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Weitere Infos: www.schwarzlicht-cup.
de oder auf Facebook: @schwarzlichtcup.

FÜR EINEN BESSEREN SCHLAF

1. Kein Kaffee ab 16 Uhr (falls du
um 22 Uhr ins Bett gehst. Koffein
wirkt bis zu sechs Stunden!)
2. Die perfekte Schlafumgebung:
ruhig, dunkel und kühl
3. Kein zu spätes Work-out (Der
Körper braucht vier Stunden, um
nach dem Sport runterzufahren.)
4. Alkohol ist keine Einschlafhilfe
(im Gegenteil: Er sollte besser ganz
abgebaut sein.)
5. Keine späten Snacks (Iss
deine letzte Mahlzeit drei bis vier
Stunden vor dem Schlafengehen.)
6. Einfach mal abschalten (Das
blaue Licht von Smartphone und
Co. macht wach.)
Mehr zum Thema:
unicum.de/schlafhygiene

„WENN JEMAND EINE REISE TUT, …“

„… so kann er was erzählen“, wusste schon der Lyriker Matthias Claudius. Und
deswegen sucht der Reiseanbieter Enchantingtravels nach Reiseberichten von
Studierenden und lässt dafür bis 1.000 Euro Preisgeld springen. Außerdem
haben die besten Teilnehmer die Chance, weiterhin nebenberuflich Artikel für
den Blog zu schreiben. Weitere Infos: www.enchantingtravels.de/reise-blog/
unser-reiseberichte-stipendium-2018/

››TERMINE

HOLLADIO!

Falls du gerade zufällig über einen Studiengangwechsel nachdenkst: An der
Uni Luzern kann man nun sein Jodeldiplom machen – beziehungsweise den
Bachelor of Music im Fach Jodeln belegen.

23.03. Start der Netflix-Doku „The Defiant Ones“ (über die Musik-Produzenten Jimmy Iovine und Dr. Dre) // 27.03. Deadline „Google Summer of Code“
(weltweiter Programmierwettbewerb für alle Fachrichtungen) // 15.04. Einsendeschluss beim Jugenddemokratiepreis der Bundeszentrale für politische Bil-

dung (Preisgeld: 3.000 Euro, www.bpb.de/jugenddemokratiepreis)

JETZT
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FOTOS // BENT FOCKEN, THINKSTOCK/BLAMB, GEORGERUDY

Der unter Volleyballern beliebte Schlachtruf bei
einem erfolgreichen Block war Motto eines ganz
besonderen Turniers: In Zeven (Niedersachsen)
wurde bei Schwarzlicht gepritscht und gebaggert!
Ausgedacht hat sich das der Masterstudent und
Sporteventmanager Philipp Tramm, um etwas
für die Nachwuchsgewinnung seines Lieblingssports zu tun. Die anfänglichen Bedenken, ob
die Spieler den Ball auch wirklich gut genug
sehen, waren schnell verflogen: „Es kamen
richtig schöne Ballwechsel zustande“,
berichtet der 24-jährige Projektleiter stolz.
Allen, denen Schwarzlicht-Minigolf
und -Bowling mittlerweile zu lame ist,
verspricht er noch für dieses Jahr eine
Neuauflage.

6 Tipps

VON ANN-CHRISTIN VON KIETER		

„LICHT AUS, TÜR ZU,
DUNKEL!!!“

JETZT
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IN DEN FÄNGEN
DER SEKTE
SHINCHONJI  
VIERMAL DIE WOCHE VIER STUNDEN BIBELVERSE
PAUKEN – FÜR SHINCHONJI-ANHÄNGER EIN MUSS

Sie stehen vor Universitäten, in Einkaufspassagen oder klingeln an der Haustür: Sektenanhänger, die neue Mitglieder
werben wollen. Was geschieht, wenn man sich auf sie einlässt, weiß Lara (24), deren Leben von den Lehren einer
koreanischen Sekte bestimmt wurde.

SEKTE ERKENNT

1 eine zentrale Leitfigur
2 eine vorhandene
Ideologie
3

Gruppe sieht sich als

Elite und bietet Geborgenheit
4

Kontakte außerhalb der

Gruppe sind unerwünscht
5 feste Strukturen
6 Mitglieder werden
gezielt beeinflusst
7 finanzielle Abgaben
werden fällig

Eines Tages wurde Lara in einem
Einkaufszentrum von Yunai angesprochen. Über Bibelpassagen wollte sich
die junge Koreanerin mit ihr unterhalten. Lara war skeptisch, hatte sich
nie viel aus der Bibel gemacht. Doch
sie wurde neugierig: „Nach Abschluss
meines Anthropologie-Studiums war
ich etwas orientierungslos, obendrein
kriselte meine langjährige Beziehung.
Ich wollte etwas Neues ausprobieren.“
Was die 24-Jährige nicht wusste: Yunai
gehört der koreanischen Sekte Shinchonji („Neuer Himmel auf Erden“)
an. Gegründet wurde sie 1984 von Lee
Man-hee, der von den Anhängern als
Nachfolger Jesu Christi angesehen wird.

Marcel mit dabei. Lara war auf Anhieb
begeistert vom selbstbewussten Auftreten
und den strahlenden Augen: „Besonders
beeindruckend fand ich seinen starken
Glauben. Ich hatte noch nie jemanden
kennengelernt, der so überzeugend von
der Bibel sprach. Alles schien logisch und
ergab einen Sinn. Ich hatte das Gefühl,
wieder lebendig zu sein.“ Bald darauf
folgte die erste Einladung zum Bibelunterricht. Lara war überrascht von der
Herzlichkeit der Kursteilnehmer. Alles
schien so vertraut, geradezu familiär. Seit
langem fühlte sie sich wieder geborgen.
„Die meisten waren Singles, Studenten
oder Neuzugezogene. Sie suchten
Anschluss und fanden ihn dort.“

„ICH HATTE DAS GEFÜHL,
WIEDER LEBENDIG ZU SEIN“

Das anfänglich gemütliche Beisammensein bekam mit der Zeit eine Struktur:
Viermal die Woche ging Lara abends
zum Bibelkurs. Eine Einheit dauerte
drei bis vier Stunden. Alle Sektenmitglieder müssen eine Grund-, Mittel- und
Oberstufe durchlaufen. Am Ende gibt es
jeweils eine Prüfung, die wortwörtliche
Wiedergabe von Bibelversen. Die Lehre
von Shinchonji geht davon aus, dass die
Bibel aus verschlüsselten Texten bestehe.
Lee Man-hee sei der Einzige, der diese

Die Mädels verstanden sich auf
Anhieb. Sie sprachen über das Leben,
die Sinnsuche und die Bibel. „Wenn
mich Fragen quälten wie ‚Wer bin ich
eigentlich?‘ oder ‚Wie finde ich meinen
Lebensweg?‘, kannte Yunai eine Bibelstelle, die Antworten lieferte. Das war
faszinierend“, erzählt Lara. Bei den
darauffolgenden Treffen war auch
JETZT
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Zusammenhänge entschlüsseln und
deuten könne. Diejenigen, die seiner
Lehre folgen, erlangten ewiges Leben in
Frieden. Jene, die sie ablehnen, erwarte
ewige Verdammnis.

EIN HALBES JAHR DER
AHNUNGSLOSIGKEIT
Da der Name „Shinchonji“ nie erwähnt
wurde, war Lara zu keinem Zeitpunkt
klar, dass sie den Lehren einer Sekte
erlegen war. Erst nach einem halben
Jahr, als Lara die Prüfung zur Oberstufe
nicht schaffte, rutschte ihrer Gruppenleiterin der Name heraus und sie erwähnte,
dass es um den Nachfolger von Jesus
Christus ginge. Lara war verwirrt, suchte
im Netz nach Antworten und stieß dabei
nur auf eine: Shinchonji war eine Sekte.
„Plötzlich hatte ich wieder dieses leere
Gefühl in mir.“ Lara entschied sich
bewusst für den Ausstieg und hatte
Glück, dass dieser recht problemlos
funktionierte – auch dank des Rückhalts
ihrer Freunde und Familie, von denen
sie sich zwischenzeitlich abgewendet
hatte. Nur ein paarmal versuchten die
Sektenmitglieder, sie zurückzuholen.
Jedoch ohne Erfolg.

FOTO // UNSPLASH/OLIVIA SNOW

MERKMALE, AN
DENEN MAN EINE

VON TAMARA VOGEL

UPGRADE
FÜR DEIN
ONLINE-DATING
VON SANDRA RUPPEL

Swipe, pling, it’s a Match! Daten per Smartphone ist nicht nur unkompliziert, sondern macht auch Spaß.
Zumindest, wenn man weiß, wie es richtig geht. Wir verraten dir, wie du ein gutes Profil erstellst und auf
welche Dos und Don’ts du beim Online-Dating achten solltest.

150 Millisekunden brauchen wir laut dem Forscher und Psychologen
Ronald Henss, um ein Urteil über eine Person zu fällen. Selbst, wenn
wir sie nur auf einem Foto sehen. Während eines Blinzelns
schätzen wir Geschlecht, Alter, Stimmung und Grad der
Attraktivität ein. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür,
warum Sonnenbrillen und Snapchat-Filter nach einer
Auswertung der Dating-App Hinge auf Profilbildern
gar nicht gut bei anderen Usern ankommen: weil man
das Gesicht nicht richtig erkennen und dementsprechend auch nicht einschätzen kann. Sympathisch?
Keine Ahnung, ist unter Blumenkranz und Weichzeichner ja nicht zu erkennen.

DO: FOTO MIT STORY/
DON’T: DUCKFACE IM BADEZIMMER

VON SANDRA RUPPEL

JETZT
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DIE BIO

71 % der Frauen

und 77 % der Männer
Ein authentisches Profilfoto ist
legen Wert auf
ein wichtiger Faktor, um andere
Rechtschreibung*
User neugierig zu machen. Aber
auch der Text in der Bio trägt
*Quelle: Parship
entscheidend dazu bei, ob und
wie häufig wir von jemandem
gematcht werden. Eine NutzerprofilAnalyse der Dating-App Zoosk etwa zeigt:
Wir stehen drauf, wenn Essen im Profiltext thematisiert wird. Wer
sich etwa als Foodie outet oder vom Kochen schwärmt, bekommt
mehr Nachrichten als die, die es nicht tun. Besonders steil gehen
mögliche Flirtpartner außerdem auf Lebensmittel wie Guacamole,
Kartoffeln, Schokolade oder Sushi. Warum das so ist? „Essen ist
eine tolle Metapher für Sexualität und hilft dabei, konfliktfreier
und entspannter mit dem Thema Sex umzugehen“, sagt Sexualund Paartherapeutin Andrea Bräu. Als Kochmuffel zu behaupten,
man stehe auf Kochen, nur damit man häufiger angeschrieben
wird, bringt laut der Therapeutin aber nichts. Schließlich macht
man sich mit falschen Behauptungen zur Mogelpackung: „Das
wird einen früher oder später immer einholen.“

Laut Tinder-Chef Sean Rad kommen gestellte Modelfotos und Gruppenfotos ebenfalls nicht gut bei potenziellen
Dating-Partnern an. Und auch Badezimmer-Selfies samt
Duckface sollten den Weg lieber nicht auf unser Profil finden.
Flirt-Coach und Kommunikationstrainerin Julia Mattes
empfiehlt stattdessen, dass wir Freunde bitten, ein Foto
von uns zu machen, während wir zusammen etwas
unternehmen: „So wirken wir auf den Bildern am
ehesten authentisch.“ Am besten laden wir sowieso
mehrere Bilder hoch, rät Mattes: „Super ist, wenn die
Fotos eine Geschichte erzählen – wenn etwa Berge
im Hintergrund zu sehen sind und man als Betrachter
JULIA MATTES
direkt neugierig wird. Das liefert auch gleich einen
Aufhänger, um ins Gespräch zu kommen.“

Stattdessen rät sie, etwas in die Bio zu
schreiben, das nicht total austauschbar ist. Wir sollten uns fragen: Was
macht mich besonders? Wodurch
hebe ich mich von der Masse
ab? „Wenn wir das ins Profil
schreiben, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich Menschen
melden, die genau das auch suchen
und deshalb eher zu uns passen.“

FOTOS // THINKSTOCK/GEORGERUDY, PRIVAT, UNSPLASH/JOSH ROSE

DAS PROFILBILD

TITELTHEMA

IT’S A MATCH! UND JETZT?
Gesehen, geadded, getextet: Glückwunsch, vielleicht wurde
grade der Grundstein für eine Once-in-a-Lifetime-Liebe gelegt.
Aber wie geht es jetzt weiter? Worauf sollten wir beim Chatten
achten? Und wann sollten wir die rosarote Brille abnehmen und
die Wünsche unseres Matches einem Reality-Check unterziehen? Therapeutin Andrea Bräu empfiehlt, sich besonders zu
Beginn des Chats erstmal selbst zu schützen. Wenn unser Match
etwa direkt auf WhatsApp wechseln möchte, ist das ziemlich
distanzlos: „Mit unserer Handynummer geben wir etwas
sehr Privates von uns preis. Wer Nummern
tauscht, verlässt den sicheren Rahmen
der Dating-App oder Plattform.“

FACEBOOK ALS
ZWISCHENSTATION

*Quelle // Umfrageplattform Survey Monkey

Flirt-Coach Julia Mattes rät hier
ANDREA BRÄU
zu einer Zwischenstation, sofern
der erste Kontakt gut gelaufen ist
und beide merken, dass Interesse
besteht: „Der Facebook-Messenger
eignet sich als Zwischenschritt, wenn wir
unsere Nummer so schnell noch nicht rausgeben
möchten“, sagt Mattes. „Über Facebook bekommen wir nochmal
einen anderen Einblick, wer unser Gegenüber eigentlich ist. Der
Vorteil ist außerdem, dass man besser mit Emojis arbeiten und
sich vielfältiger ausdrücken kann.“
Ob und wie schnell man einen Plattform-Wechsel vollziehen
möchte, hängt natürlich davon ab, ob man ein vorsichtiger oder
eher ein unbedarfter Online-Dating-Typ ist. Ein paar No-Gos, die
nicht verhandelbar sind, haben hingegen die Macher der DatingPlattform OkCupid für ihre User zusammengestellt: Niemals
sollten wir beispielsweise sensible Informationen wie unsere
Bankdaten herausgeben oder Geld an jemanden überweisen,
heißt es da. Auch wer aufgefordert wird, Nudes rüberzuschicken,
sollte den entsprechenden User blockieren und melden.

