert
Kräuterbraut deine Sinne. Natürlich, vegan und leicht – die sieben
Kräuterlimo für deinen besonderen Moment, in drei Sorten und
made by Mio Mio. Einen Cocktail-Tipp gibt’s aus gutem Hause
natürlich gratis: Kräuterbraut Salbei Spirit. Was ihr dafür
braucht? 5cl Norden Dry Gin, 1/2 Limette geachtelt und 1,5
TL Rohrzucker. Mit Kräuterbraut Salbei & Tonkabohne
und Eiswürfeln auffüllen. Auf dich!
Mehr Infos zu Kräuterbraut und den weiteren Sorten
Minze & Brennnessel sowie Koka & Kardamom findest du
bei Instagram @kraeuterbraut oder auf kraeuterbaut.de

FOTOS // HERSTELLER, GETTYIMAGES BY MARINAMARIYA, NATALEANA

SOMERSBY – EIN SPRITZER
ERFRISCHENDER OPTIMISMUS
Mach dir deinen Sommer bunter! Das geht am besten mit einem
unserer erfrischend spritzigen Somersby Cider. Ganz egal ob mit
dem Geschmack von Apfel, Rhabarber, Brombeere oder dem exotischen Neuzugang Mango & Limette, unsere Cider sind für alle,
die das Leben positiv sehen.
Schnapp dir deine Lieblingsperson zusammen mit einem
fruchtig-frischen Somersby und auf geht's ins Grüne. Ob
beim Picknick unter blauem Himmel, beim Chillen im
Park oder zu Hause auf Balkonien, eisgekühlt und mit
Sonne im Gesicht lassen sich unsere Cider-Sorten
am besten genießen. Wir freuen uns schon drauf.
In diesem Sinne, cheers!
Weitere Infos entdeckst du auf unseren Kanälen bei
Facebook und Instagram @somersby_de

MIT CROWDSHOPPING
EUER HERZENSPROJEKT
UNTERSTÜTZEN
Ihr benötigt Geld für euren Abiball, euren Verein oder ein soziales
Projekt? Dann ist Crowdshopping genau das richtige für euch!
Crowdshopping verbindet Crowdfunding mit Shopping und funktioniert ganz einfach: ihr startet innerhalb von 3 Minuten eine
Kampagne für euer Herzensprojekt, erhaltet einen individuellen
Gutscheincode und schon kann das Crowdshopping losgehen. Teilt
euren Gutscheincode mit Freunden, Familie und Mitschülern, die
damit 10% bei ihrem Einkauf auf ABOUT YOU sparen. Wenn euer
Gutscheincode verwendet wird, erhält eure Kampagne zugleich 10%
des Warenwertes. Dieses Geld bekommt ihr am Ende der Kampagne
ausbezahlt. Also ganz klar ein Win-Win! Worauf wartet ihr noch?
Startet jetzt eure kostenlose Kampagne auf crowdshopping.de!

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
und wollen optimal mit Nährstoffen versorgt
werden – 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.
Weitere Infos zum Produkt findest du auf www.orthomol.com.
Übrigens: Auf www.mybrainismybuddy.de erfährst du nicht nur,
was für ein Lerntyp du bist, sondern findest auch noch hilfreiche
Lerntipps für die nächste Prüfungsphase.

SPÄTER
LEBENSLANGES
HOME-OFFICE?

Laut einer Umfrage des Beratungsunternehmens Milz
& Comp. GmbH gehen rund 80 Prozent der mittelständischen Unternehmen davon aus, dass die eigentliche Krise für Unternehmen noch bevorsteht. Dennoch
sind erst zehn Prozent der befragten 200 Unternehmer/
-innen aktiv geworden und haben Veränderungsprozesse
eingeleitet. Insgesamt rechnen rund zwei Drittel damit,
dass sich ihr Geschäftsmodell durch Corona nachhaltig
verändern wird. Als gravierendste Veränderungen sehen
die Befragten die Themen Digitalisierung, Home-Office,
Prozesse und Strukturen.

SPÄTER
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Wer sich jetzt auf eine Stelle bewirbt, braucht vor allem
Geduld, denn Stellenausschreibungen sind nicht so leicht
zu finden. Und auch, wer bereits Bewerbungen rausgeschickt hat, sollte noch etwas geduldiger sein als sonst.
Denn die Personalabteilungen der Unternehmen sind
momentan mit vielen Dingen beschäftigt, das ein
oder andere Bewerbungsschreiben bleibt da schon
mal liegen. Das heißt aber nicht, dass du nicht nach
dem aktuellen Stand deiner Bewerbung fragen darfst.
Sei höflich, zeige Verständnis für die Situation und
hake per Mail nach, falls dein Ansprechpartner
nicht zu sprechen ist. Bei einer freundlichen und
direkten Nachfrage zeigst du, dass du Interesse
an der Stelle hast. Gibst du dich verständnisvoll und verbindest das mit einem Satz wie
„Bis wann kann ich voraussichtlich mit einer
Antwort rechnen?” erhöhst du außerdem die
Chance, einen konkreten Termin genannt zu
bekommen.

VON ELENA WEBER		

NACHHALTIGE
VERÄNDERUNGEN

AUSGEHACKT
NACHFRAGEN ERLAUBT

ILLUSTRATION // GETTY IMAGES/EMILIJA RANDJELOVIC

Wenn die Corona-Krise eines gezeigt hat, dann,
dass das oft so verteufelte Home-Office in vielen
Branchen und Unternehmen recht gut funktioniert. Das hat auch Twitter erkannt und will
seinen Mitarbeitern/-innen erlauben, auch nach
der Corona-Krise uneingeschränkt im HomeOffice zu arbeiten. In Deutschland könnte das
Home-Office ebenfalls bald selbstverständlich
sein. Arbeitsminister Hubertus Heil arbeitet
an einem Gesetz zum Recht auf das Arbeiten
von zu Hause. Es soll Arbeitnehmer/-innen
ermöglichen, entweder komplett oder für ein
oder zwei Tage die Woche aufs Home-Office
umzusteigen.

Sie wissen, wie wichtig
Atmosphäre ist?
Wir auch. Als weltweiter Rückversicherer übernehmen wir Risiken
anderer Versicherungen, entwickeln gemeinsam mit ihnen innovative Produkte und suchen nach Win-Win-Lösungen. Eine auf Vertrauen basierende Zusammenarbeit ist dafür besonders wichtig.
Dieses Vertrauen setzen wir auch in unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Große Handlungs- und Entscheidungsspielräume werden Ihnen die Möglichkeit geben, Verantwortung zu tragen und
sich zu entwickeln. Bei uns erleben Sie Erfolge und werden mit
Sicherheit anders arbeiten.

Die Erdatmosphäre können leider auch wir nicht rückversichern.
Risiken aus der Luft- und Raumfahrt übernehmen wir aber tatsächlich.

www.hannover-rueck.jobs

Der Staat als
Arbeitgeber
Du hast deinen Uni-Abschluss in der Tasche
und suchst jetzt deinen ersten festen Job?
Neben der freien Wirtschaft bieten auch
Länder, Kommunen und der Bund Stellen
für hochqualifizierte Fachkräfte an. Doch
welche Möglichkeiten und Perspektiven
bietet dir ein Job im öffentlichen Dienst?

VON EVA NITSCH
EVA HAT ZEHN JAHRE IM ÖFFENTLICHEN DIENST
GEARBEITET UND DABEI DIE VOR- UND NACHTEILE
DES STAATSDIENSTES KENNENGELERNT.

in technischen und handwerklichen Berufen gibt es viele Stellen. Kaum eine
Branche ist nicht im Staatsdienst vertreten. Auf der Homepage www.jobs-beimstaat.de kannst du nach freien Stellen in deinem Umkreis suchen.

VOR- UND NACHTEILE –
DAS SOLLTEST DU BEDENKEN

In Deutschland ist der Staat der größte Arbeitgeber und hat laut dem
Statistischen Bundesamt rund fünf Millionen Mitarbeiter. Davon sind
1,7 Millionen Beamte, der Rest sind tariflich Angestellte und Arbeiter/
-innen. Dem öffentlichen Dienst haftet oft ein angestaubtes Image an, auf
der Pro-Seite verbinden aber viele den Staatsdienst mit guter Absicherung
und einer Tätigkeit mit Sinn. Die freie Wirtschaft verknüpfen wir gerne
mit mehr Gehalt und guten Karrierechancen, aber auch mit einer rauen
Arbeitswelt, in der es nur um Gewinnmaximierung geht. Wie so oft liegt
die Wahrheit irgendwo in der Mitte – und ist extrem von deiner Position
abhängig. Es lohnt sich auf jeden Fall beide Optionen auf dem Schirm zu
haben und abzuwägen, was besser zu deinen Prioritäten und Zielen passt.

