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STIPENDIEN
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Hallo,
ich habe es einmal versucht: Relativ zu Anfang meines Studiums, noch
motiviert und voller Überzeugung von der Wahl meiner Studienfächer, habe
ich mich für ein Stipendium beworben – und es trotz guter Noten natürlich
nicht bekommen. „Da bin ich wohl zu schlecht“, dachte ich mir und habe
mich nicht weiter beworben. Ein Fehler. Denn Stipendien werden nicht nur
an Einser-Schüler aus den Studiengängen Jura und Medizin vergeben. Weil
das aber viele denken, haben viele Stiftungen keine Bewerber für ihre Stipendien. Also: Es lohnt sich, etwas Zeit zu investieren, denn ein Stipendium zu
bekommen, ist gar nicht so schwer, wie alle denken (S. 8). Ganz anders ist es
mit einem Job als Automobildesigner. Hier sind die Jobs rar (S. 20). Dafür
boomt derzeit der Bereich Cyber-Security – ein spannendes Berufsfeld auch
für Geisteswissenschaftler (S. 22). Also: Nicht immer denken, es klappt nicht.
Einfach mal ein wenig über den berühmten Tellerrand hinausschauen.

SPÄTER
JETZT
4

Startseite JETZT
News & Termine

6

Auto aus
Flachs und Zucker

10

Leben mit HIV

Einen guten Start ins Jahr 2019,

11

deine

Verlosungen

18

Startseite SPÄTER
News & Termine

20

Traumjob
Automobildesign

22

Schutz kritischer
Infrastrukturen

24

Trümmer im Orbit

26

Studierende über
den Wolken

DINGE, die ich vor dieser Ausgabe

FOTOS // UNICUM, GETTY IMAGES/OATAWA, COFEEE

noch nicht wusste:
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JETZT
DUALES STUDIUM:
ATTRAKTIV, ABER
ANSTRENGEND
Die Belastung im dualen oder berufsbegleitenden Studium ist hoch. Zu diesem
Ergebnis kommt eine Untersuchung
der Hans-Böckler-Stiftung. Demnach
entschieden sich immer mehr Menschen
dafür, das Studium an der Hochschule mit
der Arbeit im Betrieb zu verbinden, weil sie die
Verzahnung von Theorie und Praxis schätzten und sich
bessere Einstiegs- oder Aufstiegsmöglichkeiten erhofften.
Die Doppelbelastung erweise sich jedoch als stressig. Laut
Studie beklagen die Befragten vor allem mangelnde Freizeit und
wünschen sich, dass die Hochschulen beruflich erworbene Kompetenzen stärker als bisher anerkennen. Dadurch könnte die Studienzeit
insgesamt kürzer ausfallen. Als problematisch bewerten die Befragten zudem
die rechtliche Absicherung von dual Studierenden sowie das Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Arbeitgeber.

DAS SIND DIE
BESTEN STÄDTE FÜR
STUDENTENJOBS

Den letzten Platz des Rankings
belegt Wuppertal. Dort stehen den
rund 22.000 Studenten der Bergischen Universität aktuell nur zehn
Nebenjobs zur Verfügung. In Bremen
und Dortmund gibt es mit einem
Anteil von 0,6 Prozent nur unwesentlich mehr Jobs für Studierende.

››TERMINE

Ohne mindestens einen Nebenjob geht für viele Studierende nichts. Wie der Personalvermittler Robert Half ermittelt hat, nehmen viele Studierende jedoch Jobs an, die weit unter ihrer
Qualifikation liegen. Zwar arbeiten 15 Prozent der Studenten in Büroberufen, aber klassische
Studentenjobs wie das Kellnern (13,3 %), Kassieren (6,4 %) oder Aushilfsarbeiten im Lager oder
der Produktion (5,4 %) sind insgesamt weiter verbreitet. Sandra Ramsauer, Senior Manager
bei Robert Half, hat Tipps für die Auswahl eines passenden Nebenjobs:
• Den Studentenjob für die Karriereplanung nutzen: Durch studiennahe Nebenberufe können Studierende wertvolle Einblicke in Unternehmenskultur und potenzielle Tätigkeitsbereiche gewinnen.
• Jobs nicht nur bei Großkonzernen suchen: Gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen
stehen die Chancen gut, einen studentischen Nebenjob zu bekommen.
• Nicht zu hohe Ansprüche an Gehalt und Position stellen: Je nach individueller Situation kann ein
niedrigeres Gehalt manchmal aber durch ein interessantes oder besonders qualifizierendes Aufgabenspektrum aufgewogen werden.

11.12. Teilnahmeschluss bei „DiscoverEU“ für ein Gratis-Reiseticket durch Europa (europa.eu/youth/discovereu_de) // 31.12. Teilnahmeschluss für Vorschläge für
das „Unwort des Jahres 2018“ (www.unwortdesjahres.net/)

JETZT
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1. Dresden
2. Köln
3. Berlin
4. Hamburg
5. München und Düsseldorf

NEBENJOB FÜR DIE KARRIEREPLANUNG NUTZEN

VON ELENA WEBER		

Die Jobsuchmaschine Adzuna hat
220.000 Stellenangebote in den 20
größten Städten Deutschlands verglichen und die Städte ermittelt, in denen
Studenten deutschlandweit die besten
Chancen haben, einen Nebenjob in
einem Unternehmen zu finden:

ste
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Die „Fast and Furious“-Filmreihe ist eine besondere
Erfolgsgeschichte, die auf schnellen Autos, waghalsigen Stunts und hübschen Mädels beruht. Wichtigster Bestandteil sind natürlich die Autorennen
– zu Land, im ewigen Eis oder in der Luft. Dabei
läuft nach dem Startschuss stets eine aufgeregte
Menge hinter den Rennfahrern und ihren schnittigen Kisten hinterher, um sie anzufeuern.
Anderer Ort, ähnliche Szenerie, Mitte Juli dieses
Jahres: Es ist eine von vielen, sehr warmen Sommernächten in diesem Jahr, kurz vor Mitternacht. Auf
dem Gelände der niederländischen TU Eindhoven
herrscht noch reges Treiben. Es ist die Nacht, bevor
die finale Version von Noah der Öﬀentlichkeit präsentiert werden soll. Zwölf Studenten aus verschiedenen Ingenieurstudiengängen warten gespannt auf
den „Startschuss“, einer sitzt hinter dem Steuer und
versucht Noah zu starten – aber nichts passiert. Die
Nadel im Tacho bewegt sich nicht. Es ist sehr, sehr
heiß. Und die Studenten geraten noch mehr ins
Schwitzen bei dem Gedanken daran, dass sie am
nächsten Tag ein Auto vorführen sollen, das nicht
fährt. Aber auf einmal springt Noah an, beschleunigt erst auf zehn Stundenkilometer und dann immer
weiter – dahinter zwölf aufgeregte Studenten, die
versuchen, mit Noah Schritt zu halten, um zu sehen,
wie er fährt, und zu hören, ob er eventuell komische
Geräusche macht. „Diesen Moment werde ich nie
vergessen, wir waren alle so glücklich“, erklärt der
23-jährige Cas Verstappen, einer der Studenten, die
Noah kreiert haben, und Sprecher von TU/ecomotive.

STUDENTEN SOLLEN ZEIGEN, WAS MÖGLICH IST
Noah könnte eine Revolution sein, die ein neues
Kapitel in der Automobilbranche einleitet. Allerdings wird man das Elektro-Fahrzeug, das dem Film
„Cars“ entsprungen sein könnte, weder auf niederJETZT
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ländischen Snelwegen noch auf deutschen Autobahnen sehen – auch künftig nicht. „Wir wollen das
Auto nicht auf den Markt bringen. Studententeams
sollen in erster Linie eine Vision aufzeigen, was
alles möglich ist“, erklärt Verstappen. Und das ist
oﬀensichtlich eine ganze Menge. Schließlich sind
Noahs Erfinder allesamt noch Studenten ohne einen
Abschluss in der Tasche. „Wozu wären dann erst
führende Köpfe in der Automobilbranche mit ihrer
Technologie, ihrem Budget und ihrer Erfahrung in
der Lage?“, gibt Verstappen zu bedenken.

die Studierenden müssen sich auch nicht an den
Wünschen der Verbraucher orientieren. Mit ihrer
Erfindung liegen die Studenten aber mehr als im
Trend. „Circular“ (dt. Kreislauf) gehört zu einem der
meist verwendeten Hashtags auf Instagram, was die
Mannschaft um Cas Verstappen dazu gebracht hat,
das erste voll recycelbare Auto der Welt zu bauen.

NOAH SELBST WÄRE UNMÖGLICH
ALS MASSENFERTIGUNG

Und warum ist das studentische Team der Automobilbranche trotzdem mehr als einen Schritt voraus?
„Wir müssen uns als Studenten nicht drauf konzentrieren, was Geld einbringt“, erklärt Verstappen. Und

Noah selbst wäre unglaublich teuer, es wurde ja nur
ein Exemplar gebaut – und das auch noch manuell.
Allerdings wurden nur Materialien verwendet,
die man lokal anbauen kann. Die Materialkosten sind also vergleichsweise niedrig und auch
die Transportwege fallen kurz aus. „Wenn man
Maschinen nutzen könnte, würde Noah schätzungsweise zwischen 15.000 und 20.000 Euro
kosten“, so Verstappen. Noah selbst wäre allerdings
unmöglich als Massenfertigung. „Aber wir träumen
davon, dass in ein paar Jahren ähnliche Autos mit
ähnlichen Materialien auf der Straße fahren.“ –
wenn der Markt bereit ist für Noah und Co.

ZAHLEN UND FAKTEN ZU NOAH

NOAH ALS TÜRÖFFNER FÜR
DIE SPÄTERE KARRIERE

Fahrzeugtyp: City-Auto (ähnlich groß wie
ein Smart)
Motor: Elektro (11,3 kWh)
Höchstgeschwindigkeit: 110 Stundenkilometer (22 PS)
Reichweite: 240 Kilometer
Spritverbrauch: 1 Liter auf 300 Kilometern
Schaltung: zwei Gänge (Smesh-Gear-System,
inspiriert von der Formel E)
Gewicht: 360 Kilogramm (420 mit den
sechs modularen Batterien) – „normale“
Autos wiegen mehr als doppelt so viel.
Sitzplätze: zwei
Verwendete Materialien: Für die Karosserie
und das Innenleben wurden Flachsfasern sowie
ein Kunststoﬀ aus Zuckerbasis verwendet.

Die niederländischen Studenten haben seit September
2017 unzählige Stunden mit Noah verbracht, einige
haben sogar ihr Studium für ein Jahr unterbrochen, um sich Noah komplett zu widmen. Belohnt
wurden sie dafür mit einem, wie Cas Vertappen sagt,
„Moment für die Ewigkeit“ bei der ersten Testfahrt
von Noah an dem subtropischen Sommertag Ende
Juli und einem unglaublichen Projektjahr. Noahs
Präsentationstour hat sie unter anderem nach China,
Frankreich, Italien und Deutschland geführt und sie
dort mit den führenden Köpfen der Automobilbranche zusammengebracht – für die Welt ist Noah das
erste komplett wiederverwertbare Auto, für die 22
Studenten der TU/ecomotive im holländischen
Eindhoven ist Noah daher inzwischen die Welt und
ein unvergleichlicher Türöﬀner.

STUDENTISCHES TEAM IST DER
AUTOINDUSTRIE SCHRITT VORAUS

FOTO // JOOST DUPPEN DE FOTOGRAAF
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ZU WEIHNACHTEN EIN LACHEN SCHENKEN

07.12.18 ESSEN
08.12.18 LINGEN
09.12.18 OLDENBURG
22.02.19 DÜREN
23.02.19 BREMEN
22.03.19 DORTMUND
30.03.19 KÖLN

30.12.18 DORTMUND
31.12.18 OBERHAUSEN
03.01.19 BRAUNSCHWEIG
11.01.19 OLDENBURG
12.01.19 HALLE/WESTFALEN

30.03.19 BREMEN
04.01.19 MÜNSTER
03.04.19 WUPPERTAL
07.02.19 LÜBECK
04.04.19 KÖLN
29.03.19 BRAUNSCHWEIG 05.04.19 PADERBORN

15.06.18 DÜSSELDORF

06.12.18 MÜNSTER
21.03.19 SIEGEN
28.-30.10.19 KÖLN

ZZUSATINE
TERM

27.11.19 BIELEFELD
28.11.19 BOCHUM
29.11.19 OSNABRÜCK
04.12.19 KREFELD

16.02.19 HAMM
02.05.19 KÖLN

07.02.19 LINGEN
09.02.19 KREFELD
10.02.19 KÖLN
21.02.19 ESSEN

11.01.19 BRAUNSCHWEIG
17.01.19 SCHWERIN
18.01.19 HAMBURG
19.01.19 BERLIN
26.01.19 DORTMUND
01.02.19 HALLE/WESTFALEN
02.02.19 DÜSSELDORF
09.03.19 KÖLN
14.03.19 BREMERHAVEN

16.03.19 KIEL
05.04.19 OLDENBURG
06.04.19 OBERHAUSEN
04.05.19 HANNOVER
08.11.19 LINGEN
17.11.19 BIELEFELD
12.12.19 GUMMERSBACH
13.12.19 KREFELD

15.12.18 HAMM
08.03.19 BIELEFELD
09.03.19 BOCHUM
15.03.19 LEMGO

TICKETS UNTER WWW.P-PROMOTION.INFO

12.04.19 ZWICKAU
13.04.19 LEIPZIG
25.05.19 OBERHAUSEN

sowie an allen bekannten Vorverkaufs stellen TICKETHOTLINE 06073-722 740
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Viele Stipendien werden nicht nur an Einser-Schüler vergeben. Wer ﬁnanzielle Unterstützung

Timur* ist überglücklich, als er die Zusage
für seinen Wunsch-Studienplatz in den
Händen hält. In der Schule zeigte er
glänzende Leistungen, im Studium sollte
es genau so weitergehen. Doch bereits in
den ersten Semesterwochen irritieren ihn
seltsam
skeptische
Blicke, die ihm von
einer kleinen Gruppe
an
Kommilitonen
zugeworfen werden;
sie vermitteln ihm
unterschwellig, dass
er, „der Türke“, es an
dieser Elite-Universität schwer haben
werde. Der 24-jährige Student der Wirtschaftswissenschaften fühlt sich damit
nicht wohl – und sucht das Gespräch
mit einer Referentin der Heinrich-BöllStiftung, die ihn mit einem Stipendium
unterstützt. Deren Worte ermutigen ihn,
weiterhin aufrecht zu gehen und mit
voller Konzentration die bevorstehenden
Klausuren in Angriﬀ zu nehmen.
JETZT
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VON ANDRÉ GÄRISCH

Inzwischen steht Timur kurz vor seinem
MEHR ALS NUR GELDGEBER
Bachelor-Abschluss. Er peilt eine Karriere
Abhängig vom Einkommen der Eltern,
im Bankensektor an, möchte im Complikann ein Stipendium einen Höchstbeance Management sicherstellen, dass
trag von 649 Euro pro Monat einbringen,
daneben werden ein Zuschlag für die
in den einzelnen Geschäftseinheiten
Kranken- und Pflegeversicherung sowie
ethische Standards eingehalten werden.
eine Studienkostenpauschale von 300
Ganz persönlich konnte er erfahren,
Euro gezahlt. In Sonderfällen – etwa bei
dass Stiftungen nicht nur den GeldbeuAuslandsaufenthalten – öﬀnet sich die
tel aufhalten, sondern den Stipendiaten
Schatulle noch weiter. Im Vergleich zum
in schwierigen Situationen den Rücken
stärken: „Ich konnte mich vertrauensvoll
BAföG muss die Summe nicht zurückeran die Stiftung wenden, der Referentin
stattet werden. Geförmeines Bundeslandes schildern, dass
derte erhalten
ich mich in einer psychisch beanzudem
spruchenden Lage befinde.
d i e
Ich hatte viel Respekt vor
STIPEND
IEN FIND
ÜBER DIE
dieser ‚Krisensitzung‘.
EN –
SE SUCH
MASCHIN
Umso erleichterter war
EN:
ich, als mir Verständwww.stipen
dienlotse.
nis entgegengebracht
de
www.stipen
d
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e
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angeboten wurde.“
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gegangen.
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erhalten möchte, muss allerdings ein wenig Zeit investieren.