EINSAM STUDIEREN?
NICHT MIT UNICUM!
Als Student/in kannst du unsere kostenlose Dating-Plattform UNIkuscheln nutzen,
die sich seit Valentinstag 2018 im freshen Design präsentiert und dir viele neue
praktische Features bietet. Über unsere interaktive Karte kannst du dir Kontakte
in deiner Nähe anzeigen lassen und so gezielt Leute an deiner Hochschule finden.
Außerdem können sich Studierende zum Beispiel über den Studentenausweis verifizieren lassen – so kannst du dir sicher sein, dass es sich bei deinem Gegenüber
um einen echten Studierenden handelt.
Probiere es gleich aus:
auf unikuscheln.de und demnächst auch als App!

DAS ERSTE REAL-LIFE-DATE
AB WANN DENN NUR?
Es knistert im Chat. Aber heißt das auch, dass wir
unser Match zügig daten sollten? Oder ist es nicht
doch besser, erstmal viel und lange zu schreiben, um
das Gegenüber bestmöglich kennenzulernen? „Ich
empfehle, sich sehr bald zu treffen“, sagt Andrea Bräu.
Denn wenn wir erstmal lange texten, so die Therapeutin, kann es passieren, dass wir uns in eine Projektion des
anderen verlieben, die es so nicht gibt. „Wir geraten über
ein Foto ins Schwärmen und deuten passend dazu das aus, was
der andere schreibt“, warnt Bräu. „Wenn wir uns dann treffen,
bricht das alles in sich zusammen, weil unser Gegenüber nicht
so ist, wie wir uns das ausgemalt haben.“ Am besten finden
wir also schon nach ein paar Tagen den Mut, unser Match um
ein Date zu bitten.

UND WO?
Das erste Treffen sollte dann nicht etwa in unserer Wohnung
oder der des Matches stattfinden, sondern an einem öffentlichen, neutralen Ort. Die „How-to-Date-Safely“-Guideline von
OkCupid empfiehlt Usern, zusätzlich auch Freunden Bescheid
zu sagen, wo man sich wann mit dem Match trifft. Im besten
Fall verzichten wir laut der Guideline auch auf das ein oder
andere lockermachende Glas Wein und bleiben nüchtern.
JETZT
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UND ZUM SCHLUSS:
WIE BEENDEN WIR DAS DATE?

KLICK-TIPP

Essen taugt nicht nur als Umweg, um
entspannter über Sex zu reden. Meistens steht
es beim ersten Date auch irgendwann vor uns auf
dem Tisch. Dass wir bei der Gelegenheit vielleicht
eher auf Spaghetti-Bolo, Knoblauch und die Extra-Ladung
Zwiebeln verzichten sollten: geschenkt. Was wir aber laut der
Dating-App Zoosk aber auf jeden Fall bestellen können: Sushi,
Steak oder Nudeln – und zwar die kurze Sorte: Farfalle, Fusilli,
Penne. Wer das Winken mit dem Zaunpfahl genießt, der bestellt
Meeresfrüchte. Laut Zoosk Dating-Food Nummer eins.

unicum.de/date-food

ÜBER DIE DATING-KONKURRENZ
AUSQUETSCHEN ODER BESSER NICHT?
Das richtige Rendezvous-Food bestellt: Check. Was aber tun,
wenn sich über Farfalle und Meeresfrucht plötzlich die Frage
in uns formt, ob sich unser Gegenüber vielleicht gestern schon
mit einem anderen Match über einen Sushi-Teller hergemacht
hat? Ist es eine gute Idee, einfach mal nachzufragen? „Es ist
anmaßend zu denken, dass wir die einzige Person sind, mit
der sich der andere trifft“, stellt Andrea Bräu klar. „Umgekehrt
allerdings genauso: Vielleicht treffen wir uns parallel ja auch
noch mit anderen.“ In so einer frühen Phase müssen wir das
aushalten, findet Bräu. „Gerade wenn wir eine Dating-Plattform
nutzen, die etwas kostet, ist es doch nur ökonomisch, parallel
mehrere Leute zu treffen, wenn sie interessant erscheinen“, so
die Therapeutin. „Wenn wir beim ersten Date schon wissen
müssen, dass wir der einzige Mensch sind, mit dem sich unser
Match trifft, spricht das nicht für einen hohen Selbstwert.“

Möglichkeit eins: Alles, was nach dem Essen noch knistert, ist die
Kerze auf dem Tisch. Der Rest ist betretenes Schweigen. Wie aber
mache ich der Situation ein Ende? Ehrlich und offen sein, ist hier
die Devise! Vor allem, wenn nicht beiden gleichermaßen klar ist,
dass der Funke einfach nicht übergesprungen ist. Natürlich ist
es in so einer Situation – einer will noch, der andere nicht mehr
– bequem, ein paar nette Worte auszutauschen, das Gegenüber
auf ein weiteres Date zu vertrösten („Klar, ich schreib dir!“) und
sich dann einfach nie mehr zu melden. Gleichzeitig ist das aber
auch ziemlich feige. Für die meisten von uns ist es nämlich kein
Problem, mit einer klaren Absage umzugehen, weiß Bräu. „Das
bringt Klarheit und man kann damit abschließen.“
Möglichkeit zwei: Es lief bombe. Wir stehen so sehr auf unser
Match, dass es scheppert. Spricht also etwas dagegen, sofort miteinander zu schlafen? „Nein, wir müssen uns aber bewusst machen,
was das bedeutet“, sagt Bräu, die in ihrer Praxis auch regelmäßig
Menschen rund um das Thema Sexualität berät. „Es geht in dem
Moment allein um körperliche Befriedigung. Denn auch wenn es
knistert, wir kennen den anderen noch gar nicht“, so Bräu. „Deshalb
dürfen wir auch nicht darauf bauen, dass nach dem Sex etwas
Verbindliches entsteht“, warnt sie. „Zu einem so frühen Zeitpunkt
kann man noch nicht von Verliebtheit oder gar Liebe sprechen.“ Es
ist also sinnvoll, einmal tief durchzuatmen und sich zu fragen: Käme
ich damit klar, wenn aus dem Abend trotz gutem Date und Sex
doch nicht mehr wird? Ist die Antwort nein, sollten wir vielleicht
lieber testen, was weitere Dates noch so bringen.

DAUERSINGLES UND
BEZIEHUNGSHOPPER:
DAS IST EUER LIEBESPROBLEM
Du hast den Eindruck, deine Beziehungen gehen immer
schief, hüpfst von einer Partnerschaft in die nächste oder
verbannst den/die andere/n schon nach dem zweiten Date,
weil du als Dauersingle eigentlich ganz glücklich bist? Dann
wird es Zeit, ein bisschen über dich selbst nachzudenken –
am besten mit Unterstützung der Beziehungsexperten Stefanie
Stahl und Anchu Kögl.
Kleiner Spoiler aus dem Online-Artikel unserer Autorin Nora
Stankewitz: Jeder ist beziehungsfähig!
unicum.de/dauersingles
JETZT
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KLICK-TIPP

FOTOS // THINKSTOCK/LISOVSKAYA, UNSPLASH/KINGA CICHEWICZ

DOS UND DON’TS
BEIM DATE

Anzeige

IKEA
MAKEOVER

RUNDE

3

Letztes Jahr haben wir zusammen mit IKEA drei Umstylings für Studentenbuden verlost. Nun stellen wir
noch die dritte Gewinnerin vor: Jurastudentin Lena (24) aus München.

LENAS WÜNSCHE FÜR IHRE
22-QM-EINRAUM-WOHNUNG:

• Lieber einen Esstisch, an denen man mit Freunden
sitzen kann, statt eines Schreibtischs. Ein Sofa muss
auch nicht sein.
• ein richtiges, großes Bett anstelle eines Schlafsofas
• verschiedene Funktionsbereiche – die Möglichkeit
zur Abtrennung
• Kleiderschrank/Stauraum muss sein.
• Die Surfbretter müssen untergebracht sein.
• gerne Teppich(e)
• kräftige Farben

DER PLAN

IKEA SHOPPINGLISTE
• 140 cm breites BRIMNES Bett mit Schubladen
• BRIMNES Kleiderschrank
• Vorhangsystem VIDGA
• zwei petrolfarbene BRIMNES Kommoden
• weißes BRIMNES Schränkchen, darüber zwei Borde auf Konsolen
• Ausziehtisch BJURSTA
• zwei Klappstühle
• LACK Bord
• Sessel NOLMYRA
• Teppich ÄDUM

„Kern meines Entwurfs ist die
‚Teilung‘ des Raumes durch Stoffe und
Farben. Zwei petrolfarbene BRIMNES
Kommoden markieren das Ende des
Schlafbereichs und verschmelzen mit
der Wand zu einer Einheit. Der blaue
Farbton zieht sich hinter dem Bett
entlang fast bis zum Essbereich und
sorgt für die Assoziation „Wasser &
Meer“ – schließlich ist Lena leidenschaftliche Eisbach-Surferin. Ihre
Surfbretter werden mit Haken und
einem Spanngurt an der Wand
befestigt. Eine Weltkarte als Wandtattoo erinnert zudem an die coolsten
Surfspots und Sehnsuchtsziele.“
– Innenarchitektin Birgit Knutzen
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schöne Pastelltöne. Das
natürliche Licht lässt auch
gleich die Haut sanft und
strahlend erscheinen.
Die Mittagssonne und generell von
oben prallendes Licht solltest du
jedoch meiden – das gibt nur Augenringe und komische Falten. Am besten
ist, wenn du die knallende Sonne schräg
hinter deinem Fotoobjekt justierst. Auf
diese Weise hast du auch noch aufregende Lichtreflektionen im Bild. Es ist
nun essenziell, dass du die Person oder
die Sehenswürdigkeit im Fokus hast. Also
klickst du auf deinem Touch-Display das
Relevante an und löst dann erst aus. So
macht dein Handy selbst im Automatikmodus die perfekte Lichteinstellung für
dich klar.

REGEL NR. 3: BLOSS KEIN BLITZ!

Das Handy ist die viel praktischere Lösung. Es ist handlich, schnell griffbereit und
die Qualität kann sich auch sehen lassen. Mit diesen Tipps und Tricks gelingen dir
atemberaubende Erinnerungsfotos.
DIE VORBEREITUNG
Mittlerweile ist die Technik so weit, dass du
dir deine Smartphone-Traumfotos sogar
als Wandtapete entwickeln lassen könntest.
Wichtig ist dafür, dass du die bestmögliche
Auflösung und Bildqualität eingestellt hast.
Wenn das erledigt ist, fehlt nur noch eine
Sache: Räume dein Handy auf und mache
Speicherplatz für neue Fotos frei!

JETZT
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VON HELLA WITTENBERG

Bild gesund“, lautet die Faustregel. Selbst
wenn du einfach deine Lieblingsmenschen in einem Foto festhalten möchtest,
suche dir einen spannenden Vordergrund – fotografiere durch ein Fenster
hindurch oder nutze einen Blumenstrauß,
den du vor deinem eigentlichen Motiv
drapierst. Der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt! Nur der Hintergrund
sollte zum Ausgleich recht ruhig sein.

REGEL NR. 1: FOTOGRAFIERE
BEWUSST!

REGEL NR. 2: LIGHT IT UP!

Jetzt geht es richtig los. Du bist
unterwegs, die Eindrücke prasseln
nur so auf dich ein. Aber: Du wirst dir
später bestimmt nicht die 100 verwackelten Fotos vom Eiffelturm an die Wand
pinnen, die du aus dem Bus heraus
geknipst hast. Nimm dir lieber Zeit,
ein Motiv auszuwählen. Stell dir vor, es
sollte gerahmt in deinem Zimmer hängen
können. Und dann kommt es auf die
Komposition an. „Vordergrund macht

Ist der Bildaufbau klar, geht es darum,
die ideale Lichtsituation zu finden. Liegt
ein großer Schatten auf dem Gesicht
deines Models, hilft es oft schon, wenn
die Person einen Schritt zur Seite geht.
Um mit deinem Smartphone aber ein
Foto wie ein Profi zu machen, musst du
auf eine außergewöhnliche Lichtsituation warten. Die auf- oder untergehende
Sonne ist hierbei dein bester Freund. Sie
taucht alles ganz ohne Filter in wunder-

FÜR FORTGESCHRITTENE: SINNVOLLE GADGETS UND APPS
Auch wenn ein kleiner Wackler mal
charmant sein kann – lege dir lieber
ein Handystativ oder wenigstens einen
Selfie-Stick zu.
Fischaugen-, Weitwinkel- sowie
Makroobjektive speziell für das Smartphone garantieren dir ebenfalls echte
Wow-Effekte.
Jetzt benötigst du nur noch eine wasserdichte Handyhülle und schwupp kannst
du dein Smartphone sogar zum Schnorcheln mitnehmen.
Zu guter Letzt solltest du
dir ein geeignetes Fotobearbeitungstool zulegen.
Instagram ist da wohl die
bekannteste App. Sie hält
zig kostenlose Filter für
das mobile Verschönern
bereit. Aber
auch VSCO Cam und
Snapseed können dir beim
Pimpen behilflich sein.