WELCHE BRANCHEN GIBT ES?
Die klassischen Berufe im Staatsdienst, die wohl sofort jedem einfallen, findet
man bei der Polizei, dem Zoll, der Feuerwehr, der Bundeswehr und im Justizbereich. Auch der Forschungs- und Bildungssektor hält viele Stellen im Staatsdienst
bereit. Dazu zählen dann Arbeitsplätze als Lehrende und Jobs als Wissenschaftler
oder Wissenschaftlerin in öffentlichen Forschungseinrichtungen und Universitäten. Ebenso ist man in staatlichen Krankenhäusern, bei der deutschen Bahn
und der Post im öffentlichen Dienst beschäftigt. Ein weiterer großer Sektor
ist der Verwaltungsbereich. Dort kannst du dich auf Stellen in öffentlichen
Behörden, Bildungseinrichtungen, Ministerien und Ämtern bewerben. Auch
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Da der öffentliche Dienst so ein breites Feld ist, sind pauschale Aussagen
über Vor- und Nachteile schwer zu treffen, da diese sich je nach Branche
und Job doch sehr stark unterscheiden. Generell gilt aber:

VORTEILE
» sicheres, tarifvertragsgebundenes Gehalt, das pünktlich gezahlt wird
» guter Arbeitnehmerschutz und Unterstützung durch die Gewerkschaft
Verdi
» gleiches Gehalt für Männer und Frauen bei gleicher Qualifikation und
Einstellungsdauer
» der Arbeitgeber zahlt dir Betriebsrente und vermögenswirksame Leistungen
» flexible Lösungen für Teilzeitarbeit, wenn man z. B. Kinder oder
Verwandte versorgen möchte

NACHTEILE
» oft niedrigeres Gehalt als in vergleichbaren Positionen in der freien
Wirtschaft
» Aufstiegschancen hängen oft mehr von Zusatzqualifikationen als
von persönlichem Engagement innerhalb des bestehenden Arbeitsplatzes ab
» inzwischen viele befristete Stellen, besonders in der Wissenschaft
» teils starre, festgefahrene Strukturen und Hierarchien

FOTOS // GETTY IMAGES/TERA VECTOR

PRIVATWIRTSCHAFT VS. STAATSDIENST

BEWERBUNG UND EINSTELLUNG –
SO LÄUFT ES IM ÖFFENTLICHEN DIENST

WIE WIRD MAN
BEAMTER/BEAMTIN?

Das Bewerbungsverfahren für den Staatdienst unterscheidet sich nicht in
wesentlichen Punkten von denen in der Privatwirtschaft. Du bewirbst dich
zuerst schriftlich mit deinen Unterlagen wie Lebenslauf, Anschreiben, Zeugnissen und deinen Nachweisen über Zusatzqualifikationen. Inzwischen ist es
auch üblich, dass Bewerbungen online abgeschickt werden können. Einen
Unterschied gibt es aber doch: oft sind die Fristen im Staatsdienst länger und
von der Bewerbung bis zur Einstellung können einige Monate vergehen. Das
liegt daran, dass Bewerbungsverfahren immer nach strikten Regeln und genau
nach Termin ablaufen. So gehen die Bewerbungen durch mehrere Hände,
denn für den öffentlichen Dienst gelten besondere Regeln für die Auswahl
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen – zum Beispiel werden Menschen mit
Behinderung und Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Achte
bei deiner Bewerbung auf einen eher konservativen Look und verzichte auf
zu kreative Gestaltung und Sprache. Wenn du zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen wirst, ist es möglich, dass mehrere Leute mit dir das Gespräch
führen. Neben deinen potenziellen neuen Vorgesetzten sind vielleicht auch
Mitglieder des Betriebsrats, des Vorstands, der Gleichstellungsstelle und der
Personalabteilung dabei. Wenn dein Gespräch positiv verlaufen ist und du
den Job bekommen hast, kann es sein, dass du vor der Einstellung noch zum
Gesundheitscheck beim Amtsarzt musst. Für einige Stellen, etwa im Justizdienst, wird außerdem noch dein polizeiliches Führungszeugnis verlangt.

Bei Beamten unterscheidet man zwischen vier Gruppen, die unterschiedliche
Bildungsabschlüsse voraussetzen.

GEHALT UND AUFSTIEGSCHANCEN
Bezahlt wirst du im Staatsdienst nach dem für deine Position gültigen Tarifvertrag. In deinem Bewerbungsanschreiben kannst du daher auf deinen
Gehaltswunsch verzichten. Bei Stellenausschreibungen im Staatsdienst
steht in der Regel dabei, nach welchem Tarifvertrag du vergütet wirst.
Die aktuellen Tarifverträge findest du frei zugänglich online. Je höher du
eingruppiert bist und je länger du in deinem Job arbeitest, umso mehr Gehalt
bekommst du. Generell kann man sagen, dass für Uniabsolventen in hohen
Positionen das Gehalt meist geringer ist als in der freien Wirtschaft. Bei den
Ausbildungsberufen, das heißt im mittleren Dienst, fällt es im Vergleich
eher höher aus. Ob und welche Aufstiegschancen es gibt, ist im öffentlichen
Dienst sehr individuell. Am besten fragst du im Vorstellungsgespräch nach,
welche Perspektiven die Stelle bieten kann. Leider sind die Strukturen im
öffentlichen Dienst eher starr, sodass eine Beförderung fast immer nur
möglich ist, wenn du einen höheren Abschluss oder eine Zusatzqualifikation
erworben hast. Sei dir außerdem bewusst, dass du im Staatsdienst nie so
viel verdienen kannst, wie als Vorstandsmitglied in einem Großkonzern.

» Wer im einfachen Dienst arbeiten möchte, muss mindestens einen
Hauptschulabschluss vorweisen.
» Der Einsatz im mittleren Dienst erfordert mindestens einen Realschulabschluss und eine abgeschlossene Ausbildung.
» Für den gehobenen Dienst ist das Abitur oder Fachabitur Einstellungsvoraussetzung.
» Wenn du in den höheren Dienst einsteigen willst, ist ein fachbezogener Hochschulabschluss für die angestrebte Laufbahn erforderlich.

VOR- UND NACHTEILE
EINER VERBEAMTUNG
VORTEILE
» ein sehr sicherer Job, Beamte auf Lebenszeit sind nahezu unkündbar
» eine private Krankenversicherung, die nicht viel mehr kostet als die
gesetzliche Krankenversicherung
» höheres Gehalt, als in vergleichbarer Position als Angestellte/r
» Pensionsansprüche, die über denen der staatlichen Rente liegen
» gute Konditionen, wenn du Versicherungen und Kreditverträge
abschließt

NACHTEILE
» kein Streikrecht, da du dich dem Staat gegenüber zu Gesetzestreue
und Gehorsam verpflichtest
» du kannst theoretisch gegen deinen Willen von deinem Dienstherren
in eine andere Stadt versetzt werden
» bei Verurteilung wegen einem Verstoß gegen ein Gesetz kannst du
deine Pension und deinen Job verlieren
» keine Familienversicherung, das heißt Kinder und Ehepartner können
nicht kostenlos mitversichert werden
Seit Jahren ist die Quote der Neuverbeamtungen rückläufig. Längst sind
zum Beispiel nicht mehr alle Lehrer, Verwaltungsangestellten und Hochschulmitarbeiter Beamte. Immer noch Gang und gäbe sind Verbeamtungen
aber u. a. im Polizeidienst und in hohen Ämtern in der Justiz.
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ANZEIGE

Marketing-Trainee bei Storck

Die Welt ein wenig
machen

süßer

Anna-Marie Neugebauer ist mit ihren 28 Jahren eine echte Kosmopolitin: Ihr Bachelor-Studium der Betriebswirtschaftslehre absolvierte sie in
Wien, danach ging es auf einer Tour an vier europäischen Universitäten
zum Master in International Marketing. Und der führte sie ins Reich
der Süßigkeiten – zu Storck. Wir sprachen mit ihr über Verlockungen,
Herausforderungen und das professionelle Verkosten von Naschwerk.

Wie war der Bewerbungsprozess?
Ich bewarb mich damals über das Storck Karriereportal auf das Traineeprogramm Marketing und
wurde kurz darauf zum „Recruiting Day“ nach
Berlin eingeladen. Dort habe ich mit Mitarbeitern
aus der Personalabteilung und den Fachbereichen
Marketing und Vertrieb Gespräche geführt. Schon
in dieser frühen Phase war die Atmosphäre bei
Storck sehr familiär und respektvoll. Ich hatte
das Gefühl, dass von Anfang an besonders darauf
geachtet wurde, dass man gut zur Unternehmenskultur passt und Storck das Ziel verfolgt, die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig an
das Unternehmen zu binden. Einige Tage später
habe ich einen Anruf von der Personalabteilung
erhalten, die mir mitteilte, dass ich zum finalen
Bewerbertag nach Berlin eingeladen bin.
Hierfür mussten die Bewerberinnen und Bewerber
eine Case Study zu einem vorgegebenen Thema
vorbereiten, die neben weiteren intensiven Einzelgesprächen präsentiert und diskutiert wurde. Noch
am selben Tag bekam ich das Vertragsangebot für
die Traineestelle. Dass wir nicht auf die Folter
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gespannt wurden, sondern noch am Bewerbertag das
Vertragsangebot erhielten, fand ich wirklich klasse!
An welchem Unternehmenssitz findet das
Marketing-Traineeprogramm hauptsächlich
statt und wie ist es aufgebaut?
Den Großteil des zweijährigen Programms
verbringt man am Standort in Berlin, drei Monate
ist man in einer unserer internationalen Marketingund Vertriebsgesellschaften tätig. Weitere Stationen
sind das Deutsche Marketing, das Internationale
Marketing und das Key Account Management. Das
alles verschaffte mir einen tiefen Einblick in die
relevanten Unternehmensstrukturen.
War es von Anfang an dein Wunsch, in den
Bereich Marketing einzusteigen?
Ja. Bereits während meines Studiums und der
Praktika hatte ich große Freude daran. Während
meiner Traineephasen im Deutschen und Internationalen Produktmanagement hat sich das auch
nachhaltig bestätigt. Dennoch fand ich es sehr
bereichernd, während des Traineeprogramms
einen Einblick in andere Schnittstellen, wie
beispielsweise den Vertrieb, zu erhalten. Dadurch
bekam ich ein vollständiges Bild der Prozesse und
Abläufe und konnte abteilungsübergreifende
Kontakte knüpfen, die sich in meiner derzeitigen
Position im Marketing als sehr wertvoll erweisen.

