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ERSTAUSSTATTUNG
Diese Haushaltsgeräte brauchst du wirklich

JAN PHILIPP ZYMNY

SCHEITERN ALS CHANCE

Vom Physiker zum Literaten

Wie junge Berater aus Fehlern lernen

Wenn aus Bewegung
Punkte werden.
Mit der TK App für unsere Versicherten.
Fortschritt leben. Die Techniker

dietechniker.de

HALLO!
HALLO,
mit dem Scheitern ist das ja so eine Sache. Jedem passiert es
mal, doch drüber reden mögen wir alle nicht gern. In einer
Branche wie dem Consulting, die ohnehin schon ziemlich hohe
Anforderungen stellt, scheint der Erfolgsdruck noch höher, ein
Scheitern noch unverzeihlicher. Doch gerade Berufsanfängern
sei gesagt: Scheitern ist erlaubt und sollte als Chance genutzt
werden (S. 22.) Gute Chancen haben übrigens auch die Millennials. Und zwar auf dem Arbeitsmarkt. Denn große Unternehmen
richten sich im Kampf um die Top-Talente immer mehr auf ihre
Bedürfnisse ein (S. 21). Und für deine Bedürfnisse rund um Uni und
Studentenleben haben wir in dieser Ausgabe für dich gecheckt, welche Haushaltsgeräte du in deiner ersten Wohnung wirklich brauchst
(S. 8), verraten dir, was du beim Übergang vom Bachelor in den Master
beachten solltest (S. 30), und geben dir einen Vorgeschmack auf die
Gaming-Trends 2019 (S. 13). Ach, und unsere UNICUM Wundertüte
gibt es auch wieder (S. 16)!
Viel Spaß beim Lesen,
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DINGE, DIE ICH VOR DIESER AUSGABE
NOCH NICHT WUSSTE:

Entertainment-Tipps

Für viele Stipendien gibt es keine
Bewerber – also los geht's!
(S. 4)

Der Gang in den Supermarkt
wird bald zum Event.
(S. 25)

Der Verein „Europa macht Schule“
bringt Menschen und Kulturen
zusammen.
(S. 10)

Weniger als die Hälfte der
Vertriebsmitarbeiter in Deutschland ist für ihren Job geeignet.
(S. 26)
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Gaming-Trends 2019
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Stipendien sind nur was für Überflieger? Falsch. Dass
Stipendien nur was für hochbegabte Superstreber sind, ist
ein Irrglaube, der so verbreitet ist, dass viele Studierende sich
gar nicht erst bewerben, weil sie denken, sie seien für ein
Stipendium nicht gut genug. Dabei warten viele Stiftungen
regelrecht auf Bewerber, tausende Fördergelder bleiben
mangels Interessenten ungenutzt. Wie Spiegel
online berichtet, seien die Anforderungen
keineswegs so ausgefallen oder hoch,
wie viele denken.

GANZ SCHÖN
TEUER:

Soziales Engagement
oder finanzielle Bedürftigkeit können als Förderungsgrund
schon ausreichen. Darüber hinaus sind
die Fördermöglichkeiten sehr spezialisiert.
Neben Bachelor, Master oder Promotion können
beispielsweise auch Waisen, Studenten mit Kindern
oder Arbeiterkinder, Exoten und Studierende mit
Migrationshintergrund Stipendien erhalten.
Recherche ist hier alles. Je besser du dich
informierst, desto wahrscheinlicher ist
es, das sich deine Bewerbung für
ein Stipendium lohnt.

DIE MEHRHEIT NUTZT DEN ÖPNV
Auto, Bahn oder Fahrrad? Zum Semesterstart haben
sich knapp drei Millionen Studierende in Deutschland
wieder auf den Weg zur Uni gemacht. Dabei nutzen
sie seltener das Auto: Laut einer Studie des Centrums
für Hochschulentwicklung (CHE) fährt nur noch ein
Viertel der Studierenden regelmäßig mit dem Auto
zur Uni oder FH. Im Jahr 2003 gab mit 36 Prozent

››TERMINE

noch ein gutes Drittel an, normalerweise das Auto zu
nutzen. Vor allem in Großstädten nutzen mittlerweile
bis über 80 Prozent öffentliche Verkehrsmittel. Das Auto
wird vor allem an kleineren Hochschulstandorten wie
Diepholz, Wetzlar, Iserlohn, Minden und Bernburg
genutzt. Münster und Greifswald sind nach wie vor
die Fahrradhochburgen.

Die monatlichen Abzüge durch
die Miete tun weh. Ein besonders
großes Loch reißt die Miete vor
allem im ersten Monat in den
Geldbeutel von Studierenden. Laut
einer Analyse des Immobilienportals immowelt.de und der Preisvergleichsplattform idealo.de müssen
Studierende im ersten Monat in
deutschen Unistädten zwischen
3.640 Euro und 5.720 Euro für
Miete, Kaution und Einrichtung
ausgeben. Am meisten zahlen – du
ahnst es schon – Studierende für
eine Singlewohnung in München.
Sie müssen sich im ersten Monat
auf Gesamtkosten von durchschnittlich 5.720 Euro einstellen.
Doch nicht nur in Großstädten
sind Singlewohnungen finanziell schwer zu stemmen. Auch in
vielen kleinen Universitätsstädten
ist der Start ins Studium mit hohen
Kosten verbunden. Günstiger sind
hier die ostdeutschen Hochschulstädte. Am wenigsten zahlen
Mieter in Cottbus und Chemnitz.
Hier müssen Studenten mit jeweils
3.640 Euro für Miete, Kaution
und Einrichtung rechnen. An
den hohen Mieten lässt sich leider
nichts ändern.

01.11.-04.11. Creative Gaming Festival PLAY 18 in Hamburg // 16./17.11. November EXPOLINGUA – Internationale Messe für Sprachen und
Kulturen in Berlin

JETZT
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So viel kostet
der erste Monat
Miete

VON ELENA WEBER

Stipendien
für jedermann

JETZT

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

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

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

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

Mal wieder
mit der Hand
schreiben
MAHA VOLLMER

Die Einkaufliste, eine kurze Notiz für den Mitbewohner, ein paar Ideen auf der Flipchart – viel mehr schreiben viele Studierende nicht mit der Hand. Und wenn dann plötzlich die Abschlussklausur ansteht, tun schon
nach einer halben Stunde die Finger weh. Einige Studien zeigen allerdings, dass der Griff zu Stift und Papier

ZUM ANFASSEN
Tinte statt Tastatur, Notizblock statt Notebook
– Maha ist mit ihrem Faible fürs Haptische
und Ansehnliche kein Einzelgänger. Dr.
Stephanie Dreyfürst vom Academic Writing
Center (AWC) der Goethe-Universität
Frankfurt beobachtet bei ihren Studierenden
gar „eine Renaissance des Schreibens mit der
Hand“: „Die jüngere Studierendengeneration
bringt ein großes Interesse an der Materialität des Schreibens mit. Seit zwei, drei Jahren
legen Studierende zunehmend Wert auf
schöne Schreibgeräte und Papiere. Ich denke,
diese Materialien wecken in ihnen eine neue
Lust, sich mit den eher verkopften Inhalten
zu beschäftigen, die den Uni-Alltag prägen.“
Eine repräsentative Studie der Initiative
Schreiben entdeckte schon 2014 das Interesse
JETZT
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an der Handschrift: 91 Prozent der 16- bis
30-Jährigen stimmen darin der Aussage zu,
Handgeschriebenes sei von besonderem
Wert. Und 71 Prozent wollen, dass künftig
wieder mehr von Hand geschrieben wird.
Auch die Vorteile des Handschreibens
sind wissenschaftlich bestätigt: So konnten
US-amerikanische Forscher in Experimenten zeigen, dass Studierende, die sich handschriftliche Notizen machen, den Lernstoff
besser verstehen und erinnern als diejenigen, die in der Vorlesung mittippen. Das
schnellere Schreiben am Laptop verführe
die Studierenden dazu, wortwörtlich mitzuschreiben, während die Studierenden, die
sich handschriftliche Notizen machen,
besser zuhören und sich auf das Wesentliche
konzentrieren.

LAPTOP ADE?
Den Forschern geht es nicht darum, digitale
Medien aus unserem Leben zu verbannen.
Dennoch fordern sie, dass wir regelmäßig mit
der Hand schreiben, um die Kulturtechnik
der Schreibschrift nicht zu verlernen. Die
Frankfurter Schreibforscherin Stephanie
Dreyfürst regt ihre Studierenden dazu an,
Ideen für eine Hausarbeit mit dem Stift
auf dem Papier zu sammeln oder sich über
komplexe Sachverhalte schreibend klar zu
werden. „Wenn man einfach drauflosschreibt,
ohne auf Rechtschreibung oder Kommasetzung zu achten, kann das neue Ideen im
Hirn aktivieren. Im Textprogramm, wo

alles gleich perfekt aussehen muss, fällt das
vielen schwerer als auf einem flüchtigen Stück
Papier“, erklärt Stephanie Dreyfürst. In einem
Workshop zum Thema „Bullet Journaling“
animieren ausgebildete Schreibtutorinnen die
Studierenden auch, in eigens dafür gestalteten Notizbüchern handschriftliche Exzerpte,
Gliederungsversuche und Kapitelanfänge für
eine akademische Arbeit zu sammeln. Gut
besucht war auch der Workshop zur Zeichenund Entspannungsmethode Zentangle aus
den USA, den das Schreibzentrum der letzten
Langen Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten mit der ausgebildeten Trainerin Beate
Winkler anbot.Es braucht nur Stift, Papier
und eine Kurzanleitung, um mit einfachen,
sich wiederholenden Strichen dreidimensionale Muster und damit kleine Kunstwerke
zu erzeugen. Nebenbei kann man wunderbar
abschalten. „Der Leistungsdruck führt bei
vielen Studierenden zu Schreibblockaden.
Zentangle regt einen Part im Gehirn an, der
die Kreativität und Inspiration öffnet“, erklärt
Beate Winkler, die diese besondere ZeichenMethode als eine der ersten deutschen zertifizierten Zentangle-Trainerin (CZT) lehrt.
Auch Maha Vollmer hat Zentangle schon
in ihrem Kurs gelernt – und ist begeistert:
„Beim Zeichnen kann ich mich voll auf die
Vorlesung konzentrieren, weil die Hand ja
nur einfache Striche malt. Und trotzdem
kommt am Ende immer ein Kunstwerk
heraus, das ich mir zuhause gerne wieder
beim Lernen anschaue.“

ZEICHNUNGEN // BEATE WINKLER

Maha Vollmer (21) kennt viele Studierende,
die in der Vorlesung auf den Laptop starren.
Einige tippen fleißig mit, andere nutzen die
Zeit zum Daddeln. Sie selbst nutzt aber lieber
Stift und Papier: „Früher habe ich in den Lehrveranstaltungen manchmal mit dem Smartphone gespielt, aber dann war ich komplett
raus. Mir fällt es leichter, zuzuhören, wenn ich
nebenbei male“, erklärt die Bremer Studentin
der Kulturwissenschaften und Philosophie.
Auch beim Mitschreiben verlasse sie sich auf
ihre Handschrift: „Wenn ich etwas aufschreibe,
verinnerliche ich es besser. Und wenn ich die
Notizen dann zum Lernen heraushole, freue
ich mich, dass sie schön aussehen.“

VON JANNA DEGENER-STORR

FOTO // PRIVAT

unsere Kreativität und unsere Fähigkeit zum komplexen Denken fördert.

„ZUHÖREN
IST DAS BESTE“
Suizid ist die zweithäufigste Todesursache bei jungen Menschen bis
25 Jahren. Und auch, wenn die Netflix-Serie „Tote Mädchen lügen
nicht“ das Thema schonungslos thematisiert hat – Suizid ist und bleibt ein
Tabuthema. Wir sagen dir, warum es wichtig ist, darüber zu sprechen und wie
du Warnsignale erkennen und helfen kannst.

FOTOS // GETTY IMAGES/BOWIE15, PRIVAT

Diana Doko

Nicht nur das Thema an sich löst bei
vielen Beklemmungen aus. Auch die
reinen Fakten sind traurig: In Deutschland sterben jedes Jahr mehr Menschen
durch Suizid als durch Verkehrsunfälle,
Drogen und AIDS zusammen. Damit ist
Suizid die zweithäufigste Todesursache bei
jungen Menschen. Darüber gesprochen
wird jedoch kaum. Zum einen fürchtet
man den so genannten Werther-Effekt,
den Nachahmungseffekt, der bei Suiziden
besonders hoch ist. Zum anderen fühlt
man sich oft hilflos und überfordert im
Umgang mit diesem Thema. Wie hilfreich
es ist, darüber zu sprechen, weiß Diana
Doko. Sie ist Gründerin des Vereins
„Freunde fürs Leben“ und betreibt Aufklärungsarbeit an Schulen und Universitäten.
Dabei vermittelt sie, wie wichtig es ist,
über seine Gefühle zu reden und sensibel
für seine Mitmenschen zu sein.