FOTO // UNSPLASH/RAGNAR VOREL

Beim nächsten Trip in die Ferne musst du keine Spiegelreflexkamera mitschleppen.

Auf Fotos mit Blitz sieht man schnell aus
wie ein Vampir mit roten Augen. Sobald
es nebelig ist, kriegst du zudem oft nur
unscharfe Bilder zustande. Und bei mehr
als zwei Meter Abstand versagt sowieso
jeder Handyblitz. Deshalb wähle lieber
externe Lichtquellen und sorge dadurch
für atmosphärische, ungekünstelte Fotos.

VERLOSUNGEN

3 X 2 TICKETS FÜR „FLYING ILLUSION“ INKLUSIVE
ÜBERNACHTUNG IN BERLIN
Sei dabei, wenn die zwölf der weltbesten Tänzer aus dem Urban Dance das
Publikum mit ihren Skills und scheinbar unmöglichen Moves in ihren Bann
ziehen. In einem comichaften Setting einer futuristischen Stadt entscheidet
sich die Frage von Gut und Böse in einem sich auf der Bühne entfaltenden „Battle“ zwischen den „Flying Heroes“ und den „Dark Illusions“. Wir
verlosen jeweils zwei Tickets für die Tanzshow mit den „Flying Steps“ am
24. Mai im Berliner Theater am Potsdamer Platz sowie eine Übernachtung
im A&O Berlin Hauptbahnhof! www.flyingillusion.de

your new home

near everything far from ordinary
www.basecampstudent.com

1 X 1 AUFENTHALT IM EUROPA-PARK
FÜR ZWEI PERSONEN
Ab dem 26. März gibt es „Paddington 2“ fürs Heimkino. Doch bereits seit der
Wintersaison ist der kuschelige Bär in Deutschlands größtem Freizeitpark
zu Hause. Auf dem „Alpenexpress Coastiality“ können die Gäste nicht nur
gemeinsam mit ihm unterwegs sein, sondern die Fahrt auch aktiv durch
Kopfbewegungen beeinflussen. Darüber hinaus gibt es ab Frühjahr vieles
rund um die Kinderbuchfigur im Englischen Themenbereich zu entdecken.
Ganz neu ist auch die 30-minütige Eisshow „Surpr´Ice – Paddington on
Ice“, die die Leibspeise des Bären – das Orangenmarmeladen-Sandwich – in
den Mittelpunkt rückt. www.europapark.de

SO
GEHT’S!

Geht auf unicum.

ANZEIGE DES MONATS

de/gewinnspiele.

Über 20.000 UNICUM Leser haben die

Füllt

das

Online-

Formular aus, bewertet

das

Titelbild

buche

d

apart ein
ment
jetzt!

Virtuelle Hochschule Bayern zur
Anzeige des Monats der Ausgabe
01.2018 gewählt.

und wählt den besten Beitrag sowie die schönste Anzeige des

Im Süden

flexibel

studieren

Monats. Dort findet ihr übrigens auch

Apartments für Studenten / Gemeinschaftsküchen /
Highspeed Wlan / Lounges-Studierräume / Kino /
Waschküche / Fitnessstudio / Fahrräder zu mieten

immer eine aktuelle Liste mit allen
Gewinnern.

Leipzig . potsdam . Copenhagen . Lodz

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
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Basecamp-Germany

basecamp_germany

EMMA DRAGUNOVA (LINKS) SPIELT IM ROADMOVIE DIE FLIPPIGE YOUTUBERIN ZOË

Das EulenDreamteam

Ganze sechs Jahre mussten Jella Haase (25) und Marc Benjamin
(31) warten, bis sie endlich wieder zusammen drehen durften.
Im UNICUM Interview zu ihrem Film „Vielmachglas“ (seit dem 8.
März im Kino) in Berlin zeigten sie ganz deutlich, wie einig sie sich

sind – nicht nur beim Thema Schlafgewohnheiten.

WOHER MAN DIE

INTERVIEWT VON ANN-CHRISTIN VON KIETER

BEIDEN KENNT

3“ hast du noch gesagt, dass du nicht
zu ehrgeizig werden und dir lieber
eine Reise mehr gönnen willst. Und
jetzt interviewen wir dich schon
wieder zu einem neuen Film …
• Die Berlinerin Jella Haase
natürlich vor allem als
Chantal aus den drei „Fack
ju Göhte“-Teilen. Aber
auch aus verschiedenen
TV-Krimis und dem Drama
„4 Könige“.

Stimmt, ich bin tatsächlich schlecht
darin, mir Pausen zu gönnen. Aber ich
war auch weg: zwei Wochen Kolumbien.
Ich habe eine Punkrock-Band begleitet,
deren Sängerin quasi meine zweite
Mama, meine zweite Seele ist. Die sind
dort Superstars – ohne es zu wissen. Das
ist völlig krass! Die Leute sind ausgeflippt, haben geweint. In den 1980ern
haben die Kolumbianer aus solcher
Musik die Kraft gezogen, Widerstand
gegen Pablo Escobar zu leisten.

eine Ziege gerettet“, sondern mit vielen
kleinen Dingen, die sich addieren. Ich
bin ein wahnsinnig ängstlicher Mensch.
Aber ein noch viel mutigerer. Das heißt,
ich bin nonstop gezwungen, Entscheidungen zu treffen. Ein langweiliger,
plumper Beispiel-Zettel: „Ich bin vor
zwei Monaten einfach nach Berlin
gezogen.“ Oder: „Ich hab mit Jella

nochmal einen Film gedreht.“ Das war
auch ein Risiko (lacht).
Inwiefern ein Risiko?

Jella: Das würde mich jetzt aber
auch interessieren …
Marc: Nein, nein, das war wirklich
die einzige Entscheidung, bei der es
keinerlei Nachteile gab.

Und in deinem Vielmachglas steckt
jetzt ein Zettel: „Mit einem Haufen
Punkrocker durch Kolumbien getourt“.
• Den Schweizer Marc
Benjamin (sein Nachname
ist eigentlich Stähelin)

Ja, das war wirklich ein sehr großes
Abenteuer. Ich habe mich so frei gefühlt
wie noch nie.

WAS ES MIT DEM
„VIELMACHGLAS“ AUF SICH HAT

hauptsächlich aus dem
Cro-Film „Unsere Zeit ist

Marc, was würden wir in deinem Glas

jetzt“ oder der Komödie

finden?

„High Society“.

JETZT
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Das wäre ein ganz großes Glas. Nicht
nur mit Highlights drin wie „Ich hab

JELLAS ETWAS MOTIVATIONSLOSE FIGUR MARLEEN BEKOMMT VON
IHREM BRUDER ERIK (MATTHIAS SCHWEIGHÖFER – MIT DREADLOCKS!)
EIN EINMACHGLAS GESCHENKT, IN DAS SIE IMMER DANN EINEN ZETTEL
HINEINTUN SOLL, WENN SIE MUTIG WAR UND JA GESAGT HAT.

FOTOS // WARNER BROS. ENT./BERND SPAUKE

Jella, im Interview zu „Fack ju Göhte

MARLEENS ABENTEUERLUSTIGER BRUDER
ERIK (MATTHIAS SCHWEIGHÖFER)

„Dank Instagram vergisst man
schnell mal, selbst was zu
machen!" – Marc

Marc: Ich habe es schon bemerkt.
Aber dadurch umso mehr genossen, als
es peu à peu immer mehr wurde.
Wie viel sollte man auf andere

Gut aus der Affäre gezogen. Wie

hören, wenn es um Entscheidungen

bekannt kommt euch das Thema

fürs eigene Leben geht?

Orientierungslosigkeit der Genera-

Marc: Zuhören immer!
Jella: Das ist das Schöne an Marcs
Figur Ben: Er ermöglicht der Marleen
einen Blick auf sich selber. Es ist wichtig,
dass man Menschen hat, die ein Spiegel
sein können und einem einen Blick auf
sich selber zeigen, der sonst verschlossen
bleibt. Letztendlich darf man sich aber
nicht beirren lassen.
Marc: Genau, Ben gibt Marleen
keine Richtung vor. Wenn du auf Leute
hörst, die sagen: „Nee, mach das nicht,
mach lieber das“ – das kann kein guter
Ratschlag sein. Man kann die richtigen
Fragen stellen. Antworten muss sich
die Person selber geben.

tion Y vor, um das es in „Vielmachglas“ ebenfalls geht?

Jella: Persönlich nicht so, weil ich
relativ früh diesen Spieltrieb in mir
hatte, dem ich nachgegangen bin. Aber
ich habe viele Leute in meinem Freundeskreis, die anhand der Masse an
Möglichkeiten überfordert sind. Jeder
will individuelle Spuren hinterlassen
und Künstler sein. Deswegen herrscht
so ein Druck der Selbstverwirklichung.
Manche machen gar nichts, weil sie
sich nicht trauen. Und nicht sehen,
dass sich, wenn sich eine Tür schließt,
irgendwo anders eine Tür öffnet.
Marc: Ich wusste auch immer schon,
was ich beruflich machen will, und zum
Glück füllt das auch einen Großteil
meines Lebens aus. Aber dank Instagram
und Co. sehe ich immer nur, was die
anderen machen, und dabei vergisst man
schnell mal, selber was zu machen. Die
Gefahr ist mir nicht ganz fremd.
Hat

euch

mal

jemand

davon

abgeraten, Schauspieler zu werden?

Jella: Nee, bei mir nicht.
Marc: Bei dir nicht? Na ja, aber ich
hab auch nicht eine künstlerische Ader
in der Familie.
Jella: Ich auch nicht. Meine Mama
ist Zahnärztin, und … na ja, mein Papa
ist Künstler. Aber trotzdem bin ich da
so reingesprungen. Vielleicht habe ich
gar nicht bemerkt, wenn die Leute mich
belächelt haben, weil ich von Anfang an
so überzeugt war.

noch irgendein Gedanke kommt. Das
frühe Aufstehen hat schon zu Schulzeiten nicht in meinen Rhythmus gepasst.
Es gibt nun mal die Lerchen und die
Eulen. Ich bin definitiv keine „Lerchin“.
Marc: (gibt ihr ein High five): Yeah,
von Eule zu „Eulin“.

UNICUM FILM-TIPP
Vielmachglas

Jetzt willst du bestimmt wissen, was

Komödie, Deutschland

bei dir steht, oder? Eigentlich nur,

2017

dass du zu hübsch für deine Rolle

Darsteller u. a.: Jella

warst …

Haase, Marc Benjamin,

Marc: Was? Ach, das ist nervig!
Jella: Och man, das reduziert einen
schon wieder so. Mir wurde mal eine
Rolle, die ich echt gerne haben wollte,
mal mit der Begründung nicht gegeben:
Du bist zu sexy! So eine Kritik kann ich
überhaupt nicht ernst nehmen. Dass
Marc gut aussieht, ist doch toll. Viel
wichtiger ist doch, dass er spielen kann.
Und das kann er.
Marc: Danke schön.

Emma Dragunova, Mat-

einen Selbstfindungstrip

Im Presseheft zum Film habe ich inte-

So eine Harmonie hier! War das beim

gerade einmal acht Euro

ressante Sachen über euch gelesen.

Dreh auch immer so? Oder ist mal was

in der Reisekasse. Dabei

Jella, über dich hat der Drehbuchau-

schiefgegangen?

tor gesagt: „Was sie mit ihrem Gesicht

Marc: Wenn was schiefgegangen ist,
dann ist es harmonisch schiefgegangen. Es
gab nie unnötige Diskussionen oder Streits.
Jella: Bei mir höchstens mit der Ziege.
Die sieht im Film lieb und süß aus, aber
hat nie das gemacht, was sie sollte.
So ein Anarchie-Tier!

thias Schweighöfer
Kinostart: 8. März 2018

Worum geht’s?
Da die orientierungslose
Marleen mit Anfang 20
nicht wirklich weiß, was
sie aus ihrem Leben
machen soll, startet sie

in die Antarktis – mit

machen kann, ist unfassbar!“

Soll ich euch mal sagen, was ich total
krass finde? Manchmal, wenn ich Interviews direkt vor der Kamera gebe, weiß
ich nicht, was ich mit meinem Gesicht
machen soll. Zum Beispiel, wenn mir
jemand was Trauriges erzählt. Dann denke
ich in dem Moment richtig darüber nach.
Aber danke, Finn, für dieses Kompliment.

trifft sie den smarten
Hobbyfotografen Ben, die
crazy YouTuberin Zoë und
eine störrische Ziege.

Und dann steht da noch, dass du die
Meisterin des Powernaps bist.