MAN LERNT NIE AUS
Wie groß war der Unterschied zwischen
Studium und Arbeitswelt für dich?
Mein Masterstudium hatte zwar einen hohen

Praxisbezug, aber die Arbeitswelt ist dennoch
etwas anderes. Wie das Sprichwort so schön sagt:
„Man lernt nie aus“.
Fachlich gesehen war das Traineeprogramm
deshalb der beste Einstieg ins Berufsleben, den
man sich denken kann. In den einzelnen Traineestationen habe ich immer wieder Neues gelernt
und konnte meine Soft Skills und fachlichen
Kenntnisse von Traineephase zu Traineephase
stärken und weiter ausbauen. Storck legt außerdem
großen Wert auf die Ausbildung zukünftiger
Führungskräfte und bietet ein großes Angebot an
Seminaren und Schulungen für die Weiterbildung.
An welches Projekt während deines Traineeprogramms erinnerst du dich besonders gern?
Eines meiner persönlichen Highlights war die
Promotion „Deutschland backt mit Toffifee“.
Dazu zählte die eigenständige Überarbeitung
der Rezeptseite www.toffifee.de/rezepte inkl. der
Organisation und Steuerung eines Fotoshootings
mit Foodstylisten sowie die Entwicklung des
Toffifee Backbuchs.
Würdest du das Projekt als erste Herausforderung bezeichnen? Und was hast du dabei gelernt?
Jedenfalls waren die Koordination der zahlreichen externen und internen Stakeholder und die
damit verbundene Einhaltung des Timings ganz
schön anspruchsvoll. Die Arbeit und der Aufwand
haben sich aber definitiv gelohnt – spätestens als
ich das fertige Toffifee Backbuch in den Händen
gehalten habe. Gelernt habe ich, wie wichtig es ist,
Ownership für seine Projekte zu beweisen, denn es
ist ein hohes Maß an Eigeninitiative und Selbststän-

FOTOS // STORCK

UNICUM: Wie kam es, dass du ein Auge auf
Storck geworfen hast?
Anna-Marie Neugebauer: In meinem Masterstudium machte ich ein Praktikum bei einem anderen
Süßwarenhersteller, dadurch bin ich überhaupt erst
auf den Geschmack von Marketing in der Süßwarenwelt gekommen. Bei der Suche nach einem Traineeprogramm habe ich mich darum auf die Süßwarenbranche fokussiert und bin natürlich sofort auf
die starken Marken von Storck gestoßen, die ich
bereits seit meiner Kindheit mit Freude genieße.

ANZEIGE

digkeit
gefragt.
Außerdem
muss man
gleichzeitig
mehrere Bälle
auf einmal in der
Luft halten, schließlich laufen Projekte
meistens parallel. Ich
lernte zudem, eigene Ideen
einzubringen und umzusetzen und gewann somit
tiefe Einblicke in verschiedene
Themenbereiche und Aktivitäten.
Zum Abschluss des Programms warst
du drei Monate in der Storck-Gesellschaft in England. Wie war das denn?
Das war eine enorm wertvolle Erfahrung
und ein Programm-Highlight. Storck sitzt
in Basingstoke, einer kleinen Stadt südwestlich von London. Mit dem Zug dauert es eine
Stunde in die Hauptstadt. Diese Möglichkeit
habe ich genutzt und während der drei Monate
in London gelebt, was ich jedem nur wärmstens
empfehlen kann.
Wegen der unterschiedlichen Markt- und Wettbewerbssituation, Handelsstrukturen, des Mediaverhaltens und der Konsumentenbedürfnisse ist
Marketing bei Storck weitestgehend länderspezifisch. Es gibt also echte kulturelle Unterschiede
zwischen dem britischen und dem deutschen
Markt, was ich sehr spannend fand. Länderübergreifend einheitlich ist aber der Teamspirit
im Unternehmen: Beim Betreten des Firmengebäudes und dem ersten Kennenlernen meiner
britischen Kollegen fühlte ich mich direkt wohl
und vertraut. Ich wurde sofort als vollwertiges
Teammitglied eingesetzt und erhielt eigenverantwortliche Projekte. In den drei Monaten konnte
ich ein tiefes Verständnis für unsere Marken-

Kurz und knapp
AUGUST STORCK KG
Branche: Süßwarenindustrie
Marken: Toffifee, merci, nimm2, Knoppers,
Werther’s Original, Riesen, Dickmann’s, Mamba
Standorte: Berlin, Halle (Westf.), Ohrdruf
Mitarbeiter: über 7.000 weltweit
Einstiegsmöglichkeiten:
Traineeprogramm Marketing, Traineeprogramm
Sales, Direkteinstieg, Praktika, Abschlussarbeiten
Gesuchte Fachrichtungen:
Marketing, Wirtschaftswissenschaften, IT, Ingenieurwissenschaften
www.storck.de/karriere

stärke, die Markt- und Wettbewerbssituation
und Bedürfnisse der britischen Konsumenten
und Händler aufbauen. Außerdem konnte ich
dort mein Storck-Netzwerk länderübergreifend
ausbauen, noch heute bin ich mit den Kollegen
in Kontakt. Ich könnte ich mir durchaus vorstellen, nach England zurückzukehren oder in einer
unserer anderen Ländergesellschaften Erfahrungen zu sammeln.

DAS NETZWERK HILFT ENORM
Mittlerweile ist das Programm beendet, und
du arbeitest als Junior Produktmanagerin im
Marketing für Zuckerwaren. Worin liegt deine
Aufgabe jetzt? Und kannst du auf deinen Erfahrungen aus deiner Trainee-Zeit aufbauen?
Seit Anfang März bin ich als Junior Produktmanagerin im Marketing Deutschland für nimm2
tätig. Anders als zuvor im Traineeprogramm
habe ich die Eigenverantwortung für eine der
erfolgreichsten Marken im Storck-Portfolio
und im deutschen Markt. Dabei kommt mir das
breite Netzwerk an Kontakten zugute, das ich
mir während des Traineeprogramms aufgebaut
habe, denn jetzt arbeite ich mit vielen Kollegen
aus den Schnittstellen sowie den mir bereits zuvor
bekannten Ansprechpartnern unserer Agenturen
zusammen.
Betrachtet man beim privaten Supermarktbesuch eigentlich alles mit dem Marketing-Blick?
Für mich gibt's privat jedenfalls keinen Supermarktbesuch ohne einen genauen Blick in die
Süßwarenabteilung. Für meinen Marketing-Job
ist es unerlässlich, die Trends und den Wettbewerb
live im Markt zu beobachten. Das gehört für mich
zum Alltag und macht mir auch großen Spaß.
Nochmal zurück zum Unternehmen Storck:
Gibt es so etwas wie einen Storck-Spirit oder
eine besondere Unternehmenskultur?
Bei Storck herrscht tatsächlich ein ganz besonderer Spirit, den ich bislang auch noch von keinem
anderen Unternehmen kenne. Jeder Mitarbeiter
wird wertschätzend und respektvoll behandelt – man
begegnet sich auf Augenhöhe. Es herrscht eine offene
und vertrauensvolle Kommunikation. Man wird von
Anfang an als vollwertiges Teammitglied geschätzt und trägt
Verantwortung von Tag
eins. Besonders bei Konferenzen und abteilungsübergreifenden Meetings
merkt man einen starken
Zusammenhalt und ein
besonderes Miteinander der „Storckies“.
Hervorzuheben
ist außerdem

die enorme Motivation, die jeder einzelne mit ins
Büro und in Meetings bringt – mit solchen Kollegen
arbeitet man gerne zusammen.
Bereits junge Arbeitnehmer schätzen die
Work-Life-Balance als besonders hohes Gut.
Was tut Storck dafür, um seinen Angestellten
in dieser Hinsicht entgegenzukommen?
Die Arbeitszeit ist tariflich geregelt und liegt bei
38 Stunden pro Woche. Als Trainee hat man in
den meisten Abteilungen Gleitzeit, dadurch hat
man die Möglichkeit seine Arbeitswoche flexibel
zu gestalten. Zusätzlich hat man 30 Urlaubstage
im Jahr und erhält zudem Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

DAS NASCHEN KOMMT NICHT ZU KURZ …
Wer sollte sich bei Storck für das MarketingTraineeprogramm bewerben?
Man sollte definitiv eine Leidenschaft für Marken
haben und hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft mitbringen. Storck sucht motivierte und
engagierte Menschen, die etwas bewegen und die
Welt mit starken Marken etwas süßer machen
wollen. Für den Perfect Match braucht's dann
noch Teamfähigkeit. Für das Traineeprogramm
Marketing sollte man außerdem bereit sein, drei
Monate lang im Ausland tätig zu sein. Hierfür
sind Flexibilität, Belastbarkeit und Mobilität
besonders wichtig.
Wie ist es mit den Süßigkeiten für den privaten
Verzehr? Gibt's alles gratis bei Storck? Und
wenn ja: Machst du Gebrauch davon?
Das Naschen kommt bei Storck auf keinen
Fall zu kurz. Neben dem kostenlosen Verzehr
während der Arbeitszeit erhält jeder Mitarbeiter
außerdem zu bestimmten Anlässen Präsente,
um auch den Süßwarenschrank zuhause aufzufüllen. Besonders spannend fand ich in diesem
Zusammenhang übrigens meine Traineestation
im Internationalen Marketing. Dort habe ich eng
mit der Produktentwicklung zusammengearbeitet, man ist hier quasi die erste Anlaufstelle für
das Verkosten von neuen Produkten. Das war
wirklich toll ...