Möglichkeit, an Seminaren, Workshops,
Tagungen und Ferienakademien
mit Themen wie „Karriereplanung“,
„Rhetorik und Sprachbildung“ oder
„Demokratie in Europa“ teilzunehmen. „Die Veranstaltungen bringen
die Stipendiaten nicht nur fachlich
weiter, sondern ermöglichen einen
intensiven Austausch zwischen
ihnen“, sagt Timur. So können
wertvolle Netzwerke wachsen, die ein Leben
lang Bestand haben.
Stiftungen bieten also ein prall gefülltes
Paket an Support – und schlussendlich
die Gewissheit, ohne übermäßigen Druck
studieren zu können. Umso mehr überrascht, dass den Förderprogrammen kaum
Beachtung geschenkt wird. Wie der Spiegel
kürzlich berichtete, hätten sich sieben
von zehn Studierenden noch nie auf ein
Stipendium beworben; laut dem Deutschen
Studentenwerk verfügen von knapp drei
Millionen Studierenden in Deutschland
nur vier Prozent über ein Stipendium. Ein
zentraler Grund hierfür ist die weit verbreitete Annahme, nur Elite-Abiturienten
erhielten Unterstützung. Die Wahrheit ist:
Statt guter oder neben guten Noten zählen
oftmals Kriterien wie Studienfach, Geburtsort, Beruf der Eltern, sportliche Leistungen
oder ehrenamtliches Engagement.

EINE FRAGE DER GEDULD
Hinzu kommt die Unübersichtlichkeit des
Marktes: Bei mehr als 1.300 Förderprogrammen, die allein stipendienlotse.de, eine
Datenbank des Bundesbildungsministeriums,
auflistet, fällt es schwer, durchzublicken.
Wer wird gefördert? Welche Summe wird
ausgelobt? Über welchen Zeitraum erstreckt
sich das Stipendium? So viele Fragen, so
wenig Klarheit. Besonders kleineren, regionaleren oder fachgebundenen Anbietern – die
überwältigende Mehrheit der Stipendiengeber – fehlen häufig die Mittel, eine Webseite
zu betreiben, Werbung zu schalten oder sich
auf Messen zu präsentieren und dadurch
ihre Bekanntheit zu steigern. Doch gerade
diese „versteckten“ Stiftungen sind es, die
tendenziell eher entspannt auf die Zensuren
der Bewerber schauen. Um eine passende
Stiftung zu finden, bieten sich ein Gespräch
mit dem Studienberater der Heimat-Uni, der
Besuch eines Stipendientages – mittlerweile
auf der Agenda der meisten Hochschulen –
oder die Nutzung einer Suchmaschine, die
Stipendien nach verschiedenen Kategorien
filtert, an. Die prominentesten Begabtenförderungen sind mit Unternehmen, Parteien,

Wer sich bei unbekannteren Stiftungen
bewirbt, hat größere Chancen auf ein
Stipendium. Hier ist eine kleine Auswahl:

Gewerkschaften oder
Kirchen verwoben. In der Regel
erhöhen Bewerber ihre Chancen auf eine
Förderung, wenn sie glaubhaft die Werte
und Ansichten der jeweiligen Institution
teilen. „Der Bewerber muss nicht Mitglied
in der Partei sein. Wir fragen auch nicht, wie
er gewählt hat. Trotzdem sollte eine gewisse
Sensibilität für die Ideen der Sozialdemokratie vorhanden sein. Uns interessieren Leute,
die sich in der Gesellschaft einbringen, sich
etwa ehrenamtlich engagieren“, sagt Patricia
Reindl von der Pressestelle der SPD-nahen
Friedrich-Ebert-Stiftung. Hervorragende
Noten seien zwar auch wichtig, stünden
aber bei der Beurteilung nicht an vorderster Stelle.

MORALISCH HANDELNDE
MANAGER
In einem ersten Schritt fordern die meisten
Stiftungen Motivationsschreiben, Lebenslauf
und Notenübersicht, danach folgen üblicherweise Auswahltests oder Vorstellungsgespräche. „Bei uns kann man sich zweimal
im Jahr, jeweils zum 1. März und zum 1.
September, bewerben. Das Auswahlverfahren setzt sich aus drei Etappen zusammen.
Nachdem wir die Bewerbungsunterlagen,
inklusive Referenz zum gesellschaftlichen
Engagement und Fachgutachten eines
Lehrers oder Hochschullehrers, gesichtet
haben, folgt ein Gespräch mit dem Vertrauensdozenten der jeweiligen Hochschule. Den
Abschluss bildet ein Auswahlworkshop mit
Einzelgesprächen und Gruppendiskussion
in Berlin“, sagt Susanne Dittrich, Mitarbeiterin bei der „grünen“ Heinrich-Böll-Stiftung, die jährlich rund 1.200 Studierende
und Promovierende aller Fachrichtungen
und Nationalitäten unterstützt. „Wir legen
Wert darauf, dass nicht nur Studierende
sozial oder ökologisch ausgerichteter Fächer
gefördert werden, sondern der nachhaltige
Gedanke auch dort Verbreitung findet, wo
er scheinbar keine Chance hat, zum Beispiel
im Banking“, betont Dittrich. Auch Manager,
Volkswirte und Juristen mit Weitblick sind
also herzlich aufgefordert, sich über das
Online-Portal zu bewerben.

August-Hoﬀ-Stipendium: In Erinnerung
an den bekannten Kunsthistoriker August
Hoﬀ werden insbesondere Forschungsprojekte zur Bildhauerei und Graphik
zwischen 1780 und 1930 unterstützt.
Die Bewerbung erfolgt formlos mit einem
Exposé. Themenvorschläge können beim
Vorstand der Letter-Stiftung angefragt
werden. www.letter-stiftung.de
Christiane-Nüsslein-Vollhardt-Stipendium: Weibliche Doktorandinnen oder
Postdocs in experimentellen Naturwissenschaften oder medizinischer Grundlagenforschung mit Kind werden über ein
Jahr mit einem monatlichen Betrag von
400 Euro gefördert. www.cnv-stiftung.de
Helene-und-Gerhard-Gysi-Stipendium:
Der Stipendiengeber klagt öﬀentlich
über zu wenig Nachfrage. Interessenten
müssen im Großraum Hannover eine
Hochschule besuchen und können sich
bis zum 28. Lebensjahr bewerben. Der
Schwerpunkt liegt bei den kaufmännischen und technischen Studiengängen.
www.gysi-stiftung.de
Sächsisches
Hausarztstipendium:
Außerhalb der Städte herrscht Ärztemangel. Daher fördert das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz pro Studienjahr 20 angehende
Humanmediziner, die nach ihrem
Studium im ländlichen Raum Sachsens
praktizieren möchten. Monatlich werden
1.000 Euro ausgeschüttet. Bestandteil des
Programms ist eine Patenschaft mit einer
Hausarztpraxis.
www.gesunde-sachsen.de
Pfungst-Stipendium: Seit 1918 gibt es
die Arthur-Pfungst-Stiftung. Sie wurde
mit dem Zweck gegründet, „dem Wohl
der Allgemeinheit durch Verbreitung von
Bildung unter allen Schichten des Volkes
zu dienen“. Unterstützt werden aufstiegsorientierte, finanziell bedürftige Studierende – der Einkommenssteuerbescheid
der Eltern ist vorzulegen – mit 500 Euro
pro Monat. www.pfungs-stiftung.de
JETZT
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kann das Virus nicht
weitergeben. „Wenn
man in Therapie ist,
ist man nicht mehr
ansteckend“,
sagt
Fabian. „Damit ist man
keine Gefahr mehr für
andere Menschen oder
speziell für seinen Sexualpartner. Und genau das
wissen viele nicht.“

„DAS GESELLSCHAFTLICHE
STIGMA IST DAS SCHLIMMSTE“

NUR WENIGE
LASSEN SICH TESTEN

Das Tückische an dem
HI-Virus ist, dass man nicht
zwangsläufig Symptome oder
Beschwerden hat, die einem
verraten, dass irgendetwas
nicht in Ordnung ist. Und selbst
Wie lebt es sich mit der Diagnose HIV positiv? 2015 erfuhr André (36), dass er sich
wenn gesundheitliche Probleme
auftreten, kann man diese selbst
mit dem Virus inﬁziert hat – ein Schock für ihn und seinen Partner Fabian (26). Erst
oft nicht zuordnen. „Deswegen
lassen sich relativ wenig Leute
glaubten sie, dies sei Andrés Todesurteil. Heute führen beide ein ganz normales
testen oder gehen erst dann zum
Arzt, wenn Aids schon ausgebrochen
ist“, weiß André. Auch für André und
Leben und klären über die Infektion auf. Denn über HIV/AIDS gibt es jede Menge
ihn habe sich eine enorme Wissenslücke aufgetan. „Gerade am Anfang
Vorurteile und Halbwissen. Dagegen hilft nur eines: darüber reden. VON ELENA WEBER
habe ich mir so Fragen gestellt wie:
Können wir aus einem Glas trinken?“,
DREI FACTS, DIE DU ÜBER
„Also der erste Gedanke war Entsetzen. Ja, ich denke,
denkt Fabian zurück und ergänzt: „Wenn man dann weiß,
HIV WISSEN SOLLTEST:
dass bereits seit zehn Jahren bekannt ist, dass es durch
Entsetzen trifft es ganz gut“, erinnert sich André an den
Ein HIV-Patient in erfolgreidie Therapie keinen Weg mehr gibt, sich anzustecken –
Moment, in dem er die Diagnose HIV positiv bekam. Zu
weder beim Küssen noch beim Sex ohne Kondom … das ist
cher Therapie ist auf KEINEM
diesem Zeitpunkt führte der Marketingberater bereits seit
drei Jahren eine Beziehung mit Architekturstudent Fabian.
einfach krass, dass das keiner weiß.“ Dieses Unwissen führe
WEG ansteckend!
„Ich habe mir natürlich total viele Gedanken darüber
dazu, dass in der Gesellschaft noch immer ein veraltetes
• HIV-Tests werden von Ärzten, Gesundheitsämtern und
gemacht, wie ich Fabian sagen soll, dass ich HIV positiv bin“,
Bild von HIV existiere. Und dieses gesellschaftliche Stigma
Aidshilfen angeboten!
sagt André. Mal abgesehen von generellen Fragen wie „Werde
sei das Schlimmste, sagen die beiden. „HIV ist kein reines
• Ungefähr 13.000 Menschen in
ich noch arbeiten können?“ oder „Wie lange werde ich noch
Schwulenthema“, sagt Fabian. „Auch bei heterosexuellen
Deutschland wissen nichts von
leben?“, hatte er große Angst, dass Fabian ihn verlassen
Menschen gibt es viele unentdeckte Infektionen.“
ihrer HIV-Infektion. Menschen,
würde. Doch sein Freund dachte nie an Trennung. Fabian
die von ihrer Infektion wissen,
war von Anfang an überzeugt: „Wir schaﬀen das zusammen.“
„NICHTS BESONDERES“
sind in der Regel in Therapie
Seine größte Sorge war vielmehr, dass sein Partner bald
Seit 1995 liegt die Zahl der Neuinfektionen in Deutschund im Gegensatz zu den
sterben muss. Eine völlig unbegründete Sorge, wie die beiden
land pro Jahr konstant bei 2.000 bis 2.500. Ungefähr
13.000 Unwissenden nicht mehr
heute wissen. Denn HIV ist längst kein Todesurteil mehr.
87.000 Menschen leben hierzulande mit dem HI-Virus,
ansteckend. Nur der Test hilft!
schätzungsweise 13.000 von ihnen wissen es nicht.
HIV IST NICHT GLEICH AIDS
Für André und Fabian war das ein Grund, mit ihrer
SAFER-SEX: 3 WEGE, DIE
HIV und Aids werden oft gleichgesetzt. Das ist jedoch
Geschichte an die Öﬀentlichkeit zu gehen. „Unser Ziel ist
EINE ÜBERTRAGUNG
nicht richtig. HIV, die Abkürzung für Human Immunoes nicht zu sagen, dass man sich nicht vor HIV schützen
VON HIV VERHINDERN:
deficiency Virus, ist eine Infektion, die das Immunsysmuss, weil es ja nicht schlimm ist“, betont André. „Wir
• Kondome schützen vor HIV.
wollen aufklären und zeigen, wie wichtig es ist, über dieses
tem schwächt. Unbehandelt führt sie zu Aids (Acquired
• HIV-Therapie: Der HIV-PosiImmune Deficiency Syndrome). Wird HIV jedoch theraThema zu sprechen. Wir wollen aber auch zeigen, dass der
tive nimmt Medikamente, durch
piert, bricht keine Aids-Erkrankung aus. Das bedeutet:
Umgang mit HIV-Patienten sich nicht von dem Umgang
die das Virus auf keinem Weg
mit Menschen ohne HIV unterscheidet.“ Seit diesem Jahr
Eine HIV-Infektion ist zwar stets die Ursache von Aids,
mehr übertragbar ist.
doch nicht jeder HIV-Infizierte ist automatisch aidskrank.
unterstützen die beiden die Kampagne „#nochvielvor“.
Da das HIV-Virus nicht heilbar ist, müssen Patienten
• PrEP (Abkürzung für „PräDamit will das Paar erreichen, dass sich die Menschen
lebenslang eine Therapie machen. Sie erfolgt in Form von
oﬀen und vorurteilsfrei mit dem Thema HIV beschäftiExpositions-Prophylaxe“):
prophylaktische Anti-HIV-Pille
Tabletten. André zum Beispiel nimmt eine Tablette pro Tag
gen. Das soll auch Betroﬀenen Mut machen. Denn gegen
für HIV-Negative
und ist dadurch „unter der Nachweisgrenze“, das heißt, er
das gesellschaftliche Stigma hilft nur eines: reden.
JETZT
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FOTO // PRIVAT