KEIN GRUND ZUM SCHÄMEN
Suizidgedanken werden in der Regel
durch äußere Krisen wie Kränkungen, schwere Erkrankungen, berufliche
Probleme, den Eintritt in einen neuen
Lebensabschnitt, Trennungen, zwischen-

menschliche Konflikte oder den Tod von
wichtigen Bezugspersonen ausgelöst. „Es
gibt viele Dinge, die von heute auf morgen
passieren können“, sagt Diana. „Die einen
können gut damit umgehen, die anderen
nicht. Und das ist auch überhaupt nicht
schlimm.“ Fällst du dann aber in ein Loch,
solltest du dich nicht scheuen, Hilfe zu
suchen. „Wenn man sich den Arm
gebrochen hat, geht man ja schließlich
auch zum Arzt“, sagt Diana und betont:
„Wichtig ist zu verstehen, dass du nicht
verrückt bist, nur weil du dich schlecht
fühlst. Und genauso wenig bist du
verrückt, wenn du dir Hilfe holst.“ Auch
musst du keine Angst haben, sofort beim
Therapeuten zu landen. Freunde, Eltern
oder eine anonyme Telefonberatung
können ebenfalls Ansprechpartner sein.
„Manchmal hilft schon ein einstündiges
Gespräch“, ist Dianas Erfahrung.

EINFACH ZUHÖREN
Was kann ich aber tun, wenn ich merke,
dass ein Freund sich verändert oder es
meiner Freundin nicht gut geht? „So viel
kann man gar nicht falsch machen“, macht
Diana Mut, Berührungsängste abzubauen.
Oft sei es die eigene Unsicherheit, die
einem im Weg steht. Ihr Rat: „Bleib an
deinem Freund dran, respektiere, wenn er
seine Ruhe will, aber gib ihn nicht direkt
auf. Frag immer mal wieder nach. Irgendwann merkst du, dass er reden will.“ Ein

VON ELENA WEBER

absolutes No-Go in solchen Situationen:
Kluge Ratschläge. Stattdessen: „Zuhören.
Dann hat dein Gegenüber nicht das
Gefühl, er müsse sich verteidigen oder
irgendwas erklären. Einfach zuhören
genügt. Oft sagt dir dein Freund dann,
dass er Hilfe braucht.“ An diesem Punkt
kannst du ansetzen und ihm zeigen, dass
du da bist und zum Beispiel mit ihm einen
Arzt suchen. Dieses Kümmern sollte
allerdings nicht erst dann beginnen,
wenn es jemandem total schlecht geht.
„Schützt euch gegenseitig“, ist Dianas
Rat. Das fängt schon beim Feiern an.
„Wenn ihr wisst, dass eure Freundin zu
viel getrunken hat, dann passt auf sie auf.“
Denn die Aufmerksamkeit füreinander ist
das Wichtigste.

HIER FINDEST
DU HILFE
» Telefonseelsorge,
bundeseinheitliche Nr.:
0800 – 111 0 111

» Kinder- und Jugend
telefon der „Nummer
gegen Kummer“, bundeseinheitliche Nr.: 11 6 111

» Schnelle Hilfe im Not-

WARNSIGNALE ERKENNEN

fall: Ruf die Polizei und
den Rettungsdienst unter

Folgende Anzeichen können auf Suizidgedanken hindeuten:
» Starke Veränderungen im Ess- und
Schlafverhalten
» Hobbies, Freunde oder Haustiere sind
plötzlich egal
» Abkapslung von Freunden
» Plötzliche Verschlechterung der Schulnoten
» Es gibt Anzeichen dafür, dass sich
jemand schon mal selbst verletzt hat
» Jemand sagt, dass er sich umbringen
will
» Hoffnungslosigkeit und Selbsthass

110 und 112. Der Notruf
nimmt deinen Anruf ernst
und handelt schnell.

» Beratungsstellen

» Vertraute Personen

» Psychiatrischer Dienst in
Krankenhäusern

JETZT
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Von Kühlschrank über Mixer bis zur
Fritteuse – Haushaltsgeräte gibt es viele.
Manche sind lebensnotwendig, andere
eher Luxus. Auf jeden Fall erleichtern
sie unseren Alltag und sind irgendwie
einfach immer da. Geht es aber weg von
zu Hause in die erste eigene Wohnung
oder das WG-Zimmer, musst du viele
Haushaltsgeräte erst noch kaufen. Doch
brauchst du wirklich alle Geräte, die du
von deinen Eltern gewohnt bist? Ein
Bügeleisen beispielsweise klingt erstmal
unverzichtbar. Doch wer an der Uni oder
beim Nebenjob keine Hemden tragen
muss, kann durch geschicktes Aufhängen
Knitterfalten vermeiden und sich das Geld
für Bügeleisen und Bügelbrett vorerst
sparen. Um andere Geräte kommst du
allerdings nicht so einfach herum. Hier
die wichtigsten Geräte, die in deinem
Haushalt nicht fehlen sollten:

TITELTHEMA

HAUSHALTS

-

..

GERATE

Wenn du deinen eigenen Haushalt führst, musst du dich auch entscheiden, welche Haushaltsgeräte du wirklich benötigst. Doch worauf  
musst du beim Kauf einer Waschmaschine achten? Und worauf kommt
es bei Fernseher und Kaffeemaschine eigentlich an? Wir haben die
wichtigsten Haushaltsgeräte für dich zusammengestellt und sagen dir,
was du beim Kauf berücksichtigen musst.
JETZT
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VON JULIAN BALTRUSCHAT

Das musst du für eine Waschmaschine
einplanen: 200 bis 1.000 Euro, je nach
Größe und Füllmenge

FOTO // GETTY IMAGES/OLEKSII YEREMIEIEV

DU
DARAUF MUSST
TEN!
BEIM KAUF ACH

Eine zuverlässige Waschmaschine gehört
in jeden Haushalt, denn der Gang in den
Waschsalon kann mit der Zeit ganz schön
lästig werden. Allerdings ist Waschmaschine nicht gleich Waschmaschine.
Vor allem der Energieverbrauch ist ein
ausschlaggebender Punkt für deine Kaufentscheidung. Je höher die Energieeffizienzklasse, desto mehr Geld kannst du
auf Dauer sparen. Eine Waschmaschine
mit dem Label A+++ ist zwar erstmal
teurer als Geräte mit niedriger Energieeffizienz, auf Sicht spart sie aber echtes
Geld. Außerdem wichtig: die Größe
des Geräts. Für Singlehaushalte ist ein
Toplader, für einen Haushalt mit hohem
Waschaufkommen ein Frontlader besser
geeignet. Sollte dein Budget nicht für eine
neue Waschmaschine reichen, kannst
du im Internet nach einer gebrauchten
Maschine suchen. Mit etwas Glück ergatterst du ein hochwertiges Gerät zu einem
günstigen Preis.

ILLUSTRATIONEN // GETTY IMAGES/COLORCOCKTAIL

WASCHMASCHINE:
MIT DER ENERGIEEFFIZIENZKLASSE BARES GELD SPAREN

KÜHLSCHRANK:
AUF DEN LAUTSTÄRKEPEGEL
ACHTEN
Falls du nicht das Glück hast und in eine
WG ziehst, in der es schon einen Kühlschrank gibt, achte beim Kauf eines Kühlschranks auf jeden Fall auf die Energiesparklasse. Ein Gerät mit einem Label A+++
verbraucht 60 Prozent weniger Strom als
ein A-Gerät. Das spart dir auf Dauer erhebliche Stromkosten. Da ein Kühlschrank
regelmäßig abgetaut werden muss, haben
viele Geräte eine Abtauautomatik, die im
Falle von zu starker Vereisung selbstständig einsetzt. Zudem besitzen die meisten
neueren Modelle einen No-Frost-Mechanismus, der die Luftfeuchtigkeit im Kühlschrank konstant niedrig hält. Beide Funktionen tragen dazu bei, dass du auf Dauer
sparsam kühlst. Beim Kauf solltest du auch
auf einen geringen Lautstärkepegel achten.
Die Lautstärke des Kühlschranks wird in
Dezibel (dB) angegeben. Ein Lautstärkepegel von 40 bis 60 dB entspricht einer
normalen Unterhaltung von Menschen
in einem Meter Entfernung. Daher ist es
ratsam, einen Kühlschrank zu kaufen, der
einen Wert von zirka 10 db besitzt. Sonst
kann dir das Gerödel ganz schön auf die
Nerven gehen.
Das musst du für einen Kühlschrank
einplanen: zwischen 200 und 1.250 Euro

FERNSEHER:
NICHT VON BILLIGEN
ANGEBOTEN LOCKEN LASSEN
Wenn du Filme und Serien nicht über
deinen PC oder Laptop gucken willst,
musst du dich auf die Suche nach einem
geeigneten Fernseher machen. Bei sehr
schmalem Geldbeutel macht es Sinn, sich
nach einem gebrauchten Gerät umzuschauen. Allerdings entfällt dabei meist
die Garantie für das Gerät und du kannst

es nicht umtauschen. Entscheidest du dich
für ein neues Gerät, achte auf die Bildschirmauflösung. Je höher die Auflösung,
desto besser können Bilder dargestellt
werden. Schaust du viele Serien auf Netflix
und Co., ist ein Smart-TV das Richtige
für dich. Smart-TVs verbinden sich mit
dem Internet und ermöglichen dir den
Zugriff auf viele praktische Apps. Wenn
du viele unterschiedliche Geräte benutzt,
ist es ebenfalls ratsam, einen Fernseher zu
kaufen, der genügend HDMI- und andere
Anschlussmöglichkeiten wie Scart und
YUV (Component Video) besitzt. Damit
ersparst du dir das ständige Umstecken
von Geräten. Und auch hier gilt: Die
günstigsten Geräte sind nicht immer
die Geräte, die auf Sicht am wenigsten
Geld kosten. Einen Fernseher hast du
ein paar Jahre. Deswegen gib lieber ein
paar Euro mehr für mehr Energieeffizienz
und Qualität aus, statt über Jahre hinweg
deine Stromkosten unnötig in die Höhe
zu treiben.
Das musst du für einen Fernseher
einplanen: 300 bis 1.200 Euro

Das musst du für einen Staubsauger
einplanen: 50 bis 150 Euro

WASSERKOCHER:
NICHT NUR FÜR TEETRINKER
Nicht nur für Teetrinker sind Wasserkocher ein praktischer Helfer im Haushalt.
Auch wenn du häufiger Instant-Gerichte
zubereitest, kann ein Wasserkocher
richtig nützlich sein. Mittlerweile gibt
es sogar Geräte mit Temperaturregler.
Doch auch, wenn du auf so viel Hightech
verzichten kannst: Greife beim Kauf eines
Wasserkochers immer zu einem neueren
Modell, da es weniger Strom und Zeit
verbraucht.
Das musst du für einen Wasserkocher
einplanen: 10 bis 100 Euro

TIPPS
BEIM KAUF VON
HAUSHALTSGERÄTEN:
» Immer auf das
Energieeffizienzlabel
schauen

» Darauf achten,
wie lange die Garantie gilt

» Nicht immer von günstigen Angeboten locken
lassen

» Preise beobachten: Je
mehr Zeit du dir für den
Kauf nimmst, desto
größer ist die Chance auf

STAUBSAUGER:
HANDLICH UND UN
KOMPLIZIERT MUSS ER SEIN
Egal ob Teppichboden, Fliesen oder
Parkett: Um einen Staubsauger kommst
du nicht herum. Das gängigste Modell
ist der Bodenstaubsauger, der auf Rollen
über den Boden gezogen wird. Diese Art
Staubsauger sind schon recht günstig
zu haben. Allerdings haben viele sehr
günstige Modelle einen hohen Energieverbrauch. Daher gilt: Auf das Energielabel
achten. Ebenfalls wichtig: ein in der Höhe
verstellbares Teleskoprohr, eine verstellbare Saugleistung, leicht nachkaufbare
Staubsaugerbeutel sowie eine einfache
Bedienbarkeit und ein unkompliziertes Handling. Auf dem Vormarsch sind
momentan die Staubsaugerroboter. Diese
sind programmierbar und saugen die
Räume von ganz allein. Allerdings gibt es
hier erhebliche Qualitätsunterschiede. Und
das automatische Saugen funktioniert auch
nur, wenn nichts auf dem Boden liegt, was
den Staubsauger blockiert.

Schnäppchen, vor allem

KAFFEEVOLLAUTOMATEN:
BEDIENBARKEIT UND FUNKTIONALITÄT AM WICHTIGSTEN
In Deutschland ist kein Getränk so
beliebt wie der Kaffee. Egal, ob Latte
Macchiato, Espresso oder Cappuccino:
Ein Kaffeevollautomat kann jegliche
Art von Kaffee- und Espressovariationen zubereiten. Beim Kauf solltest du
vor allem auf Bedienbarkeit und Funktionalität achten. Der Nachteil: Mehr
Funktionen kosten mehr. Wenn du dir
aber den Luxus-Kaffeevollautomaten
gönnst, kaufe ein Modell mit hochwertigem Mahlwerk. Dieses wirkt sich auf
den Geschmack und das Aroma des
Kaffees aus. Wenn du niemanden kennst,
der dir dazu Tipps geben kann, lass dich
beraten. Oder du greifst doch auf eine
ganz normale Kaffeemaschine zurück.

online

» Testberichte zu dem
Produkt lesen

» Bei kleinem Budget
nach gebrauchten Geräten schauen

Das musst du für einen Kaffeevollautomaten einplanen: zwischen 250 und
5.000 Euro
JETZT
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Europa rÜCKT zusammen
Unter dem Titel „DiscoverEU“ hat die EU-Kommission in diesem Sommer erstmals 15.000 Interrail-Tickets an
18-jährige EU-Bürger verschenkt, um jungen Leuten Europa und seine Kulturen vertraut zu machen. Künftig soll
diese Aktion weiter ausgebaut werden. Das Programm „Europa macht Schule“ hat das gleiche Ziel, nämlich Europa
näher zusammenrücken zu lassen, geht aber inzwischen schon in sein 13. Programmjahr.