EINES DER PROJEKTE VON ANNA-MARIE:
DIE ENTWICKLUNG EINES
TOFFIFEE BACKREZEPTE-BUCHS.
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Meine Uhr, meine Yacht,

MEINE KARRIERE!
Die Luxusbranche bietet abwechslungsreiche berufliche Perspektiven. Qualitätsbewusstsein und Stil
spielen im Arbeitsalltag eine herausragende Rolle.

nicht aus wohlhabenden Verhältnissen kommen, hätten
eine realistische Chance, im Dunstkreis handgeschliffener
Ohrringe und glänzend polierter Rennwägen Fuß zu fassen:
„Für einen Job qualifiziert man sich nicht nach Herkunft, sondern
durch eine gute Kinderstube, eine solide Ausbildung, persönliches
Engagement und eine kulturelle Affinität gegenüber dem Premiumund Luxuskosmos“, erklärt er.

DIE VORZÜGE EINES
ZEITMESSERS VERINNERLICHEN

„UNSER LEBEN WIRD IMMER SCHNELLER UND HEKTISCHER. DAHER IST FÜR VIELE MENSCHEN ZEIT WAHRER
LUXUS. HAST DU DIR SCHON MAL GEDANKEN DARÜBER GEMACHT, WIE VIEL DU FÜR EINE ZUSÄTZLICHE
STUNDE PRO TAG AUSGEBEN WÜRDEST? 5 EURO? EHER
100 EURO?“

„Ich gönn‘ mir“, dachten sich zumindest vor der Corona-Krise wohl einige
Menschen. Denn Premiumbrands sind begehrt wie selten zuvor. So ist der
globale Umsatz mit Luxusgütern laut einer Studie der Managementberatung
Bain & Company im vergangenen Jahr um sechs Prozent gestiegen, in diesem
Jahr soll das Geschäft auf 276 Milliarden Dollar anwachsen, bis 2025 auf
gigantische 365 Milliarden Dollar. Zentraler Treiber sind Konsumenten und
Konsumentinnen aus dem Reich der Mitte, wo sich die ab 1995 geborene
Generation Z mit hippen Fashion-Pieces und aufsehenerregenden Accessoires eindeckt. 2025 werden chinesische Konsumenten und Konsumentinnen rund die Hälfte aller weltweiten Luxuskäufe tätigen, so die Prognose.
Wer sich für eine Karriere bei Dior, Hermès und Co. entscheidet, begibt sich
also in relativ ruhiges Fahrwasser – mit angenehmem Wellengang, der ein
ordentliches Gehalt an Land spült. Doch welche Eigenschaften wünschen
sich High-Class-Produzenten bei frisch graduierten Bewerbern und Bewerberinnen? Und welche besonderen Herausforderungen bieten sie ihnen?

SCHICK UND HÖFLICH
„Bei Luxusmarken steht die Werthaltigkeit des Angebots im Mittelpunkt“,
erläutert Rupert Wild, Managing Director der Luxusmarken-Agentur White
Communications. Er weiß, worauf es in der Branche ankommt: „Diese Werthaltigkeit spiegelt sich in der jeweiligen Firmen-Policy und im Verhaltenskodex
wider. Man kleidet sich etwa schick, ist höflich und kennt sich hervorragend mit
den Bedürfnissen der Kunden aus – ein edles Produkt entfaltet seine Strahlkraft
aus seinem gesamten Ökosystem.“ Auch Kandidaten und Kandidatinnen, die
SPÄTER

22

GLAUBWÜRDIGKEIT IST GEFRAGT
Wie andere Sektoren steht die Luxusbranche vor der Challenge, den Megatrends, etwa dem demografischen Wandel, der Mobilität, der Digitalisierung, der Individualisierung, der Globalisierung und der Nachhaltigkeit
zu begegnen. „In diesem Spannungsfeld gilt es für die Unternehmen, ihre
Marken stets auf ihre Wertbeständigkeit und die Relevanz ihrer Botschaften
hin zu überprüfen und gegebenenfalls dynamisch nachzukalibrieren. Social
Media, Data-Driven-Marketing, Augmented- und Virtual-Reality können
hierbei taugliche Instrumente darstellen. Es zeigt sich, dass die verbindende
Klammer zwischen digitaler und analoger Welt das ganz unmittelbare emotionale Markenerlebnis ist, zum Beispiel bei Store-Events“, sagt Wild. Auf
Glaubwürdigkeit ist bei einhergehenden Aktionen besonders zu achten,
denn laut einer Analyse der Beratung Brand Trust entlarvten Millennials
auffallend schnell übertriebene Werbeversprechen. Luxusakteure bleiben also
gefordert, erst recht, wenn internationale Märkte erschlossen werden sollen.
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VON ANDRÉ GÄRISCH

A. Lange & Söhne gilt als hochwertige Luxusmarke. Seit 1845 fertigt das
Unternehmen aus Glashütte mechanische Armbanduhren; für das teuerste
Modell „Grand Compilation“ bezahlen Kunden fast zwei Millionen Euro. In
ganz verschiedenen Positionen verkörpern und unterstützen Hochschulabsolventen das exklusive Firmenimage: „Wir beschäftigen in der Produktentwicklung und der Produktion Ingenieure und Ingenieurinnen, Technologen
und Technologinnen sowie Wirtschaftsingenieure und -ingenieurinnen. In
Marketing und Vertrieb ist eher ein betriebs- oder kommunikationswissenschaftlicher Hintergrund gefragt. Informationstechnik, Human Resources und
Finanzen bieten weitere Möglichkeiten für Akademiker“, schildert Christine
Land, Mitglied der Geschäftsleitung. Die Ausrichtung als Luxusplayer spiele
für sich allein betrachtet eine untergeordnete Rolle bei der Personalauswahl,
Bewerber und Bewerberinnen sollten nichtsdestotrotz kulturell zur Marke
passen – was bedeutet, bereit zu sein, durch Leidenschaft und Spitzenleistungen Produkte von höchstem Wert zu kreieren. Im Vertrieb sei ein seriöses,
sicheres und authentisches Auftreten elementar. Da sich das Unternehmen
als weltoffen positioniere, schaffe es trotz überschaubarer Beliebtheit seiner
Heimatregion Sächsische Schweiz High Potentials aus ganz Europa anzulocken.

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

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

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

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

Arbeiten im
Mittelstand
Kleine und mittelständische Unternehmen
(KMU) können gerade für Berufseinsteiger
und -einsteigerinnen interessante Arbeitgeber sein. Wir verraten dir, warum.

VON JANNA DEGENER-STORR
AUCH JANNA LEGT BEI DER WAHL IHRER AUFTRAGGEBER MEHR WERT AUF GUTE ARBEITSBEDINGUNGEN ALS
AUF GROSSE NAMEN.

AUFSTIEGSCHANCEN:
EINE FRAGE DES GESCHLECHTS?
Zu einem etwas anderen Fazit dagegen kommt eine Umfrage des
Beratungsunternehmens EY, das den Blick anlässlich des Weltfrauentags ganz explizit auf Arbeitnehmerinnen richtet. Die wichtigsten
Ergebnisse lauten hier: Erstens haben Frauen in mittelständischen
Unternehmen bessere Chancen auf einen Top-Job als in börsennotierten Unternehmen. Zweitens sind die Karrierechancen für
Frauen im deutschen Mittelstand weiter gestiegen. Und drittens
ist der Anteil von Managerinnen in den Führungsetagen größer,
je kleiner das Unternehmen ist.

KMU: KLEIN, ABER OHO
Unabhängig von Gehältern und Aufstiegschancen gilt: Der Mittelstand ist für Arbeitsnehmer attraktiv, und das gilt für Frauen wie
auch für Männer. Besonders beliebt sind KMU vor allem bei Fach-
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kräften mit langjähriger Berufserfahrung und bei jungen Fachkräften, so das Ergebnis einer aktuellen Online-Befragung von
StepStone unter 19.000 Fach- und Führungskräften in Deutschland. 59 Prozent aller Befragten würden am liebsten bei einem
KMU arbeiten, während nur 12 Prozent einen Job bei einem
Großkonzern mit mehr als fünftausend Angestellten vorziehen.
81 Prozent der Befragten geben an, sich bereits bei einem KMU
beworben zu haben. Auch die Studie „Berufseinsteiger im Fokus“,
die StepStone Anfang 2018 unter 3.500 Studierenden durchführte,
kommt zu dem Ergebnis, dass die KMU einen guten Ruf unter
Berufseinsteigern/-innen haben: Demnach können sich die
meisten Studierenden gut vorstellen, ihre Berufslaufbahn bei
einem Arbeitgeber mit weniger als fünfhundert Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen zu starten.

DIE MEISTEN WOLLEN BLEIBEN
Von einem Arbeitsplatz im Mittelstand versprechen sich viele ein
familiäres Arbeitsklima, eine sinnstiftende Tätigkeit, Gestaltungsspielraum sowie Flexibilität. Viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen entscheiden sich auch für ein KMU, weil das Unternehmen günstig gelegen ist, beispielsweise in der Nähe des Wohnorts.
Zwar erfüllen die KMU in der Realität nicht immer die Erwartungen, die die Arbeitnehmer an sie stellen, so dass immerhin 54
Prozent der im Mittelstand tätigen Fach- und Führungskräfte laut
dem StepStone Mittelstandsreport unzufrieden sind. Aber trotzdem
möchten 76 Prozent derjenigen, die im Mittelstand tätig sind, in
Zukunft weiterhin dort arbeiten.
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Ein Jobeinstieg bei Siemens, BMW oder der Deutschen Telekom?
Das mag für manche Studierende wie ein Sechser im Lotto klingen.
Und wer es auf ein richtig gutes Gehalt und eine steile Karriere
abgesehen hat, ist dort sicherlich tatsächlich besser aufgehoben
als bei einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen. Zu
diesem Ergebnis kommt jedenfalls der aktuelle Mittelstandsreport
der Jobplattform StepStone. Als KMU werden hier Unternehmen
bezeichnet, die nicht mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigen und
50 Milliarden Euro Jahresumsatz generieren.