LEBEN MIT HIV

VERLOSUNGEN

FOTOS // HERSTELLER

4 X 1 COMBI STORAGE SYSTEM VON LEIFHEIT
Ein schmuckes Design, ganz leicht und doch robust: So präsentiert sich der neue Wäschesammler von Leifheit. Auch für den
Transport der Wäsche hat sich Leifheit etwas einfallen lassen:
Mit einem Handgriﬀ lässt sich die großzügige Öﬀnung in zwei
praktische Tragegriﬀe verwandeln. Selbst für Spezialaufgaben stellt
sich der neue Wäschesammler von Leifheit gern zur Verfügung
– ob zur Aufbewahrung von Kinderspielzeug oder als Sammelund Transportstation für Pfandflaschen – der Fantasie sind hier
keine Grenzen gesetzt. Ideal für die Ordnung im Schlafzimmer
ist die Leifheit „Combi System“ Serie mit weiteren nützlichen
Produkten wie einem flexiblen Schrank sowie Boxen, Kleiderhüllen und Hängeregal. In Kooperation mit Leifheit verlosen wir
vier Sets des Combi Storage Systems, bestehend aus den folgenden
Items in Schwarz: ein Kleiderschrank, eine Kleiderhülle lang, eine
Kleiderhülle kurz, ein Hängeregal, eine Big Box sowie den Wäschesammler. Weitere Infos unter www.leifheit.de.

2 X 1 MESSENGER-BAG GORDON
VON FEUERWEAR
Unterwegs ist das Ziel! Wir verlosen zwei Messenger-Bags
Gordon 18L von Feuerwear aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch
für deinen urbanen Lifestyle. Ob zu Fuß, mit dem Bike oder
mit Bus und Bahn unterwegs – der robuste und vielseitige
Gordon schützt zuverlässig alle verstauten Utensilien. Besonders
praktisch ist der wandelbare Taschendeckel mit Steckschnallen
sowie der umzusteckende Gurt: Je nach Menge und Inhalt wird
Gordon so kleiner oder größer im Format. Dank zusätzlichem
Quergurt ist die Tasche auch beim Fahrradfahren in der Stadt
immer sicher am Mann. Und auch das Innenleben bietet hilfreiche Features: Kleinigkeiten wie Smartphone, Portemonnaie
oder Schlüssel sind durch Extra-Fächer geordnet und griffbereit.
Dabei ist jeder Gordon durch das Material ein nachhaltiges
Unikat mit Geschichte! www.feuerwear.de

DEMOKRATIE IST KEINE
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT

Dass wir in einer Demokratie leben, ist für uns ganz selbstverständlich. Doch demokratische Werte müssen
vermittelt werden. Ein Onlinekurs der Bertelsmann Stiftung und des Instituts für die Didaktik der Demokratie
in Hannover will Lehramtsstudierende bei der Demokratiebildung in Schulen unterstützen.

JETZT
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den Onlinekurs „Citizenship Education –
Demokratiebildung in Schulen“ entwickelt.
Er soll angehende Lehrkräfte zum Thema
„Engagement, Partizipation und Demokratiebildung“ fortbilden.

Demokratiebildung vermitteln
Hinter dem Projekt steht die Überzeugung, dass Demokratiebildung in den
Köpfen der Erwachsenen beginnt. „Kinder
werden ja nicht als Demokraten geboren“,
erklärt die Projektleiterin. „Demokratische
Handlungs- und Urteilskompetenzen, aber
auch das Wissen um Demokratie muss man
sich erst aneignen.“ Die Schule sei der Ort,
der potenziell die Chance habe, alle Kinder
und Jugendlichen zu erreichen. „Doch es
braucht Pädagogen, die den Kindern solche
Erfahrungsräume eröﬀnen.“ An diesem
Punkt setzt der Onlinekurs an. Er umfasst
insgesamt neun Module. In drei einführenden Modulen werden theoretische
Grundlagen vermittelt. Die sechs weiteren
Module gehen auf inhaltliche Aspekte, wie
das Zusammenleben in der diversen Gesellschaft, Menschenrechtsbildung, Mitgestaltung durch Engagement und Partizipation,
Nachhaltigkeit und Globalisierung, Demokratiebildung im digitalen Zeitalter sowie
demokratische Schulentwicklung, ein. Der
Inhalt wird in unterschiedlichen Formen
aufbereitet. So führen Animationsfilme in
die Themen ein, Reportagen aus der Praxis
geben Anregungen, wie Demokratiebildung
in Schulen funktionieren kann.

Ein wichtiges Thema
Der Kurs ist als Seminar zu verstehen
und hat einen Umfang von 150 Stunden,

allerdings gibt es auch die Möglichkeit,
sich einzelne Lernpfade herauszupicken.
„Wir erleben gerade einen gesellschaftlichen Prozess, der uns bewusst macht,
dass scheinbar auch in den gefestigten
westlichen Demokratien die demokratischen Diskussions-, Kommunikations- und Entscheidungsprozesse
keine Selbstverständlichkeit sind“, sagt
Meinhold-Henschel. Das zeige sich in
Phänomen wie dem Erstarken rechter
Kräfte, Populismus oder Fake News.
„Die Vermittlung von demokratischen
Werten, demokratischen Haltungen
und demokratischen Kompetenzen war
und ist immer ein wichtiges Thema, aber
angesichts der aktuellen gesellschaftlichen
und politischen Entwicklung hat dieses
Thema auch im öﬀentlichen Bewusstsein
Priorität gewonnen.“
Klingt schön und gut, doch du hast eh
schon einen zu vollen Stundenplan, um
da noch ein Seminar unterzubringen? Es
lohnt sich dennoch reinzuklicken. „Die
Frage, ‚Wie gehe ich mit Demokratiebildung um?‘ ist ein zentrales Thema für alle
Lehramtsstudierenden“, betont MeinholdHenschel. „Es geht dabei auch um die Frage
‚Warum werde ich eigentlich Lehrer?“ Geht
es mir nur darum, meinen Schülerinnen
und Schülern Wissen zu vermitteln, oder
verstehe ich mich auch als Pädagoge?
Verstehe ich mich als Pädagoge, geht es
darum, den Kindern und Jugendlichen
einen Weg in ein gutes Leben zu ebnen.
Dazu gehören die Themen gesellschaftliche
Teilhabe, Partizipation und demokratisches
Mitentscheiden.“

FOTOS // BERTELSMANN STIFTUNG, GETTY IMAGES/OATAWA

Lehrer haben wenig Arbeit und sowieso
ständig frei. Diese Vorurteile hat wahrscheinlich jeder Lehramtsstudierende schon
einmal gehört. Doch tatsächlich sind die
Anforderungen an Lehrkräfte hoch. Denn
Schule hat auch einen Erziehungsauftrag und soll Schülerinnen und Schüler
in ihrer Entwicklung zu sozialen und
eigenverantwortlich
handelnden
Bürgerinnen und Bürgern unterstützen. Somit ist Schule ein täglicher
Erfahrungsraum für Demokratie.
Kinder und Jugendliche nehmen
hier an meinungs- und identitätsstiftenden Prozessen teil und
SIGRID MEINHOLD-HENSCHEL
haben die Möglichkeit, sich in die
Gestaltung der Schule einzubringen,
beispielsweise durch die Schülervertretung
oder den Klassenrat. Viel Verantwortung
für Lehrerinnen und Lehrer und jene, die
es werden wollen. In der Lehrerausbildung
ist jedoch wenig Platz für das, was über das
reine Fachwissen hinausgeht. „Infolge der
Pisa-Diskussion hat die Konzentration
auf die Fachinhalte zugenommen, weil es
darum geht, messbares Wissen zu fördern,
um dem internationalen Vergleich standDer Kurs „Citizenship
zuhalten“, weiß Sigrid Meinhold-Henschel,
Education – DemokratieLeiterin des Projektes „jungbewegt“ der
bildung in Schulen“
Bertelsmann Stiftung. Dabei sei es Aufgabe
wurde im WS 2017/18
der Schule, das Thema Demokratiebildung
und SS 2018 an mehreren
aufzugreifen. „Schülerinnen und Schüler
Unis erfolgreich erprobt.
müssen die Chance bekommen, sich zu
Als Massive Open Online
verantwortungsvollen Bürgerinnen und
Course konzipiert, ist er
Bürgern zu entwickeln“, sagt Meinholdkostenlos und jedem
Henschel. Und da es dazu pädagogische
zugänglich:
Fachkräfte braucht, hat die Bertelsmann
www.stundenplanStiftung in Zusammenarbeit mit dem
demokratie.de.
Institut für Didaktik der Demokratie

VON ELENA WEBER

28 BLACK - DER ENERGY DRINK

SELBSTGEMACHTES ZUM FEST
Alle Jahre wieder steht Weihnachten vor der Tür. Und alle Jahre wieder stellt
sich die Frage: Was soll ich schenken? Online-Shops durchstöbern kann
jeder. Gerade weil wir uns heute alles rund um die Uhr bestellen und direkt

.
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28 BLACK.

nach Hause liefern lassen können, haben selbst gemachte Geschenke einen
besonderen Charme. Wir haben ein paar Anregungen, wie du deine Geschenke selber machen kannst – kreativ und einfach.

VON ELENA WEBER

LECKER: DIE KOCHBOX
Kochboxen sind gerade voll im Trend – und lassen
sich ganz einfach selbst machen. Als Box kannst
du zum Beispiel eine Obstkiste oder einen Korb
verwenden. Diese kannst du dekorativ mit einem
Küchenhandtuch aus Baumwolle auslegen. Flüssige
oder lose Zutaten wie Öl oder Gewürze kannst du in
leere Flaschen und Schraubgläser abfüllen. Bewahre
dafür einfach leere Marmeladengläser oder kleine
Flaschen auf, löse das Etikett ab und beschrifte sie.
Das Rezept kannst du auf ein Blatt Papier schreiben,
einrollen und mit einer Schleife umwickeln.

SCHÖNE ERINNERUNGEN:
DER FOTOKALENDER
Warum nicht die schönsten Fotos mit deinem
Partner oder der besten Freundin ausdrucken
und auf einen Fotokalender kleben? Gestalterisch
sind dir hier keine Grenzen gesetzt.

FOTOS // GETTY IMAGES/IRINABORT

HIP UND NACHHALTIG:
STOFFBEUTEL BEMALEN
Schnapp dir einen Jutebeutel, fertige dir auf
festem Karton eine Schablone für dein Motiv an
und bemale den Beutel mit Textilfarben. In die
gebügelte Tasche steckst du ein zweites Stück
Karton, damit die Farbe nicht durchdrückt. Lass
die Farbe trocknen und fixiere sie entsprechend der
Packungsbeilage von Farbe und/oder Textilstift.

PROST: DIE SELBSTBEMALTE TASSE
Tassen gehen immer! Einfach eine weiße Porzellantasse mit Porzellanmalstiften (gibt's im Bastelladen)
bemalen, trocknen lassen – fertig. Süßigkeiten oder
selbstgemachte Plätzchen machen sich gut als Füllung.

BADEKUGELN SELBER MACHEN
Nichts geht über ein warmes Bad im Winter.
Und damit es auch richtig schön sprudelt,
dürfen Badekugeln nicht fehlen.

DU BRAUCHST:
•
•
•
•
•
•
•

250 g Natron
125 g Zitronensäure
60 g Speisestärke
60 g Fett
ätherisches Öl
Lebensmittelfarbe
getrocknete Blüten, Zitronenschale, losen Tee
oder andere Dekoration

Mitmachen
& gewinnen

.de

Mehr unter 28black

SO GEHT'S:
1. Trockene Zutaten: Natron, Zitronensäure und
Speisestärke mischen.
2. Flüssige Zutaten: Geschmolzenes Fett in einer
separaten Schüssel mit dem ätherischen Öl
und der flüssigen Lebensmittelfarbe verrühren.
Die Lebensmittelfarbe löst sich in diesem
Gemisch noch nicht, aber kann so später besser
verarbeitet werden.
3. Die flüssigen Zutaten langsam (!) zu den
trockenen geben.
4. Zum Formen kannst du Keksausstecher, Eiswürfelformen oder deine Hände benutzen.
5. Dekoriere deine Badekugeln zum Beispiel mit
getrockneten Blüten, stelle sie für einige Stunden in den Kühlschrank und löse sie dann
aus der Form. Abschließend noch ein paar Tage
trocknen lassen – fertig.
JETZT
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SCHMECKT ANDERS.
IST ANDERS.
Vegan, gluten- und laktosefrei.