Ich musste jeden Tag um 5 Uhr
aufstehen, dann kann man auch mal in
der Pause spontan schlafen – so what?
Momentan klappt das nicht so gut, weil
mir immer kurz vorm Einschlafen
JETZT
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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

WANN LOHNT
SICH EINE
EIGENE KARRE?

08.12.18 OBERHAUSEN
Ein Auto vor der Haustür zu haben, ist praktisch. Und
teuer. Zum Glück gibt es Alternativen wie Carsharing

18.04.18 EMSDETTEN
30.12.18 DORTMUND
31.12.18 OBERHAUSEN
03.01.19 BRAUNSCHWEIG
11.01.19 OLDENBURG
12.01.19 HALLEWESTFALEN
11.05.18 OLDENBURG 07.02.19 LINGEN
12.+13.05.18 BIELEFELD 09.02.19 KREFELD
18.05.18 MÜNSTER
10.02.19 KÖLN
19.05.18 OBERHAUSEN 21.02.19 ESSEN

und Mietwagen. Wir haben mal berechnet, wann
was Sinn macht.

Statussymbol Auto
Wir Deutschen sind ganz vernarrt in unsere Autos. Und
weil sie uns ein Gefühl der Freiheit vermitteln, den Alltag
erleichtern und spontane Ausflüge ermöglichen, gönnen
wir uns diesen Luxus auch, wenn er finanziell gesehen
eigentlich Quatsch ist. Nach Berechnungen der Wirtschaftswoche lohnt sich ein eigenes Autos nämlich erst,
wenn man es auf 11.250 Kilometer jährlich bringt. Tja,
und laut einer Allensbach-Umfrage fährt die Hälfte der
Autofahrer in Deutschland deutlich weniger als 10.000
Kilometer pro Jahr. Autobesitzende Studierende in einer
Großstadt mit guter Anbindung an den öffentlichen
Nahverkehr und mit günstigem Semesterticket sind sicher
nicht ganz unschuldig an dieser Statistik.

15.06.18 DÜSSELDORF
02.06.18
HAGEN
03.06.18
BOCHUM

29.-31.10.18 KÖLN
04.12.18 OSNABRÜCK
05.12.18 BIELEFELD
06.12.18 MÜNSTER
21.03.19 SIEGEN

AUSVERKAUFT

AUSVERKAUFT

AUSVERKAUFT

AUSVERKAUFT

Männer sind faul,
sagen die Frauen

AUSVERKAUFT

AUSVERKAUFT

AUSVERKAUFT

KFZ-Steuer, Versicherung, Wartungskosten – neben dem einmaligen Anschaffungspreis kommen regelmäßige Kosten auf die Autofahrer zu. Auch wenn die Ausgaben für Benzin, Parkgebühren
und Co. stark vom individuellen Nutzungsverhalten abhängen,
kommt man über den Daumen gepeilt auf einen Gesamtwert von
circa 200 Euro monatlich für einen Kleinwagen.

29.11.18 LEMGO
30.11.18 BOCHUM
01.12.18 MÜNSTER
13.12.18 GUMMERSBACH
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
05.04.19 OLDENBURG

Plan B: Mie twagen
Wer das nicht dauerhaft will, kann sich alternativ hin und
wieder ein Auto mieten. Das setzt allerdings eine gewisse
Planung und ein bisschen Papierkram voraus. Man muss sich
für einen Anbieter entscheiden, eine Filiale vor Ort ausfindig
machen und Zeit für die Abnahme vorher und nachher
einplanen. Das Hauptproblem ist aber, dass die Mietdauer
mindestens einen Tag beträgt, auch wenn das Auto nur mal
für zwei Stunden für den Großeinkauf oder den IKEA-Besuch
benötigt wird. Bei dem bekannten Anbieter Sixt zahlt man
dank Studententarif beziehungsweise Jungfahrerspecial (zehn

23.03.18
HAGEN
08.04.18 BIELEFELD
25.05.18 EMSDETTEN
26.05.18 LEVERKUSEN
20.+21.10.18 BERLIN
15.12.18 HAMM
16.12.18 LEMGO
08.03.19 BIELEFELD
25.05.19 OBERHAUSEN
09.03.19 BOCHUM
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FOTOS // UNSPLASH/JIAFENG WANG

19.+20.03.18 DÜREN
23.03.18 AURICH
24.03.18 BIELEFELD
12.04.18 ESSEN
27.04.18 KREFELD
28.04.18 LINGEN
29.04.18 MÜNSTER
24.05.18 HAMBURG
25.05.18 BERLIN
02.06.18 KIEL
03.06.18 BREMEN
16.11.18 OBERHAUSEN
17.11.18 HANNOVER

Was koste t der Spaß?

VON FEVEN MEHERETEAB

Prozent Rabatt) zum Beispiel rund 30 Euro für die Golf-Klasse.
Größere Autos sind entsprechend teurer.

Plan C: Carshar ing
Carsharing ist besonderes in Großstädten beliebt. Das Gute
daran ist, dass das Auto auch nur stundenweise gebucht werden
kann – entweder für einmalige Trips, wenn bei der Bahn mal
wieder gestreikt wird, oder auch für regelmäßige Fahrten wie
einmal die Woche zum Training in der abgelegenen Sporthalle.
Wer sich einmal bei einem Anbieter registriert hat (in der Regel
kostenlos und ohne monatliche Grundgebühr), kann auch mal
ohne große Vorplanung ein Auto nutzen. Allerdings gehört
ein bisschen Glück dazu: Eine Garantie, dass ein Wagen in der
Nähe auch wirklich zur gewünschten Zeit verfügbar ist, gibt
es nicht. Abgerechnet wird per Mietdauer und gefahrenen
Kilometern. Bei dem Anbieter Car2go beispielsweise zahlt man
ab 26 Cent pro Minute oder ab 17,90 Euro für zwei Stunden.
Wer ADAC-Mitglied ist, kann bei einigen Anbietern zusätzlich sparen. Bei DriveNow ist die Anmeldung so zum Beispiel
kostenlos und es gibt 30 Freiminuten obendrauf. Studierende
ohne Mitgliedschaft beim Automobilclub sparen dort immerhin
20 Euro Startgebühr (normal 29 Euro) und bekommen bei
jeder Nutzung 15 Freiminuten.

SUMMER
TIME!
Jetzt die neue FIREFLY-Kollektion entdecken,
bei deinem INTERSPORT-Fachhändler
oder auf www.intersport.de

Fazit
Bus und Bahn und Fahrrad sind gerade für Studierende in den
meisten Fällen die schlauere Wahl in Sachen Fortbewegungsmittel – nicht nur im Hinblick auf den Geldbeutel, sondern
auch der Umwelt zuliebe. Muss es wirklich mal ein Auto sein,
bietet sich ein klassischer Mietwagen vor allem dann an, wenn
er einen ganzen Tag oder länger gebraucht wird – für den
Möbel-Einkauf oder den Wochenend-Trip etwa. Wer regelmäßiger und/oder für kürzere Zeit auf ein Fahrzeug zurückgreifen
möchte und in einer Großstadt lebt, wird als Kunde bei einem
Carsharing-Anbieter wohl am ehesten glücklich.
JETZT
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BESSERER MENSCH DANK AUSLANDSSEMESTER?
Sie werden oft liebevoll „Partysemester“ genannt, denn was anderes als Party, Urlaub und
Alkohol gibt es ja eh nicht. Oder etwa doch? Studien haben herausgefunden, dass ein
Auslandsaufenthalt nicht nur die Sprachkenntnisse verbessert, sondern auch offener und
emotional stabiler macht! Wir haben Studierende gefragt, wie sich ihre Persönlichkeit im
Ausland entwickelt hat.

VON HANNAH ESSING

MAXIMILIAN HAT EINEN BACHELOR IN WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN, WAR EIN SEMESTER IN SINGAPUR UND FÜR
DEN MASTER IN BARCELONA:

KATHARINA STUDIERT
RECHTSWISSENSCHAFTEN, WAR
FÜR ZWEI SEMESTER IN
PAVIA (ITALIEN):

WUSSTEST DU
SCHON, DASS ...

… 61 Prozent aller
Erasmus-Studierenden
Frauen sind?
… jeder dritte Studierende
ein Auslandsstudium

„Ich bin jetzt seit fast anderthalb Jahren
wieder zurück – aber es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht
an Italien zurückdenke. Dadurch, dass ich die ganze Zeit über
sehr gefordert war in einem anderen Land mit einer fremden
Sprache, fallen mir organisatorische Dinge heute noch leichter.
Außerdem bin ich eher ein introvertierter, schüchterner Mensch
gewesen, aber das Auslandsjahr hat mir geholfen, mehr aus
mir herauszukommen. Gerade am Anfang trifft man jeden Tag
gefühlt zwanzig neue Leute und wird routinierter darin, auf
andere zuzugehen, und viel offener in Gesprächen.“

„Singapur hat mich extrem selbstständig gemacht. Ich bin
als stärkerer Pragmatiker und ‚Anpacker‘ wieder zurückgekommen. Ich kann besser organisieren und lasse mich nicht
mehr so schnell aus der Ruhe bringen. Wenn man mal auf
einem Roadtrip durch Malaysia und Indonesien von der
Polizei angehalten wird, ist man hinterher in Deutschland
entspannter, wenn man mal einfach nur den Bus verpasst.
Außerdem erkennt man beim Reisen, dass es da draußen
noch viel mehr gibt, das man noch nicht
weiß und erst herausfinden muss. Das
macht einen etwas bodenständiger.
In meinem Jahr in Spanien habe
ich besonders Freundschaften und
Netzwerke ausgebaut. Jetzt kann
ich mir ein genaueres Bild von
meinen Karrierezielen entwickeln.“

macht?

„Erasmus-Babys“ gibt?
… ein Drittel aller Praktikanten, die mit Erasmus ins

MAGDALENA HAT IHREN LL.M (MASTER OF LAW)
IN LONDON GEMACHT:

Ausland gingen, anschließend ein Stellenangebot
bekamen?
… die beliebtesten Länder
für ein Auslandsstudium
Österreich, Niederlande,
Großbritannien, Schweiz,
die USA, China und Frankreich sind?

JETZT
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„Ich habe auf mehreren Ebenen dazugelernt, unter anderem
eine völlig neue Art zu studieren. In England ist das Studium
viel strukturierter und es herrscht mehr Zeitdruck. Und jetzt
bin ich in der Lage, Englisch wirklich in jeder Lebenssituation sprechen zu können. Die ersten Wochen in London war
ich sehr einsam. Ich war zwar ständig von Leuten umgeben,
aber trotz meines sehr guten Englischs konnte ich nicht auf
einer Gefühlsebene kommunizieren. Diese Feinheiten, die
wir auf der Gefühls- oder Beziehungsebene transportieren,
fehlten mir. Im Schulenglisch lernt
man so was nicht. Man muss erst
die richtigen Worte finden, um
seinen Charakter und seine
Emotionen rüberzubringen.
Irgendwann wuchs das – aus
der Not heraus – und dann
ging es mir viel besser.“

RAMONA STUDIERT ARCHÄOLOGIE IM MASTER, WAR
FÜR ZWEI SEMESTER IN
NIKOSIA (ZYPERN):
„Schon während eines Praktikums in Griechenland habe ich
entdeckt, wie viel man lernt, wenn man
auf andere Kulturen trifft und das Leben aus einem anderen
Blickwinkel sieht. Es ist schön, dass man überall auf der Welt
nette und hilfsbereite Menschen treffen kann. In Zypern habe
ich meine Stärken herausgefunden und gelernt, mit meinen
Schwächen umzugehen. Ich traue mir viel mehr zu, mein
Selbstvertrauen ist eindeutig gestiegen. Außerdem bin ich
erwachsener geworden, weil ich gelernt habe, mich durch
sämtliche Situationen durchzuboxen. Im Ausland läuft eben
nicht alles wie gewohnt. Und genau das macht einen stärker.“

FOTOS // PRIVAT, THINKSTOCK/CHEKAT, MICROVONE

… es rund eine Million

ENTERTAINMENT
FOTOS // HERSTELLER

FORDERUNG

Wer grundsätzlich was mit Poker anfangen kann, wird

schlecht, sollte den neuen Grisham lesen. Indem er seine hochver-

Spaß an der wahren Geschichte der US-Profi-Skifahrerin Molly

schuldeten und von der Privatuni verarschten Protagonisten in ei-

Bloom (gespielt von Jessica Chaistain) haben, die nach ihrem

nen Rachefeldzug schickt, weist der Bestseller-Autor mal wieder

plötzlichen Karriere-Aus in die Glückspielszene abrutscht, anstatt

auf ein substanzielles Problem der US-Gesellschaft hin. Leider

brav Jura zu studieren. Etwas kompliziert. Etwas langatmig. Aber

kommt der boshafte Thriller erst spät so richtig in die Gänge.

mit einer tollen Hauptdarstellerin!