» ... wurde gegründet, um
europäische Gaststudierende und Schüler deutscher
Schulklassen – ganz egal,
welcher Schulform –
zusammenzubringen.

» 2015/2016 feierte das
Programm sein zehnjähriges Bestehen. Angefangen
hat es mit 30 Projekten, bis
2016 waren es rund 1.400
Projekte, die von 1.500
Gaststudierenden durchgeführt wurden. Demgegenüber stehen etwa 35.500
Schüler, die dank EmS

EUROPA GREIF- UND
ERFAHRBAR MACHEN
„Wir wollten Begegnungen – im Idealfall
im jugendlichen Alter – schaffen und
damit Europa erfahr- und greifbar
machen“, erklärt Frank Wittmann,
erster Vorsitzender von Europa macht
Schule e.V. und Gründungsmitglied.
Diese Begegnungen sind für Wittmann
das, was „Europa macht Schule“
(EmS) ausmacht. „Wir zeigen damit,
dass Kulturen voneinander profitieren. Gerade jetzt, wo der
Gedanke von Europa
generell häufiger in
Frage gestellt wird,
ist es wichtig, dass
FRANK
es solche Initiativen
WITTMANN
wie unsere gibt“, so
der 36-Jährige weiter.

einen lebendigen Eindruck
von Europas Vielfalt
gewonnen haben.

» Das Programm wird seit
2009 vom Deutschen
Akademischen Austauschdienst (DAAD) hauptamtlich
koordiniert und vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung gefördert.
europamachtschule.de

JETZT
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Konkret bringt „Europa macht Schule“
Europa ins Klassenzimmer. Mitglieder
der Standort-Teams sprechen dafür an
verschiedenen Hochschul-Standorten
in ganz Deutschland europäische Gaststudierende, von denen die meisten ein
Erasmus-Austauschjahr verbringen, an
und versuchen sie für EmS zu begeistern. Diese Gaststudenten werden dann
an eine passende, teilnehmende Schule
vermittelt und erarbeiten dort mit den

Schülern in drei bis fünf Unterrichtsbesuchen ein entsprechendes Thema ihres
Heimatlandes. Die meisten Gaststudenten kommen aus Frankreich, gefolgt von
Spanien, Polen, Italien und Russland.
Die Themen sind genauso vielfältig.
Von der spanischen Kultur über die
deutsch-französische Freundschaft bis
hin zur Mode und dem organisierten
Verbrechen in Italien. Gegen Ende des
Schuljahres werden alle Projekte im
Rahmen einer bunten Abschlussveranstaltung auf der großen Bühne präsentiert – entweder in der Schulaula oder
im Hörsaal der Uni.

ABSCHLUSSVERANSTALTUNGEN ALS
FEIERLICHER AUSKLANG
Einer dieser Standortmitglieder war
Michael Ganser. Er hat vier Jahre lang
während seines Lehramtsstudiums am
Standort Aachen ehrenamtlich europäische Gaststudierende angeworben
und Schul-Projekte mitorganisiert: „Los
geht es jedes Jahr im Oktober mit dem
Semesterstart und endet im Sommer
mit dem Abschluss des Schuljahres“,
erklärt Ganser, der sich besonders
gern an die verschiedenen Abschlussveranstaltungen zurückerinnert: „Das
war ein schöner feierlicher Ausklang.“

Mittlerweile ist der 31-Jährige fertig mit
seinem Studium und als Referendar an
der Bischöflichen Liebfrauenschule in
Eschweiler. Dort hat er im vergangenen Jahr der Schulleitung von „Europa
macht Schule“ berichtet und konnte
diese dafür gewinnen.
Derzeit arbeitet er
zusammen mit einer
Kunstlehrerin daran,
ein Projekt an die
Schule zu holen und
dieses bestenfalls langMICHAEL
GANSER
fristig zu etablieren.

VIELE TEILNEHMER
BEKOMMEN SELBST LUST
AUF ERASMUS
Ganser fühlt sich als Europäer, ihm
selbst war der Europa-Gedanke immer
wichtig, daher hat er es auch keinen
Tag bereut, sich für „Europa macht
Schule“ ehrenamtlich engagiert zu
haben, denn er hat oft erlebt, was die
Projekte bei den Schülern bewirken
können: „Viele Teilnehmer haben
dadurch selbst Lust bekommen, ein
Erasmus-Austausch-Jahr zu machen.“
Und schon ist das Programm seinem
Ziel, Europa ein wenig näher zusammenrücken zu lassen, einen Schritt
näher gekommen.

FOTOS // PRIVAT

EUROPA MACHT
SCHULE (EMS) ...

VON SIMONE ZETTIER

VERLOSUNGEN

FOTOS // HERSTELLER

3 × 1 LEIFHEIT HERBSTPUTZSET FÜR
DEIN BLITZBLANKES ZUHAUSE
Rüste dich für den Herbstputz! Im Herbst gibt es viele Gründe, Freunde nach
Hause einzuladen: den Spieleabend, das Kaffeekränzchen oder die WG-Party.
Nicht vergessen sollte man allerdings vorher, das eigene Heim auf „Vordermann“ zu bringen, damit es blitzblank ist und glänzt. Leifheit hilft dabei mit
dem Clean Twist System extra soft M für die Bodenreinigung, einer praktischen Hilfe zum Entfernen von Staub bis hin zu einem Set für ein reines Bad.
Damit du deine Herbstabende in einem blitzblanken Zuhause verbringen
kannst, verlosen wir in Kooperation mit Leifheit 3 x 1 Herbstputz-Set im Gesamtwert von 141 Euro. Dieses beinhaltet ein Clean Twist System extra soft M
mit Rollwagen, Staubwedel Duster XL, Wand- und Deckenbesen Dusty mit
Teleskopstiel, der Zweieimer-Combi-Box, dem Fensterwischer L sowie einem
Fliesen- und Wannenwischer. Wie kannst du gewinnen? Einfach eine Mail mit
Betreff „Herbstputz“ an gewinnspiel@unicum.com. Teilnahmeschluss ist der
2. Dezember 2018. www.leifheit.de.

5 × 1 WAAGEN-SETS VON SOEHNLE
Ob in der Küche oder im Bad, Waagen sind unverzichtbar. Ein Garant
für die beste Messtechnik und außergewöhnliches Design ist Europas
Top-Marke Soehnle. Überzeuge dich selbst von dem Wiege-Duo für den
Alltag. In Kooperation mit Soehnle verlosen wir fünf Mal je ein praktisches Waagenset. Die Premium-Küchenwaage Page Profi 300 (UVP: 49,99
EUR) kümmert sich um die echten Schwergewichte: Mit ihrer extragroßen
Wiegefläche von 20 x 27 cm wiegt sie bis 20 Kilogramm auf das Gramm
genau ab. Mit einem Knopfdruck wird das Gewicht zusätzlich für einige
Sekunden eingefroren, um eine bessere Lesbarkeit auch nach dem Wiegen
von beispielsweise großen Schüsseln zu garantieren. Die stylische Personenwaage Style Sense Comfort 500 (UVP: 39,99 EUR) in klassischem Schwarz
komplettiert das Duo. Wie kannst du gewinnen? Schreibe einfach eine Mail
mit Betreff „Waage“ an gewinnspiel@unicum.com. Teilnahmeschluss ist
der 2. Dezember 2018. www.soehnle.de.

AUCH IN ZUKUNFT EINE
SEHEN?
PERSPEKTIVE FÜR DICH SE
Mach bei uns die Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel (m/w/d) mit
garantierter Übernahme bei guter Leistung. rewe.de/ausbildung

ECHT WAS ERREICHEN.
Sabrina C.,
Auszubildende zur Kauffrau
im Einzelhandel bei REWE

ENTERTAINMENT

Anzeige

PHANTASTISCHE TIERWESEN –
GRINDELWALDS VERBRECHEN
Es dürfte die heiß ersehnteste Fortsetzung des Jahres sein. Fast
auf den Tag genau zwei Jahre nach dem Kinostart des HarryPotter-Spin-offs geht der Magiezoologe Newt Scamander
wieder auf die Jagd nach dem dunklen Magier Gellert Grindelwald. Besonders gespannt darf man auf Jude Law in der Rolle
des jungen Albus Dumbledore sein. Laut Produzent David Heyman bringt Law die perfekten Dumbledore-Eigenschaften mit.

FIT FÜR DIE
DIGITALISIERTE
ZUKUNFT

– Warner Bros., ab 15.11. im Kino

ASSASSINATION NATION
Highschool-Schülerin Lily (Odessa Young) und ihre
Gruppe von Freunden leben in dem Städtchen Salem in einem
Wirbel von Textnachrichten, Postings, Selfies und Chats, genau
wie der Rest der Welt. Als aber ein anonymer Hacker anfängt,
intimste Details aus dem Privatleben vieler Bewohner der Kleinstadt zu posten, und der Eindruck entsteht, Lily und ihre Freun-

Interdisziplinäre Studiengänge an einer der

de seien dafür verantwortlich, bricht das nackte Chaos aus und
absoluter Wahnsinn ist das Resultat – was Lily und ihre Freunde sich fragen lässt, ob sie

internationalsten Universitäten Europas

die Nacht lebend überstehen werden …
– Universum Film, ab 15.11. im Kino

Unser alltägliches Leben findet zunehmend digitalisiert statt. Dies
verändert zahlreiche Lebensbereiche wie unsere Interaktion mit Medien,
unsere Lebensführung und das Aufkommen urbaner Visionen wie„Smart
Cities“, welche zunehmende Realität werden. Diese gesellschaftliche und
technologische Transformation stellt neuartige Herausforderungen an
zukünftige Vordenker.

PARFUM: CRIME-SERIE ÜBER MORD
UND DEN PERFEKTEN DUFT
Was, wenn die Wirklichkeit die Fiktion einholt? Was, wenn
Gefühle manipulierbar werden – und niemand mehr etwas zu
verlieren hat? Und der Drang, um jeden Preis geliebt zu werden,
zur Suche nach dem perfekten Duft und zu einer geheimnis-

von Patrick Süskinds Weltbestseller „Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders“ und erzählt eine zeitgenössische Geschichte,
deren Faszination und Rätselhaftigkeit bis in die Gegenwart reicht.
– ab Mittwoch, 14.11. um 22.00 Uhr auf ZDFneo

KINOSTARTS
08.11. „Nur ein kleiner Gefallen“ (Krimi mit Blake Lively) // Suspiria (Mysteryfilm
mit Chloe Grace Mortez) // 22.11. „Verschwörung“ (Thriller-Drama mit „The
Crown“-Darstellerin Claire Foy) + „Charles Dickens – Der Mann, der Weihnachten erfand“ (Weihnachtsfilm mit „Game of Thrones“-Star Jonathan Pryce)

Alle vorgestellten Studiengänge bieten zahlreiche Wahlmöglichkeiten und
vermitteln Schlüsselqualifikationen für anstehende Herausforderungen.
Sie stehen Studierenden aller Fachrichtungen mit Interesse an interdisziplinären Sichtweisen offen. Bewerbungen sind online möglich.

››TERMINE

05.–18.11. Krimimarathon Berlin-Brandenburg // 01.12.–02.12. German

Weitere Informationen finden Sie unter: warwick.ac.uk/cim/apply.

FOTOS // HERSTELLER

vollen Mordserie führt? Die Serie „Parfum“ basiert auf Motiven

Comic Con Dortmund
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VON ELENA WEBER

Die University of Warwick ermöglicht Studierenden in drei interdisziplinären Masterprogrammen, diesen Anforderungen gerecht zu
werden. Der Studiengang Digital Media and Culture (MA) behandelt
den Einfluss digitaler Prozesse auf Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft.
Einen technischeren Fokus auf ähnliche Fragestellungen bietet der Studiengang Big Data and Digital Futures (MSc), welcher sich mit großen
und heterogenen Datenbeständen („Big Data“) befasst. Im Gegensatz zu
rein technisch orientierten Programmen wird dabei auch Wert auf die
Ausbildung einer kritischen Betrachtungsweise gelegt. Das Programm
Urban Analytics and Visualisation (MSc) verknüpft Technologie
und Urbanität. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der Auswertung
der Vielzahl an urbanen Daten, um unsere schnell wachsenden Städte
besser zu verstehen.