Vitamin B:
Von der Uni in den Job
Die Ornithologin Kerstin Menke arbeitet seit ihrem Studienabschluss beim kleinen Oldenburger Unternehmen ARSU GmbH,
das im Rahmen von Genehmigungsplanungen und Regionalmanagementprojekten wissenschaftliche Gutachten erstellt.
Welcher Weg hat dich zum mittelständischen Arbeitgeber
geführt?
Ich habe nach meinem Bachelor in Umweltwissenschaften in
Oldenburg den Master in Landschaftsökologie gemacht. Von einem
Bekannten habe ich dann erfahren, dass ARSU HiWi-Jobs anbot.
So kam es, dass ich hier meine Masterarbeit schreiben konnte.
Und dann wurde ich übernommen.
Ist das ein typischer Einstiegsweg?
Ja. Neue Mitarbeiter finden häufig über Kontakte zu uns. Wir
arbeiten auch regelmäßig mit der Universität Oldenburg zusammen.
Wir stehen zum Beispiel über unsere Forschungsprojekte im
Austausch mit Lehrenden an der Uni und halten dort auch Vorträge.
So lernen wir auch Studenten kennen, die als zukünftige Mitarbeiter
in Frage kommen.

Was
zeichnet
das Arbeiten bei
ARSU aus?
KERSTIN MENKE
Im Vergleich zu
großen Unternehmen
haben wir im Team sehr
flache Hierarchien. Wenn
etwas zu klären ist, sprechen
wir unsere Kollegen oder
Chefs direkt an. Und bei uns bekommt jeder von Anfang
an viel Verantwortung übertragen. Ich habe schon frühzeitig
einen Großteil der Abläufe für meine Projekte selbst organisiert.
Wie zufrieden bist du mit den Rahmenbedingungen?
Ich habe keine fixen Arbeitszeiten und kann auch immer mal
von zu Hause aus arbeiten, wenn ich möchte. Das gefällt mir.
Nach einem Jahr habe ich einen unbefristeten Arbeitsvertrag
bekommen. Und ich verdiene zwar nicht überdurchschnittlich,
bin aber zufrieden mit meiner Bezahlung.

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: instagram.com/hayscareer

Lisa aus Düsseldorf

hayscareer.net

Warum Cannabis
ein Potpourri an neuen
Jobs verspricht
In den Vereinigten Staaten hängen Berechnungen zufolge schon
210.000 Jobs am Hanfgewächs. Experten und Expertinnen bezeichnen die Cannabis-Industrie als „den am schnellsten wachsenden
Jobmarkt in den USA“. Wirkt Cannabis auch auf den deutschen
Arbeitsmarkt berauschend? Profitieren könnte vor allem eine Absolventengruppe, die sich bislang schwer tut.

SEBASTIAN GLAUBT TROTZDEM NICHT, DASS ES IN NAHER ZUKUNFT CANNABIS-RIEGEL
UND CANNABIS-ENERGYDRINKS IN DER SCHULCAFETERIA ZU KAUFEN GIBT.

Seit 2017 ist medizinisches Cannabis in
Deutschland zugelassen. Vor allem Schmerzpatienten und -patientinnen profitieren
von den Cannabis-Blüten und -Extrakten,
die immer häufiger ganz legal über die
Apothekentheke wandern. Doch das soll nur
der Startschuss für ein goldenes CannabisZeitalter gewesen sein.

ERSTE PRODUKTIONSLAGER ERÖFFNET
Die großen Produzenten stehen längst in den
Startlöchern. Im Mai 2019 genehmigte das
Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte die ersten Produktionsanlagen in
Deutschland. Damit sollen Lieferengpässe
beseitigt werden, denn noch wird Cannabis
ausschließlich importiert. Drei Unternehmen dürfen nun pro Jahr insgesamt 2.600
Kilogramm Cannabis anbauen, die erste
Ernte soll Ende 2020 eingefahren werden.
Dabei handelt es sich um die beiden kana-
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dischen Firmen Aurora und Aphria sowie
den Newcomer Demecan, der 2017 in Berlin
gegründet wurde. Aurora etwa baut in Leuna
in Sachsen-Anhalt eine Cannabis-Farm, nimmt
dafür einen zweistelligen Millionenbetrag in
die Hand und schafft 50 Arbeitsplätze. „Das ist
kein Job für normale Landwirte“, sagt Oliver
Hammel vom Beratungsunternehmen Insight
Health. Es werden hochqualifizierte Kräfte
gebraucht, die steril arbeiten und den pH-Wert
im Boden messen können. Vielversprechend
klingt das vor allem für Biologen und Biologinnen, Biochemiker und -chemikerinnen
sowie Biotechnologen und -technologinnen.
Immerhin sind Biologen und Biologinnen auf
dem Arbeitsmarkt die hässlichen Entlein unter
den Naturwissenschaftlern und Naturwissenschaftlerinnen. Ihre Arbeitslosenquote liegt bei
4,2 Prozent. Informatiker/-innen (1,5 Prozent),
Ingenieure /-innen (2,2 Prozent), Physiker/innen (2,4 Prozent) oder Chemiker /-innen
(2,6 Prozent) kommen sehr viel leichter an
Jobs.

Laut einer Studie des Düsseldorfer Wirtschaftswissenschaftlers Justus Haucap im Auftrag des
Deutschen Hanfverbandes schafft jede produzierte Tonne Cannabis 77 Vollzeit-Arbeitsplätze.
Bei einem geschätzten Gesamtbedarf von 250
Tonnen pro Jahr in Deutschland würden so
19.250 Vollzeit-Jobs entstehen, in der Produktion, aber auch in Handel, Verwaltung und
Management.

CANNABIS-STARTUPS:
EINSTELLUNGSOFFENSIVE
IN DEUTSCHLAND
Die großen Player der Cannabis-Ökonomie
kommen aus Kanada. Die Nummer eins heißt
aktuell Canopy Growth. Mittlerweile beschäftigt Canopy Growth nach eigenen Angaben
mehr als 300 Mitarbeiter in Deutschland, unter
anderem in seiner Frankfurter Europazentrale.
Pierre Debs selbst ist im Übrigen studierter
Biologe.
„Die Kanadier werden den Markt dominieren“, glaubt Oliver Hammel. Sie haben das
Know-how, den technologischen Vorsprung und
die Fremdfinanzierung, an die deutsche Startups
nur schwer herankommen. Doch die Deutschen
mühen sich. Da gibt es Farmako aus Frankfurt,
Sanity Group aus Berlin und Cannamedical
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VON SEBASTIAN WOLKING

unter medialem Dauerfeuer steht, hat seit dem
Frühjahr Vertriebler/-innen, Controller/-innen
und HR-Manager/-innen eingestellt. Von der
renommierten Großkanzlei CMS Hasche Sigle
warb man die neue Chefin des Rechtsabteilung
ab. Cannamedical heuerte Pharmareferenten
/-innen und Qualitätsmanager /-innen an, vor
allem Biologen /Biologinnen und Pharmazeuten
/Pharmazeutinnen.

LEBENSMITTELINDUSTRIE:
CANNABIS IN BIER UND MÜSLI
aus Köln,
die allesamt
zuletzt
Millionenbeträge von
Investoren eingesammelt haben. Keiner aus
dem Trio will UNICUM seine
aktuellen Mitarbeiterzahlen und
Einstellungspläne verraten. Doch die
Rekrutierungsoffensive ist in vollem Gange.
Farmako etwa, das wegen interner Querelen

Ohnehin profitieren Pharmazeuten/-innen vom
Run auf die cannabishaltigen Arzneien. „Für
die Apotheken ist es auf jeden Fall lukrativ“,
sagt Experte Hammel. In größeren Städten
gibt es bereits Häuser, die sich auf Cannabis-Produkte spezialisiert haben, im Januar
gründeten vier Apotheker gar den „Verband
der Cannabis versorgenden Apotheken“. Im
März 2017 lag der monatliche Bruttoumsatz
mit cannabishaltigen Arzneimitteln laut GKV-

„BILDUNG IST DIE MÄCHTIGSTE WAFFE,
UM DIE WELT ZU VERÄNDERN.“
- NELSON MANDELA

Spitzenverband bei knapp 1,5 Millionen Euro,
im März 2018 bei rund fünf Millionen Euro
und noch ein Jahr später im März 2019 schon
bei fast neun Millionen Euro – Tendenz weiter
steigend.
Mit einer vollständigen Legalisierung von
Cannabis in Deutschland rechnet Oliver
Hammel in naher Zukunft zwar nicht. Doch
könne die Freigabe auch schrittweise erfolgen.
Schon bald werde es der Lebensmittelindustrie möglich sein, glaubt er, Cannabinoide Bier
und Schokolade beizumischen, Energy Drinks,
Keksen und Müslis. „Das öffnet einen Massenmarkt und schafft noch mehr Arbeitsplätze“,
prophezeit Hammel. In Einzelfällen ist das
heute schon möglich, die Rechtsunsicherheit
aber ist groß.
Die Cannabis-Ökonomie verspricht auch in
Deutschland eine Job- und Gelddruckmaschine
zu werden. Das Versprechen muss aber erst noch
eingelöst werden.