- Heyne Verlag, Originaltitel: The Rooster Bar, erscheint am 19. März

- Drama/Biographie, Square One Entertainment, seit 8. März im Kino

FALLIN UP
VON ANN-CHRISTIN VON KIETER, NINA WEIDLICH

MOLLY’S GAME – ALLES AUF EINE KARTE

Wer denkt, deutschen Studierenden geht es finanziell

THE IMMIGRATION GAME

Wer auf souligen R&B à la Emelie Sandé steht, wird mit

Wer auf tödliche Spielchen à la „The Hunger Games“ oder

dem intimen Debüt-Album der Schwedin ein paar schöne Stunden

„The Purge“ steht, wird auch bei diesem dystopischen Thriller mitfie-

haben. Nach einem auf Schwedisch eingesprochenen Intro folgen

bern: Flüchtlinge („Runner“) dürfen von Deutschen („Hunter“) offizi-

zwölf recht gewaltige – wenn auch vorhersehbare – Songs. Haupt-

ell gejagt und getötet werden. Wer die Hetzjagd bis zum Berliner

sächlich sind es „Hand-in-the-air“-Balladen mit Gospel-Power und

Fernsehturm überlebt, bekommt eine Aufenthaltsgenehmigung. Trotz

fetten Streichern im Refrain, die Janices kraftvolle Stimme wunder-

flacher Dialoge und mittelmäßiger Schauspielleistungen schafft der

bar zur Geltung bringen.

Film es, über 94 Minuten hinweg zu fesseln – wackelige Aufnahmen mit der Handkamera und

– Four Music (Sony), bereits erschienen

rohe Gewalt tun da ihr Übriges. Keine leichte Kost!

››WEITERE KINOSTARTS

– Universum Film, bereits erhältlich als DVD, Blu-ray und Video on Demand

15.03. „Unsere Erde 2“ (Doku) + „Tomb Raider“ (Reboot mit Alicia Vikander) // 22.03. „Thelma“ (Mystery-Thriller aus Norwegen mit Berlinale-ShootingStar Eilie Harboe) + „Pacific Rim 2: Uprising“ (Sciene-Fiction) // 29.03. „Verpiss dich, Schneewittchen!“ (Komödie mit Bülent Ceylan) // 05.04. „A Wrinkle in Time – Das Zeiträtsel“ (Disney Fantasy) + „Gringo“ (schwarzhumorige Action über krumme Geschäfte mit Gras)

CineStar-Kinogutscheine schon ab 10 € –
jetzt im Kino oder unter shop.cinestar.de

SPÄTER
Katze kraulen und
„KaZe“ machen lassen

TOP
15

Wir helfen dir ab sofort nicht nur in der Liebe
zum perfekten Match (siehe S. 9), sondern
auch in Sachen Karriere.

Die innovativsten
Unternehmen
der Welt*

Ganz neu im UNICUM Karrierezentrum
(intern liebevoll „KaZe“ genannt) ist die
Funktion „Job-Matching“. Wenn du auf
der Suche nach einem Praktikum, einer
Werkstudentenposition oder einer
Einstiegsposition bist, sorgt das neue
Feature dafür, dass du Stellen angezeigt
bekommst, die genau zu dir passen.
Anders ausgedrückt: Unser Karrierezentrum ermöglicht dir die
perfekte Passiv-Bewerbung: als
Bewerber registrieren, Lebenslauf aktualisieren, entspannt
zurücklehnen und durch die
„Job-Empfehlungen für dich“
klicken.
Ab zum perfekten Match:
karriere.unicum.de

APPLAUS FÜR DIE APP
„PLAUSE“ …

… spenden Unternehmensbosse sicher gerne. Die App sorgt
für mehr Motivation am Arbeitsplatz. Jeden Montag müssen
Mitarbeiter ihre Wochenziele eintragen, freitags wird Bilanz
gezogen. Zwischendurch werden über „Plause“ Probleme
diskutiert und Bedenken geäußert. Jetzt die Entwarnung:
Bei uns ist die Kontroll- (sorry, Wertschätzungs-)App aus
Datenschutzgründen noch nicht zugelassen.

››TERMINE

RASANTER KARRIERESTART AM NÜRBURGRING

Du würdest gerne mal über die Nordschleife heizen? Dann
bewirb dich bis zum 26. März für den Automotive-PraxisWorkshop der Managementberatung McKinsey (3.–5.
Mai)! Eine Backstage-Tour
über die Rennstrecke, Testfahrten und eine Abschlussparty runden das „On the
job“-Training nämlich ab.
https://karriere.mckinsey.de/
event/impuls

Wer sich fragt, was mit
den deutschen Unternehmen ist: Los geht es
ab Platz 21 mit Siemens.
Acht weitere folgen:
BASF (23), Bayer (27),
Allianz (30), Daimler
(33), AXA (34), Adidas
(35), BMW (36) und SAP
(42). Wichtige RankingFaktoren sind übrigens
der schnelle Einsatz
neuer Technologien und
Big-Data-Analyse.

19.–26.03. Deutsche Stopps der QS World MBA Tour (www.topmba.com) // 01.04. Bewerbungsschluss für Japan-Masterstudium-Stipendien der Studienstiftung (ab dem WiSe 2018, Martin-Luther-Uni Halle-Wittenberg & Keio Uni Tokio) // 03.04. Einsendeschluss „Be an Innovator: BearingPoint IdeenWettbewerb für digitale Projekte“ (Start-up-Coaching zu gewinnen)

SPÄTER
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VON ANN-CHRISTIN VON KIETER 		

1. Apple
2. Google
3. Microsoft
4. Amazon
5. Samsung
6. Tesla
7. Facebook
8. IBM
9. Uber
10. Alibaba
11. Airbnb
12. SpaceX
13. Netflix
14. Tencent
15. Hewlett-Packard

FOTO // UNICUM KARRIEREZENTRUM

*Quelle: 2017 BCG global innovation survey

�R�HN�NPIL�T:
TR�N�B�RU� 2018?!
Mit 67.700 Euro Jahresgehalt kürte das Portal Gehalt.de „Drohnenpilot“ (mit Abschluss in Maschinenbau) zum lukrativsten unter den
Trendjobs für dieses Jahr. Aber ist das wirklich eine so spannende

FOTOS // PRIVAT

Perspektive für Ingenieure?

VON JOHANNES HÜLSTRUNG

Jens Reddeker steht am Rande eines Ackers und starrt in die Luft.
Er ist auf der Jagd – nach dem besten Bild. Über ihm schwebt
eine Drohne, Typ DJI Phantom 3 Professional (Wert circa 750
Euro), die er per Smartphone-App steuert. Jens ist Drohnenpilot.
Na ja, unter anderem. Als Redakteur der regionalen Tageszeitung
„Neue Westfälische“ fotografiert er in Ostwestfalen regelmäßig
Landschaften, Gebäude oder Veranstaltungen aus luftiger Höhe.

Professor am Braunschweiger Institut
für mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge.
Zu den Einsatzgebieten zählt er Feuerwehr,
Küstenschutz, Landwirtschaft und Bau. „Das Fliegen
und Koordinieren automatisierter Drohnen gehört
sicherlich auch zu den Aufgaben von Ingenieuren,
aber eher selten als Fulltime-Job.“

Einen „Drohnen-Führerschein“ braucht er seit einer Gesetzesänderung nicht mehr. Allerdings darf er nur mit Ausnahmegenehmigung in der Nähe von Bundesstraßen sowie über
Wohngebieten und Menschenmengen fliegen. Letzteres ist
häufig erforderlich, wenn Jens Live-Videos über Facebook
oder Periscope sendet. Nicht immer gehen die Einsätze
mit dem Quadrocopter gut: „Einmal habe ich einen Busch
übersehen, da ist die Drohne abgestürzt“, erzählt er. Glücklicherweise nur aus einem Meter Höhe.

"�H�R S�LT�N �IN FULLTIM�-J�B"

Manchmal ergibt sich aber doch ein Vollzeit-Beruf,
wie das Beispiel von Jonathan Hesselbarth zeigt.
Er entwickelte als Maschinenbaustudent an der TU
Darmstadt den „Wingcopter“, eine Hybrid-Drohne, und
gründete später ein Start-up. Seine Drohne hat beispielsweise einen Fluss in Südamerika vermessen; denkbar seien
auch Transporte von Medikamenten und Blutkonserven in
Entwicklungsländern. Er stößt in einen rasant wachsenden
Markt vor. Wurden im Jahr 2015 noch rund sechs Millionen
zivile Drohnen weltweit ausgeliefert, soll diese Zahl laut
Prognose von Statista bis 2021 auf über 67 Millionen steigen.

Reparaturen, die ein solcher Sturz nach sich zieht, kann Jens
nicht selbst übernehmen. Dafür braucht es Kenntnisse im
Maschinenbau. Diese werden an deutschen Hochschulen
längst auch im Bereich der Drohnen vermittelt, etwa an der
HAW Hamburg oder der TU Braunschweig. „Wir arbeiten mit
mehreren Partnern an und mit Drohnen“, sagt Ludger Frerichs,

Ob sich damit auch der Job des Drohnenpiloten weiterentwickelt, wird sich zeigen. Eine Berufsbeschreibung existiert
bei der Bundesagentur für Arbeit noch nicht. Pressesprecher
Christian Weinert nennt aber einzelne Einsatzgebiete, Filmaufnahmen etwa. Ein Fall für spezielle Produktionsfirmen
– oder für Jens Reddeker auf dem Acker.

Pilotin / Pilot bei einer
Lufthansa Group Airline ?
Wir bilden Sie aus !
Besuchen Sie uns an der AERO in Friedrichshafen (18. – 21.04.2018)
oder an der ILA in Berlin (27. – 29.04.2018).

SEINE DROHNE ERMÖGLICHT DEM JOURNALISTEN JENS NEUE PERSPEKTIVEN

ZUKUNFT
BUCHEN

VON RONJA GYSIN

Wer Touristik, Finanz- und Rechnungswesen, Controlling,
(Wirtschafts-)Informatik oder Personalwesen studiert hat, wird
vor allem bei großen Reiseveranstaltern wie DER Tourisik oder
TUI in einem Traineeprogramm auf die Herausforderungen
einer künftigen Führungsposition vorbereitet. Dabei durchläufst
du verschiedene Abteilungen – vom Produktmanagement bis
hin zum Rechnungswesen. Oft gehören auch Auslandsaufenthalte zum Programm. Der Vorteil: Du erhältst einen Überblick
über das Unternehmen und wirst zunächst zum Generalisten
ausgebildet. Später kannst du dich für den Bereich entscheiden,
der dir am besten gefällt. Gehalt pro Monat: im Schnitt 2.000
Euro, variiert je nach Unternehmen aber stark.

Statt faul in der Sonne zu liegen, setzen immer mehr Menschen
auf Aktivurlaub. Als Tourismusmanager mit Schwerpunkt
Sporttourismus sorgst du dafür, dass sich deine Kunden richtig
auspowern und dabei die Vorzüge des jeweiligen Reiselands
genießen können. Hauptvoraussetzung dafür ist naturgemäß
Interesse an Sportthemen, vor allem im Bereich Outdoor. Als
Marketingmanager oder Tour Guide planst und kalkulierst
du Mountainbike-Touren, Wasserski-Kurse oder mehrtägige
Wandertrips. Auch Gesundheitsangebote und Erholung können
in deinen Zuständigkeitsbereich fallen. Bislang handelt es sich
beim Sporttourismus noch um eine Nische. Gute Jobchancen
hast du in Sporthotels, Naturparks oder bei Eventagenturen. Das
Anfangsgehalt liegt erneut zwischen 2.000 Euro und 2.700 Euro.

Wissensbecher
Für jeden Fachbereich die perfekte Tasse – Als Geschenk oder als Geschenk für
sich selbst

│9,90 EURO*

Foto // Photodisc / Thinkstock

LAMAX BLAZE B-1 EDU
Dieser Kopfhörer vereint stilvolles Design mit ausgeprägtem Klang. Höre
deine Musik ohne Kabel dank Bluetooth
und durch hochwertige Isolation ohne
Umgebungsgeräusche.

│38,90 EURO*

Parallels Desktop 13 EDU ESD
Parallels Desktop® 13 – die schnellste,
einfachste und leistungsstärkste Anwendung, um Windows® auf Mac® ohne
Neustart auszuführen.

│38,90 EURO*

Jetzt shoppen! www.unicum-shop.de
Werde Fan von uns auf Facebook!
facebook.com/UNICUM.Shop

*inkl. 19 % MwSt., zzgl. 4,90 Euro Versand

FOTO // THINKSTOCK/ROSSHELEN

TRAINEEPROGRAMME

SPORTTOURISMUSMANAGER

Die Tourismusbranche boomt. Laut Deutschem Reiseverband buchen wir Deutschen rund 70 Millionen Reisen pro Jahr. Wie viele spannende Jobmöglichkeiten – gerade für Hochschulabsolventen
– sich dahinter verbergen, wissen die meisten nicht. Wir haben einige für dich im Gepäck!

PROJEKTMANAGEMENT IM
TOURISMUS
Egal ob Pauschalurlaub, Kreuzfahrt oder Safari – jede Reise ist
ein Produkt, das entwickelt, produziert und vermarktet werden
muss. Als Produktmanager/-in bist du für die Konzeption neuer
Angebote zuständig. Dazu analysierst du Markt und Zielgruppenbedürfnisse und erstellst aus den Daten die Traumreisen
der Kunden. Zu deinen Aufgaben gehört es ebenfalls, Angebote
einzuholen, Verträge auszuhandeln und Kooperationspartner zu finden. Dabei behältst du die betriebswirtschaftlichen
Kennzahlen im Auge. Ist alles organisiert, geht es mit den
Marketing-Kollegen an Vertriebsstrategien und Werbemittel wie Kataloge. Ein sehr wichtiger Punkt ist außerdem die
Konkurrenzanalyse: Du hast ein Auge auf andere Reiseanbieter, sodass dein Unternehmen gegebenenfalls handeln kann.
Monatliches Einstiegsgehalt: zwischen 1.800 und 2.700 Euro,
je nach Unternehmensgröße und Studienabschluss.