Anzeige

GAMING-HITS 2019
Bis zum Jahreswechsel mag es noch ein paar
Tage hin sein. Dennoch lohnt es sich schon jetzt,
einen Blick auf die spannendsten Game-Releases
des kommenden Jahres zu werfen.
ANTHEM
Die Rollenspielschmiede Bioware macht Destiny
Konkurrenz und schickt seinen eigenen Shared-WorldShooter ins Rennen: In Anthem kämpft ihr gemeinsam mit
euren Freunden in einer riesigen Open-World ums Überleben der Menschheit. Dafür schlüpft ihr in High-Tech-Exo-Anzüge, die über spezielle Fähig-

GAMING
LIKE A BUS!

keiten verfügen und euch wie Iron-Man frei durch die Lüfte düsen lassen.
– Frühjahr 2019 für PC | PS4 | XboxOne (EA)

THE SINKING CITY
Unheilvolle Dinge spielen sich im abgeschiedenen Städtchen Oakmont/Massachusetts ab. Eine mysteriöse
Flut, übernatürliche Phänomene und finstere Kreaturen versetzen die Einwohner in Angst und Schrecken. Grund genug für Detektiv Charles W. Reed, die Ermittlungen aufzunehmen ... und somit seinen Ver-

Sardinenbüchsen-Feeling im Bus
Richtung Campus? Klausurtermin
gefährdet und Schweiß auf der Stirn
angesichts spontaner Fahrplanänderungen und Verspätungen aus der
Hölle? Partystimmung verhagelt,
weil der Busfahrer lieber beschleunigt anstatt anzuhalten, wenn ihr dem
letzten Nightliner nachjagt?

stand aufs Spiel zu setzen. Euch erwartet feinster Grusel à la H. P. Lovecraft!

Zeit, das Lenkrad selbst in die Hand zu nehmen und euren lokalen
Verkehrsunternehmen zu zeigen, was Kundenorientierung wirklich heißt!

– Frühjahr 2019 für PC | PS4 | XboxOne (BigBen Interactive)

ANNO 1800
Die wohl beliebteste Aufbauspielreihe geht in
die nächste Runde und lässt euch den Anbruch des industriellen Zeitalters nicht nur miterleben, sondern selbst gestalten. Ob friedlicher Handel oder militärischer Konflikt –
ihr entscheidet, wie ihr eurem Imperium Wachstum bescheren wollt. Dazu bietet euch
Anno 1800 die bisher größten Spielgebiete der Seriengeschichte.

FOTOS // HERSTELLER

– Frühjahr 2019 für PC (Ubisoft)

A PLAGUE TALE: INNOCENCE
1349: Während England und Frankreich erbittert Krieg führen, erwacht zwischen Gewalt und Siechtum
eine dämonische Macht, die sich in Form einer todbringenden Rattenplage ausbreitet. In der Rolle der jungen Amicia

Der Bus Simulator 18 macht
euch und bis zu drei Freunde
zu Inhabern eines neugegründeten Busunternehmens in der
beschaulichen, fiktiven europäischen Stadt Seaside Valley. Um
dem maroden Personennahverkehr des Ortes zu neuem Glanz zu verhelfen
und – ganz nebenbei – Busladungen an Kapital anzuhäufen, heißt es jetzt
für euch: Ärmel hochkrempeln und neue Wege be(sch)reiten, wenn ihr
eure eigene Firma managt, Bus-Routen plant und mit 8 offiziell lizenzierten
und (von Cockpit bis Sitzbezug) detailliert nachgebildeten Busmodellen
beliebter Marken wie Mercedes-Benz, Setra, MAN und IVECO Alltag
und Aufgaben eines Busfahrers aus nächster Nähe erlebt.

begebt ihr euch mit eurem kranken Bruder Hugo auf die Suche nach einem Heilmittel. Dabei trotzt ihr den Rattenscharen, löst clevere Umgebungsrätsel und genießt ein wundervoll
VON CHRISTOPHER LYMER

designtes Setting.
– Mitte 2019 für PC | PS4 | XboxOne (Focus Home Interactive)

STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER
Viel ist noch nicht bekannt zum neuen ActionAdventure der Titanfall-Macher: Angesiedelt in der Zeit
kurz nach Episode III, spielt ihr einen jungen Padawan, der

Sagt
euren
ÖPNV-Traumata
den Kampf an, tauscht nach der
Vorlesung Master gegen Pflaster,
Algorithmus gegen Bus und
überzeugt euch selbst von der
heilsamen Wirkung einer karrieresorgenfreien Alltagssimulation samt reibungslos funktionierendem
Personennahverkehr!

die Order 66 und somit die Auslöschung der Jedi überlebt
hat. Worauf ihr euch also schon jetzt freuen dürft, ist ein storygetriebenes Star-Wars-Spiel,
das euch höchstwahrscheinlich ein Lichtschwert schwingen lässt – das ist doch was, oder?
– Herbst 2019 für PC | PS4 | XboxOne (EA)
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Weitere Infos und Eindrücke zum Spiel findet ihr unter
www.bussimulator-game.de und www.astragon.de!

Youtube entdeckt. Ich habe mir dort
eine Aufnahme von Volker Strübings
Text „Fleischsalat“ angeschaut, die
mir sehr gefallen hat. Volker Strübing
ist ein Berliner Urgestein der PoetrySlam-Szene. Danach habe ich weiter
über Poetry-Slams recherchiert und
fing an bei welchen mitzumachen. Das
lief dann neben der Schule und neben
dem Studium immer so weiter. Mit der
Zeit habe ich bemerkt, wie gut PoetrySlams eigentlich zu mir passen. Ich hatte
das gefunden, was ich gerne langfristig
machen wollte.
Was hat dich an Poetry-Slams denn
so fasziniert?

Vom Physiker zum Bühnenliteraten: Seit Oktober ist der Poetry-Slammer, Stand-

Die Offenheit des Formats. Du kannst
dorthin kommen und es ist total egal,
welches Thema dein Text behandelt.
Die Hauptsache ist, dass es dein Text
ist, seine Performance nicht länger als
fünf Minuten dauert und keine Requisiten benötigt. Deswegen ist das Format
Poetry-Slam auch so abwechslungsreich.
Dadurch, dass jeder mitmachen darf,
passiert so viel Unterschiedliches auf
der Bühne. Themenmäßig, stilmäßig
und auch kunstmäßig. So habe ich
eine Möglichkeit gefunden, den ganzen
Quatsch, der eigentlich immer in meinem
Kopf rumgeistert, auszudrücken und zu
verarbeiten.

up-Comedian, Autor und Ex-Physiker Jan Philipp Zymny mit seinem neuen

Warum glaubst du, sind Poetry-

„MACHT ES NICHT
SO WIE ICH!“

Slams besonders bei Studierenden so

sprach er mit uns über seine Zeit an der Uni und warum Poetry-Slams vor allem
bei Studenten so beliebt sind.

Deine Texte sind meistens sehr humor
voll und oft auch sehr absurd. Woher
nimmst du die Ideen?

Wenn ich das wüsste, würde ich noch
viel mehr schreiben. (lacht) Ich würde
gerne jetzt was Mystisches, Geheimnisvolles und Romantisches erzählen, aber es
ist vor allem Arbeit. Du musst eine relativ
hohe Aufmerksamkeit für deine eigenen
Gedanken, Gefühle und Beobachtungen entwickeln. Das musst du dann alles
aufschreiben, damit du dich irgendwann
hinsetzt und schaust, welche Elemente du
weiterverarbeiten kannst. Früher war das
tatsächlich so, dass ich einen Geistesblitz
JETZT
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INTERVIEWT VON SHERIN EL SAFTY

hatte, den ich super zu einem phänomenalen Text machen konnte. Wenn du dich
aber professionalisierst, geht das so nicht
mehr, weil du nicht mehr die Zeit hast,
auf Inspiration zu warten. Die Inspiration kommt mittlerweile von mir selber,
aus meinen eigenen Beobachtungen –
nicht von außen. Dass das Ganze dann
so absurd wird, ist meinem verqueren
Gehirn geschuldet. Das ist mein Stil.
Wie bist du eigentlich zum Poetry-Slam
gekommen?

Ich habe das Format Poetry-Slam
nachts beim Herumstöbern auf

beliebt?

Das schnelle Aufeinanderfolgen
von Poeten macht den Abend auf eine
gewisse Art und Weise sehr anspruchsvoll. Du musst schnell mental umschalten können, wenn beispielsweise auf
jemanden mit einer lustigen Kurzgeschichte jemand folgt, der ein melancholisches Liebesgedicht vorbereitet hat. Die
Bereitschaft, sich an einem Abend mit
verschiedensten Themenfeldern auseinanderzusetzen, findet man überwiegend
bei Studierenden.
Du hast zuerst ein Physikstudium
begonnen. Warum hast du dich
damals für ein naturwissenschaftliches
Studium entschieden?

Ich war lange Zeit davon überzeugt,
dass ich eines Tages Physiker werde.
In der Schulzeit dachte ich noch, dass
ich irgendwann mal am CERN arbeite.
Ich hatte schon immer eine Faszination
dafür, wie das Universum funktioniert

FOTO // ANNA-LISA KONRAD

Bühnenprogramm „How to Human” auf Deutschlandtournee. Im Interview

und wie seine Strukturen aufgebaut sind.
Darauf habe ich mich mein ganzes Leben
fokussiert, bis mir aufgefallen ist, dass ich
eigentlich auch mein ganzes Leben lang
geschrieben habe. Das war mir aber nicht
bewusst, weil das immer eher nebenbei
passiert ist.

Eigentlich hört sich das viel zu vernünftig
an für mich! (lacht) Mein Ratschlag ist
viel eher: Macht was ihr wollt, solange
ihr es geil findet!
Konntest du aus deinen beiden Studiengängen etwas mitnehmen, wovon
du bei deinen Bühnenauftritten profi-

Wieso hast du das Physikstudium dann

tieren kannst?

nach dem vierten Semester abgebro-

Das Schreiben hat mit der Zeit einfach
immer mehr Raum eingenommen.
Deswegen musste ich mir die Frage
stellen, aus welchem der beiden Bereiche,
Physik und Literatur, ich persönlich
mehr draus ziehen kann. Schlussendlich
entschied ich mich für das Schreiben
und das Auftreten. Selbst wenn ich als
Physiker gearbeitet hätte, hätte ich in
meiner Freizeit am Wochenende an
Poetry-Slams teilgenommen.

Ich konnte sowohl aus der Physik als
auch aus der Theaterwissenschaft prinzipiell dasselbe herausziehen: Die analytische Art und Weise zu denken. Die ist
ganz wichtig für das, was ich jetzt tue.
Stand-Up Comedy beruht ja vor allem auf
Beobachtungen. Du musst durch analytisches Denken in der Lage sein, deine
Beobachtungen aus dem Alltag auseinanderzunehmen, um herauszufiltern, welche
Elemente humoristisches Potenzial haben,
um aus diesen dann einen literarischen
Text gestalten zu können.

Wann war dieser Zeitpunkt, als du

Leidest du vor deinen Auftritten unter

angefangen hast umzudenken?

Lampenfieber?

Gegen Ende meines Studiums war
ich noch eingeschrieben, hatte mich
aber gedanklich schon vom Studium
verabschiedet. Ich hatte damals im
Monat zirka 25 Auftritte. 2013 bin ich
zum ersten Mal Deutscher Meister im
Poetry-Slam geworden und war in einer
sehr euphorischen Stimmung. Ich habe
fast zu jedem Auftritt ja gesagt. Das war
furchtbar dumm von mir! Irgendwann
musste ich mir dann eingestehen, dass
ich für die Uni eigentlich überhaupt keine
Zeit mehr aufbrachte. Ich habe mich dann
doch nochmal in Bochum für Theaterwissenschaften eingeschrieben, weil ich
etwas studieren wollte, was annähernd
in dem Bereich ist, in dem ich tätig bin.
Das Studium war für mich damals eine
Art Absicherung. Falls alles karrieremäßig
plötzlich schief gegangen wäre, hätte ich
immer noch das Studium gehabt, was ich
wieder hätte aufnehmen können. Der Plan
ging aber auch nur ein Semester mehr
schlecht als recht auf.

Das hängt immer vom jeweiligen
Auftritt ab. Wenn dieser ganz wichtig
für mich ist oder ich weiß, dass mir sehr
viele Leute zuschauen, wie beispielsweise bei Fernsehauftritten, habe ich
ganz schlimmes Lampenfieber. Sehr
aufgeregt bin ich auch, wenn ich ein neues
Programm zum aller ersten Mal vorstelle.
So war das gestern und vorgestern bei den
Vorpremieren von „How to Human“. Da
frage ich mich, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe und
wie das Publikum reagieren wird. Das
Programm wurde zwar zuvor bereits bei
Freunden und der Partnerin getestet,
aber die haben einen ja sehr gerne,
was auf jeden Fall das Urteilsvermögen
beeinträchtigt (lacht). Das Publikum bei
meinen Auftritten ist da die ehrlichere
Jury. Wenn der Auftritt eine von meinen
länger laufenden Solo-Shows ist, die ich
schon mehrfach performt habe, dann
freue ich mich einfach darauf, auf der
Bühne zu stehen. Das bedeutet für mich
einen unglaublichen Lustgewinn. Wenn
ich die Bühne betrete, weiß ich einfach,
dass ich dort richtig bin.

chen?

Hast du Ratschläge für Studierende,
die wie du einem Hobby professio-

nicht in der Sekunde, in der du auf die
Bühne trittst, anfangen, loszulabern. Das
Publikum braucht auch einen Moment,
um in die Situation zu finden und sich
auf dich einzustellen. Diese Zeit kannst
du wunderbar nutzen, um den ganzen
Moment auf dich wirken zu lassen. Mir
hilft dieses bewusste Ankommen in
der Situation und das darauffolgende
bewusste Loslegen sehr. Eine weitere
Angewohnheit von mir: Kurz vor
dem Auftritt lese ich mir unter keinen
Umständen nochmal mein Skript durch.
Das würde mich mehr als kirre machen.