PROFIS IM

Umwelt
schutz
Studieren in Zeiten des Klimawandels: Viele Bachelorabsolventen
und -absolventinnen entscheiden sich, einen Master im Bereich
Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu machen. Nicht selten haben
sie zuvor BWL, Natur- oder Ingenieurwissenschaften studiert. Mit
einem solchen Master qualifizieren sie sich für Jobs bei NGOs,
aber auch für Tätigkeiten in der Industrie und bei Behörden.

VON ANJA SCHREIBER
ES GIBT DEN TREND, DASS VIELE BERUFE IMMER GRÜNER
UND NACHHALTIGER WERDEN. EXPERTEN SPRECHEN
VOM „GREENING OF JOBS“. DAVON KÖNNEN AUCH
UMWELTSCHUTZ-MASTER PROFITIEREN.

VORWISSEN ALS VORTEIL
Von ihrer Studienentscheidung ist Adelina überzeugt. „Egal, was ich
später machen werde: Das, was ich im Studium lerne, kann ich auf
jeden Fall gebrauchen.“ Als Vorteil hat sich für sie her-ausgestellt,
dass sie schon Vorwissen in Botanik, Physik und Agrartechnik
mitbrachte. „Denn das Studium ist technisch ausgerichtet.“
Das Problem bei Studienangeboten im Umweltschutz sei ihre
Unübersichtlichkeit, so Krischan Ostenrath vom Wissenschaftsladen Bonn (Wila) und Chefredakteur des „Wila ArbeitsmarkSPÄTER
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tes“. „Es gibt viele Studiengänge mit unterschiedlichen Namen.“
Studieninteressierte sollten sich deshalb informieren, was in den
Modulen genau gelehrt wird und in erster Linie davon ihre Studienentscheidung abhängig machen.
Prof. Dr. Mirijam Gaertner, Studiendekanin des Masterstudienganges Umweltschutz an der Hochschule für
Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, betont:
„Unser Masterstudien-gang ist offen für BachelorAbsolventen verschiedener Fachrichtungen wie
zum Beispiel Ma-schinenbau oder BWL. Die meisten
KRISCHAN
haben allerdings ein natur- oder ingenieurwissenschaftOSTENRATH
liches Studium abgeschlossen.“ Ob die Hochschule auch
Geistes- und Sozialwissenschaftler zulässt, entscheidet sie im
Einzelfall. „Das hängt sehr von ihrem bisherigen Studien- und
Arbeits-schwerpunkt ab.“
Das Studium in Nürtingen-Geislingen hat drei Fachrichtungen:
den kommunalen, technischen und biologisch-ökologischen
Umweltschutz. „Das ist für ein Masterstudium breit gefächert“,
betont Gaertner. So reichen die Studieninhalte von Planung und
Umweltrecht über Immissions-schutz und Abwasserbehandlung
bis hin zum Artenschutz. Auch Umweltmanagement gehört zum
Lehrplan. „Unser Studium ist sehr praxisbezogen, viele Studierende schreiben ihre Master-arbeit bei Unternehmen. Oft gehen
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Die 26-jährige Adelina Vella absolviert den Masterstudiengang
„Umweltschutz“ an der Hoch-schule für Wirtschaft und
Umwelt Nürtingen-Geislingen. „Zuvor habe ich Pferdewirtschaft stu-diert und wollte mich im Bereich der
Hippotherapie selbstständig machen. Doch dann war
ich 2018 auf Bali und erlebte dort die Plastikproblematik.“ Deshalb entschied sie sich nach dem
BA-Abschluss für den Umweltschutz. Ihr Ziel ist
klar: „Ich will im Bildungsbereich arbeiten und die
ADELINA VELLA
Gesellschaft sensibilisieren.“ Sie ist bei der Nichtregierungsorganisation „Trash Hero World“ aktiv und hat in
ihrer Masterarbeit ein internationales Thema im Blick: den
Bildungsstand auf Bali in Sachen Plastik.

sie dann auch als Umweltbeauftragte zu Firmen wie Daimler oder
Porsche, viele finden aber auch in Behörden, wie zum Beispiel in
kommunalen Umwelt-schutzämtern, eine Anstellung.“

BERUFSZIEL:
INTERNATIONALER UMWELTSCHUTZ

Auf in die Chefin-Etage!
Mit dem Online-Tool zum Karrierestart
für Frauen im MINT-Bereich

Die 26-jährige Alina Lipp hat gerade an der Leuphana Universität in
Lüneburg ihren Master in Nachhaltigkeitswissenschaft abgeschlossen. „Davor habe ich Umweltsicherung in Hildesheim studiert.
Schon als kleines Mädchen habe ich Hummeln aufgepäppelt.“
Als Tochter einer deutschen Mutter und eines russischen Vaters
ist ihr der internationale Austausch wichtig.
„Ich will im internationalen Umweltschutz
arbeiten.“ Ihr Zielland steht schon fest:
Russland, auch wenn sie aktuell wegen
der Corona-Krise in Deutschland
bleiben muss.
Den Entschluss, Nachhaltigkeitswissenschaft zu studieren, hat sie ganz bewusst
ALINA LIPP
getroffen: „Ich habe mir vorher das Modulhandbuch genau durchgelesen. Gerade im
Umweltbereich gibt es in Studiengängen, die
ähnlich heißen, himmelweite Unterschiede. Ich wollte zum Beispiel
nicht die Fächer Mathe und Chemie belegen, sondern Biologie.“
Prof Dr. Thomas Schomerus, Studiendekan an der Leuphana
Universität, erklärt: „Wir haben einen inter- und transdisziplinären
Ansatz. Deshalb gibt es bei uns auch ein Gleichgewicht zwischen
Human- und Naturwissenschaften.“ Zu den Inhalten gehören unter
anderem Nachhaltigkeitsmanagement, Nachhaltigkeitskommunikation, nachhaltige Chemie und Ökologie. Der Studiengang vermittelt auch philosophische, politikwissenschaftliche und juristische
Inhalte. „Außerdem binden wir unsere Masterstudierenden in
unsere Forschungsprojekte mit ein.“
Viele Leuphana-Absolventen und -absolventinnen arbeiten in der
Beratung, in NGOs und im öffentlichen Sektor. „Sie sind zum Beispiel
beim Umweltbundesamt oder bei Aldi Süd tätig“, sagt der Studiendekan. „Wir sind immer wieder erstaunt darüber, welche Nischen
unsere ehemaligen Studierenden finden oder selbst kreieren.“

Enthülle deine
Potenziale

Erhalte
Karriereeinblicke

Plane deine
Karriere

Erkenne was in dir steckt:

www.check-deine-karriere.de

CHEFIN

Chancengerechte Entwicklung
von Frauenkarrieren im MINT-Bereich

Das geförderte
Management-Studium

Master studieren an der HdWM
Praxisorientiert, flexibel, wenig Präsenzzeit
Studieren Sie Ihren Master an der HdWM in Mannheim und
profitieren Sie von einem großen Firmennetzwerk, Praxis im
Studium und nur maximal 2,5 Tage Präsenz pro Woche.

UMWELTSCHUTZ-MASTER:
KEINE JOBGARANTIE
Ostenrath weiß, dass allein ein Master in Umweltschutz noch
keine Jobgarantie mit sich bringt: „Es kommt darauf an, dass die
Bewerber die konkreten Anforderungen in den Stellenausschreibungen erfüllen – egal welches Studium sie abgeschlossen haben.“
Deshalb rät er Studierenden, sich frühzeitig mit den Jobanforderungen jener Teilbranche vertraut zu machen, in die sie später
einsteigen wollen. Denn diese können sehr unterschiedlich sein.
Eine zentrale Frage sollten sich Hochschüler vorab beantworten:
„Was interessiert mich und wo will ich später arbeiten?“ Daran
sollten sie dann ihr Studium ausrichten und in diesem Bereich
auch Praxiserfahrungen sam-meln. Dabei warnt Ostenrath, die
Berufsentscheidung von aktuellen Konjunkturentwicklungen
abhängig zu machen.
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• M. A. Business Management (DE)
• M. A. Business Management (EN)
• M. Sc. Wirtschaftspsychologie – Organisationspsychologie
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VON PAULINE SICKMANN
PAULINE IST ÜBERRASCHT, WIE VIELFÄLTIG TRAINEEPROGRAMME SEIN KÖNNEN. DURCH DIE SPANNENDEN
EINBLICKE UND SEMINARE SIND SIE EINE INTERESSANTE
ALTERNATIVE ZUM DIREKTEINSTIEG.

in Stellenausschreibungen Synonyme wie Traineeship, Graduate Program
oder Management Development Program.