Anzeige

ENTERTAINMENT

MUTANT YEAR ZERO: ROAD TO EDEN
In der postapokalyptischen Zukunftsvision dieses Rollenspiel-Adventures begleitet ihr ein

IM RAVENSBURGER SPIELETEST:
KNOW! – DAS IMMER AKTUELLE QUIZ

Wildschwein, einen Erpel und eine steinhäutige
Brünette auf ihrer gefährlichen Reise durch ein
mutantenverseuchte Ödland. Aus isometrischer
Perspektive steuert ihr das ungleiche Trio durch

Auf dem Spielemarkt gibt es jede Menge Quiz-Spiele. Doch wie spielt es sich, wenn
die Antworten nicht von der Rückseite einer Karte, sondern aus dem Internet
kommen? UNICUM Leser haben das Quiz- und Fun-Spiel „kNOW!“ getestet.

eine fantastisch designte Welt, sammelt nützliche Objekte, levelt auf und setzt
euch in XCOM-ähnlicher Rundenstrategie gegen gefährliche Gegner zur Wehr.
– 04.12.2018 | PC, PS4, Xbox One | Funcom

ÜBER DAS IMMER AKTUELLE QUIZ „KNOW!”
JUST CAUSE 4

Beim neuen Quiz- und Fun-Spiel „kNOW!“ kommen Fragen ins Spiel, deren
Antworten sich teilweise sogar täglich ändern. Und je nachdem, wo und wann
man spielt: „Wie weit ist es von hier bis zum Eiﬀelturm?“ oder „Wie viele Tage
sind es noch bis Weihnachten?“ Möglich macht das der Google Assistant. Der
digitale Sprachassistent hat die aktuelle Antwort parat. In vier Kategorien dürfen
sich die drei bis sechs Spieler beweisen: Wissen, Intuition, Kreativität und Fun.
Für zusätzliche Abwechslung sorgen neue, kostenlose Fragen und Themenspecials, aktuell rund um Weihnachten. Praktisch: Der Google Assistant erklärt die
Spielregeln. Und es gibt auch eine Oﬄine-Variante.

Rico Rodriguez kehrt zurück, um im südamerikanischen Solis mit einer miesen Söldnerbande abzurechnen!
Dabei kommen nicht nur sein multifunktionaler Greifhaken, jede Menge Waffen sowie Fahrzeuge zum Einsatz,
sondern auch die komplett überarbeitete Physik-Engine,
die unter anderem Blizzards und Tornados über die Spiellandschaft fegen lässt. Kein Wunder also, dass euch der
Third-Person-Shooter erneut dazu einlädt, experimentelles
Chaos zu stiften.
– 04.12.2018 | PC, PS4, Xbox One | Square Enix

DAS SAGEN UNSERE SPIELTESTER

KINOSTARTS

Elena und ihre Schwester Alissa aus Tuttlingen haben das Spiel gemeinsam
mit ihren Freundinnen Nicole und Hoang Lan getestet:
„Diese neue Spiel-Idee finden wir toll, da sie abwechslungsreicher ist als die
üblichen Quiz-Spiele. Zum einen wegen der Aktualität der Quizfragen, aber auch
wegen der vielen verschiedenen Minispiele, die eine große Abwechslung bieten.
Zum Beispiel Phrasendrescher, bei dem man Redewendungen vervollständigen
soll, oder Ton für Ton, bei dem zwei Geräusche einen gesuchten Begriﬀ ergeben. “

Dezember: 13.12. „Mortal engines – Krieg der Städte“ (ActionAbenteuer von „Herr der Ringe“-Regisseur Peter Jackson) //
20.12. „Bumbelbee“ (Spin-off der „Transformers“-Reihe) + Mary
Poppins Rückkehr (Fortsetzung des Musicalklassikers von 1964 mit
Emily Blunt) // 27.12. „Der Junge muss an die frische Luft“ (Film

Januar: 17.01. Maria Stuart, Königin von England (Historiendrama)
+ „Glass“ (vereinende Fortsetzung zu den „M. Night Shyamalan“Filmen „Unbreakable“ und „Split“) // 24.01. „Ralph reicht's 2 –
Chaos im Netz“ (Fortsetzung des Animationshits von 2012)

FOTOS // HERSTELLER

über die Kindheitsgeschichte Hape Kerkelings)

Lucie spielt oft mit ihren Freunden Sophia, Jannick und Philipp. Gemeinsam
haben sie „kNOW!“ in ihrem WG-Wohnzimmer in Mittweida ausprobiert:
„Wir haben das Spiel nun schon mehrfach gespielt und es wird auf jeden Fall zur
nächsten Party mitgenommen! Denn es fasst einen komplett neuen interaktiven
Spielideen-Ansatz auf und wirbt mit hohem Wiederspiel-Charakter durch die
Verknüpfung mit dem Google Home Mini. Empfehlen würde ich es allen, die
oﬀen für Smart Home sind und Gefallen an neuen Technologien finden, sowie
Fans von Ratespielen oder Menschen, die gerne ihr Wissen unter Beweis stellen. “

Februar: 14.02. „Club der roten Bänder“ (Kinoableger der gleichnamigen Vox-Erfolgsserie) + „Happy Deathday 2U“ (Fortsetzung
Gerechtigkeit“ (Gleichberechtigungsdrama mit Felicity Jones)
März: 07.03. „Captain Marvel“ (Erste Marvel-Verﬁlmung mit einer Superheldin im Mittelpunkt) + „At Eternity's Gate“ (biograﬁsches Drama über die letzten Jahre Vincent van Goghs) // 14.03.
„Us“ (Neuer Thriller von „Get Out“-Regisseur Jordan Peele) + „Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks“ (animierter Nachfolger
zu „Asterix im Land der Götter“)

Noch mehr Testberichte auf
unicum.de/ravensburger-know
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VON CHRISTOPHER LYMER, ELENA WEBER

des Horrorhits von 2017) // 28.02. „Die Berufung – Ihr Kampf für

Glenn spielt gerne an den Wochenenden, zwei bis drei Mal im Monat. Er hat das
Spiel mit seinen Eltern Regina und Fred getestet:
„Das Spiel ist total abwechslungsreich, lustig und mit dem
Google Assistant gibt’s immer wieder was Neues. Ich fand
das Design schön groß, klar und leicht verständlich. Ich
würde das Spiel wahrscheinlich schon eher wissbegierigen Leuten und Menschen mit ‘Köpfchen’ empfehlen.

„DIE LEUTE WAREN WENIGER
FREUNDLICH ZU MIR“
In „Verschwörung“ schlüpft Claire Foy in die Rolle
der Hackerin Lisbeth Salander aus Stieg Larssons
„Millennium“-Trilogie. Was sie von ihrer Rolle hält,
verrät sie im Interview.
Gab es etwas, das du von Lisbeth Salander lernen konntest?

FOTO // SONY PICTURES ENTERTAINMENT DEUTSCHLAND GMBH

INTERVIEWT VON HELLA WITTENBERG

Ich mochte es, wie ruhig und einzigartig sie an alles herangeht und
wie komplex sie denkt. In ihre Art zu leben, habe ich mich verliebt.
Gleichzeitig ist Lisbeth sehr verletzlich, weshalb ich mich nicht nur wie
eine Schauspielerin, sondern auch wie eine Beschützerin für diesen
Charakter gefühlt habe.
Ich habe gehört, dass du mit dem kurzen Haar, das du für die Rolle
haben musstest, nicht so glücklich warst.

Der Undercut war schon in Ordnung. Aber ich habe gemerkt, dass ich
dadurch anders behandelt wurde. Die Leute waren weniger freundlich
zu mir, gingen oft erst einmal auf Abstand. Ich glaube, sie dachten, ich
wäre ein bisschen komisch.
Mit welchem ﬁktionalen Charakter konntest du dich als Kind am
meisten identiﬁzieren?

Ich konnte mich immer in den Rollen wiederfinden, die Doris Day
gespielt hat. Aber ich erinnere mich auch daran, dass ich, als ich noch
richtig jung war, voll auf die Bücher von Enid Blyton abgefahren bin.
In einem ging es um ein Mädchen, das damals ungefähr
in meinem Alter gewesen sein muss, welches zum
ersten Mal seine Periode bekam. Es war mitten in
der Pubertät. Als ich das las, dachte ich nur so:
Mehr auf:
UNICUM.DE/
„Endlich versteht mich einer!“
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CLAIRE-FOY
Was wäre, wenn du mit dem Wissen von
heute noch einmal 18 sein könntest?

Ich würde nur noch reisen, reisen, reisen. Einmal
um die ganze Welt. Und vielleicht nie wieder nach Hause kommen.
(lacht) Ich bin zwar damals auch eine Menge gereist, aber mit 25 kam
ich wieder daheim an und erklärte allen: „Na gut, jetzt werde ich dann
wohl erwachsen.“ (lacht)
JETZT

15

氀攀最攀渀搀攀渀ⴀ瘀漀渀ⴀ愀渀搀漀爀⸀搀攀

Anzeige

n

ratione
i
p
s
In

den W schzett
un

FÄHRT AUCH AN FEIERTAGEN:
BUS SIMULATOR 18
Alle Jahre wieder freut ihr euch darauf, zur Weihnachtszeit
Action gegen Besinnlichkeit zu tauschen, Türchen zu öﬀnen
und Zeit mit euren Lieben zu verbringen? Dann schwingt euch
mit dem Bus Simulator 18 – und bis zu drei eurer Lieblingsmenschen – zu den Feiertagen doch hinter die Lenkräder von
8 oﬃziell lizensierten Busmodellen beliebter Marken wie Mercedes-Benz,
Setra, MAN und IVECO und erlebt Entschleunigung pur: Genießt den Lichterglanz im lebendigen Straßenverkehr der friedlichen, fiktiven Stadt Seaside
Valley. Umfahrt mit Seelenruhe Schlaglöcher und Autounfälle. Beweist eure
Sanftmut, wenn Passagiere andere Fahrgäste mit zu lauter Musik belästigen, und
erschafft, nicht zuletzt, ein Busunternehmen, das selbst die Engel lobpreisen.
Mehr Weihnachtsstimmung geht nicht! www.bussimulator-game.de

SAVE.TV – EIN DIGITALES GESCHENK
MIT „WILL-ICH-AUCH-GARANTIE“
Am liebsten verschenkt man das, was man selbst gerne haben möchte. Wir
haben da ein passendes Geschenk mit der „Will-ich-auch-haben“ Garantie:
Save.TV. Der digitale Videorecorder ist das individuelle
Geschenk unter dem Weihnachtsbaum, denn mit nur einem
Klick entscheidest du selbst, wann und wo deine Prime-Time
läuft. Wie das funktioniert? Du hast die Wahl, aus über 40
TV-Sendern deine Lieblingsfilme und -serien einfach per
Knopfdruck aufzunehmen, in deiner persönlichen TV-Cloud
abzuspeichern und anschließend auf deinem Smartphone,
Tablet oder Smart-TV anzusehen. Egal ob für dich oder
deine Liebsten – folgende Aktion ist bis 31.12 auf save.tv/
unicum verfügbar: XL-Paket 2 Monate gratis testen &
anschließend 50% Folgerabatt erhalten.
JETZT
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DAS GÜNSTIGSTE DATENVOLUMEN DEINES LEBENS!
Mit dem exklusiven Weihnachts-Special von UseNeXT
steht dir die ganze Welt des Usenets für nur 2 € zwei
volle Monate oﬀen. Im Usenet stehen dir 25.000 TB
an unterschiedlichsten Daten zur Verfügung und mit
unglaublichen Download-Geschwindigkeiten von bis
zu 800 Mbit/s erlebst du eine ganz neue Definition
von Highspeed. Komplex war gestern! Wie im Internet
benötigst du auch im Usenet einen Browser, der dort
Newsreader genannt wird. Mit UseNeXT hast du die freie
Auswahl zwischen den neuesten und benutzerfreundlichsten Newsreadern. Somit findest du bestimmt auch
den optimalen Newsreader für dich und deine Vorlieben!
Hier erhältst du dein weihnachtliches Schnupperpaket
für unschlagbare 2 €!
usenext.com/unicum

Anzeige

DAS QUIZSPIEL,
DAS IMMER AKTUELL IST
Beim neuen kreativen Quiz- und Fun-Spiel „kNOW!“ von
Ravensburger kommen Fragen ins Spiel, die es so noch nie
in einem Quizspiel gab: Denn die Antworten auf viele der
über 1.500 Quizfragen wechseln täglich – und je nachdem,
wo man spielt. „Wann geht morgen die Sonne auf?“, „Wie
weit ist es von hier nach Honululu?“ oder „Wie spät ist es
jetzt in Sydney?“. Möglich macht das der Google Assistant.
Der digitale Sprachassistent hat auf diese und viele andere
Fragen die aktuelle Antwort. Er ist gratis für Android- und
iOS-Geräte verfügbar oder auf kompatiblen Smart Speakern
wie dem Google Home Mini. Zudem dürfen sich die Spieler
auch an Zungenbrechern versuchen und müssen Redewendungen vervollständigen. Für
zusätzliche Abwechslung kommen
gratis neue Fragen und Themenspecials „in die Schachtel“.

„ADD TOSHIBA TV TO YOUR LIFE“

BÜLENT CEYLAN
„LASSMALACHE“
Lachen ist die beste Medizin und das, obwohl sich auch immer
wieder Menschen kranklachen oder schief oder kaputt. In
LASSMALACHE, seinem mittlerweile 10. Programm, kümmert
sich Bülent Ceylan um die zahlreichen Opfer seiner erfolgreichen Bühnen-Arbeit, die Menschen mit chronischen Zwerchfellkrämpfen, Bauchschmerzen
und Lachfalten. Er hilft allen, die aus dem
Lachen gar nicht mehr herausgekommen
sind. Und freut sich über jeden, der sofort
lächelt, wenn er an ihn denkt. Immerhin ist
das Lachen die wahrscheinlich schönste Art,
sich die Zähne zu zeigen. So wird auch in
LASSMALACHE alles rausgekitzelt, was
geht und zu ungezwungenem Lachen führt.
Und Humor ist immer noch eine Gabe des
Herzens. Genau so wie BÜLENTS Gabe,
andere Menschen zum Lachen zu bringen.
Auch bei LASSMALACHE haben deshalb
alle gut lachen! Wie immer! Tickets unter:
www.eventim.de.

Haltet das Popcorn bereit und sichert euch den Lieblingsplatz auf der
Couch. Ob Serienmarathon oder spannende Actionfilme – mit den neuen
Toshiba TVs seid Ihr bestens ausgestattet und mal ehrlich – wer schaut
schon gerne Filme auf kleinen Bildschirmen? Die UHD-Serien punkten
mit messerscharfen Bildern und lebendigen Farben. Auch die Tonqualität
überzeugt: Dank Sound by Onkyo bekommt ihr auch richtig was auf die
Ohren. Eine große Auswahl an Musik-, Video-, TV- und Social-MediaApps steht zur Verfügung. So könnt ihr zum Beispiel YouTube-Clips auf
dem großen Display anschauen und verpasst keinen viralen Hit mehr!
Last but not least: Der Toshiba TV ist nicht nur smart, sondern auch
schick. Bewundernde Blicke beim Heimkino-Abend sind garantiert.