JAN PHILIPP ZYMNY
„Poetry-Slams sind eine
unglaublich lebendige

Kommt es manchmal dazu, dass du

Auseinandersetzung mit

bei einem Auftritt improvisierst oder

Literatur.“

hältst du dich immer fest an eine
Linie?

„Ich werde immer gerne

Ich improvisiere ziemlich viel. Bei
meinem neuen Programm „How to
human“ würde ich schätzen, sind es um
die dreißig Prozent, die ich improvisiere.
Meine Programme entwickeln sich von
Auftritt zu Auftritt immer weiter. Man
kann also getrost mehr als einmal zu
meinen Shows kommen. Das haben viele
Leute aber noch nicht verstanden. Wenn
mich jemand fragt: „Machst du nochmal
genau dasselbe Programm?“, antworte ich
immer: „Nein! Ich mache eigentlich keine
zwei Tage hintereinander genau dasselbe
Programm.“ Klar gibt es ein bestimmtes Grundgerüst, auf der meine Performance beruht. Seitdem ich auf der Bühne
stehe, verstehe ich den Zettel mit meinen
Notizen, aber immer eher als Vorschlag
an mich selbst und nicht als Befehl.

schreiben und auftreten.“

„Ich improvisiere
ziemlich viel.“

„Meine Programme
entwickeln sich von
Auftritt zu Auftritt weiter.“

nell nachgehen und gleichzeitig noch
studieren?

Was tust du gegen dein Lampen-

Macht es nicht so wie ich! (lacht) Es
muss nicht alles sofort sein. Bei mir
verlief das alles in einem sehr kurzen
Zeitraum. Es lohnt sich, sich da einfach
Zeit zu nehmen und sein Hobby noch
ein bisschen länger Hobby sein zu lassen.

fieber?

Sobald ich auf die Bühne vor
die Leute trete, nehme ich
mir ganz bewusst einen
Moment Zeit, durchzuatmen. Du musst
JETZT

15

reifen.
ten Tüten abg
b
ie
el
b
r
re
se
nnst du eine un
on bist du
em Campus ka
d
f
au
ur
n
e Fan und sch
d
n
er
en
W
D
i!
e.
n
.d
U
m
er
u
Endlich wied
aber
ook.com/unic
eimal im Jahr,
f www.faceb
zw
au
ur
u
n
d
t
ar
es
d
zw
n
fi
es
ine
gibt
Die Verteilterm
Wunder tüten
ersemester
ufenden! Die
La
em
d
is zum Somm
f
b
au
it
er
Ze
m
ie
d
im
t
ch
eh
rg
tütentechnis
innspielen ve
ionen und Gew
kt
A
uns auf Face en
h
lic
tz
sä
uge. Also: Like
Fl
im
ie
w
mit unseren zu
h
oc
d
Verteilungen
t der nächsten
ar
St
em
d
d
un
der tüte!
UNICUM Wun
e
n
ei
d
f
au
h
dic
book und freu

Den Inhalt der Tüten spoilern wir an dieser Stelle gerne schon mal:

Knusprig-zart und echt erdnussig

NIVEA Haarmilch
natürlicher Glanz
Pflegeshampoo

Organspende?!
Entscheiden zählt.

RITEX KONDOME –
Made in Germany

Egal, wie Du Dich entscheidest –

Lust

auf

mehr

Smoking Roll with it
Smoking

ist

dieses

Winter-

Gefühl

und

semester mit 3 seiner Papers in

Eurem

Für gesundes, geschmeidiges

ob für oder gegen die Organ- und

Abwechslung

Lie-

der Wundertüte dabei. Unser KS

einzigartig und beliebt! Ob beim

Haar, das rundum glänzt. Die

Gewebespende – wichtig ist, dass

besleben? Das Ritex Kondom-
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gemütlichen Abend oder in ent-

Formeln mit Milch- und Seiden-

Du Dich entscheidest und Deine

Sortiment bietet jede Menge

fein. KS Thinnest – unser bisher

spannter Runde mit Freunden – für

proteinen versorgen das Haar

Entscheidung dokumentierst. Am

Varianten: von gefühlsintensiv

dünnstes

all diese schönen Momente sind

intensiv mit Feuchtigkeit und

Besten auf dem Organspende-

bis genoppt-gerippt ist alles

Deluxe Regular, der Klassiker

ErdnußLocken genau richtig. Rie-

regenerieren es von innen und

ausweis. Indem Du entscheidest,

dabei. Eine Gratisprobe unseres

unter den Papieren und seiner

siger Knabberspaß und groß im

außen. Es fällt geschmeidig – für

müssen im Falle des Falles nicht

Klassikers Ritex RR.1 findet Ihr in

Zeit voraus. Smoking Roll with it!

eine optimale Lichtrefl exion.

Andere für Dich entscheiden. Du

der Wundertüte. Ausprobieren,

www.smokingpaper.com

hast es zu jeder Zeit selbst in der

Spaß haben, Feedback geben.

Hand. www.organspende-info.de

Wir freuen uns. www.ritex.de

– das macht ErdnußLocken so

Geschmack. Das sind ErdnußLocken
JUMBOS. www.erdnusslocken.de

in

Papier

und

unser

= NICHT IN ALLEN TÜTEN ENTHALTEN

ErdnußLocken JUMBOS
– Genuss in Groß!
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Abstimmen
und gewinnen!
Gegen Durst sind
Kräuter gewachsen.
Almdudler Alpenkräuterlimonade
Unverwechselbar

erfrischen-

6 Monate für nur 6 €
Teste jetzt das Digitale
Handelsblatt
Dein

perfekter

Begleiter

fürs

Santander 1plus
Visa Card
Starte schon vor der ersten Klausur mit einer 1 ins Studium – ganz

der Geschmack aus natürlichen

Studium und die Karriere – für

ohne Lernstress. Mit der 1plus Visa

Alpenkräutern. Weniger Zucker

nur 1 Euro pro Monat. Sichere Dir
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Deinen Informations-Vorteil und
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sei up to date auf allen Geräten.
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Details und Bedingungen unter:

wintersemester

www.santander.de/erstsemester

andere

Limonaden,

Eins plus mit Sternchen? Oder eher Vier gewinnt? Verrate uns jetzt, was du von der UNICUM Wundertüte
hältst und was wir eventuell noch besser machen
können. Mach mit bei unserer Umfrage und sichere
dir die Chance auf den folgenden
Preis! Wie das geht? Gelange einfach mit diesem QR-Code direkt zur
Abstimmungsseite:

Mach mich heiß!

Maximale Energie

duplo Chocnut

Ob in der Uni, zuhause oder unter-

Heiße Prüfungsphase? Maximal

Ihr seid GeNUSSmenschen? Dann
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cool bleiben! Denn der Energy
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www.facebook.com/MaximalG

www.duplo-chocnut.de
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MINT-Absolventen vor dem Berufseinstieg:
Große Auswahl – und jetzt?
Über 300.00 Stellen sind in den MINT-Branchen
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften
und Technik unbesetzt. Das klingt nach guten
Jobaussichten für Berufseinsteiger. Und tatsächlich können sich MINT-Absolventen ihren
Arbeitgeber oft aussuchen. Dafür ist es wichtig,
sich gut über den potenziellen Arbeitgeber zu
informieren. Die IQB veranstaltet in Zusammenarbeit mit einer Reihe von Hochschulen
Campus-Karrieremessen, um Studierende und

››TERMINE

Unternehmen zusammenzubringen. Wegen des
hohen Fachkräftemangels in der MINT-Branche,
besonders in der IT und Elektrotechnik, werben
immer mehr Arbeitgeber auf Karrieremessen.
Die Messen der IQB helfen den Studierenden
vor allem bei der Suche nach Praktika und
Kooperationen für Abschlussarbeiten. Darüber
kommt es oft zu ersten Jobangeboten. „Für die
Unternehmen geht es um ihre Zukunft“, erklärt
Susanne Glück, Geschäftsführerin des Messe-

veranstalters IQB Career Service. „Auf den
Messen können die Arbeitgeber einen bleibenden, sympathischen Eindruck hinterlassen
und sich damit einen Vorteil gegenüber anderen
Unternehmen verschaffen.“
Die nächste Karrieremesse der IQB mit
einem MINT-Schwerpunkt findet am 20.
und 21. November 2018 an der Hochschule
Darmstadt statt.

20.11. uniContact am Campus Griebnitzsee in Potsdam // 20.+21.11. Akademika in Augsburg // 22.+23.11. Absolventenkongress in Köln //
01.12. Master and More (für Studierende und Absolventen) in Frankfurt am Main
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VON ELENA WEBER		

Mal eben schnell noch eine E-Mail checken oder den Kalender
für die kommende Woche? Für viele Arbeitnehmer ist das
auch nach Feierabend selbstverständlich. Die Akad-Studie
hat die Auswirkungen etablierter Kommunikationsmittel
auf die Effizienz modernen Arbeitens untersucht und
herausgefunden: Die Grenzen zwischen Berufs- und
Privatleben verschwimmen immer stärker. Laut Studie
bearbeiten 44 Prozent der 1.300 befragten Vollzeitkräfte ihre Mails auch samstags, 32 Prozent von
ihnen auch sonntags. Auch 40 Prozent der Pendler
mit einem Fahrweg von 60 Minuten nutzen die
Zeit zum Arbeiten. Dabei geben die Befragten
an, die Mails freiwillig abzurufen. Doch was
nach „mal so eben“ klingt, schlägt in Sachen
Mehrarbeit deutlich zu Buche: 7,5 Überstunden häufen Arbeitnehmer auf diese
Weise an. Damit kehren wir faktisch zur
Sechs-Tage-Woche zurück, schlussfolgert
die Studie. Am häufigsten wird dafür
das Smartphone genutzt – und das in
sämtlichen Situationen des Alltags.
Über 80 Prozent der Befragten
checken ihre Mails im Wohnzimmer, 30 Prozent im Supermarkt.
Mehr als 40 Prozent haben ihre
Mails sogar schon mal im Bett
bearbeitet.

FOTO // GETTY IMAGES/MONKEYBUSINESSIMAGES

Arbeiten trotz
Feierabend

KANN ICH EINEN

INNOVATIVEN
ARBEITGEBER

MIT FRISCHEN IDEEN

ÜBERZEUGEN?

Wir suchen Menschen wie unsere Marken:
innovativ, visionär und bodenständig.

JETZT BEWERBEN

Wer Marktführer bleiben will, muss es jeden Tag aufs
Neue werden. Deshalb sucht Ferrero Mitarbeiter, die von
erfahrenen Kollegen lernen und die Zukunft von 30 starken
Marken mitgestalten wollen. Werden Sie Teil eines hochprofessionellen Teams im Familienunternehmen Ferrero:
www.ferrero.de/learnactgrow

WirtschaftsprüferExamen:
Lernen mit Plan
Das Wirtschaftsprüferexamen gehört zu den härtesten Abschlussprüfungen überhaupt. Manche büffeln
24 Monate, um die sieben Klausuren binnen drei Wochen zu schaffen. Knapp die Hälfte der Kandidaten
fällt trotzdem durch. Grund dafür ist die riesige Menge an Lernstoff. Wir haben Tipps für dich, wie du
dich am besten vorbereitest.

EXAMEN
Jeder Prüfungsteil, den du
aufgrund deiner Vorbildung aus dem Wirtschaftsprüferexamen streichen
darfst, erhöht deine
Chancen, zu bestehen.
Deshalb solltest du dir
überlegen, ob du zuvor
das leichtere Steuerberater-Examen ablegst, das dir
später die Prüfungen zum
Steuerrecht erspart. Wenn
du außerdem noch ein
fachspezifisches Masterstudium absolviert hast, musst

Schon deine Studienwahl kann über Erfolg und Misserfolg
entscheiden oder dir dein Examen zumindest wesentlich
erleichtern. Genau wie 85 Prozent der Wirtschaftsprüfer, die
einen wirtschaftswissenschaftlichen Studienhintergrund haben,
tust du dir einen großen Gefallen, wenn du BWL oder VWL
studierst – auch wenn dies keine Zulassungsvoraussetzung für
den Beruf ist. Trotzdem erleichtert es die Vorbereitung auf
das Examen, in dem viele entsprechende Kenntnisse abgefragt
werden, enorm. Manche Studiengänge bieten sogar „Wirtschaftsprüfung“ oder „Betriebliche Steuerlehre“, „Steuerrecht“
oder „Wirtschaftsrecht“ als Spezialisierung an. Sinnvoll ist
also, wenn du deine Hochschule gezielt danach aussuchst, wo
du bereits einen entsprechenden Studienschwerpunkt legen
kannst. Erste Hochschulen, darunter zum Beispiel Düsseldorf,
Lüneburg, Frankfurt und Mannheim, bieten Masterstudiengänge an, in denen du gezielt auf den Beruf des Wirtschaftsprüfers vorbereitet wirst. Entweder absolvierst du dabei ein
Masterstudium nach § 8 a der Wirtschaftsprüferordnung und
sparst dir die Prüfungen in den Fächern Angewandte Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre sowie Wirtschaftsrecht.
Oder du machst deinen Master nach § 13 b der Wirtschaftsprüferordnung – dann prüft eine zuständige Prüfstelle, ob und
welche Studieninhalte dir für dein Examen anerkannt werden.

du im besten Fall nur noch
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zwei von sieben Examens-

LERNEN MIT PLAN

klausuren schreiben.