DIESE ARTEN GIBT ES

TRAINEE
einen guten Berufseinstieg. Wir erklären dir, was dich

Wenn du in einer der oben genannten Branchen als Fach- oder Führungskraft arbeiten möchtest, kannst du in der Regel ein Traineeship absolvieren.
Willst du zum Beispiel als Vertriebler/-in bei einer Versicherung arbeiten,
kannst du zwischen vielen vertrieblichen Traineeships bei verschiedenen
Unternehmen wählen. Welche Voraussetzungen du als Trainee erfüllen
musst, hängt von der Art des Traineeships und dem Unternehmen ab.
Möchtest du in einem internationalen Konzern als Trainee arbeiten, solltest
du über einen guten Masterabschluss, Auslandserfahrungen, Fremdsprachen,
Praxiserfahrung und Soft Skills verfügen. Willst du ein Fachtraineeship
absolvieren, sollten deine Stärken außerdem in diesen Bereichen liegen. Ist
dein Ziel ein Traineeship in einem mittelständischen Unternehmen, sind
die Anforderungen oft etwas niedriger.

erwartet, wie ein Traineeprogramm aussieht und was

DER TRAINEE-ALLTAG

du verdienen kannst. Außerdem beantworten wir dir

Dein Alltag als Trainee ist von persönlicher und fachlicher Weiterentwicklung geprägt. Während deines Traineeships lernst du auf verschiedenen
Ebenen etwas dazu:

ALLES ÜBER DEN
SANFTEN BERUFSEINSTIEG
Nach dem Studium bietet eine Einstellung als Trainee

häufig gestellt Fragen zum Thema Trainee.
Der Begriff Trainee kommt aus dem Englischen und bezeichnet jemanden,
der oder die nach dem Hochschulabschluss in einem Unternehmen angelernt
wird. Als Trainee bekommst du wichtige Kenntnisse und Kompetenzen für
deinen Karrierestart vermittelt und sammelst Praxiserfahrung in verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens. Manche Unternehmen verwenden
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UNTERSCHIEDLICHE VORAUSSETZUNGEN

Berufliche Orientierung: Als Trainee kannst du herausfinden, welcher
Unternehmensbereich dir besonders liegt.
Praxis: Im Gegensatz zum Studium ist ein Traineeship sehr praktisch
ausgelegt. Du wirst ins Tagesgeschäft des Unternehmens eingebunden und
übernimmst schnell eigene Aufgaben.
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Mehr zum Thema
Traine findest du auf
karriere.unicum.de

Wenn du ein Traineeship absolvieren möchtest, musst du dich zwischen
einem Fachtrainee und einem generalistischen Traineeprogramm entscheiden. Alternativ kannst du auch ein Trainee-Studium absolvieren. Generalistische Traineeships sind besonders weit verbreitet. Unternehmen bilden dich
darin gezielt zur Fach- oder Führungskraft aus. Das Besondere: Zu Beginn
des Traineeships steht noch nicht fest, welche Stelle du am Ende besetzt. Zwar
bringst du durch dein Studium Fachkenntnisse mit, als Trainee durchläufst
du aber auch fachfremde Abteilungen. Wenn du im Studium bereits einen
fachlichen Schwerpunkt gesetzt hast und genau weißt, in welchem Bereich
du später arbeiten möchtest, passt ein Fachtraineeprogramm zu dir. Hier
wirst du gezielt auf eine bestimmte Position im Unternehmen vorbereitet.
Deshalb konzentrierst du dich hier vor allem auf das Tagesgeschäft und
lernst Abteilungen kennen, die wichtig für deine spätere Arbeit sind. Ein
Trainee-Studium ist eher selten. Hier verbindest du Praxis und Theorie,
indem du Traineeship und Studium miteinander kombinierst. Das Unternehmen übernimmt dabei die Kosten für dein Studium, zusätzlich erhältst
du eine monatliche Vergütung. Für die Doppelbelastung benötigst du viel
Motivation und Energie, dafür steigen die Chancen, nach dem Traineeship
vom Unternehmen übernommen zu werden.

Theorie: In Ergänzung zu den Praxis-Einsätzen kannst du interne und
externe Weiterbildungen belegen, die dich fachlich, persönlich und methodisch weiterbringen. Je nach Unternehmen können das Fremdsprachenkurse
oder auch Coachings sein.
Job-Rotation: Als Trainee lernst du in der Regel mehrere Unternehmensbereiche oder Abteilungen kennen. So bekommst du einen Überblick darüber,
wie das Unternehmen arbeitet und Abteilungen zusammenhängen. Das ist
für dich als potenzielle Führungskraft sehr wichtig.
Networking: Während deines Traineeships hast du viele Möglichkeiten, dein
berufliches Netzwerk auszubauen. Gelegenheit dazu hast du zum Beispiel
bei deiner Einführungswoche, bei Teambuilding-Events oder Treffen mit
der Chefetage.
Wichtig: Der Berufseinstieg als Trainee ist fordernd und kann sehr intensiv
sein. Deshalb ist es wichtig, dass du dir einen Ausgleich schaffst: Sport, Entspannungsübungen und Zeit für dein Privatleben können hier Abhilfe schaffen.

DAS GEHALT
Wie viel du als Trainee verdienst, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Auf der einen Seite ist es relevant, in welcher Branche du dein Traineeship
absolvierst. Besonders hoch ist dein Entgelt in der Finanz- oder Pharmabranche. Am schlechtesten bezahlt sind Trainees im Bereich Werbung und
Tourismus. Auch die Größe des Unternehmens und das Bundesland wirken
sich auf die Höhe deines Lohns aus. Im Durchschnitt liegt das jährliche
Gehalt als Trainee bei rund 45.000 Euro brutto. Manche Unternehmen
locken Nachwuchs zudem mit Extras wie Zulagen oder einem Firmenwagen.

Neu an der Fachhochschule Wedel
bei Hamburg:

Wirtschaftsinformatik /
IT-Management (M. Sc.)
» Digitale Transformation als
Entscheider erfolgreich mitgestalten
» Mit attraktiven Partnern praxisnah
studieren – auch dual
» Studienstart im Herbst 2020

www.fh-wedel.de

Vorteile:
» Orientierung: Du lernst viele Abteilungen in einem Unternehmen kennen
und kannst herausfinden, welche Aufgaben dir besonders gut liegen.
» Förderung: Du wirst intensiv von deinem Arbeitgeber gefördert. Ein
Traineeship umfasst in der Regel diverse Seminare.
» Netzwerk: Als Trainee kannst du dein berufliches Netzwerk im Unternehmen aufbauen und lernst viele erfahrene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bis in die Spitzenpositionen kennen.
» Auslandserfahrung: Vor allem internationale Konzerne legen Wert
darauf, dass ihre Trainees Auslandserfahrung sammeln können.
» Karriere: In Traineeships bilden Unternehmen ihre zukünftigen Fachund Führungspositionen aus. Als Trainee legst du also einen Grundstein für deine steile Karriere.
Nachteile:
» Gehalt: Im Gegensatz zu einem Direkteinstieg verdienst du als
Trainee weniger Geld. Auf lange Sicht können sich Traineeships aber
auszahlen – schließlich erhältst du eine sehr gute Ausbildung.
» Unsicherheit: Oft werden Trainees nur befristet angestellt – das gilt
aber auch für viele andere Einsteigerjobs. In der Regel streben Unternehmen ein langfristiges Arbeitsverhältnis mit ihren Trainees an.
» Auswahlverfahren: Traineeships bei großen Unternehmen sind begehrt
und die Auswahlverfahren hart. Doch wenn du dich gut vorbereitest
und die Konkurrenz hinter dir lässt, kann sich der Aufwand lohnen.
» Standards: Anders als für eine Berufsausbildung oder ein Volontariat
gibt es für Traineeships keine rechtlich verbindlichen Standards. Schau
dir deshalb die Rahmenbedingungen und Ausbildungsinhalte gut an,
bevor du eine Stelle annimmst.

Gelassen
auftreten
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold? Damit kommen Berufseinsteiger häufig nicht weiter. Gelassenheit, Authentizität
und Klarheit sind stattdessen die Schlüssel für einen souveränen Auftritt.

VON JANNA DEGENER-STORR
JANNA HAT AUCH SELBST MIT STIMM- UND RHETORIKTRAININGS SOWIE MEDITATION UND YOGA ZU MEHR
GELASSENHEIT GEFUNDEN.
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Aufregung nahm, war ich so schlecht wie
nie zuvor.“

GELASSENHEIT BEIM
BERUFSEINSTIEG
Älteren Menschen gelingt es oft besser,
gelassen aufzutreten. Denn Jüngere
punkten eher mit Begeisterung, Vitalität,
Schaffensfreude und Energie. Dennoch hat
das Thema auch für Hochschulabsolventen
und -absolventinnen eine große Bedeutung:
„Der gelassene Auftritt beginnt schon,
bevor Sie mit dem Sprechen beginnen:
Mit welcher Selbstverständlichkeit betreten
Sie Ihr Büro? Wie zeigen Sie selbstsicher,
dass Sie gute Ideen haben und wissen, was
Sie wollen?“, sagt Fleur Sakura Wöss. Sie
selbst sei als ein schüchternes Kind in einer
Familie von Selbstdarstellern aufgewachsen
und habe erst als 16-jährige Austauschschülerin gelernt, selbst das Wort zu ergreifen:
„Ich wurde gebeten, auf einer Bühne etwas
über mein Heimatland zu sagen. Mein
Auftritt war sicher eine Katastrophe, aber

eines habe ich in diesem Moment begriffen:
Wer das Wort hat, hat die Macht!“ Verschiedene Stimmausbildungen, die Teilnahme
an Rhetoriktrainings und auch Meditation
haben ihr geholfen, gelassener aufzutreten.