DESTINATION MANAGER
Nicht nur BWL-Freaks, auch Freizeitdiplomaten mit interkulturellem Geschick sind im Tourismus gefragt. Denn aufgrund
sinkender Flugpreise und steigender Individualisierung müssen
Länder, Kommunen oder Ferienorte selbst dafür sorgen, dass
genügend Reisende ihren Rucksack in ansässigen Hotels und
Pensionen abstellen. Destination Manager kümmern sich darum,
dass Urlaubsorte attraktiv werden. Gleichzeitig bringen sie die
Interessen derjenigen, die an der Gestaltung eines Ferienortes
beteiligt sind, in Einklang. Sie stehen also nicht nur mit Reisenden
in Kontakt, sondern auch mit Verwaltungen oder dem örtlichen
Einzelhandel und Hotelgewerbe. Deshalb solltest du ein hohes
Maß an Diplomatie und Belastbarkeit mitbringen. Zudem ist ein
Interesse an politischen Zusammenhängen von Vorteil. Potenzielle Arbeitgeber sind neben Reise- und Kreuzfahrtveranstaltern
auch Kommunen und Tourismusverbände. Die Einstiegsgehälter
variieren hier ebenfalls stark: 2.000 bis 2.700 Euro sind realistisch.

Get ready for the digital world:
• International and personal
• Work and study possible
• Start in February or September
• 4 semesters | 120 ECTS
• English-speaking programme
• 35-40 Students
• Tuition fee CHF 950.- per semester
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MASTER OF SCIENCE
INFORMATION SYSTEMS

Specialisations in
Data Science | Business Process Management | Cyber Security

www.uni.li/mis

IT 4.0 HEISST:
FAMILIENFREUNDLICHKEIT
IT-Consultants sind Männer, die von Montag bis Freitag durch die Welt jetten, während zu Hause ihre Frau das Familienleben organisiert? Stimmt nicht mehr, haben wir
bei unseren Recherchen zum IT-Consulting 4.0 festgestellt.

Nica ist Mutter zweier Söhne (8 und 3) und
teilt sich den Familienjob mit ihrem Mann.
NICA HUESTEGGE
„Es funktioniert. Zumindest ist noch keines der
Kinder abends in der Kita geblieben“, lacht sie. Weil
beide Elternteile beruflich viel unterwegs sind, müssen
eben die Kalender synchronisiert werden. Darüber hinaus
braucht man ein ausgeklügeltes Netzwerk. „Wenn mein
Zug Verspätung hat, telefoniere ich eine Liste ab.“ Grundsätzlich sollen ihre Jungs spüren, dass zwei Erwachsene für
sie da sind „und dass beide daneben noch etwas anderes
machen, das ihnen Freude bereitet“. Was außerdem
praktisch ist: Ihr Arbeitgeber kooperiert mit einem
Familienservice, der sie etwa bei der Kinderbetreuung
unterstützt, wenn mal besonders viel Arbeit ansteht.
So wie jetzt gerade, wo Nica ein großes Projekt für einen
Kunden aus der Automobilbranche leitet. Für ihn entwickelt sie eine hochkomplexe Software weiter – zusammen
mit ungefähr 50 IT-Fachleuten, die in Berlin, Hannover,
Mumbai und Breslau arbeiten. Was sie besonders mag, ist
das Vermitteln zwischen den ganz unterschiedlichen Typen
von Kunden, Entwicklern, Designern oder Verkäufern.

Mann, der wie sie promovierter Informatiker ist – was so gut
funktioniert, dass im Sommer noch ein viertes Familienmitglied folgt. Sandra arbeitet am Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT in Sankt Augustin bei Köln
im Fachbereich „medizinische Informatik“. In einem ihrer
Projekte, dem Medical Data Space, entwickelt sie die Verknüpfung einer elektronischen Patientenakte mit einem Portal für
Diabetiker, in dem Vitalwerte wie Blutzucker, Gewicht oder
gelaufene Schritte erfasst werden. „So lassen sich die Chancen
der Digitalisierung in der Medizin mithilfe einer innovativen
IT-Lösung über die Grenzen von Institutionen hinweg nutzen.“
Daneben gibt Sandra Kurse für Fach- und Führungskräfte aus
der Industrie, die mit heterogenen Daten arbeiten. Dabei berät
sie zu Fragen wie: Welche Datenmanagementlösung ist für uns
richtig? Wie kann ich die Qualität unserer Daten verbessern?
Wie kann ich die Daten visualisieren? „Die Kurse machen
mir sehr viel Spaß – mit den unterschiedlichen Teilnehmern
tauchen auch immer wieder neue Fragen und Erfahrungen
auf, das ist sehr abwechslungsreich“, sagt Sandra.
Sandra und Nica sind tolle Beispiele dafür, dass
sich Kinder und Karriere in der IT-Branche
keinesfalls ausschließen. „Der Arbeitsmarkt
gibt es mittlerweile her“, sagt Nica. „Man muss
nur früh genug fragen, wie das im Unternehmen gelebt wird. Wenn die Firma das negativ
aufnimmt, dann ist es auch nicht die richtige.“

SANDRA GEISLER

WAS MACHT EIN IT-CONSULTANT?
Soll eine neue Software entwickelt oder eine bestehende verbessert werden? Geht es um Prozess- oder
Systemoptimierung, um Produktivitätssteigerung oder

„DER ARBEITSMARKT GIBT FORDERUNGEN
NACH KIND & KARRIERE HER“

um die Einführung einer neuen Technologie? Nach der
Zielklärung mit ihren Kunden analysieren IT-Consultants
Unternehmensprozesse und identifizieren Schwachstel-

Auch Sandra Geisler bringt Job und Familie unter einen Hut.
Die Betreuung ihres vierjährigen Sohnes teilt sie sich mit ihrem
SPÄTER
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len. Darauf basierend werden IT-Lösungen entwickelt,
ausführlich getestet und schließlich implementiert.

FOTOS // FRAUNHOFER FIT, PRIVAT

Viele IT-Teams haben heute bewusst Frauen in ihren
Reihen, die anspruchsvolle Projektarbeit leisten und sich um
die Kinderbetreuung kümmern. Woher der Wandel? „Die
Unternehmen stellen fest: Es funktioniert nicht, wenn sie
nur diejenigen an Bord holen, die alles für den Job opfern“,
denkt Medieninformatikerin Nica Huestegge, Projektmanagerin bei der IT-Beratung Capgemini am Standort Berlin.
Einerseits gewinnen sie dann nicht mehr genügend
Kandidaten, andererseits entwickeln sie so zu oft
an der Lebensrealität der Verbraucher vorbei.

VON INES BRUCKSCHEN

VORSICHT,

FETTNAPF!
Interkulturelle Kompetenz ist Thema der Geisteswissenschaftler? Denkste! Vor allem Informatiker müssen mit Kollegen aus
aller Welt klarkommen. Und das ist gar nicht mal so leicht.

WARUM GERADE DIE
IT-BRANCHE TOTAL GLOBAL IST

Den Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen war Valentin
Zieglmeier eigentlich schon gewohnt. Denn etwa die Hälfte
seiner Kommilitonen im Master Informatik an der TU München
kommt aus dem Ausland und vier davon hat er selbst als Mentor
in die deutsche Hochschule eingeführt. Als Werkstudent in
einem Softwareberatungshaus und auch bei seiner Arbeit für
Open-Source-Projekte hatte er ebenso in internationalen Teams
gearbeitet. Und in Vorbereitung auf seinen Auslandsaufenthalt
hatte er sich in einem interkulturellen Workshop an der Uni
damit auseinandergesetzt, dass Menschen aus unterschiedlichen
Kulturen unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was man
unter einem höflichen Umgang mit seinen Mitmenschen versteht.

JAPANER LEGEN WERT AUF
INDIREKTE KOMMUNIKATION
Und doch trat Valentin während seines Forschungssemesters in
Japan in das kulturelle Fettnäpfchen: „Anfangs dachte ich, ich sei
bei meiner Arbeit im Lab sehr frei, weil mir niemand direkt sagte,
was ich machen sollte. Doch irgendwann erfuhr ich von einem
anderen ausländischen Kollegen, dass ich zu wenig auf die Feinheiten der indirekten Kommunikation geachtet hatte“, erinnert sich
der Informatik-Student. „Ich hatte auf Ansagen gewartet, erfuhr
aber, dass der Professor seine Erwartungen stattdessen indirekt zum
Ausdruck bringt: Wenn er selbst länger bleibt, bedeutet das, dass er
das auch von den Studierenden erwartet. Und wenn er jemanden
fragt, wie weit er oder sie mit der Arbeit ist, will er damit auffordern,
sich etwas mehr ins Zeug zu legen. Weil diese Aufforderungen nicht
bei mir angekommen waren, hatte ich nicht schnell genug darauf
reagiert, was mein Gegenüber wiederum als unhöflich empfand.“
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GUTES DIVERSITY MANAGEMENT ERLEICHTERT
FLÜCHTLINGEN DIE INTEGRATION
Große Konzerne betreuen nicht nur Kunden aus aller Welt,
deren Mitarbeiter wiederum an unterschiedlichen Standorten
tätig sind, sondern haben ihre IT-Leistungen teilweise auch ins
Ausland ausgelagert. „Es gehört inzwischen zum Alltag, dass
Mitarbeiter eines Teams von ihren Schreibtischen in Singapur,
Indien, Brasilien und Kanada aus miteinander über digitale
Plattformen kommunizieren und auf IT-Systeme zurückgreifen,
die es zu installieren oder zu warten gilt“, sagt Uta Menges,
die sich bei IBM um das Diversity Management kümmert.
Laut Miguel Castro, ihrem Pendant bei SAP, ist das auch der
Grund dafür, dass die Integration von 150 Flüchtlingen in den
deutschen Niederlassungen seines Unternehmens reibungslos
funktioniert hat: „Während viele andere Mitarbeiter aus reiner
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VON JANNA DEGENER-STORR

Dass Mitarbeiter global tätiger Unternehmen interkulturelle
Kompetenzen benötigen, ist inzwischen fast schon eine Binsenweisheit. Doch die IT-Branche nimmt hier eine besondere
Stellung ein – zum einen, weil sie besonders mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen hat, und zum anderen, weil sie digitale
Instrumente bereitstellt, die eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit ermöglichen. Selbst kleinere Unternehmen suchen
weltweit nach technischen Mitarbeitern, die in der Regel auf
Englisch miteinander kommunizieren. „In unserer IT-Abteilung
sind Menschen aus über 45 Nationen tätig, während man etwa
im Vertrieb und im Marketing vor allem deutsche Mitarbeiter
vorfindet und auch Deutsch spricht. Die Nachfrage nach Informatikern ist höher als das Angebot, so dass wir in der Region
nicht genügend Arbeitskräfte finden“, sagt etwa Raluca Idor,
die selbst aus Rumänien kommt und für die Immobilien Scout
GmbH in Berlin weltweit IT-Spezialisten rekrutiert.

DIEGO

ELLEN

LUNA

PA G E

Neugierde ins Ausland gehen, wurden Geflüchtete zu
diesem Schritt mehr oder weniger gezwungen. Dank
unserer global aufgestellten Cultures@SAP-Mitarbeiternetzwerke und unseres ‚Cultural Intelligence‘-Training-Angebotes
ist es uns gelungen, dieser Zielgruppe unsere Unternehmenskultur innerhalb kürzester Zeit nahezubringen. Ein Drittel
der Flüchtlinge, die als Praktikanten zu uns gekommen sind,
konnten nach sechs Monaten eine reguläre Stelle antreten,
worauf wir sehr stolz sind.“
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VÖLLIG MENSCHLICH
Ganz klar: Informatiker arbeiten vor allem mit Maschinen
und Programmiersprachen, deren Systeme auf logischen
Operationen basieren. Das bedeutet allerdings keinesfalls,
dass die Zusammenarbeit in dieser Branche weniger Empathie
und Toleranz erfordert. „Viele Studierende denken zunächst,
interkulturelle Kompetenz sei eher ein Thema der Geisteswissenschaftler und für sie als Techniker nicht so relevant. Das
ist allerdings ein Trugschluss, denn auch Informatiker sind
natürlich Menschen, die zum Beispiel bestimmte Erwartungen an Teamarbeit haben und sensibel auf Missverständnisse
reagieren“, betont Martina von Imhoff, Beraterin für Auslandsvorhaben an der Fakultät für Informatik der Technischen
Universität München.
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WISSENSCHAFTSPREIS
Bundesverband Alternative Investments e. V.