Bevor du das Wirtschaftsprüfer-Examen ablegen darfst, musst
du drei bis vier Jahre Praxiserfahrung sammeln. Ratsam ist,
wenn du frühzeitig damit beginnst, neben der Arbeit für dein
Examen zu lernen. Später wirst du von deinem Arbeitgeber
zum Teil für mehrere Monate freigestellt, um dich ganz auf
die Prüfungsvorbereitung zu konzentrieren. In dieser Zeit

kannst du dir die Klausuren der früheren Jahre vornehmen
und sie bearbeiten. Doch einfach loslernen funktioniert nicht.
Du brauchst einen guten Plan. Am besten fängst du mit den
Lerninhalten an, die auf jeden Fall gesetzt sind. Außerdem
solltest du dir zunächst breites Fachwissen aneignen und
erst später in die Tiefe lernen. Nachdem du die wichtigsten Begriffe und Definitionen gelernt hast, solltest du dazu
übergehen, dein Wissen anzuwenden. Indem du Probleme
löst, findest du Verknüpfungen und kannst dir das Gelernte
besser merken. Übrigens: Vergiss nicht, regelmäßig zu
wiederholen. Studien zufolge merken wir uns nämlich
lediglich 15 Prozent des Gelernten wirklich dauerhaft,
wenn wir es nicht wiederholen. Gut beraten bist du auch
mit einem speziellen Prüfungsvorbereitungskurs, den zahlreiche Akademien und Institute anbieten. Gerade zu einem
späteren Zeitpunkt in der Lernphase kann es außerdem viel
bringen, wenn du dir Lernpartner suchst. Dann könnt ihr
euch gegenseitig testen.

GÖNN DIR AUSZEITEN
Spätestens nach sechs Stunden solltest du deinem Gehirn
Feierabend gönnen – und deinem Körper Sport und Entspannung. Sorgen, dass du dadurch Zeit verlierst, musst du dir
keine machen – im Gegenteil. Denn dein Kopf arbeitet weiter
und kann sich das Gelernte viel besser merken, wenn er sich
zwischendurch regenerieren kann. Und noch ein Tipp für
deine mentale Stärke: Wem es gelingt, in der Prüfungssituation
seine Nerven zu behalten, wird mit viel höherer Wahrscheinlichkeit ein erfolgreiches Examen machen. Spezielle Kurse
bereiten dich darauf vor, selbst unter dem enormen Druck
der Abschlussprüfung gelassen zu bleiben.

FOTO // GETTY IMAGES/MILKOS

DAS
STEUERBERATER-

VON BIRTE SCHMIDT

Das
bewegt uns

Millennials
PHILIPP JOSTARNDT, RECRUITINGCHEF
DER BOSTON CONSULTING GROUP

Dienstfahrrad, Sabbatical, Work-Life-Balance – die Generation der Millennials ist viel mehr als das. Was
sie bewegt und welche Anforderungen sie an ihren Arbeitgeber stellen, hat die Boston Consulting Group
in einer Studie unter 1.100 Top-Talenten ermittelt.
Die Generation Y – viel wird über sie
diskutiert. Denn wir, die Millennials,
sind die Entscheider von morgen. Wir
gelten als überwiegend gut ausgebildet,
haben einen technikaffinen Lebensstil
und fordern Freiräume, Zeit für Familie
und Freunde sowie Selbstverwirklichung.
Ganz neu sind diese Forderungen nicht,
sagt Philipp Jostarndt, Recruitingchef der
Boston Consulting Group (BCG). Die
Präferenzen seien sogar relativ zeitkonstant. „Was aber ein Unterschied ist, ist
das Selbstbewusstsein, mit denen diese
Generation ihre Präferenzen artikuliert.
Es werden schon früher bewusst Fragen
gestellt, die in den vorangegangenen
Generationen nicht so lautstark geäußert
wurden.“ Das ist ein zentrales Ergebnis
einer aktuellen Studie von BCG, die der
Frage nachgegangen ist, was uns Millennials bewegt. Denn gerade im Kampf
um die Top-Talente ist es für Arbeitgeber
wichtig zu verstehen, wie diese Generation tickt und wie Unternehmen sich auf
sie einstellen können.

VON ELENA WEBER

WAS WILL
DIE GENERATION Y?
Die zentrale Frage ist dabei: Was macht
die Millennials eigentlich aus? Wie die
Studie zeigt, gibt es nicht das eine Etikett
für uns Millennials. Auf Grundlage
der Studienergebnisse hat BCG vier
Typen unter den Top-Talenten differenziert: den Stabilitätssucher, den
Herausforderungssucher, den Sinnsucher und den Prestigesucher (siehe
Grafik). Wer als Arbeitgeber attraktiv
für die Top-Talente sein will, muss sich
zunächst fragen, ob alle vier Typen für
das eigene Unternehmen relevant sind
oder ob strategische Schwerpunkte
gesetzt werden. Für BCG sind Talente
aller Cluster relevant. „Im Gespräch
bedeutet das: Wir müssen herausfinden,
welchen Bewerbertyp wir gerade vor uns
haben und welches Angebot glaubhaft
seine Präferenzen anspricht“, erläutert
Jostarndt. So kann es für Sinnsucher
beispielsweise attraktiv sein, jedes Jahr

eine zweimonatige Auszeit zu nehmen
oder im Rahmen eines „Social Secondments“ bis zu ein Jahr lang bei einer
sozialen Partnerorganisation von BCG
zu arbeiten. Dem Herausforderungssucher wiederum bietet das Unternehmen
das Modell „Individual Career“. Dabei
kann zwischen drei Karrierepfaden
gewählt werden, die unterschiedliche
Schwerpunkte setzen: Branchenvielfalt, Spezialisierung oder internationale
Projekte. Aber nicht nur der potenzielle
Job, auch der Recruiting-Apparat muss
modern und zeitgemäß sein. So gibt es
bei BCG etwa eine Bewerbungs-App, die
die Bewerber durch das Auswahlverfahren führt. Und statt fünfzehn Seiten
Unternehmenspräsentation sehen die
Bewerber zu Beginn des Interviewtags
einen Film, der die gängigen Vorurteile
über den Berateralltag offen anspricht.
Das bedeutet zwar Aufwand für das
Unternehmen, ist laut Philipp Jostarndt
aber alternativlos, um die Top-Talente
für sich zu gewinnen.

TOP-TALENTE
Als Top-Talente definiert
BCG Absolventen, die
leistungstechnisch in den
oberen fünf bis zehn
Prozent ihres Studiengangs
liegen, bereits internationale Erfahrung und Praxiserfahrung gesammelt
haben. Und es gibt das
Kriterium „Something
else“, was ein Hobby oder
Thema sein kann, das den
Charakter prägt.

FOTO // DR. OETKER

DIE ANSPRÜCHE DER TOP-TALENTE: STABILITÄT, SINN, HERAUSFORDERUNG, PRESTIGE

20%

SINNSUCHER 28%

PRESTIGESUCHER 30%

Jobsicherheit, ein gutes Gehalt und ein

STABILITÄTSSUCHER 22%

Ein attraktives Aufgabenspektrum ist

Legen Wert auf ein hohes Gehalt,

gesunder Mix aus Arbeits- und Privatleben

Sehen fordernde, vielfältige Aufgaben an

ihnen wichtig – jedoch nicht auf Kosten

attraktive Aufgaben und gute

haben Priorität

erster Stelle

des Privatlebens

Karrierechancen

HERAUSFORDERUNGSSUCHER
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„Misserfolge
sind eine tolle
Chance“
Über ein berufliches Scheitern oder Niederlagen im Job spricht niemand gern. Doch auch Erfolgsmenschen wie Unternehmensberater stolpern mal. Insbesondere für Berufsanfänger kann der Start schon
mal etwas holprig sein. Das ist jedoch überhaupt nicht schlimm. Denn von Anfängern erwartet niemand,
perfekt zu sein.

VON ELENA WEBER

Nur wenige Jobs bieten Einsteigern bessere Entwicklungs- und
Verdienstmöglichkeiten als der des Unternehmensberaters. Und
wahrscheinlich sind nur wenige Jobs härter. Lange Arbeitstage,
Dienstreisen, Nächte im Hotel – da müssen oft Abstriche beim
Privatleben gemacht werden. Denn Consultants sind echte Workaholics. Ihr Job ist es, Unternehmen mit ihrem Fach- und Sachwissen in Bezug auf ein bestimmtes Thema oder ein spezielles
Problem zu beraten. Diese Beratung erfolgt meist extern, die Beratungsschwerpunkte variieren je nach Aufgabengebiet. Für junge
Berater bedeutet der Berufsstart oft den Sprung ins kalte Wasser.
Vielleicht auch deswegen scheitert laut squeaker.net, dem unabhängigen Karrierenetzwerk für Studierende, Absolvierende und
Professionals mit Interesse am Consulting, jeder zweite Berater
in den ersten drei Monaten. Doch Scheitern im Consulting – was
bedeutet das eigentlich?

Guide“ geschrieben. Sie weiß: „Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass
sich die ersten Monate in der Beratung anfühlen wie ein Sprung ins
kalte Wasser. Was auch klar ist, dass man in den ersten Monaten
definitiv einmal auf die Nase fallen kann.“ Kleine Stolperer sollte
man jedoch als Möglichkeit zum Lernen begreifen, empfiehlt sie
aus eigener Erfahrung: „Ich erinnere mich noch genau, als ich in
meiner zweiten Woche eine Analyse machen sollte, die genaue
Aufgabe mir aber nicht hundertprozentig klar war. Weil ich aber
natürlich beweisen wollte, dass ich selbstständig arbeiten kann und
keine ‚dummen‘ Fragen stelle, ging die Analyse schlussendlich an
der tatsächlichen Aufgabenstellung vorbei. Das fühlte sich in dem
Moment schon wie ein Versagen an und war für mich auf jeden
Fall eine Lehre – denn mir wurde bewusst, dass niemand von mir
als Anfänger erwartet, dass ich alles weiß.“

„Die Frage ist natürlich, wie man
„NIEMAND ERWARTET VON
scheitern definiert“, sagt Stephanie
Wegener. Sie ist in einer globalen
EINEM ANFÄNGER,
Tier-1-Managementberatung tätig
DASS ER ALLES WEISS“
und auf den Bereich Strategieentwicklung, Transformation sowie Organisation spezialisiert. Neben der Projektarbeit arbeitet sie als Coach
daran, Einsteigern einen guten Start in die Unternehmensberatung
zu ermöglichen. Gemeinsam mit Thomas Navin Lal und Ulrich
Schlattmann, Partner beim Training- und Coaching-Unternehmen
Mind the Gap, wo sie unter anderem als Trainer und ChangeBerater tätig sind, hat sie „Das Insider-Dossier: Consulting Survival

Überhaupt sei Lernbereitschaft eine der wichtigsten Eigenschaften,
die ein Berater mitbringen sollte, sagt Thomas Navin Lal. „Inhaltlich
wird viel von ihnen gefordert, zum Beispiel das schnelle Einarbeiten
in neue Industrien und spezifische Problemstellungen der Kunden.
Zudem wird in vielen Beratungshäusern auch zeitlich einiges
verlangt, so sind Arbeitszeiten nach 20 Uhr nicht ungewöhnlich.“
Darüber hinaus müssten Berater in kürzester Zeit Beziehungen zu
ihren Kundenansprechpartnern aufbauen. „Hier sind Kommunikationsfähigkeiten gefragt. Grundsätzliche Reisebereitschaft sollte
natürlich auch vorhanden sein, da sie typischerweise auf Kundenprojekten in anderen Städten oder Ländern arbeiten.“ Verkennen
Berufsanfänger vielleicht, wie hoch die Anforderungen an sie als
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LERNBEREITSCHAFT BESONDERS WICHTIG

Berater tatsächlich sind? Thomas Navin Lal glaubt das nicht. „Es
gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Berufseinsteiger nutzen,
um sich gründlich vorzubereiten auf ihren Einstieg. Einerseits
haben die meisten Berater in ihrem Netzwerk, mit denen sie
sich vorab austauschen. Darüber hinaus gibt es auch Plattformen, die eine gründliche Vorbereitung sehr erleichtern. Daher
sind die meisten Berufseinsteiger sich darüber bewusst, welche
Anforderungen in den ersten Monaten an sie gestellt werden.“

NIEDERLAGEN NICHT VERDAMMEN
Bei derart hohen Anforderungen ist es nicht ungewöhnlich,
auch mal zu scheitern. „Was Scheitern bedeutet, ist natürlich
sehr individuell“, sagt Stephanie Wegener. „Für mich ist es ein
Gefühl von ‚Mist, ich habe nicht meine eigenen Erwartungen
und nicht die meines Chefs erfüllt‘.“ Entscheidend ist zu lernen,
damit umzugehen. „Es hört sich vielleicht etwas abgedroschen

an, aber Misserfolge und Niederlagen sind eine tolle Chance, weil
man daraus lernen und sich weiterentwickeln kann“, ist Ulrich
Schlattmann überzeugt. „Gerade für Berufsanfänger scheint es
eine große Katastrophe zu sein, wenn mal etwas nicht perfekt
läuft. Es ist aber ganz wichtig, bei so etwas ruhig zu sein und
weiterzumachen. Ich habe es auch schon selbst erlebt, dass ich
mit Kunden einen ganz schlechten Start hatte und mir dachte:
‚Das kann ja heiter werden.‘ Oft entstanden gerade aus so einem
etwas schwierigen Start besonders belastbare Kundenbeziehungen.“ Daher sein Tipp: „Auch wenn inhaltlich mal etwas schiefläuft, immer die Ruhe bewahren und das große Ganze im Blick
behalten.“ Denn die Angst vor Misserfolgen kann auch blockieren. „Manchmal ist es ganz gut, auch schon mal ‚hingefallen‘ zu
sein und zu wissen, dass man auch wieder auf die Beine kommt“,
erklärt der Experte. „Wer Niederlagen verdammt und verurteilt,
der nimmt sich selbst und anderen die Chance, daraus zu lernen.“

» Das Insider-Dossier ist
erhältlich unter
squeaker.net/insider

» Exklusiv für alle SurvivalGuide-Leser gibt es eine geschlossene Facebook-Gruppe zum direkten Austausch
mit den Autoren:

DIE DREI WICHTIGSTEN TIPPS FÜR BERUFSANFÄNGER

www.facebook.com/

1.