TAGE DER OFFENEN
TÜRCHEN
Bei UNICUM.de müsst ihr nicht bis Heiligabend
warten! Wir verlosen täglich tolle Preise – und das
sogar bis zum 31. Dezember. Außerdem ist
das Spicken bei noch kommenden Türchen
ausdrücklich erlaubt. Also klickt schnell
rein: unicum.de/adventskalender. Alles
andere ist nur Schokolade!

JETZT
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Deine Eintrittskarte in den
(Online-)Journalismus!
SEO, Social Media und Content-Marketing – junge Medienmacher aufgepasst: Vom 11.
bis 13. Januar 2019 habt ihr die Chance, beim Wochenendseminar „Innovativer Journalismus 2019“ in Gummersbach die gefragtesten Branchen-Skills zu erwerben. Euer
Portfolio wird außerdem um ein bewerbungsrelevantes Zertifikat reicher. Veranstalter
des Seminars sind die UNICUM Stiftung und die Theodor-Heuss-Akademie der
Friedrich-Naumann-Stiftung. Und unsere Dozenten sind etablierte Branchen-Profis:
· Phil Wennker, Experte für Suchmaschinenoptimierung und OnlineMarketing, Inhaber der Agenturen SEOheads und dataheads, Google
-Partner
· Gavin Karlmeier, Freier Social-Media-Berater (WDR, 1LIVE, watson)
· Anna Lenja Hartfiel, Redaktionsleiterin bei UNICUM

DIE ZENTRALEN INHALTE DES SEMINARS

FOTO // UNICUM STIFTUNG

· Suchmaschinenoptimiertes Schreiben (SEO) für Nicht-Techniker
· Praxiseinblicke in die Arbeit einer Online-Redaktion
· Markenbildung in den Social Media
· Exkurs: Podcasting
Abends erwarten euch Kamingespräche oder auch ein kühles Bier an der
akademieeigenen Bar.
Klingt gut, aber kostspielig? Da können wir Entwarnung geben: Für 95
Euro im Doppelzimmer inklusive Vollverpflegung seid ihr dabei!
Sichere dir einen Platz und erfahre mehr unter: https://www.unicumstiftung.de/veranstaltungen/journalist-werden-seminar/

››TERMINE

In welchen Berufen ist das Einkommen für
Akademikerinnen aus dem MINT-Bereich am
höchsten? Dieser Frage ist das Vergleichsportal
Gehalt.de nachgegangen und hat über 5.000 Daten
von Frauen und Männern ohne Personalverantwortung ausgewertet. Das Ergebnis: Das höchste
Jahreseinkommen beziehen IT-Projektleiterinnen (63.800 €), gefolgt von IT-Beraterinnen mit

einem Gehalt von rund 60.800 Euro und Test- und
Versuchsingenieurinnen (58.500 €). Da der Bedarf
an Fach- und Führungskräften im MINT-Bereich
groß ist, stellen Gehaltshöhe und Jobsuche meist
keine Probleme dar. Allerdings wird der technische
und naturwissenschaftliche Bereich nach wie vor
stark von Männern dominiert, die auch nach wie
vor noch mehr verdienen.

11. +12. 01. 2019 Chance – Bildungs-, Job- und Gründermesse in Halle (Saale) // 23.01.2019-24.01.2019 bonding Firmenkontaktmesse in Karlsruhe //
07.02.2019 Karrieremesse CAR-connects in Bochum // 08.02.2019 GeZial in Augsburg (Berufsbildungsmesse Gesundheit und Soziales) // 08.04.201910.04.2019 bonding Firmenkontaktmesse in Dresden
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VON JENNIFER SCHREDER, ELENA WEBER

Gute, aber noch immer ungleiche Gehälter

Was wir wollen:
Deine digitale Seite

Informationstechnik ist die Grundlage des modernen Lebens. Umso wichtiger ist
es, dass die Menschen der digitalen Welt vertrauen können. Darum kümmern wir uns.
Als nationale Behörde für Cyber-Sicherheit gestalten wir IT-Sicherheit in Deutschland –
aber auch in Europa und der Welt. Dazu arbeiten wir mit Wirtschaft und Wissenschaft
zusammen. Wir beraten Politik und Verwaltung und stehen im Dialog mit den Bürgern
sowie zahlreichen Verbänden. Im internationalen Austausch sind unsere Experten geschätzt und gefragt. Alles für ein gemeinsames Ziel: Informationssicherheit. Wir sorgen
dafür, dass die Zukunft aus dem Netz erwachsen kann. Mit rund 850 Mitarbeitern sind
wir ein vergleichsweise kleines Team für eine große Aufgabe. Und deshalb brauchen
wir Verstärkung. www.bsi.bund.de/karriere
Weitere Informationen:
bewerbung@bsi.bund.de oder unter Tel.: 0228 99 9582 6388.

Sie entwerfen die Fahrzeuge von morgen: Der Job des Automobildesigners ist
heiß begehrt, die Studienplätze sind rar und mit einem anspruchsvollen Bewerbungsverfahren verbunden. Und auch der Berufseinstieg ist alles andere als leicht.

Für einen kurzen Moment erscheint
es wie eine optische Täuschung: Auf
der linken Spur überholt ein Auto mit
verworrenen Mustern, seine Form ist kaum
zu erkennen – es ist ein „Erlkönig“! Wenn die
getarnten Prototypen neuer Automodelle auf
Testfahrt gehen, ist die Aufregung stets groß. Auf
sozialen Netzwerken und in den Medien wird kräftig
gerätselt und diskutiert, welche Neuerungen sich hinter der
raﬃnierten Tarnung verbergen. Nicht nur für Liebhaber ist die
Spannung groß: Für die Autodesigner sind die Jungfernfahrten ihrer
Modelle die Höhepunkte ihrer Arbeit. Jahrelang haben sie all ihre
Mühen darauf verbracht, das Auto straßentauglich zu machen. „Von
der ersten Skizze eines neuen Autos bis zum Beginn der Serienproduktion dauert es ungefähr vier Jahre“, erklärt Daniel Scharfschwerdt, Lead
Exterieur Designer bei Volkwagen AG. Den Anfang nimmt alles in
einem internen Wettbewerb. „Für ein neues Modell entwerfen zunächst
mehrere Designer in unseren Abteilungen in Wolfsburg, Kalifornien,
Sao Paolo oder auch Shanghai erste Ideen“, sagt der Designer. Die
besten Entwürfe würden es schließlich in die Modellphase schaﬀen.
„Danach wird immer weiter selektiert, bis sich der Vorstand zusammen
mit dem Chefdesigner für ein Modell entscheidet.“
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Nicht nur die Arbeitsplätze für
Autodesigner sind begrenzt –
auch die Studienplätze sind rar. So
gibt es in Deutschland nur zwei Universitäten, die Automobildesign als eigenständiges Bachelor- oder Master-Fach anbieten:
die Hochschule Pforzheim mit dem Studiengang
„Transportation Design“ und Hochschule Reutlingen
mit der Spezialisierung „Transportation Interieur Design“.
Für die Bewerbung müssen Studenten aufwändige Mappen
entwerfen – an ihnen entscheidet sich, wer eine Chance hat.
Schon hier wird genau das erwartet, womit die Automobildesigner
später auch ihre Autos verkaufen sollen: Sie sollen mit dem Design
genügend Emotionen wecken, um zu überzeugen.
Der Alternativweg zu den deutschen Hochschulen: Studienangebote
im Ausland – ob an staatlichen Universitäten oder an privaten Schulen
wie der „Scuola Politecnica di Design“ (SPD) in Mailand. Hier hat
Lukas Schmitz (30) seinen Master in Transportation Design absolviert, als Anschluss an seinen Bachelor in „Vehicle Technology“ an
der TU Dortmund. „Das Gute an der SPD in Mailand war, dass dort
ein Vorkurs für Leute angeboten wurde, die zuvor keinen DesignBachelor-Studiengang gemacht haben“, erzählt er. Denn um ein Auto
zu designen, braucht es mehr als nur technisches Verständnis: Das
Gespür für Design und Innovation sowie Kreativität sind essenziell –
genau wie das Talent, all diese Faktoren unter einen Hut zu bekommen.

MIT BEWERBUNGSMAPPE ZUM STUDIENPLATZ

ZWISCHEN PHYSIK UND KUNST

Es ist nicht der einzige Prozess beim Autodesign, der aufwendig
und langwierig ist. Auch der Weg hin zum beliebten Job ist schwer.

Große Themen im Studium sind Fahrphysik, Aerodynamik und
Konstruktionslehre. Im Master-Studiengang geht es schließlich um
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VON CHRISTINA SCHOLTEN

die Spezialisierung von Interieur- und
Exterieurdesign. Was außerdem verlangt
wird: viel Fleiß. Denn die gestalterischen
Entwürfe verlangen feinste Detailarbeit, für die
so manch eine Nacht schon mal zum Tag gemacht
wird. Überhaupt unerlässlich für das Automobildesign
ist das Zeichnen. Obwohl inzwischen auch viel mit dem
Computer gearbeitet wird, müssen die Skizzen per Hand sitzen.
Eine Frage des Talents? Eher eine Frage der Übung, meint Lukas
Schmitz. Er ist überzeugt: Wenn es einem wirklich Spaß mache, würde
man es schon lernen – und für den Traumjob ist man schließlich
gerne bereit, viel zu arbeiten. Denn so ist es ja nun einmal mit den
Träumen: Einfach zu erreichen sind sie nie. Gerade zu Anfang der
Karriere gestaltet es sich für viele junge Automobildesigner schwer,
einen festen Job zu bekommen. Natürlich gibt es immer wieder die
Fälle, in denen ein junges Talent während eines Praktikums schon
im Unternehmen überzeugt hat. Alle anderen müssen jedoch flexibel
bleiben, meint Lukas Schmitz. „Man muss dorthin gehen, wo die
Jobs sind – da kann man sich nicht unbedingt eine Stadt aussuchen“,
erklärt er. Hinzu kommt, dass oftmals projektgebunden gearbeitet wird,
Stellen nur auf die Zeit der Entwicklung des Modells begrenzt werden.

DER CHEFDESIGNER GIBT DIE VISION VOR
Ausgebremst werden müssen junge Designer bei der Vorstellung, dass sie ganz allein an ihren Meisterwerken tüfteln können.
Denn der Automobildesigner muss vor allem eins können: die
Markensprache des Unternehmens mit der ästhetischen wie
funktionalen Umsetzung der Technik verbinden. „Der Chefde-

signer ist für die Vision
und das Erscheinungsbild
der Marke verantwortlich. Auf
der Basis dieser Leitplanken haben
die Designer dann ihren Freiraum“,
erklärt Daniel Scharfschwerdt. Diese
Mischung aus Markenkonformität und
persönlicher Freiheit sei wichtig für maximale
Kreativität. Genau diese Kreativität führt schließlich
dazu, dass sich die Automobilbranche immer weiterentwickelt – ob es um das Innenleben des Autos geht oder
um das äußere Erscheinungsbild. „Ein neues Design ist immer
auch eine Auslotung von Grenzen“, sagt Scharfschwerdt. Für ihn
ist sein Job so besonders, weil es eine Mischung aus freier, kreativer
Arbeit und vorgegebenen Faktoren wie technische Möglichkeiten
oder, besonders im Exterieur, die Aerodynamik ist.

DAS AUTO DER ZUKUNFT MITGESTALTEN
Automobildesign ist also ein Job, der viel verlangt, aber auch viel
gibt. Vor allem wird es nie langweilig, denn technische Neuerungen
wie die Digitalisierung oder das autonome Fahren stellen Automobildesigner immer wieder vor neue Herausforderungen. Hier
ergeben sich ganz neue Möglichkeiten – das Auto der Zukunft
braucht schließlich auch ein fortschrittliches Design. So kann es also
sein, dass der erste Erlkönig ganz ohne Fahrer und in futuristischer
Gestalt unsere Wege schon in den nächsten Jahren kreuzen wird.
Bis dahin ist es jedoch sicher noch ein langwieriger Prozess. Aber
damit kennen Automobildesigner sich schließlich am besten aus.

EINSTEIGEN BEI HAYS

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

Julia aus München

hayscareer.net

CyBeR-SiChErHeIt:
EiN FaLl nIcHt nUr
FüR InFoRmAtIkEr

Bei Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen können
Störungen oder Ausfälle erhebliche Folgen für die Sicherheit der Gesellschaft haben. Cyber-Experten beim
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik schützen diese so genannten kritischen Infrastrukturen.

Sicherheit und Kritische Infrastrukturen beim Bundesamt für
VON ELENA WEBER

Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Was genau sind
denn „Kritische Infrastrukturen“?

ISABEL MÜNCH

Grob gesagt sind kritische Infrastrukturen all das, was für unsere
Gesellschaft wichtig ist, um das normale Zusammenleben zu gewährleisten. Wir unterteilen die Bereiche der kritischen Infrastrukturen
in neun Sektoren: Staat und Verwaltung, Finanz- und Versicherungswesen, IT und TK, Gesundheit, Ernährung,
Transport und Verkehr, Medien und Kultur,
Energie und den Sektor Wasser. Wir haben in
Deutschland viele Institutionen typischerweise
kleinteilig aufgebaut, sodass wir denken, der
Ausfall einer einzelnen Einrichtung ist gar
nicht so schlimm. Bis wir dann feststellen, wie
vernetzt inzwischen alles ist. Wenn zum Beispiel
die IT in einem Krankenhaus ausfällt, lässt sich
das meistens überbrücken, aber gerade durch
die zunehmende Vernetzung – Krankenhäuser
sind ja bis in den OP hinein mit IT ausgestattet – können schnell auch umliegende Krankenhäuser betroﬀen sein. Das ist das, was wir unter
kritisch fassen: Bereiche, bei denen Unregelmäßigkeiten die
Versorgung oder Sicherheit der Bevölkerung gefährden.
Inwieweit nimmt die Bedrohung dieser Infrastrukturen durch
die zunehmende Vernetzung und Digitalisierung denn zu?

Unsere IT-Abhängigkeit nimmt zu und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas mit der IT schiefgeht, sei es
durch Hacker – professionelle wie Hobby-Hacker –, sei es
durch unaufmerksame Mitarbeiter oder höhere Gewalt. Die
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Ursache ist erstmal egal. Wenn es zu Ausfällen kommt, müssen
die Bereiche der kritischen Infrastrukturen so aufgestellt sein,
dass die Auswirkungen dieser Ausfälle keine schwerwiegenden
Folgen nach sich ziehen.
Wie sieht die Präventionsarbeit aus?