Prämiert werden Arbeiten im Bereich alternativer Investments mit Schwerpunkt

Absolute Return Fonds, Private Equity, Infrastruktur sowie Rohstoffe
insbesondere aus den Disziplinen:
Betriebswirtschaftslehre | Volkswirtschaftslehre | Rechtswissenschaften
(Wirtschafts-) Mathematik | Physik

JETZT
BEN
BEWER

Und Diversity Managerin Uta Menges erzählt: „Wir beobachten,
dass unsere Mitarbeiter unterschiedliche Vorstellungen davon
haben, wie eine Führungskraft sich verhalten soll, wie Entscheidungen gefällt werden, wie ein gutes Feedback aussieht. Aber
solche Begegnungen sind für die Menschen in einer lernenden
Organisation auch wunderbare Anlässe, sich weiterzuentwickeln und die eigene Offenheit zu schulen. Eine Voraussetzung
dafür ist, dass die Menschen sich ihrer eigenen Erwartungen
bewusst werden und lernen, mit ihnen umzugehen.“

Wissenschaftspreis

2019

Das Preisgeld von insgesamt € 10.000,- wird an die Gewinner folgender
Kategorien ausgelobt:
Bachelorarbeiten
Dissertationen/Habilitationen
Diplom-/Masterarbeiten
Sonstige Wissenschaftliche Arbeiten

Wenn es gelingt, verschiedene Erfahrungshintergründe und
Denkweisen zu integrieren, kann das für Unternehmen einen
klaren Wettbewerbsvorteil bedeuten. Denn natürlich entstehen
in vielfältigeren Teams vielfältigere Softwarelösungen, die auch
den Bedürfnissen der vielfältigen globalen Kundschaft eher
gerecht werden können.

Teilnehmen können Studierende, Doktoranden sowie wissenschaftliche
Mitarbeiter deutscher Hochschulen und Forschungseinrichtungen.
Die Jury besteht aus hochrangigen Wissenschaftlern und Experten aus der Praxis.
Abgabetermin: 28. Februar 2019
Informationen : Detaillierte Informationen und Teilnahmebedingungen
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finden Sie unter:

www.bvai.de

Rubrik Wissenschaftsförderung

07.02

DAS
ZUM
GEMACHT
Schon als Jugendlicher hat Tobias Neumann (24) in seiner Freizeit Webseiten entwickelt. Heute studiert er
Informatik und arbeitet selbstständig als Webentwickler. Wie auch du deine Leidenschaft zum Beruf machst,

Alles beginnt mit einer Website für die Hundezucht seiner Mutter. Tobias
Neumann ist damals 14 Jahre alt. Die Arbeit mit dem Computer findet er schon
länger spannend. Er tüftelt, probiert aus und entwickelt schließlich den Internetauftritt. Als dieser online geht, ist der Schüler stolz. „Vieles würde ich heute anders
machen. Die Seite war damals sehr statisch“, sagt er nun, zehn Jahre später, lachend.

WORDPRESS VERHILFT ZUM ERSTEN JOB
Klar, mit der Zeit ist eben auch einiges an Wissen hinzugekommen. Das
Meiste bringt sich der Schüler selbst bei, einiges lernt er im Informatikunterricht in der Schule. Während andere am Rechner zocken, sitzt Tobias bis
nachts vorm Bildschirm und entwickelt Internetauftritte und erste Apps.
Er arbeitet sich in WordPress ein, lernt andere Programme kennen. Mit 15
schreibt er einer kleinen Werbeagentur in seinem Heimatort eine E-Mail,
dass er gerne für sie arbeiten möchte. Und bekommt seinen ersten Job.
„Ich habe für die Agentur WordPress-Seiten verwaltet“, erinnert er sich.
Der Verdienst ist gering, aber der Oberstufenschüler kann Erfahrungen sammeln
und sein Wissen weiter ausbauen. Nach dem Abitur ist klar: Er möchte mehr
aus seinen Kenntnissen machen und beginnt mit dem Informatik-Studium in
Darmstadt. „So habe ich endlich gelernt, wie man in einem guten Stil programmiert“, erzählt er. Nach einigen 400-Euro-Jobs für Agenturen entscheidet Tobias
2014, dass er sich selbstständig machen möchte. „Ich wollte auch andere Projekte
umsetzen“, sagt er. Denn die Nachfrage ist groß. Das merkt er schnell.
SPÄTER
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VON: DANIELA LUKASSEN-HELD

VIEL MOTIVATION UND WENIG FREIZEIT
Heute arbeitet der 24-Jährige für Kunden in verschiedenen Branchen. Er
gestaltet Seiten für Verlage, Onlineshops und andere Unternehmen, entwickelt Apps, schreibt Buchhaltungssysteme, baut Websoftware und wartet
Seiten. Morgens besucht er Vorlesungen. Schließlich möchte er demnächst
seinen Master machen. Sobald er von der Uni nach Hause in seine WG
kommt, beginnt er mit seiner selbstständigen Arbeit. Häufig bis in die Nacht
hinein programmiert er, designt und bringt Systeme auf den neuesten Stand.
„So richtig Feierabend habe ich selten.“ Freie Wochenenden hat er kaum,
und auch im Urlaub ist der Laptop sein ständiger Begleiter.
„Macht man das Hobby zum Beruf, hat man häufig eine besonders hohe Motivation“, erklärt Dr. Bernd Slaghuis. Er ist Karriere- und Führungskräfte-Coach
in Köln. „In meinem Hobby bin ich in der Regel der Experte. Und dieses Wissen
kann ich nun nutzen, um Geld zu verdienen. „Dazu kommt: Das, was wir als
Hobby machen, ist etwas, in dem wir uns wohlfühlen, das uns Spaß macht.“
Und genau das könne für den Job sehr bereichernd sein, wie der Experte weiß.
Doch auch, wenn er für das, was er tut, brennt: Hin und wieder merkt
Tobias deutlich, dass sein Hobby eben nicht mehr nur ein Hobby ist,
sondern manchmal auch harte Arbeit. „Es gibt natürlich Dinge, die mir
keinen Spaß machen und die ich nur erledige, weil sie sein müssen“, sagt
er. Auch zu unbequemen Zeiten. „Im Winter war ich gerade auf dem Weih-

FOTOS: PRIVAT

erfährst du hier.

nachtsmarkt, als die Seite eines Kunden abgestürzt
ist“, erinnert er sich. Zwischen Glühwein und Lebkuchenduft versuchte er mit dem Smartphone irgendwie,
die Seite wieder ans Laufen zu bekommen. „Dann ist es
schon etwas anderes als früher, als ich Webentwicklung
nur zum Spaß gemacht habe.“ Dennoch. Solche Tage seien
eher selten, betont er.

auch der 24-Jährige kann sich nicht vorstellen, etwas anderes zu machen.
„Kein Tag ist wie der andere. Und das ist das Schöne an meinem Job. Ich
kann mich selbst immer weiter verbessern und dazulernen.“ Einen Wunsch
für seine Zukunft hat der Webentwickler noch. „Wenn ich meinen Master
habe, möchte ich mein Unternehmen größer aufziehen und mir ein eigenes
Team aufbauen.“

LANGER ATEM UND SELBSTKRITIK
SO WIRD DEIN HOBBY ZUM KARRIEREBOOSTER!
Ein ganz normales Phänomen, wie Bernd Slaghuis weiß. „In
dem Moment, wo man ein Hobby zum Beruf macht, ändert
sich vieles. Denn gerade bei Einzelhobbys ist es so, dass man
sie für sich alleine macht. Im Beruf aber muss man damit an
die Öffentlichkeit gehen.“ Das Ergebnis muss also nicht mehr
nur einem selbst, sondern auch anderen gefallen. Schließlich
geht es darum, damit Geld zu verdienen. Ein gutes Maß an
Selbstkritik ist also angebracht. Denn wer gerne unter der
Dusche singt, hat noch lange nicht das Zeug zur Operndiva.
Und ein begnadeter Hobbykoch wird nicht über Nacht zum
gefragten 4-Sterne-Koch.
Ein langer Atem und das Hinterfragen der eigenen Leistungen und Kompetenzen spielen eine wichtige Rolle,
damit sich mit einem Hobby tatsächlich langfristig Geld
verdienen lässt. Tobias hat diesen Spagat geschafft. Mit
seinen Leistungen sind seine Kunden zufrieden. Und

» Finde heraus, welche Werte dir wichtig sind: Du spielst gerne
Fußball im Team? Dir ist die Gemeinsamkeit im Sportverein wichtig?
Halte Ausschau nach Berufen, in denen Teamarbeit ganz weit vorne steht.
» Überlege dir unterschiedliche Perspektiven: Du backst leidenschaftlich gerne? Vielleicht muss es nicht unbedingt die Bäcker-Lehre oder das
eigene Café sein. Überlege, in welchem Beruf du ebenfalls kreativ sein und
gestalterisch arbeiten kannst.

» Probiere dich aus: Du strebst eine Führungsposition an? Dann teste etwa als Vereinsvorstand
an, ob dir diese Rolle überhaupt liegt, und sammle
wertvolle Erfahrungen in Sachen Personalführung
und Co.

Die Tipps stammen von Karrierecoach Dr. Bernd Slaghuis.

Finde auch du das passende Notebook
zu Studentenpreisen!
Wir sind oﬃzieller Campus-Partner folgender Hersteller:
Finde uns
auch hier!
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Data
Scientists:

Pioniere in
Goldgräberstimmung
Wie sexy ist der 2012 vom Harvard Business Review zum „Sexiest Job des 21.
Jahrhunderts“ gekürte Job wirklich? Wir verraten es dir!

DIE 10 WICHTIGSTEN
PROGRAMMIER-

Wenn Daten das Gold des Internet-Zeitalters sind, dann ist der
Data Scientist der Goldschürfer. In seiner Rangliste der „besten
Jobs in Amerika“ setzte das US-Bewertungsportal Glassdoor den
Data Scientist Anfang 2018 auf Platz eins – zum dritten Mal in
Folge. Und LinkedIn berechnete für die Zeit seit 2012 ein JobWachstum von sagenhaften 650 Prozent für Data Scientists. Der
einzige Beruf, der in den USA schneller wächst, ist der Machine
Learning Engineer. Und in Deutschland?

SPRACHEN FÜR
DATA SCIENTISTS
• Python
•R
• SQL
• Hadoop
• Java
• SAS

Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und die Unternehmensberatung McKinsey formulierten Ende 2017 acht Ziele für die
Bildungspolitik. In ihrem Hochschul-Bildungs-Report finden sich
Allgemeinplätze wie „Bildungspotenzial der Flüchtlinge nutzen“.
Aber bezeichnenderweise taucht auch dieser Punkt auf: „Datenanalysekompetenzen in allen Disziplinen sichern: Data Science
an Hochschulen ausbauen.“ Datenwissenschaften als Priorität für
Deutschlands Akademiker – das ist dann doch überraschend.

• Spark
• Matlab

GESUCHT: DAS „I-LOVE-DATA-GEN“

• Hive
• Tableau

Quelle: Glassdoor (Auswertung von
10.000 Stellenaussschreibungen)

Nur 23 Studiengänge mit Schwerpunkt Datenanalyse gab es
laut Stifterverband Anfang 2017 in Deutschland. Seitdem sind
zwar weitere hinzugekommen, doch auch die Nachfrage nach
Spezialisten steigt ungebremst weiter. Auf bis zu 95.000 Fachkräfte mit Data-Skills schätzt der Stifterverband den Bedarf der
deutschen Wirtschaft. Noch gibt es so gut wie keine studierten
Datenwissenschaftler auf dem Arbeitsmarkt. „Damit rechne ich
erst in ein bis zwei Jahren“, sagt Susanne Wolf, Chief Human
Resources Oﬃcer bei der Alexander Thamm GmbH, einem
der ersten Data-Beratungsunternehmen des Landes.
Rund 280 Bewerbungen gehen dort jährlich für das hauseigene Trainee-Programm ein, es gibt aber nur zehn Stellen.
Worauf achtet Wolf im Auswahlprozess? Zunächst darauf, ob
der Bewerber das „I-love-Data-Gen“ mitbringt. So umschreibt
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man bei Alexander Thamm die Aﬃnität zu Zahlen und Daten.
Dennoch: Die Vorstellung vom Nerd, der im Kämmerlein über
seinen Daten brütet, ist so weit entfernt wie der HSV von der
Meisterschaft. „Er muss analytisches Verständnis haben, mit den
gängigsten Programmiersprachen umgehen können, Kommunikations-Skills mitbringen, smart und selbstbewusst auftreten
und sehr gezielt Fragen stellen können“, zählt die Personalerin
auf. Data Scientists arbeiten oft in interdisziplinären Teams,
verbringen viel Zeit in Meetings, müssen ihre Ergebnisse optisch
hübsch aufbereiten und überzeugend präsentieren. Das harte
Number Crunching macht nur einen Teil der Arbeit aus.