„Trau dir etwas zu“, empfiehlt Ulrich
Schlattmann. „Viele B
 erufsanfänger

2.

„Finde dich nicht mit Missständen
ab“, rät der Experte. „Natürlich gibt es

3.

„Hab Spaß und bau Freundschaften auf“,

groups/consulting

ist ein weiterer Experten-Tipp. „Ein gesun-

survival

kommen mit einer g
 ehörigen Portion Demut

mal Phasen, in denen ein Projekt zu stressig

des Maß an Ehrgeiz ist prima. Aber letztlich sind

im Beruf an. Es wird aber überall nur mit

ist oder keinen Spaß macht. Wer aber dauer-

es auch oft die Freunde und Bekannten, die einen

Wasser g
 ekocht. Wer sich traut und sich

haft keinen Spaß an der Arbeit hat, sollte

im Leben weiterbringen. Mache also nicht den

richtig einbringt, kann auch schneller wach-

versuchen, seine Umstände zu ändern oder

Fehler, alles andere als deinen Job aus den Augen

sen und etwas dazulernen.“

sich notfalls etwas Neues zu suchen.“

zu verlieren, sondern achte darauf, dass es dir gut
geht und du wertvolle und schöne Beziehungen
zu deinen Freunden hast.“

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

Was du heute
kannst besorgen ...
Studenten schieben rund zwanzig Prozent ihrer Aufgaben auf die
lange Bank, obwohl sie viele dieser Tätigkeiten auch sofort erledigen
könnten. Ein besonders harter Brocken ist für viele die Abschlussarbeit.
Psychologen der Uni Halle-Wittenberg untersuchen, woran das liegt und
was wir dagegen tun können.

DR. JOHANNES HOPPE

„Endlich hat das Übel einen Namen“, dachte sich Philipp Prokop,
als er zu Beginn seines Studiums an der Universität Halle-Wittenberg in einem Ersti-Flyer zum ersten Mal auf den Fachbegriff
Prokrastination stieß. Das Phänomen, dass Studenten wichtige
Aufgaben gerne mal aufschieben, kannte er aus Gesprächen mit
Kommilitonen und auch aus seinen eigenen Erfahrungen. Das
anstehende Psychologie-Studium betrachtete Philipp Prokop als
Möglichkeit, mehr darüber zu erfahren, warum Studenten prokrastinieren und welche Strategien ihnen zu einer zielorientierteren
Arbeitsweise verhelfen. Doch in den Seminaren und Vorlesungen blieb der theoretische Input aus. Erst die Abschlussarbeit
bot Philipp Prokop die Möglichkeit, sich seinem Herzensthema
zu widmen – nachdem er nach längerer Suche einen Dozenten
gefunden hatte, der eine Bachelorarbeit zum Thema Prokrastination betreuen wollte. „Obwohl Studien aus den USA zeigen,
dass über neunzig Prozent aller Akademiker Erfahrungen mit
Aufschieberitis haben, wird an deutschen Hochschulen kaum
dazu geforscht“, erklärt der Student.

EINFACH NUR FAUL?
Dr. Johannes Hoppe beschäftigte sich zu diesem Zeitpunkt

TIPPS GEGEN
DIE AUFSCHIEBEREI
» Aufgaben in Zwischenschritte einteilen

» Deadline vorziehen für
genügend Puffer

» Pausen einlegen
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am Institut für Psychologie der Universität Halle-Wittenberg als
Wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Fragen rund um die Zielsetzung
und erklärte sich sofort bereit, Philipps Abschlussarbeit zu betreuen.
„Der Student brachte ein Thema aufs Tableau, zu dem wirklich
Forschungsbedarf bestand“, sagt er. Den Fokus seiner Untersuchung
wollte Philipp auf das Prokrastinieren bei der Abschlussarbeit legen.
Denn das ist die größte Herausforderung, der sich alle Studierenden stellen müssen. Dass einige Studierende eher dazu neigen zu
prokrastinieren als andere, war aus existierenden Forschungen
bekannt. Interessanter erschien dem Psychologen die Frage, ob
Studenten bestimmte Aufgaben eher aufschieben als andere und
welche Rolle die Betreuer dabei spielen. Aus der Literatur und aus
Ratgebern konnte Philipp einige Informationen und Empfehlungen
über gute Aufgabenstellungen ziehen, die er gemeinsam mit seinem
Betreuer anhand seiner eigenen Bachelorarbeit ad hoc testen
konnte. In einer Online-Studie befragte Philipp Prokop knapp
hundert Studierende und Absolventen dazu, wie ihre Abschlussarbeit verlief, ob sie sich mit der Aufgabe identifizieren konnten,
ob Gespräche mit den Betreuenden verschriftlicht wurden, wie sie

betreut wurden
und ob sie
prokrastinierten. Dabei
zeigte sich: Nicht nur
die vermeintlich faulen Studenten sind schuld, wenn sie ihre
Arbeiten verspätet abgeben. Auch unkonkrete und unklare Aufgabenstellungen hängen mit Prokrastination zusammen. Wichtig ist
also, dass Studenten und Betreuer möglichst konkret formulieren,
worum es gehen soll – und die Ergebnisse ihrer Gespräche schriftlich festhalten. „Die Studenten sollten solche klaren Absprachen
unbedingt einfordern und sich regelmäßig – das heißt etwa alle
vier Wochen – mit ihrem Betreuer treffen“, betont Hoppe.

UNTERSTÜTZUNG DURCH DAS SMARTPHONE
Dr. Johannes Hoppe hat gemeinsam mit Philipp, der inzwischen
seine Masterarbeit schreibt, eine Tagebuch-Software für Smartphones entwickelt, mit der sie gezielter verfolgen können, wann
eine Aufgabe erledigt ist, oder wann und warum sie auf den
nächsten Tag verschoben wurde. „Wenn wir jemanden fragen,
bei welchen Aufgaben er in den letzten Tagen prokrastiniert
hat, bekommen wir in der Regel keine präzise Antwort, denn
solche Dinge vergessen Menschen schnell wieder. Mithilfe der
Tagebuch-Software können wir nachvollziehen, wie ein Student
an verschiedenen Tagen mit verschiedenen Aufgaben umgegangen
ist“, erklärt Hoppe.
Die Erkenntnisse der Tagebuch-Software sind eingeflossen in eine
App, denn nicht nur die Forscher, sondern auch die Studenten
selbst sollen von den Ergebnissen profitieren: Ein algorithmusbasierter Alltagsassistent erinnert die Betroffenen daran, mit der
Arbeit anzufangen, rechtzeitig Pausen einzulegen und überhaupt zu
entscheiden, wie viel Zeit sie wann für welche Aufgabe aufbringen
sollten. „Die Technik nimmt den Studenten die zeitliche Planung
ab und bestimmt, wann welche Aufgabe gemacht werden muss.
Wer stark prokrastiniert, beginnt beispielsweise zunächst mit einer
halben Stunde konzentrierter Arbeit, um kleinschrittig Erfolge zu
ermöglichen, und steigert sein Pensum dann peu à peu“, erklärt
Philipp Prokop. Der Prototyp funktioniert bereits und wenn alles
klappt, soll die App 2019 für alle Studenten verfügbar sein.
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PHILIPP PROKOP

VON JANNA DEGENER-STORR

Supermarkt der Zukunft
Gemüse shoppen
als Event

Finale für deine Studienzeit.
Bei den MASTER AND MORE
Studienwahlmessen kannst du
entdecken, wie du das Beste
aus deinem Master herausholst.

Neue Technologien verändern unsere Gesellschaft – auch im
Handel macht sich das bemerkbar. Roboter, kassenlose Supermärkte: Die Zukunft hat schon längst begonnen. Womit können
wir noch rechnen?
Überfüllte Gänge, lange Kassen-Schlangen und
genervte Verkäufer: Einkaufen kann manchmal
ziemlich stressig sein. Wie schön wäre es,
einfach in den Laden hineinlaufen zu können,
die Ware einzupacken und schnell wieder zu
verschwinden. Nein, das ist keine Anstiftung
zum Diebstahl, sondern das neue Supermarktkonzept von Amazon. In Seattle hat der
Versandhändler-Gigant den ersten kassenfreien
Lebensmittelmarkt weltweit eröffnet – und zeigt
damit, wie der stationäre Handel der Zukunft
aussehen wird.
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SHOPPEN ALS ERLEBNIS
Kassenlose Schnell-Märkte sind nur ein Teil
dessen, was den stationären Handel in den
nächsten Jahren verändern wird, erklärt Professor
Dr. Antonio Krüger. Er ist Leiter des Innovative Retail Laboratory (IRL) am Deutschen
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
(DFKI). „Es wird zwar künftig einige kleinere
Automaten-Märkte wie Amazon Go geben, wo
es vor allem um schnelle Convenience geht. Aber
noch stärker wird der Einzelhandel der Zukunft
sich auf Erlebnis-Einkäufe konzentrieren – vor
allem im Lebensmittelbereich“, sagt er. Einkaufen
wird so in den nächsten Jahren eher zum Hobby
als zur Pflichtveranstaltung und konkurriert
mit anderen Freizeitangeboten wie Sport oder
Kino. Kunden sollen nicht nur an den Produkten
interessiert sein, sie sollen gerne in den Märkten
verweilen – um einen Kaffee zu trinken, Freunde
zu treffen oder Neues zu erleben.

MASTER MESSEN

VON CHRISTINA SCHOLTEN

Das ist auch in Deutschland keine Zukunftsmusik mehr. So steht in einem Fürther Supermarkt
seit einiger Zeit ein freundlicher weißer Roboter.
„Pepper“ reagiert auf Fragen, kann Kostproben
anbieten und die Kunden über Neuigkeiten
informieren. Geschäftsführer Roman Stengel
hat ihn ins Haus geholt, weil er immer wieder
nach neuen Möglichkeiten sucht, um seine
Kunden zu begeistern und das Einkaufserlebnis
zu verbessern. Mit Pepper geht der Plan auf: Die
Kunden reagieren positiv auf den Roboter. „Ich
beobachte oft, wie ältere Kunden sich mit Pepper
unterhalten. Sie begrüßen ihn als ‚ihren Freund‘
und freuen sich offenbar darüber, einen wiederkehrenden Ansprechpartner zu haben“, sagt er.
Kassenlose Systeme, Roboter: Das hört sich so
an, als würden demnächst keine Mitarbeiter
mehr im Supermarkt gebraucht werden. Da gibt
Professor Antonio Krüger Entwarnung: „Die
Tätigkeiten werden sich sicherlich verändern.
So können Roboter besser Regale einräumen
oder sich um die Logistik kümmern. Aber als
Ansprechpartner und Berater wird es in der
Zukunft noch viele Rollen für Menschen geben.“
Denn gerade die Interaktion mit den echten
Menschen ist das, was der stationäre Handel
dem Online-Handel voraus hat. Dabei ist allerdings künftig ganzheitliches Denken angesagt,
erklärt Krüger. Momentan würden online und
stationär noch in Konkurrenz stehen. Doch in
der Zukunft würden clevere Händler beides
miteinander vereinbaren, um Erfolg zu haben.

FREIKARTEN-CODE:

#UNICUM

www.mastermessen.de
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Für manche ein Albtraum, für andere die ultimative Erfüllung: eine
Karriere im Vertrieb. Dabei sind es keineswegs nur joviale Rampensäue, die als Verkäufer reüssieren. Was muss ein guter Verkäufer
können? Wir haben nachgefragt.

VON SEBASTIAN WOLKING

Im Vertrieb gibt es die Jäger und die Sammler. Die Jäger sind
permanent auf der Suche nach Neugeschäften, Kontakten und
Vertragsabschlüssen. Die Sammler dagegen legen Wert auf
langfristige Kundenbeziehungen, wollen sie hegen und pflegen.