Zunächst machen wir uns Gedanken darüber, zu welchen Bedrohungen es überhaupt kommen könnte. Diese können im Bereich
der Cyber-Sicherheit sehr unterschiedlich sein und entsprechend
sind auch die erforderlichen Gegenmaßnahmen sehr unterschiedlich. Im Endeﬀekt müssen wir uns fragen: Was sind die
kritischen Anlagen? Was sind die wesentlichen Bereiche, die
geschützt werden müssen? Im nächsten Schritt schauen wir uns
an, wovon diese Bereiche abhängen und auf welchen Systemen sie
laufen. In der so genannten Gefährdungsanalyse tragen wir dann
zusammen, was alles schiefgehen könnte und welche Maßnahmen
ergriﬀen werden können, um Beeinträchtigungen oder Ausfälle
zu verhindern. Außerdem muss entschieden werden, welche
Maßnahmen angemessen sind, denn grundsätzlich kann man
Sicherheit natürlich beliebig weit nach oben treiben. Das ist dann
aber auch beliebig teuer.
Welchen Bedrohungen sind kritische Infrastrukturen denn
ausgesetzt?

Ein Hacker könnte beispielsweise versuchen, einen so genannten
Denial-of-Service-Angriﬀ gegen eine kritische Anlage zu fahren,
indem er IT-Systeme so überlastet, dass sie nicht mehr arbeiten
können. Das ist ein sehr beliebter Angriﬀ. Der Klassiker sind
natürlich Computerviren. Diese gelten eher als ungezielte Angriﬀe,
das heißt, ein Hacker streut den Virus in die Breite und zufällig
erwischt es dich. Inzwischen haben wir aber immer mehr gezielte
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Frau Münch, Sie sind Fachbereichsleiterin Präventive Cyber-

Angriﬀe, die mit ähnlichen Mechanismen arbeiten wie die Computerviren, das heißt, es werden
Schwachstellen auf den Rechnern ausgelotet, indem Mails verschickt werden, mit denen der
Empfänger dazu gebracht werden soll, auf die Anhänge oder einen Link zu klicken, damit er
die entsprechende Schadsoftware herunterlädt und aktiviert, ohne es zu merken. Angreifer
versuchen also gezielt anzugreifen und dabei unentdeckt zu bleiben. Für uns bedeutet das: Wir
müssen auf Massenangriﬀe ebenso vorbereitet sein wie auf diese gezielten Angriﬀe. Aber wir
müssen uns beispielsweise auch Gedanken machen, ob hier bei uns in Bonn bei Hochwasser
die Rechenzentren hoch genug liegen und geschützt sind.
Wie sehen in diesem Bereich die Berufschancen für Absolventen aus?

Alle, die sich gerade mit dem Cyber-Raum beschäftigen, sind momentan gesucht wie warme
Semmeln. Unternehmen und Behörden haben inzwischen verstanden, wie wichtig IT-Sicherheit heutzutage ist, und entsprechend werden viele IT-Sicherheitsfachleute eingestellt. Die
Bundeswehr hat beispielsweise die neue Waﬀengattung „Cyber“ eingeführt. Und so geht das
überall. Egal, wo wir hinschauen: Es ist verstanden worden, wie wichtig das Thema CyberSicherheit ist. Jeder Mittelständler sucht inzwischen nach einem Mitarbeiter, der für die
IT-Sicherheit zuständig ist. Daraus ergibt sich das Phänomen, das spezialisierte Studiengänge wie IT-Sicherheit regelrecht ausverkauft sind, und es gibt Studiengänge, bei denen wir
versuchen, das Interesse für dieses Thema zu wecken. Beispielsweise in der Psychologie oder
Politologie. Denn wir brauchen auch Leute, die sich in die Verhaltensmuster der Angreifer
hineindenken können. Wir beschäftigen aber auch Betriebswirtschaftler. Beim BSI sind zahlreiche neue Stellen entstanden, auch, weil sich immer etwas ändert. An das, was wir heute
untersuchen, haben wir vor fünf Jahren noch gar nicht gedacht. Und so wird es weitergehen.
Wir werden auch in fünf Jahren Herausforderungen haben, die wir uns jetzt noch gar nicht
vorstellen können.
Welche Beschäftigungsmöglichkeiten bietet der Fachbereich Präventive Cyber-Sicherheit
und Kritische Infrastrukturen Absolventen?

Gerade im Bereich IT-Sicherheit denken viele zuerst an Informatiker. Tatsächlich haben wir hier
aber eine riesige Bandbreite an Beschäftigungsmöglichkeiten. Klischeehaft gesagt: Wir brauchen
den Nerd, der im dunklen Kämmerlein sitzen will und am liebsten nachts vor sich hinarbeitet,
genauso wie Menschen, die gerne mit anderen Menschen zusammenarbeiten wollen. Man
kann in Sachen Cybersicherheit wirklich Absolventen fast aller Fachrichtungen gebrauchen.
Welche Voraussetzungen müssen Absolventen mitbringen, um am BSI arbeiten zu
können?

Bewerber im öﬀentlichen Dienst brauchen ein abgeschlossenes Studium. Deswegen empfehle
ich, zuerst etwas zu studieren, was einem Spaß macht, und dann zu schauen, wie man
es einbringen kann. Mein Tipp an Absolventen: Geht mit oﬀenen Augen und gesundem
Menschenverstand durch die Welt und stellt lieber ein paar Fragen mehr, als die erstbeste
Firma in der Nachbarschaft zu nehmen. Lieber etwas mehr rumschauen und dafür dann
etwas finden, was den eigenen Neigungen entspricht. Man arbeitet ja nicht nur für fünf Jahre.
Daher sollte man sich etwas aussuchen, was auch Spaß macht. Und ich kann garantieren:
IT-Sicherheit macht jahrelang Spaß!
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SCANNER ERFASSEN
TRÜMMER IM ORBIT
ausgediente Satelliten oder Bruchstücke von Raumstationen fliegen herum. Manche so schnell, dass
sie als Geschosse zur echten Gefahr werden. Der
Laserphysiker Oliver de Vries hat einen Faserlaser mitentwickelt, der Lage und Bewegung der
Trümmer zuverlässig bestimmt und so Kollisionen vermeiden hilft.

VON INES BRUCKSCHEN

IM EINSATZ AN DER RAUMSTATION ISS
Das Lasersystem von Oliver de Vries und seinen Kollegen vom Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF in Jena
schafft es, derlei Trümmerteile exakt in 3D zu scannen, um in der
Folge andocken und dann möglicherweise weitere Maßnahmen wie ein
Verglühen des Teils einleiten zu können. Das Andocken ist ein wichtiger
Schritt, der sogar schon im Einsatz war: Von einem Andock-Manöver eines
Raumtransporters an die Internationale Raumstation ISS lieferte er echte
3D-Bilder. „Am besten gefällt mir, dass wir hier nicht nur im Labormaßstab
forschen, sondern unsere Prototypen auch direkt testen“, erklärt Oliver. Und
die extremen Bedingungen im Weltall haben es durchaus in sich.

Das beginnt schon bei der hohen physischen Belastung während des Starts
der Trägerrakete, die den „Schrottlaser“ starken Vibrationen aussetzt. Und es
geht weiter mit der hohen Strahlungsbelastung, einer gleichzeitig niedrigen
Energieversorgung und extremen Temperaturschwankungen am Einsatzort.
Dazu muss die Analyse über große Entfernungen hinweg erfolgen. „Wir leiten
das Laserlicht zunächst über eine Glasfaser und verstärken es dabei, bevor es auf
die Reise geht“, beschreibt Oliver das Vorgehen.

Um Geschwindigkeit, Bewegungsrichtung und Eigenrotation der Objekte bestimmen
zu können, werden sehr kurze Laserpulse an verschiedene Positionen im Raum
geschossen. „Kurz“ heißt in diesem Fall: nur einige Milliardstel einer Sekunde! Falls
sich ein Objekt an einer dieser Positionen befindet, wird ein Teil der Strahlung an
einen in das System integrierten Scanner zurückreflektiert. Obwohl das ausgesendete
Licht sehr schnell ist, braucht es trotzdem eine gewisse Zeit, um vom Laser zum Objekt
und wieder zurück zu gelangen. Diese Pulslaufzeit kann dann in eine Distanz und so in
eine echte 3D-Koordinate umgewandelt werden.
Oliver hat in Jena Elektrotechnik studiert und dabei seine Freude an der Optik entdeckt.
Obwohl er das Studium als Diplom-Ingenieur beendete, schloss er noch einen Master in
„Laser- und Optotechnologien“ an. „Das war sozusagen der Brückenschlag, denn da wusste
ich schon, dass ich noch promovieren will“, erinnert er sich. Sein Forschungsobjekt ist für
ihn die „ideale Melange aus Grundlagenforschung und Praxisbezug“.

DIE PROBLEME DER ZUKUNFT IN ANGRIFF NEHMEN
Neben der aktuellen Forschung beschäftigt Oliver aber auch die weitere Entwicklung im Weltall.
„Wir müssen anfangen, nicht immer nur Dinge hochzuschießen, wir müssen uns auch überlegen,
wie wir sie wieder herunterholen. Wir können sie verglühen lassen oder noch weiter wegbefördern in
höhere Umlaufbahnen, wo weniger los ist.“
Friedhofsorbit nennt man diese Regionen
bereits in Fachkreisen, Oliver spricht lieber
von „Teile parken“. Sehr interessiert verfolgt
er auch die aktuellen Diskussionen über
Nutzungsrechte im Weltraum, die von Institutionen wie den Vereinten Nationen, ESA,
NASA und vielen mehr geführt werden.
„Sinnvoll fände ich die Einrichtung eines übergeordneten Systems für den Weltraumschrott,
vergleichbar mit den Stadtwerken, die für die
Müllentsorgung in den Städten zuständig sind.“
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Im Erdorbit geht’s ganz schön rund: Immer mehr

Satelliten bestimmen längst einen Teil unseres Lebens. Wir
brauchen sie für unsere Kommunikation, ohne Navi fänden sich
viele nicht mehr zurecht und Wetterprognosen bestimmen die
Zeitpläne ganzer Wirtschaftszweige. Kollisionen von Satelliten mit
umherfliegendem Schrott verursachen also immense Schäden. Ganz
abgesehen von der Gefahr für Astronauten – George Clooneys Filmtod
im Weltraum-Thriller „Gravity“, ausgelöst durch herumfliegende
Trümmerteile, hat diese zunehmende Gefahr in die Kinos gebracht.

EIN KLEINER TEIL DES GANZEN
WAS DIE ARBEIT ALS PROJEKTPARTNER FÜR EINEN
AUTOMOBILHERSTELLER SO SPANNEND MACHT
Als Ingenieur hat Christian bei Hays die
ideale Mischung aus Fahrzeugentwicklung
und Projektmanagement gefunden. Nach
seinem Bachelorstudium im Bereich Maschinenbau mit Schwerpunkt Fahrzeugtechnik ist
er bei der Hays Technology Solutions GmbH
(HTSG) als Projektingenieur eingestiegen.
Seither unterstürzt er namhafte Kunden der
Automobilbranche bei Engineering-Projekten.
Aktuell ist er bei einem führenden deutschen
Automobilhersteller für die Gewichtsprognose bei Fahrzeugen mit Sonderausstattung
verantwortlich. Wenn ein Kunde beispielsweise eine außergewöhnliche Ausstattung
wünscht, wiegt das Fahrzeug am Ende mehr
als im Standard vorgesehen. Christians
Aufgabe besteht darin, Gewichtsabweichungen mithilfe von komplexen Berechnungen
zu kalkulieren. Besonders spannend ist das
natürlich bei Fahrzeugen, die noch gar nicht
auf dem Markt sind. Als Projektpartner
trägt Christian damit gemeinsam mit seinen
Kollegen einen entscheidenden Beitrag zum
fertigen Fahrzeug bei. „Mein Team und ich
gestalten die Zukunft führender Unternehmen aktiv mit. Das macht unsere Aufgaben
fordernd und abwechslungsreich – jeden Tag
aufs Neue.“ Besonders stolz ist er darauf, dass
er mit seiner Arbeit ein Stück zum fertigen
Fahrzeug beitragen kann. Als Projektpartner
der Unternehmen fungiert er damit als kleiner

GRUND ZUM FEIERN
Auch in diesem Semester präsentiert sich Hays
wieder auf Unipartys in ganz Deutschland. Mit
der Fotobox und den passenden Requisiten
im Gepäck wurde bisher in München, Mainz,
Frankfurt und Bochum Halt gemacht. Weitere
Stationen sind im aktuellen Wintersemester noch
in Stuttgart und Berlin geplant. Wie viel Spaß
man in der Fotobox haben kann, siehst Du auf
den Bildern, die auf unserer Facebook-Seite
unter facebook.com/hayscareer.net hochgeladen wurden.