DEUTSCHE BAHN:
30 DATA SCIENTISTS GLEICHZEITIG
Mittlerweile beschäftigt Alexander Thamm rund 80 Mitarbeiter.
Doch die Konkurrenz um die besten Köpfe steigt. Auch die
Unternehmen selbst bauen Expertise auf. So wie die Deutsche
Bahn. In allen Geschäftsbereichen der Bahn könnten Daten
der Schmierstoff für Verbesserungen sein: Fernverkehr, Güterverkehr, Finanzen. Im Januar 2018 waren zu einem Zeitpunkt
nicht weniger als 30 Stellenausschreibungen der Bahn gleichzeitig online – nur für Data Scientists. Insgesamt hat die Bahn
nach eigenen Angaben 2017 sogar 700 IT-Experten eingestellt,
darunter viele Datenprofis.
Ist Data Scientist also wirklich der Trend-Job schlechthin?
Eigentlich nicht, meint Susanne Wolf. Der Zug der Digitalisierung fährt schon wieder weiter. Data Engineers, die Daten
sammeln, aufbereiten und den Data Scientists so zur Verfügung
stellen, dass diese sie gezielt analysieren können, seien gerade
richtig heiße Ware. Jetzt müssen sie nur noch gefunden werden.
Daten setzt Susanne Wolf im Bewerbungsverfahren übrigens
nicht ein, keine Software, keine Algorithmen, gar nichts. Die
Auswahl erfolgt rein nach menschlichem Ermessen.
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Geheimtipps
für Bewerber
Trotz guter Qualifikationen kommt man mit Nettigkeit und Ehrlichkeit allein im Bewerbungsprozess häufig
nicht weiter. Hier sind fünf listige Tipps, mit denen du deine Erfolgschancen auf den Traumjob deutlich erhöhst.
1. Schleimspur hinterlassen
Ein beliebter Rat für nahezu alle Lebenslagen: Verstell dich nicht, sondern sei ganz du
selbst. Bullshit! Wer einen Job unbedingt
haben will, sollte keineswegs zu authentisch
sein – sondern am besten so ähnlich wie
sein Gegenüber. Dahinter steckt der sogenannte Chamäleon-Effekt: je ähnlicher uns
eine fremde Person, desto sympathischer.
Bewerber also, die Gemeinsamkeiten mit
dem Interviewer herausstellen, ein Hobby
etwa oder das identische Studienfach,
sammeln Sympathiepunkte. Und dabei bitte
nicht zu selbstbewusst auftreten, sondern
lieber eine Schicht Schleim auftragen.
Schon 2004 fanden US-Wissenschaftler
heraus, dass vor allem Schleimer von Personalern im Bewerbungsgespräch wohlwollend beurteilt werden. Was hilft: Während
des Gesprächs immer wieder zustimmend
nicken und Ja sagen, vielleicht sogar ein
dezentes Kompliment einstreuen. Sehr
schöne Krawatte, die Sie da tragen!

ILLUSTRATION // THINKSTOCK/DRANTE

2. Zweiten Vornamen
erwähnen
Einem Alexander wird schon in der
Schule nachweislich mehr zugetraut als
einem Kevin, einer Marie mehr als einer
Jacqueline. Auch Bewerber, die einen
vermeintlich intelligenten Namen tragen,
nehmen subtile Vorteile mit ins Vorstellungsgespräch. Damit nicht genug: Wer
einen zweiten Vornamen im Pass stehen

hat, sollte ihn im Lebenslauf nicht unterschlagen. Wissenschaftler der Uni Southampton stellten 2014 fest, dass der zweite
Vorname einen Menschen klüger wirken
lässt – sofern er als Initiale dargestellt
wird. Wem würde man ein geistreiches
Gedicht wohl eher zutrauen: Rainer Rilke
oder Rainer M. Rilke? Eben. Man könnte
sagen: Die Initiale verleiht Intellekt.

3. Letzten Termin nehmen
Der Bewerbungsprozess ist ein bisschen
wie Eiskunstlaufen. Die Bewerber drehen
Pirouetten, die Juroren vergeben Noten.
Und: Hier wie dort werden die Bestnoten
meist noch nicht am Anfang vergeben.
Die Psychologin Wändi Bruine de Bruin
fand 2005 heraus, dass Juroren zunehmend
bessere Noten vergeben, je länger ein
Wettkampf andauert. Logisch, man will sich
Spielraum offen lassen für den Fall, dass
Nummer zwei noch viel besser performt als
Nummer eins. Dieses Dilemma – im Englischen als „serial-position effect“ bekannt
– können auch Bewerber für sich nutzen.
Zum Beispiel, indem sie den letztmöglichen
Termin fürs Bewerbungsgespräch wählen
und nicht den ersten.

4. auffällige Accessoires
Harvard-Forscher baten ihre Studenten
2013 zu einem kleinen Bilderrätsel. Sie
sollten anhand von Fotos den Status von
Professoren einschätzen. Und tatsächlich:

Den Typen mit dem Drei-Tage-Bart und
dem ungebügelten T-Shirt verorteten die
meisten an der Elite-Uni. Nachlässige
Kleidung konnte sich dieser offenbar
erlauben. Wer sich dagegen rausputzt,
muss etwas zu kompensieren haben.
Die Wissenschaftler nannten dieses
Phänomen: Red Sneaker-Effekt. Nonkonformität kann mit höherem Status und
Kompetenz assoziiert werden, schrieben
sie. Allerdings nur dann, wenn der Regelbruch als vorsätzlich wahrgenommen
wird. Der Rat kann deswegen zwar nicht
lauten, im Hoodie zum Jobinterview zu
erscheinen. Was aber durchaus einen
positiven Effekt haben könnte: bunte
Socken oder eine extravagante Tasche.

5. Um Gefallen bitten
Benjamin Franklin soll sinngemäß gesagt
haben: „Derjenige, welcher dir einmal eine
Freundlichkeit erwiesen hat, wird eher
bereit sein, dir eine weitere zu erweisen, als
der, dem du selbst einmal gefällig warst.“
Den Benjamin-Franklin-Effekt gibt es
wirklich, Stanford-Forscher konnten
ihn in den 60er Jahren nachweisen. Im
Klartext: Bittet man jemanden erfolgreich
um einen Gefallen, steigt man automatisch
in dessen Beliebtheitsskala – ohne den
Gefallen je erwidert zu haben. Verblüffend! Mögliche Bitte von dir im Jobinterview: „Könnten Sie mir wohl noch ein
Glas Wasser bringen?“ Das macht einen
sofort sympathischer – kurios, aber wahr.
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„Ich mach
einfach!“
Wie studiert man ohne Arme und Beine, absolviert Auslandssemester und anspruchsvolle Praktika? Fährt Auto, reist um die Welt
und arbeitet selbstständig als Motivationstrainer? Im Interview erklärt
Janis McDavid (26), wie das und noch viel mehr in seinem Leben geht.
klein, die Seminare auch, man kennt sich.

hat, war er wohl mit den Gedanken

Du hast aber sogar ein Auslandsse-

woanders. Bist du ihm böse?

mester in London gemacht. War das

Nö. So wie ich bin, komme ich sehr
gut klar.

nicht eine extrem große Herausfor-

Du studierst Wirtschaftswissenschaften als Präsenzstudium. Alles kein
JANIS MCDAVID
• Janis McDavid wurde
1991 in Hamburg geboren
– ohne Gliedmaßen, der
Grund bleibt ein Rätsel.
• Er studiert Wirtschaftswissenschaften und lebt
alleine in Bochum.
• Jetzt gerade kommt er
von einer Vortragstournee
durch Kenia und Deutsch-

Problem?

Die Uni Witten/Herdecke ist weitestgehend barrierefrei, das habe ich damals
beim Tag der offenen Tür herausgefunden. Mein Auto ist so umgebaut, dass ich
es mit meinem Spezialrollstuhl befahren
und per Joystick steuern kann. Ansonsten
ist meine Fakultät sehr flexibel und hilfsbereit. Wenn ich rechtzeitig anmelde,
welche Vorlesungen ich besuchen will,
werden die in ebenerdige Räume gelegt.

bei IBM in Berlin.

INTERVIEWT VON
ANDREAS MONNING
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Eigentlich nur, die Uni in London
zu überzeugen, dass es kein Problem
gibt. Von meiner Uni hatte ich volle
Unterstützung, aber die Mitarbeiter
der Campus Uni in London konnten
sich das erst überhaupt nicht vorstellen. Die wollten alles wissen, sogar wie
ich ins Bett komme und wieder raus.
Ich sollte mit mindestens drei Kommilitonen aus Deutschland anreisen,
die mir helfen. Es hat mich ein Jahr
gekostet, bis alles geklärt war und ich
kommen durfte.
Und wie war es dann?

land zurück und schreibt
nun seine Bachelorarbeit

derung?

Und das ganze Drumherum: mitschrei-

Eine tolle Zeit, eine super Erfahrung!

ben, Mensa und so weiter?

Ich schreibe mit wie alle, halt mit dem
Mund. Wenn ich zu schnell schreibe und
kritzele, kann ich es später kaum lesen,
aber das geht anderen genauso. Der Unterschied ist: Ich muss einen Kommilitonen
bitten, mir Papier aus der Tasche zu holen
und hinzulegen. Und wenn ich zu lange
schreibe, kriege ich keinen Krampf in der
Hand, sondern Nackenschmerzen. (lacht)
Für alles, was ich nicht selber kann, „leihe“
ich mir Hände und Füße. Studenten sind
cool und sehr hilfsbereit, und meine Uni ist

Gilt das auch für deine Praktika?

Bei einem Mittelständler im Ruhrgebiet durfte ich den Chefparkplatz
benutzen, aber sonst nicht viel machen.
Bei IBM in Berlin hatte ich keinen VIPParkplatz, wurde aber in Teams integriert, hatte eigene Projekte und herausfordernde Aufgaben. Der Unterschied
hat sich schon im Bewerbungsgespräch
angedeutet: Der Personaler beim Mittelständler wollte wissen, wie ich eine
Cola trinke und ob ich überhaupt am

Computer arbeiten kann. Bei IBM hat
sie nur interessiert, was ich gelernt habe
und bei ihnen will, für alle praktischen
Fragen würden sich Lösungen finden.
Unternehmen sind ganz unterschiedlich
auf Inklusion eingestellt, aber es wird
besser, es wird immer mehr über Barrierefreiheit hinausgedacht.
Mittlerweile hast du ein Buch veröffentlicht und dich als Motivationssprecher und -trainer selbstständig
gemacht. Schon wieder eine Herausforderung.

Ich mag Adrenalin, deshalb suche
ich Herausforderungen. Für Unicef bin
ich nach Afrika gegangen und habe
vor Führungskräften gesprochen.
Meistens buchen mich Unternehmen,
um Impulse für ihre Unternehmenskultur zu bekommen. Den Mitarbeitern gebe ich dann eine Idee davon,
was noch alles möglich wird, wenn
wir zweierlei tun: wenn wir unsere
eigene Situation so annehmen, wie sie
ist, und uns von da aus weiterentwickeln – emotional und wissensmäßig.
Und wenn wir außerdem regelmäßig
unsere Komfortzone verlassen. Ich
selbst frage mich zum Beispiel jeden
Tag: Was will ich heute machen, was
ich noch nie gemacht habe? Meine
Erfahrung ist, dass das ungeahnte
Energien freisetzt.

FOTOS // KATY OTTO

Janis, als der liebe Gott dich gemacht
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Tausende Jobs und Praktika im Inund Ausland auf karriere.unicum.de

Das UNICUM Karrierezentrum
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Jetzt kostenlos anmelden und
• von attraktiven Arbeitgebern
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• den passenden Job mit
dem UNICUM Jobtest ﬁnden.
• praktische Tipps für
Berufseinsteiger per
Newsletter erhalten.
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2 X 1 GIGASET-SMARTPHONE + „THE SQUARE“ AUF DVD
Mit seiner Gesellschaftssatire „The Square“ (nominiert für den Auslands-Oscar 2018) öffnet der schwedische Regisseur
Ruben Östlund die moralischen Falltüren der schillernden Kunstszene. Es geht um den smarten Kurator Christian (Claes
Bang), der in seinem Stockholmer Museum die spektakuläre Ausstellung „The Square“ plant. Damit will er das schwindende Vertrauen der Gemeinschaft hinterfragen. Als er ausgeraubt wird und ihm auch noch seine Medienkampagne um
die Ohren fliegt, gerät sein Selbstverständnis schwer ins Wanken. www.thesquare-film.de
Zum Heimkinostart am 23. März 2018 verlosen wir den Film zweimal auf DVD. Und damit du dich gleich mit den
Leuten zum DVD-Abend verabreden kannst, legen wir ein Gigaset GS370 im Wert von je 279 Euro dazu. Das AndroidSmartphone zeigt Größe – vom Display bis ins Detail! www.gigaset.com/de_de/gigaset-gs370/
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PROF-SPRUCH
Prof bespricht letzte Prüfungsfragen und meint zum Abschluss:
„Denken Sie dran, wir sind froh, wenn wir Sie los sind. Sie haben uns lange genug Zeit und Nerven
geraubt. Wenn Sie durchfallen, unterstelle ich Ihnen Boshaftigkeit.“ – Anonym
» Auf unicum.de/profsprueche könnt ihr posten, was ihr so aufgeschnappt habt! «
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2+1* Monate DAZN inklusive
beim Kauf eines DFB-Trikots!
So einfach gehts:
1. Kaufe jetzt ein adidas DFB-Trikot online oder bei
Deinem Händler vor Ort**
2. Erhalte beim Kauf einen individuellen Code zum Einlösen
3. DAZN Nutzerkonto anlegen und Code
auf www.dazn.com/redeem eingeben
4. Und schon kannst du mit dem Streaming beginnen
Alle weiteren Infos unter: www.intersport.de/dazn
*2+1 Aktion gültig nur für Neukunden.
**Aktion gültig nur so lange der Vorrat reicht.

Easy Entry – Dein schneller
Einstieg in die IT-Welt
Du bist Student oder Absolvent eines MINT-Studiengangs
und hast Lust auf eine IT-Karriere in einem internationalen
Unternehmen? Dann ist unser Special genau das Richtige
für dich! Du lädst einfach bis zum 31. März 2018 deinen
CV hoch, wählst deinen Wunschstandort und deinen
Lieblingsbereich aus – fertig! Wir schauen, welcher Job
am besten zu deinem Lebenslauf passt und melden uns
so schnell wie möglich wieder bei dir zurück.
Ganz schön einfach, oder?
Weitere Informationen und
das Formular findest du hier:

capgemini.com/de/karriere

Jetzt
bewerben!