DEN KÖRPER EINBEZIEHEN
Fleur Sakura Wöss ist überzeugt davon, dass
jeder junge Mensch, der beruflich erfolgreich
sein möchte, über einen längeren Zeitraum,
also mehrere Monate hinweg, eine Stimmschulung absolvieren und sein Auftreten in
einem Redeclub trainieren sollte: „Es gibt
duzende Studien dazu, dass Menschen mit
einer ausgebildeten Stimme mehr Erfolg im
Leben haben. Hilfreich ist es auch, Vorbilder
zu haben, regelmäßig zu üben und Feedback
für sein Auftreten zu erhalten.“ Darüber
hinaus hält sie für wichtig, sich auch regelmäßig mit dem eigenen Körper zu befassen:
„Gelassen auftreten können wir nur, wenn
der Kopf nicht woanders ist als der Körper.
Gerade Menschen, die im Alltag viel denken,
lernen das zum Beispiel durch Tätigkeiten
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Der eine ist im Vorstellungsgespräch des
Wunscharbeitgebers so aufgeregt, dass
er keinen klaren Gedanken mehr fassen
kann. Die andere wird in den Gehaltsverhandlungen wütend, weil die Personalerin
ihr so wenig Geld anbietet. Und wieder
andere möchten vor einer Präsentation am
liebsten davonlaufen – und werden
noch nervöser, wenn die Technik
nicht richtig funktioniert oder das
Publikum gelangweilt aussieht. Wie
kann es Bewerbern/-innen und
Berufseinsteigern/-innen gelingen,
in solchen Situationen gelassener
aufzutreten? „Gelassenheit bedeutet,
vollkommen in sich zu ruhen und
sich von äußeren Einflüssen nicht
irritieren zu lassen“, meint Fleur Sakura
Wöss, die einen Ratgeber zu diesem Thema
verfasst hat. Das bedeute allerdings nicht,
dass einem alles egal sein soll: „Selbst
erfahrene Schauspieler und Schauspielerinnen betonen, dass sie vor einem Auftritt
noch angespannt sind. Und als ich einmal
vor einer Präsentation Tropfen gegen die

wie Meditation, Qigong oder Yoga. Ich
selbst werde durch die Meditation nicht
nur ruhiger, sondern ich bekomme auch
Wurzeln und meine Worte bekommen mehr
Gewicht. Eine Töpferin wird Energie in den
Händen haben. Eine Ballett-tänzerin kann
über die Bühne schweben. Ein Karatekämpfer wird vielleicht wie ein Stier auftreten.
Allen ist gemeinsam, dass sie ihren Körper
einbeziehen und als ganze Person Wirkung
hinterlassen.“
Diese Erfahrung hat auch Philipp Schrittwieser gemacht. Vor Beginn seines Studiums
hatte er es satt, bei jeder Präsentation vor
Angst zu zittern und zu
stottern. „Ich merkte
zwar, dass ich eine Rede
halte. Was genau ich
sagte, bekam ich aber
nicht mit. Das passierte
automatisch“,
erinnert
sich der 23-Jährige, der
inzwischen ein eigenes
Unternehmen gegründet
hat und nebenbei Innovationsmanagement
studiert. Also begann
er Redeclubs, Debattierclubs, Rhetorikkurse und ImprovisationsTheaterkurse zu besuchen, um endlich
einmal gelassener auf einer großen Bühne
stehen zu können. „Dadurch, dass man sich
immer wieder mit der schwierigen Situation
konfrontiert, härtet man sich ab“, erklärt er
den Effekt. Heute sei er beim Reden vor
einem großen Publikum zwar immer noch
angespannt, aber er kann mit der Nervosität
jetzt besser umgehen, indem er sich vorab
zurückzieht, Atemübungen macht und
seinen Gefühlszustand kontrolliert.

„VORBEREITUNG IST DIE
HALBE GELASSENHEIT“
Monika Heilmann, Konflikt-Coach
und Autorin des Ratgebers „Win-WinGespräche: Gelassen reden,
selbstsicher
auftreten,
Konflikte vermeiden“, hat
häufig mit Klienten und
Klientinnen zu tun, die
gelassener in Gespräche
gehen möchten. Das A
und O auf dem Weg zu
einer guten Gesprächsführung ist für sie
eine gute Vorberei-

tung: „Wer gelassener auftreten möchte,
sollte sich über die eigenen Ziele und
die Emotionen sowie die Motivation des
Gegenübers bewusst werden: Warum findet
das Gespräch statt? Wer hat dazu eingeladen? Handelt es sich um eine Besprechung,
eine Verhandlung, ein Konfliktgespräch?“
Wenn du als Berufseinsteiger und –einsteigerin zu einem Gespräch geladen wirst,
solltest du dich also unbedingt schon
im Vorfeld erkundigen, was das Ziel des
Gesprächs ist und ob du bestimmte Unterlagen mitbringen sollst. So kannst du dir
in Ruhe Gedanken darüber machen,
welche Botschaft du selbst rüberbringen
möchtest. „Wenn ich zum
Beispiel in eine Gehaltsverhandlung gehe, sollte ich mir
darüber im Klaren sein, wie
viel Geld ich idealerweise
verdienen möchte und wo
meine Schmerzgrenze liegt”,
erklärt Monika Heilmann.
„Ich kann mir auch konkret
überlegen, welche Alternativen ich zu einer prozentualen Gehaltserhöhung
sehe. Und ich sollte mir
vor Augen führen, dass
die Führungskraft, die mir
gegenübersitzt, vielleicht sparen möchte,
aber auch Interesse an einem guten und
produktiven Mitarbeiter hat. Darauf
aufbauend kann ich mir dann überlegen,
wie ich meinen Chef von meiner Leistung
überzeuge.“
Wichtig findet die Expertin auch, dass
Emotionen in wichtigen Gesprächen nicht
unterdrückt werden müssen, sondern
dass die Sach- und die Beziehungsebene
getrennt werden sollen: „Ich kann mit einer
Person verhandeln, die mir nicht sympathisch ist und der ich auch nicht sympathisch bin. Dafür muss ich aber erkennen,
was auf der Gefühlsebene in mir vorgeht,
und abwägen, ob ich das in der Situation
thematisieren kann. Ich sollte auch beobachten, ob mein Gesprächspartner sich
zum Beispiel von mir abwendet oder ob
er sauer wird. Und im Idealfall kann ich
das dann auch ansprechen und beispielsweise sagen: ‚Ich merke gerade, dass Ihnen
der Gesprächsverlauf nicht gefällt. Kann
ich etwas für Sie tun?‘“. Das allerdings sei
eine hohe Kunst, die uns nicht in die Wiege
gelegt ist, sondern gelernt und immer
wieder geübt werden muss.

SO KANNST DU
GELASSENER AUFTRETEN

1

Bringe Kopf und Körper
in Einklang, beispielsweise
durch Meditation oder Sport.

2

Deine Stimme hat Kraft,
trainiere also deutliches und
selbstsicheres Sprechen, erst mal
zu Hause vor dem Spiegel oder in
Rhetorik- oder Theaterkursen.

3

Achte auf deine Körperhaltung. Eine selbstbewusste
Haltung wirkt sich auch auf deine
innere Haltung aus.

4

Mache dir im Vorfeld klar,
worum es in dem bevorstehenden Gespräch geht und bereite
dich darauf vor.

5

Emotionen müssen nicht
unterdrückt werden. Aber du
solltest abwägen, welches Gefühl in
der jeweiligen Situation thematisiert
werden kann und welches nicht.
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Florentina (25) hat an der Universität Bielefeld Germanistik und
Literaturwissenschaft im Bachelor studiert. Dort hat sie auch ihren
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Was ist dein Berufswunsch?
Bevor ich mein Studium begonnen habe, wollte ich Autorin oder Lektorin werden. Während meines Studiums
habe ich dann den Bereich Öffentlichkeitsarbeit kennengelernt und einige Praktika in verschiedenen Institutionen und Unternehmen absolviert. Die haben mir sehr viel Spaß gemacht, weshalb ich sehr gerne in diese
Richtung gehen würde. Den Traum, irgendwann mal ein Buch zu veröffentlichen, habe ich aber immer noch.

GRAFIK
Martin Kampschulte

Was wirst du am Studium am meisten vermissen?
Am meisten werde ich die besondere Atmosphäre in der Uni vermissen. Ich fand es immer sehr schön, mich mit meinen
Freund/-innen auf dem Campus zu treffen, zwischendurch entspannt einen Kaffee zu trinken oder gemeinsam in der
Mensa zu essen. Auch werden mir die vielen universitären Angebote, wie Hochschulsport oder Unikino, sehr fehlen.

(verantw.)
ANZEIGENLEITUNG
Joachim Senk,
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Was hat dich am Studium am meisten genervt?
Am meisten genervt haben mich Veranstaltungen, die schon um acht Uhr begonnen haben.
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Was kaufst du dir von deinem ersten Gehalt?
Ein Teil meines ersten Volo-Gehalts ging bereits für ein neues Sofa drauf. Mit Beginn meines
Du hast gerade
Volos bin ich aus dem Studentenwohnheim in eine eigene Wohnung gezogen und habe
deinen Studienabschluss
entsprechend wenig Möbel mitgebracht. Deshalb werde ich mich jetzt erst mal ein
in der Tasche und willst auch
bisschen einrichten. Danach möchte ich für eine längere Auslandsreise sparen.

„tschüss” sagen? Dann schreib
uns eine Mail mit Betreff
„Tschüss” an redaktion@
unicum.com.

Rückblickend betrachtet: Würdest du noch einmal studieren?
Rückblickend betrachtet würde ich auf jeden Fall wieder studieren! Während des
Studiums lernt man nicht nur fachlich eine Menge, sondern kommt auch in Kontakt
mit ganz vielen verschiedenen Menschen und wächst wirklich über sich hinaus. Für mich
war das Studium eine bereichernde Erfahrung, durch die ich persönlich – glaube ich – sehr
gewachsen bin und an Selbstständigkeit dazugewonnen habe. Auch meine Studiengänge habe ich sehr geliebt.
Natürlich hatte ich zwischendurch mit den obligatorischen Zukunftsängsten zu kämpfen, aber dennoch habe
ich mich mit und in meinen Fächern immer sehr wohl gefühlt und es hat mir viel Spaß gemacht.
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Wie geht es nach dem Abschluss weiter?
Während ich meine Masterarbeit geschrieben habe, habe ich bereits Bewerbungen verschickt und hatte das
Glück, direkt nach Abschluss meines Studiums eine Volontariatsstelle zu bekommen. Wenn das Volo in zwei
Jahren vorbei ist, würde ich mir aber gerne eine kleine Auszeit nehmen. Dann gehe ich vielleicht noch mal
für einige Zeit ins Ausland oder mache einen längeren Urlaub.
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Join us.
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