CHRISTIAN, PROJEKTINGENIEUR

Teil des Ganzen und kann am Ende des Tages
sein Ergebnis auf der Straße fahren sehen.
In den ersten Monaten bei Hays wurde
Christian von einem erfahrenen Kollegen
intensiv betreut und unterstützt. Durch das
Training on the Job und die gezielte Einarbeitung hat er sich bereits innerhalb kurzer
Zeit zum Experten entwickelt und konnte
sukzessive mehr Verantwortung übernehmen.
„Bei Hays habe ich eine Arbeitsumgebung
gefunden, bei der ich mein volles Potenzial
entfalten kann. Unglaublich, wie schnell ich
mein technisches Know-how weiterentwickelt habe.“ Für die faire Personalpolitik und
professionelle Karriereentwicklung wurde das
Unternehmen bereits mehrfach als „TopArbeitgeber“ in Deutschland, Österreich
und der Schweiz ausgezeichnet.
Hays ist weltweit die Nr. 1 im Specialist
Recruitment und bildet ein weltweit erfolgreiches Netzwerk an Kundenkontakten.
Als hundertprozentige Tochtergesellschaft
unterstützt die HTSG mit ihren IT- und
Engineering Services Global Player, Hidden
Champions und traditionelle Mittelständler von Projektbeginn bis zum Ende und
darüber hinaus.
Du möchtest die Zukunft innovativer Schlüsselindustrien mitgestalten? Als Ingenieur

oder Informatiker erwarten Dich bei Hays
spannende Projekte mit den neuesten
Technologien. Für den Engineering- und
IT-Bereich sucht das Unternehmen neue
Talente zur Verstärkung der internen Organisation. Von Automotive über Elektrotechnik
bis hin zu Luft- und Raumfahrt: Bei Hays
kannst Du Dich in vielen zukunftsweisenden Branchen beweisen. Insbesondere sucht
Hays evolutionäre Typen und kluge Köpfe, die
Spaß daran haben, sich immer wieder neuen,
technologisch anspruchsvollen Projekten zu
stellen. Du hast ein technisch orientiertes
Studium abgeschlossen, konntest idealerweise
bereits erste praktische Erfahrungen sammeln
und liebst es, Dich permanent weiterzuentwickeln? Dann bist Du bei Hays genau richtig.
Weitere Informationen über Hays und die
Einstiegsmöglichkeiten findest Du unter
www.ich-bin-evolutionär.de

STUDIERENDE ÜBER DEN WOLKEN
Wie sich die theoretischen Inhalte eines Studiums in die Praxis
umsetzen lassen, zeigt ein Projekt der Hochschule Reutlingen.
Studierende des Studiengangs International Project Engineering wollten hoch hinaus – und bauten ein eigenes Flugzeug.
VON ELENA WEBER

PASCAL SCHMIDT UND VANESSA BOURGEOIS

Begonnen hat alles im Wintersemester 2012,
als Jochen Brune, Professor für Internationales
Projektmanagement und Studiengangsleiter des
Studienganges International Project Engineering, einem Wirtschaftsingenieurstudiengang
mit dem Schwerpunkt Projektmanagement an
der Hochschule Reutlingen, gemeinsam mit
Studierenden den Bausatz für das Flugzeug
aussuchte. „Projektmanagement kann man
nicht allein im Hörsaal erlernen“, sagt Brune.
Deswegen bekommen die Studierenden in
Reutlingen bereits ab dem ersten
Semester die Möglichkeit, sich
in verschiedenen Projekten
zu engagieren. „Das
Sahnehäubchen ist das
Flugzeugprojekt im
sechsten Semester“,
meint
der
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„EINE GROSSE ERFAHRUNG“
Pascal Schmidt war ein Semester lang Projektleiter. Für den 25-jährigen Studenten war das „eine
große Erfahrung. Es ist nochmal ein Unterschied, das, was man in der Vorlesung durchgeht
und in der Klausur anwendet, mit anderen
Menschen in einem Projekt umzusetzen. Das hat
einen großen Mehrwert“, sagt er, der während
des Projektes auch gelernt hat, mit auftretenden
Problemen umzugehen. „Es war gegen Ende des
Projekts“, erinnert sich Pascal. „Das Flugzeug
war eigentlich schon flugbereit, wir hatten alles
vorbereitet und alle auf dem Campus informiert,
haben versucht, das Flugzeug zu starten – und
es ging einfach nicht. Wir haben noch ein paar
Experten dazugeholt, aber es hat einfach nicht
funktioniert. Ich habe dann mit meinem
Vize-Projektleiter noch bis abends im
Hangar gesessen und den kompletten
Anlasser auseinandergebaut, in seine
Einzelteile zerlegt, alles sauber gemacht
und wieder zusammengebaut. Das war
schon ein Erlebnis“, sagt Pascal und
fügt lachend hinzu: „Ich hätte nicht

gedacht, dass ich mal einen Flugzeuganlasser
zerlegen werde.“

DAS NÄCHSTE FLUGZEUG KOMMT
So weit ist Vanessa Bourgeois noch nicht. Sie hat
aktuell die Projektleitung übernommen und wird
in diesem Wintersemester für die Koordination
der verschiedenen Teams und Aufgaben zuständig
sein sowie die Sicherstellung der Qualität des
Projekts zusammen mit dem Qualitätsmanager
und die Dokumentation fürs LBA verantworten.
Gerade erst hat sie ihr fünfzehnköpfiges Team
zusammengestellt. Denn als Nachfolgeprojekt wird
erneut ein Flugzeug gebaut. Eine Pitts Model 12,
also ein Doppeldecker mit Holzflügeln und Stahlbaurumpf soll es werden, deutlich aufwendiger
als die RV-12. „In diesem Semester schaﬀen wir
es hoﬀentlich, den unteren Flügel zu bauen“, sagt
die Bachelor-Studentin, die findet: „Gerade am
Anfang des Projektes sieht man noch gut den
Bauprozess. Das macht es besonders spannend.“
In sieben Jahren soll das Flugzeug erstmals in die
Luft gehen. Vanessas Motivation ist klar: „Der
Flugzeugbau ist das Projekt in unserem Studiengang. Wenn man gesehen hat, wie die RV-12 fliegt,
möchte man natürlich unbedingt dabei sein.“

ARBEIT NOCH
NICHT ABGESCHLOSSEN
Doch auch wenn das nächste Flugzeug bereits in
den Startlöchern steht, ist die Arbeit an der RV-12
noch längst nicht abgeschlossen. Denn im rechtlichen Sinne ist das Flugzeug noch nicht fertig,
sondern befindet sich gerade in der Flugtestphase.
Dabei müssen verschiedene Leistungsdaten,
wie Höchstgeschwindigkeit, Gipfelhöhe oder
Steigleistung, überprüft werden. Ende nächsten
Jahres folgt das dritte Gutachten des LBA. Mit
ihm erreicht die RV-12 dann die allgemeine
Verkehrszulassung und soll verkauft werden. Das
Geld, das dadurch eingenommen wird, will die
Hochschule in neue Projekte stecken. Damit auch
die kommenden Studenten hoch hinaus können.

FOTOS // HOCHSCHULE REUTLINGEN, THINKSTOCK/CHEKAT

Sechs Jahre, 36.000 Einzelteile und 20.000
Arbeitsstunden – das alles steckt in der „Van's
Aircraft RV-12“, einem Flugzeug, das komplett
in einer regulären Lehrveranstaltung realisiert wurde. Anfang Oktober wurde es auf den
Namen „Ingenious Performance“ getauft und
hob erstmals ab.

Professor und erklärt: „Die Überlegung war, den Studierenden praktisches
Know-how im Projektmanagement mitzugeben und eine Umgebung zu schaﬀen, in der sie
ausprobieren können, wie es sich anfühlt, in
einem industriellen Projekt zu arbeiten. Da unser
Studiengang aber auch zu fünfzig Prozent aus
technischen Fächern besteht, sollte auch darin
praktisches Know-how vermittelt werden.“ Die
besondere Herausforderung: Das Team wechselte
alle paar Monate, immer das aktuell sechste
Semester baute in einem oﬃziell vom LuftfahrtBundesamt (LBA) abgenommenen Hangar an
dem Flugzeug und übernahm die Arbeit aus dem
Vorgängersemester. In einem Zeitraum von acht
bis zehn Wochen baute das Team dann einen
Abschnitt des Flugzeuges, ehe es die Arbeit ans
Folgesemester übergab.

IHR PLUS AN
KARRIERECHANCEN.

Sie suchen eine Herausforderung in einem modernen
Unternehmen? Sie wollen sich beruflich entfalten und
persönlich weiterentwickeln? Nutzen Sie jetzt Ihre Chance
und bewerben Sie sich bei der R+V Versicherung – für ein
Praktikum, ein Traineeprogramm, Ihre Studienabschlussarbeit oder den Direkteinstieg.

Als Versicherer der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken sind wir mit über
8 Millionen Kunden eine der größten deutschen
Versicherungsgruppen. Rund 15.800 Beschäftigte
entwickeln ständig neue maßgeschneiderte und
innovative Versicherungslösungen für unsere Kunden.

Wirtschaftswissenschaftler (m/w)
Rechtswissenschaftler (m/w)
(Wirtschafts-)Mathematiker (m/w)
(Wirtschafts-)Informatiker (m/w)

Interessiert?
Dann werden Sie Teil eines starken Teams.
Jetzt bewerben: www.jobs.ruv.de
Oder rufen Sie unser Recruitingcenter an:
Tel. 0611 533-5210

DRUCKREIFE
KARRIERE
Der Schriftstellerberuf übt eine große Faszination aus.
Wir haben uns auf der Frankfurter Buchmesse umgehört, wie du den Markteinstieg schaffen kannst.
CAROLINE SIEVEKING, VERLEGERIN,
SIEVEKING VERLAG, SCHWERPUNKTE:
KUNST, FOTOGRAFIE, KULTUR, KULINARIK

selbst ansetzen. Wir lehnen immer wieder Angebote ab, weil wir wissen, dass
ein anderer Verlag das entsprechende Buch besser vermarkten kann, gleichzeitig
können bei uns Titel erfolgreich werden, die es bei anderen Verlagen schwer
hätten. Bewerber sollten also einen langen Atem mitbringen und nach den
ersten Absagen nicht gleich den Kopf hängen lassen.

Wie trete ich als junger Mensch, der ein Buch veröffentlichen möchte,
an Sie heran?

Welche weiteren Ratschläge können Sie jungen Talenten mit auf den

Messen sind eine gute Gelegenheit, sich mit Ideen bei uns vorzustellen. Eine
perfekte Vorbereitung ist unverzichtbar: Der Interessent sollte genau wissen,
was er will und kann. Außerdem freuen wir uns über Online-Bewerbungen; das
Material – Manuskript und Fotobeispiele – ist gut strukturiert und aufgearbeitet
einzusenden. Beim Auswahlverfahren spielt Qualität eine große Rolle, sowohl
inhaltlich als auch fotografisch. Stimmt das Gesamtpaket, steigen die Chancen.

Weg geben?

Ist es wichtig, mit dem ausgewählten Thema Emotionen zu wecken?

Ja, sehr wichtig. Nur relevante Themen werden vom Publikum registriert.
Außerdem sollte man spüren können, dass der Autor mit seinen Inhalten
auch wirklich etwas aussagen und bewegen will.

Den wenigsten Menschen ist bewusst, wie viel Arbeit in einem Buchprojekt
steckt. Eine fesselnde Story und einen hervorragend geschriebenen Text zu kreieren,
kostet Zeit. Demnach ist Geduld ein wichtiger Faktor. Ich empfehle außerdem, sich
zunächst den Grundkonflikt, die Motivation der Figuren sowie die Beziehungszusammenhänge genau zu überlegen, erst dann mit dem Schreiben zu beginnen.

KARL WOLFGANG FLENDER, DEBÜTROMAN „GREENWASH, INC.“ (2015), AKTUELLE VERÖFFENTLICHUNG:
„HELDEN DER NACHT“, DUMONT

Nein, Erfolg lässt sich nicht vorhersagen. Natürlich gibt es Reihen wie
„Harry Potter“, die sich zuverlässig gut verkaufen, allerdings sind auch hier
die Auflagen zurückgegangen. Es gibt Bücher, denen ich nie zugetraut hätte,
sich massenhaft zu verkaufen, von anderen Titeln war ich begeistert, doch
sie wurden kein kommerzieller Erfolg.

SABINE CRAMER, VERLEGERISCHE
GESCHÄFTSFÜHRUNG, DUMONT BUCHVERLAG

Ich hatte Glück. Meine Verlegerin entdeckte mich beim „Open Mic“, bei
dem ich das erste Kapitel meines damals noch unfertigen Debütromans vorgelesen habe. Ich kenne aber auch viele junge Autoren, die ihre Texte lieber erst
komplett fertigschreiben und dann mit einer Agentur versuchen, ihre Romane
bei einem Verlag unterzukriegen. Wenn es dann nicht klappt, muss das aber
nicht unbedingt an der Qualität eines Textes liegen, sondern es spielen natürlich
auch Marktfaktoren eine Rolle, zum Beispiel Konjunkturen bestimmter Themen.

VON ANDRÉ GÄRISCH

Wie bist du entdeckt worden?
Lässt sich der Erfolg einer Veröffentlichung prognostizieren?

Du hast in Hildesheim „Literarisches Schreiben“ studiert. Wie wichtig

wenige schaffen es. Was haben diese „Außerwählten“ richtig gemacht?

Bei unserer Auswahl orientieren wir uns einzig und allein am Manuskript.
Selbst in einem leichteren Stoﬀ ist eine gewisse Tiefe unabdingbar. Das
Alter des Autoren spielt für uns überhaupt keine Rolle. Trotzdem habe ich
manchmal das Gefühl, dass sich jüngere Bewerber zu wenig trauen, weil
sie befürchten, sich lächerlich zu machen.

Man kann auch ohne ein solches Studium erfolgreich sein, trotzdem
bietet es einen Rahmen, sich konzentriert und über eine längere Zeit hinweg
professionell mit dem Schreiben zu beschäftigen.
Wie läuft der Schreibprozess bei dir ab?

Ich arbeite meist in der Bibliothek, wegen der konzentrierten Arbeitsatmosphäre. Nach ein paar Stunden muss ich dann aber wieder raus, denn
wichtige Ideen kommen mir oft erst beim Spazierengehen oder beim Sport.

Grenzen zu überschreiten, kann sich also auszahlen?

Definitiv. Allerdings sollte man nicht in die Falle tappen, den Text mit zu
vielen kreativen Ideen und originellen Beschreibungen zu überfrachten, das
beobachte ich vorwiegend bei jüngeren Autoren. Übrigens spielt auch das
Verlagsprofil eine große Rolle. Wir müssen darauf achten, was der Buchhandel
und die Journalisten von uns erwarten und welche Kriterien wir gegenüber uns
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Stichwort Finanzen: Kannst du vom Schreiben leben?

Bücher zu schreiben, ist bisher nicht mein Hauptjob, ich
arbeite hauptsächlich an meiner Doktorarbeit und finanziere mich
so. Die meisten jungen Autoren, die ich kenne, gehen ebenfalls noch
einem „normalen“ Beruf nach, dem viel zitierten „Brotjob“.
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war dieses Studium für deinen Erfolg als Autor?
Viele junge Menschen träumen davon, ein Buch zu veröffentlichen – nur

EIN FAST
MAGISCHER
MOMENT
Als Berufseinsteiger direkt ein neues Produkt
für eine weltbekannte Marke zu entwickeln
und zu vermarkten – Fay Heinson (27) bekam
diese Möglichkeit direkt nach ihrem TraineeProgramm bei Reckitt Benckiser (RB). Wir haben
mit ihr über ihre Arbeit beim Kondomhersteller
Durex und ihren abwechslungsreichen Berufsalltag als Junior Brand Managerin gesprochen.

Kondomhersteller zu arbeiten?

Nein, aber es ist klasse und macht unglaublich viel Spaß! Ich
wusste ziemlich bald, dass ich ins Marketing will – und mir war
wichtig, dass ich international arbeiten kann und ein inspirierendes,
lebendiges Umfeld habe, in dem ich selbst etwas bewirken kann.
Das habe ich bei Durex gefunden. Toll finde ich auch: Es geht um
weltweit bekannte Produkte, die das Leben besser machen und
zusätzlich sehr viel Spaß bringen.

DER JOB ALS BRAND
MANAGER*IN
Als Brand Manager*in ist es deine
Aufgabe, die Brand, also die Marke
eines Unternehmens, strategisch zu
entwickeln, zu positionieren und
auch zu koordinieren, damit sie
einen hohen Wiedererkennungswert
besitzt und sich von anderen Wettbewerbern abhebt. Im Zuge dessen
planst du innovative, kanalübergreifende mediale Kampagnen,
die national wie international
umgesetzt werden, erstellst Markt-,
Verbraucher- und Konkurrenzanalysen, beobachtest Trends und setzt
Marketingmaßnahmen um.
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Wie bist du zu Durex gekommen?

Nach meinem Bachelor in Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt
habe ich in Amsterdam einen
Master in Business Administration mit Schwerpunkt Marketing
gemacht. Zwischendrin mal zum
Auslandssemester in Paris – was
klasse war, weil man da seinen
Horizont sehr erweitert. Wir haben
viele Kolleginnen und Kollegen
hier, die im Ausland unterwegs
waren. RB kannte ich durch die
Studenteninitiative „MTP“ und
suchte nach meinem Masterstudium ganz bewusst nach einem
internationalen Unternehmen
in der Konsumgüterbranche mit

Wie sieht dein Berufsalltag aus? Was sind deine Aufgaben
als Junior Brand Managerin?

Einen typischen Tag nach Schema F gibt es bei RB wirklich nicht.
Immer wieder steht man vor neuen Herausforderungen oder wird
von seinen Teammitgliedern ermutigt, Dinge zu hinterfragen und
besser zu machen. Mein Alltag und meine Aufgaben sind dabei sehr
vielfältig und reichen von kreativer Arbeit wie Gestaltung von POSMaterialien für unsere Kunden oder digitalen Werbeassets bis hin zu
analytischer Arbeit wie die Bewertung der Marktentwicklung oder
die Auswertung von Promotionen und Produktneueinführungen.
Zusätzlich bin ich für die Konzeption und Erstellung von digitalen
Influencer-Kampagnen verantwortlich. Das macht sehr viel Spaß.

INTERVIEWT VON ELENA WEBER

zu Beginn deines Studiums vorstellen können, mal für einen

Obwohl du Berufseinsteigerin bist, durftest du direkt nach
deinem Trainee ein neues Produkt entwickeln und vermarkten
– wie läuft so ein Prozess eigentlich ab?

Das war ein Glücksfall für mich – aber tatsächlich ist es bei RB
üblich, dass Einsteiger früh viele Möglichkeiten und Verantwortung bekommen. Natürlich nie ohne Unterstützung. Ich hatte tolle
Kollegen im Team und eine tolle Mentorin, die ich bei Fragen immer
ansprechen konnte. Ungewöhnlich für RB war, dass ein lokales
Team komplett ein neues Produkt entwickelt und vermarktet hat.
Normalerweise ist dafür ein globales Team verantwortlich. Daher
war es auch so wichtig, die globalen Kollegen von meinem Projekt zu
überzeugen und deren Unterstützung zu bekommen. Wir mussten

FOTOS // FOTO: DUREX, GETTY IMAGES/STACY_T

Fay, du bist Junior Brand Managerin bei Durex. Hast du dir

spannenden Marken. Eingestiegen bin ich dann über das Commercial Graduate Programm, ein intensives Traineeprogramm, in dem ich
im ersten Jahr den Vertrieb und im zweiten Jahr das Marketing von
Durex von der Pike auf kennengelernt habe – unter anderem „Point of
Sale“-Werbung, Erstellung von TV-Spots wie auch Online-Werbung,
Influencer-Marketing und PR.

globale Richtlinien für die Produktentwicklung einhalten zum
Beispiel bezüglich Sicherheitstests, Transporttests oder Stabilitätstests.
Innovationsmanagement geht deutlich über Marken-Management
hinaus und genau das war das Spannende an dem Projekt.
Was waren dabei besondere Herausforderungen und Highlights?

Wir haben in Deutschland ein Produkt komplett entwickelt –
sind quasi das Geburtsland innerhalb eines weltweiten Netzwerkes. Das war schon sehr aufregend. Ich habe in kurzer Zeit sehr
viel Neues gelernt und unser Team hatte alle Freiheiten, die Idee
umzusetzen, hatte aber auch viel Überzeugungsarbeit zu leisten.
Besondere Highlights sind es jetzt, dass andere Länder auf uns
zukommen und das Produkt ebenfalls umsetzen möchten.

Wochenend-Seminar
„Innovativer Journalismus”
# Suchmaschinenoptimierung für Nicht-Techniker
# Trends im digitalen Journalismus in Theorie und Praxis

Was für ein Produkt hast du denn
genau entwickelt und welche Idee
steckt dahinter?

Wir haben hier in Deutschland ein diskret
verpacktes Kondom entwickelt. Sozusagen
im Tarnanzug: Das Design erinnert an eine
Bonbon- oder Kaugummiverpackung. Das
nimmt jungen Menschen die Hemmungen,
ein Kondom zu kaufen. Fast jeder fünfte
Fay Heinson
Jugendliche empfindet es als peinlich, ein
Kondom zu kaufen, und hat es deshalb auch
schon mal lieber gelassen. Dabei schützen
Kondome ja nicht nur vor ungewollter Schwangerschaft, sondern auch
vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Wir arbeiten deshalb mit dem
einflussreichen YouTuber Jonas Ems, um weiter aufzuklären. Die neue
Kondomverpackung soll den Kondomkauf viel einfacher machen.

# Selbstvermarktung als Journalist
Bewerbungsrelevantes
Zertifikat vom SEO-Experten!
Wann: 11.–13. Januar 2019
Wo: Theodor-Heuss-Akademie, Gummersbach
TN-Gebühr: 95 Euro im Doppelzimmer mit Vollverpflegung
Programm und Anmeldung unter:
www.unicum-stiftung.de/veranstaltungen

Was war das für ein Gefühl, als du dein erstes „eigenes
Produkt“ zum ersten Mal in den Händen gehalten hast?

Das war ein fast magischer Moment: Ich holte das Päckchen aus dem
Karton und hielt es fast schon ungläubig in der Hand. Monatelang hatten
wir daran gearbeitet. Und jetzt ist es real. Das habe ich wirklich mit
entwickelt. Ohne mich gäbe es das nicht. Gänsehaut und stolz ohne Ende!

s
CAR connects
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Welche Aufgaben warten als Nächstes auf dich?

Nachdem das Produkt entwickelt war, ging es im nächsten
Schritt an die Kommunikationskampagne hinter dem Produkt.
Diese beinhaltete PR, digitale Werbung, die Unterstützung verschiedener Influencer sowie eine TV-Kampagne. Im nächsten Schritt
steht dann die Analyse der Produktneueinführung an. Man sollte
nie vergessen, dass die Arbeit fast dann erst richtig anfängt, wenn
das Produkt das erste Mal in einem Laden steht.
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DIE AUTOMOTIVE KARRIERE-MESSE
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Was magst du an deinem Job besonders?

Ich finde sehr vieles klasse. Ich weiß, wofür ich arbeite, und der Job
passt einfach zu mir. Ich mag die Vielfalt im Marketing, die große Verantwortung von Anfang an und die schnelle Arbeitsweise. Die Arbeitskultur ist inspirierend und fördernd, aber sie lässt mir auch Freiraum, um
Neues zu machen, und ich sehe direkt die Resultate meiner Arbeit. Ich
bin international tätig, aber habe auch vor Ort tolle Kollegen aus vielen
Ländern, mit denen ich auch privat befreundet bin oder sogar mit einigen
in Urlaub fahre. Die ganze Atmosphäre ist sehr kooperativ, motivierend
und freundlich im Team, aber es ist auch klar, dass wir zusammen wirklich
etwas erreichen wollen. Und wenn ich mal Ruhe brauche, ist Home Oﬃce
eine Option. Wenn ich Ideen habe, kann ich sie direkt einbringen und
mit umsetzen. Wie jetzt das neue Durex Original Kondom.
SPÄTER
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RuhrCongress
Congress Bochum
Für Studenten, Absolventen und (Young-)Professionals

www.car-connects.de

BERUFSEINSTIEG:
DAS SIND DIE TIPPS
DER PROFS
Auch in diesem Jahr hat die UNICUM Stiftung wieder die „Professoren des Jahres 2018“ gesucht – und gefunden. Die Auszeichnung erhalten Professoren für ihre herausragenden Leistungen in der Ausbildung und
Betreuung ihrer Studierenden. Hier verraten die Preisträger ihre besten Tipps für den Berufseinstieg.

Prof. Dr. Dipl. Psych. Corinna Baum
Professorin für Psychologie, HS Fresenius

Prof. Dr. Ralf Jürgen Ostendorf
Professor für Finance und Business Management, HS Niederrhein

Ausgezeichnet in der Kategorie:

Ausgezeichnet in der Kategorie:

NATURWISSENSCHAFTEN/MEDIZIN

Als Ingenieure haben Sie die Chance neue technische Impulse für Ihr Unternehmen zu setzen und so die Zukunft positiv zu gestalten. Für die Realisierung
von Innovationen ist es wichtig, die informalen Strukturen des Unternehmens
zu hinterfragen, um die Herzen der Kollegen für die Neuerungen zu gewinnen.
So können Sie einen wesentlichen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit Ihres
Arbeitgebers leisten und Ihre Karriere befördern.

Sich ein konkretes berufliches/akademisches Ziel setzen und die Zwischenziele
im Studium darauf ausrichten, z.B. durch den Erwerb von sozialen und fachlichen
Kompetenzen. Bringen sich Studierende aktiv und engagiert in die Gestaltung
des eigenen Studiums mit ein, wie durch eigene Forschungsfragen, Interesse für
außercurriculare Veranstaltungen oder den Aufbau studentischer Netzwerke,
stärkt das die autodidaktischen Fähigkeiten und damit die Zuversicht in die
eigene Selbstwirksamkeit für zukünftige Aufgaben in der beruflichen Karriere.

Prof. Dr. rer. nat. Guido Falkemeier
Professor für Medienproduktion, HS Ostwestfalen-Lippe

Univ.-Prof. Dr. Christian Schmitz
Professor für Sales & Marketing, Ruhr-Universität Bochum
Ausgezeichnet in der Kategorie:

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN/JURA

Im Studium zusätzliche Angebote zur Arbeit in Projekten mit externen Partner
wahrnehmen, um möglichst viel Praxiserfahrung zu sammeln. Schon während
des Studiums die bestehenden Alumni-Netzwerke zum Aufbau von Kontakten
in die Wirtschaft nutzen. Prüfen, ob die eigenen inhaltlichen Vorstellungen im
Berufsfeld im Arbeitsalltag integriert sind, da viel Lebenszeit auf der Arbeit
verbracht wird. Dies bei der Auswahl des zukünftigen Arbeitgebers berücksichtigen und nicht jedes Angebot annehmen.

„Sucht frühzeitig den direkten Weg in die Praxis, lernt Berufsfelder und Berufsalltag, Karrierepfade und potentielle Arbeitgeber kennen, knüpft wertvolle
Kontakte, baut euch ein Netzwerk auf, von dem ihr später profitieren könnt. Das
kann in Form von Praktika, Werkstudententätigkeiten, praktischen Abschlussarbeiten oder Engagement in studentischen Initiativen sein. Lotet aus, wo eure eigenen
Interessen und auch eure Stärken liegen. Und dann: Begegnet der Erfahrung der
Mitarbeiter in den Unternehmen mit der nötigen Demut und Respekt. Viel Erfolg!

DER TITEL „PROFESSOR DES JAHRES“ …

Unter der Schirmherrschaft von:

… wird an Hochschullehrer vergeben, die als echte Wegbereiter für Karrieren überzeugen. Sie vermitteln nicht nur theoretische Hintergründe, sondern auch praktisches Wissen, jobrelevante Fähigkeiten und direkte Kontakte in die Wirtschaftswelt.
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Gefördert von:

VON ELENA WEBER

Ausgezeichnet in der Kategorie:

GEISTES-, GESELLSCHAFTS- UND KULTURWISSENSCHAFTEN

FOTOS // PRIVAT

INGENIEURSWISSENSCHAFTEN/INFORMATIK

MIT MEINER
PERSÖNLICHKEIT
ZUM TRAUMJOB?
WWW.MATCHINGBOX.DE

icon_fingerprint

Fynn (22), Persönlichkeitstyp Loyaler Idealist.
Als einer von über 15.000 Young Professionals hat
er mit der Online-Plattform MATCHINGBOX seinen
passenden Arbeitgeber gefunden.
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BILDERSUCHE
Auf welchen Seiten beﬁnden sich die Original-Fotos zu den Bildausschnitten unten? Blättert zurück, addiert die
sechs Seitenzahlen und schickt die Lösungszahl bis zum 14.04.2019 per Mail mit dem Betreff „Allrounder“ an
gewinnspiel@unicum.com.
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2 X 1 CONTEMPRO UND 2 X 1 CONTEMPRO ROLL VON EVERKI
Studieren fordert heute nicht mehr nur dein Lernverhalten, sondern auch immer mehr dein Equipment. Lernen findet nicht
mehr an einem festen Ort statt. Von einer Vorlesung zur nächsten sprinten und immer alles dabeihaben, kann zur echten
Challenge werden. Damit wird deine Tasche zum Büro für unterwegs.
EVERKI ContemPRO ist die ideale Lösung für alles, was du griffbereit brauchst – egal, was der Tag bringt, du bist bereit dafür!
Die innovativen Taschen von EVERKI schützen zuverlässig die digitalen Geräte, die du täglich nutzt. So wird Studieren „on the
road“ komfortabel wie nie und du hast Zeit für die wichtigen Dinge. Wir verlosen vier Mal einen der Allround-Begleiter – den
ContemPRO und den ContemPRO Roll.
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LÖSUNGSZAHL:

››PROF-SPRUCH

Professorenfrage in der Physikvorlesung: „Warum legen wir an das Gerät eine Spannung von 20 Volt an?" Nach längerem
Schweigen seitens der Studentenschaft die erlösende Antwort des Professors: „Weil es hier draufsteht!“ – Anonym
» AUF UNICUM.DE/PROFSPRUECHE KÖNNT IHR POSTEN, WAS IHR SO AUFGESCHNAPPT HABT! «
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