10 (staatliche) Hochschulen,
an denen du Vertrieb studieren kannst
» FH Kiel:

» Technische

Internationales Vertriebs- und

Hochschule Mittelhessen:

Einkaufsingenieurwesen

Technischer Vertrieb

(Bachelor)

(Master, dual)

» Hochschule Aschaffenburg:

» Hochschule Kaiserslautern:

Internationales Technisches

Vertriebsingenieur

Vertriebsmanagement (Bachelor)

(Master/berufsbegleitend)

» Hochschule Furtwangen:

» Ostfalia Hochschule für

Wirtschaftsingenieurwesen –

angewandte Wissenschaften:

Marketing und Vertrieb

Vertriebsmanagement (MBA)

(Bachelor)
» HAW Hamburg:
» Ruhr-Uni Bochum:

Marketing und Vertrieb

Sales Management

(Master)

(Master)

Christina Riess zählt zu den Sammlern.

Riess hat ein Unternehmen gegründet,
das Charterflugzeuge an Geschäftsleute vermietet. Unternehmer
mieten die Privatjets an, um stressfrei von A nach B fliegen und an Bord
ungestört Verhandlungen führen zu
können. Ein Flug von Frankfurt nach
Nizza zum Beispiel kostet – je nach
Zeitpunkt und Maschine – 15.000 bis 25.000 Euro. Ein Business-Produkt der Premiumklasse. „In der Flugzeugindustrie
vergehen teilweise Jahre, bis ein Auftrag vergeben wird“, verrät
Riess. „Das ist harte Arbeit und man benötigt eine sehr große
Motivation, um da dranzubleiben“, sagt sie. „Jemand, der den
schnellen Erfolg braucht, ist in manchen Bereichen im Vertrieb
gut aufgehoben, aber längst nicht in allen.“

GEHT DIE ZEIT
DER QUEREINSTEIGER ZU ENDE?
Riess ist nicht nur Unternehmerin, sondern zugleich Präsidentin des Bundesverbands der Vertriebsmanager (BdVM).
Der Verband wurde 2013 als Lobbyvereinigung und Netzwerkbörse gegründet. Er will das miese Image des Vertriebs
geraderücken. Der nämlich gilt vielen als anrüchig, unseriös,
geradezu unmoralisch. Drückerkolonnen, Staubsaugervertreter
und sonstige Schwätzer prägen das Bild des Berufsstandes,
der doch eigentlich für den Unternehmenserfolg so immens
wichtig ist. Das zeigt schon ein Blick auf das Gehalt. Zwei
der Top-Ten-Berufe 2018 sind laut Gehaltsplattform gehalt.
de im Vertrieb angesiedelt. Vertriebsleiter verdienen demnach
im Schnitt rund 76.000 Euro im Jahr. Regionalverkaufsleiter,
wie man sie von Aldi oder Lidl kennt, kommen sogar auf
über 81.000 Euro. Insgesamt beträgt das Durchschnittsgehalt
für Fach- und Führungskräfte im Vertrieb laut StepstoneGehaltsreport rund 58.600 Euro – auch das ist ein mehr als
ordentlicher Wert. Verkäufer bringen Geld ins Unternehmen,
das ist ihr Faustpfand.

» TU Chemnitz:
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» Hochschule Heilbronn:

Beziehungsmarketing/

Management und Vertrieb

Vertriebsmanagement

(Master)

(MBA/berufsbegleitend)

„Im Vertrieb arbeiten viele Quereinsteiger, die in der Entwicklung oder Logistik oder im Einkauf angefangen haben und
mit der Zeit in den Vertrieb gewechselt sind“, sagt Christina
Riess. Das sei nicht per se schlecht, aber Quereinsteiger würden
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WAS EINEN GUTEN
VERKÄUFER
WIRKLICH
AUSMACHT

nun einmal mehr Zeit brauchen, um Expertise und Knowhow
aufzubauen. Auch daher ist wohl zu erklären, dass deutlich
weniger als die Hälfte der Vertriebsmitarbeiter in Deutschland für ihren Job geeignet ist. Zu diesem Ergebnis kam eine
Auswertung der Internationalen Hochschule in Bad Honnef
(IUBH). Grundsätzlich bekleiden viele Beschäftigte eine
Position, die gar nicht zu ihnen passt. Die meisten Fehlbesetzungen aber gibt es im Vertrieb. Darum trommeln Riess
und ihr Verband für eine Professionalisierung. Denn Ausbildungswege und Studiengänge speziell für Vertriebler gibt es
in Deutschland so gut wie keine.

450 BEWERBER FÜR 15 PLÄTZE
Eine große Ausnahme ist die Bochumer Ruhr-Universität. Seit
2016 gibt es im Revier den Master-Studiengang Sales Management. Die Bochumer rühmen sich damit, „Europas einzigen
regulären universitären Master“ in diesem Fach anzubieten.
Für die 15 freien Plätze im Wintersemester 2018/19 haben
sich nach Angaben des Lehrstuhls 450 Bachelor-Studenten
beworben. BWLer, Psychologen, Wirtschaftsingenieure. Die 70
besten Kandidaten wurden zum Bewerbungsmarathon Anfang
August eingeladen – und mussten das volle Programm überstehen: Intelligenztest, Selbstpräsentation, Interview, Business
Case. „Wir suchen nicht die größten Lautsprecher, sondern
kluge Köpfe. Vertriebler müssen strukturiert sein und reflektiert“, meint Jan Wieseke, Professor für Sales Management
an der Ruhr-Uni. Es sei ein Trugschluss zu glauben, dass
die Spezies Rampensau im Vertrieb ihr natürliches Habitat
vorfinde. Es gebe vielmehr die ganze
Spannbreite an Persönlichkeiten. „Ein
extrovertierter Mensch kann trotzdem
analytisch stark sein. Ein Introvertierter überzeugt den Kunden auf
ruhige Art und Weise“, so Wieseke.
„Ruhig und laut – das geht beides.
Nur wenn jemand Angst vor Menschen
hat, wäre das ein Problem.“
Wieseke glaubt fest daran, dass die Akademisierung auch den
Vertrieb erfasst. „Die Unternehmen suchen immer stärker
an den Universitäten“, hat er festgestellt. Die Anforderungen steigen, die Digitalisierung spielt dabei eine Hauptrolle.
Immer häufiger kaufen die Kunden online, informieren sich
im Netz, vergleichen und bewerten. Wozu also überhaupt
noch Vertrieb? „Es wird Produkte geben, die werden sich –
insbesondere im B2B – ganz von alleine verkaufen“, meint
Christina Riess. Aber es werde auch immer mehr Produkte
geben, die einen höheren Erklärungs-, Beratungs- und Betreuungsbedarf haben. „Und dafür werden auch in Zukunft gute
Verkäufer gebraucht. Und die vereinen viele Qualitäten. Sie
müssen mit Ablehnung und Zurückweisung umgehen können,
immer und immer wieder. Sie müssen sich selbst organisieren und in den Kunden hineinversetzen, ab und zu auch ein
bisschen Detektivarbeit betreiben, um etwa die richtigen
Ansprechpartner in einem Unternehmen zu eruieren. „Er
muss Empathie mitbringen“, umschreibt Christina Riess den
perfekten Verkäufer. „Er muss dem anderen gerne zuhören
wollen. Und er braucht Ausdauer.“ Am besten ist er einfach
beides: Jäger und Sammler.

Bei uns haben Sie die Chance in einer dynamischen Branche an spannenden Herausforderungen zu wachsen. Wenn sie gern Engagement zeigen und Lust auf verantwortungsvolle
Aufgaben haben, dann sind Sie bei uns an der
richtigen Stelle.
Ob in der EDEKA-Zentrale in Hamburg oder
bei EDEKA Nord, dem Hauptverwaltungs- und
Logistikstandort in Neumünster: Entdecken Sie
unsere vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten vom
Praktikum über unser Trainee-Programm bis hin
zum Direkteinstieg auf edeka-karriere.de
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SMART

Anzeige

LIVING :
ELEKTROTECHNIK

ZUM ANFASSEN
REWE ist einer der bedeutendsten Ausbildungsbetriebe in Deutschland.
Jedes Jahr werden in dem Unternehmen über 2.000 Auszubildende eingestellt. Ob klassische Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel, Abiturientenprogramm zur Führungskraft oder auch als dualer Student: Die
Einstiegsmöglichkeiten und Berufsperspektiven sind vielfältig. Vor allem
gesucht sind Nachwuchskräfte für die Service- bzw. Bedienungstheken.

Intelligente Technologien im Haus können die
Bewohner in vielen Bereichen unterstützen. Jung-

Zurzeit sind über 5.700 Auszubildende bei REWE beschäftigt. REWE
bietet ihnen eine qualitativ hochwertige, abwechslungsreiche Ausbildung,
individuelle Förderung und intensive Betreuung. Nicht selbstverständlich
ist: Von Anfang an können REWE-Azubis verantwortungsvolle Aufgaben
übernehmen, selbstständig arbeiten und eigene Ideen einbringen.

Besondere Motivation für junge Erwachsene bietet das Übernahmeversprechen von REWE. Wer seine Abschlussprüfung besteht und durch gute
Leistungen überzeugt, wird garantiert in ein unbefristetes Vollzeitverhältnis übernommen. Ein weiterer Vorteil: Wer Engagement, Teamgeist
und Belastbarkeit mitbringt, kann bei REWE schnell Karriere machen. 70
Prozent der Führungskräfte rekrutiert der zweitgrößte deutsche Lebensmittelhändler aus den eigenen Reihen.

smarten Lösungen.

VON INES BRUCKSCHEN

Auf den ersten Blick wirkt es wie eine WG-Party. Junge Menschen
hocken auf der Couch im Wohnzimmer und lauschen einem,
der gestikulierend vor ihnen herumläuft und etwas erzählt.
Dann jedoch fällt er auf einmal hin. Auf dem Bildschirm an
der Wand erscheint ein Notfall-Zeichen. „Im Ernstfall würde
jetzt direkt ein Krankenwagen ausrücken“, erklärt Julian von
Wilmsdorff vom Boden aus und steht wieder auf. Seine
JULIAN
Zuhörer lachen erleichtert. Es sind Studierende, die
VON WILMSDORFF
sich die neuesten Forschungsprojekte zeigen lassen.

ECHTE CHANCEN

Julian ist 31 Jahre alt und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD und demonstriert dem studentischen Nachwuchs im sogenannten Living Lab,
woran er und seine Kollegen forschen: „Ambient Intelligence &
Assisted Living“-Anwendungen. Auf gut Deutsch geht es hier um
assistierende und interaktive Technologien, die es beispielsweise
älteren Menschen ermöglichen, länger allein in ihrer Wohnung zu
leben. Julians konkrete Aufgabe besteht darin, die hier eingesetzten
Sensoren – natürlich eine ganz spezielle Art – weiterzuentwickeln.

Speziell für Einsteiger mit Abitur bietet REWE die Abiturientenausbildung
zur Führungskraft an. Sie verbindet die Möglichkeit, die Ausbildung zum
Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d) zu verkürzen mit einer Weiterbildung zum Handelsfachwirt (m/w/d). Ziel ist es, die jungen Mitarbeiter
zu Marktmanagern auszubilden. Anschließend haben die Nachwuchskräfte die Möglichkeit, selbstständige Partnerkaufleute zu werden. Auch
mit einem dualen Studium in den Fachrichtungen Warenwirtschaft &
Handel oder Warenwirtschaft und Logistik bietet REWE Abiturienten
beste Perspektiven auf eine Führungsposition.

UMWEG ZUM RICHTIGEN STUDIENGANG

INFOS

Dass er später mal programmieren will, wusste Julian schon seit
seinem achten Lebensjahr. Damals brachte ihm seine Mutter die
ersten Codes bei. Nach dem Abi begann er ein Informatik-Studium
in Kaiserslautern, doch: „Die reine Informatik ist schon sehr trocken,
da war ich nicht glücklich.“ Er suchte nach Alternativen und stieß
an der TU Darmstadt auf „Informations-Systemtechnik“, wo zu
gleichen Teilen aus Informatik und Elektrotechnik gelehrt wurde.
„Damit hatte ich dann auch etwas zum Anfassen, in Elektrotechnik
macht man viel mit den Händen.“

Weitere Informationen und Einblicke sowie die Stellenbörse gibt es im
Internet auf www.rewe.de/ausbildung und auf Social Media (facebook.com/
rewekarriere, instagram.com/rewekarriere und snapchat: rewekarriere).
Und noch ein Tipp: Ein mehrwöchiges Praktikum im REWE-Supermarkt ist der beste Weg zu testen, ob einem die Arbeit im Einzelhandel
Spaß macht.
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ECHT WAS ERREICHEN DANK BESTER PERSPEKTIVEN

forscher Julian von Wilmsdorff entwickelt solche
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Während des Bachelorstudiums kam Julian für ein Praktikum ans
Fraunhofer IGD. Daraus ergaben sich seine Bachelorarbeit, sein
Nebenjob als wissenschaftliche Hilfskraft, sein Masterarbeitsthema,
seine jetzige Anstellung und schließlich die Promotion, an der er
gerade schreibt. „Den größeren Teil meiner Arbeit erledige ich am
Schreibtisch, seltener im Labor.“ Seine Aufgabe: Er entwickelt die
Sensorplatinen weiter, die im Showroom anzeigen, wo sich jemand
gerade befindet oder ob er etwa gestürzt ist. „Wir arbeiten hier mit
kapazitiver Sensorik, das heißt, unsere Sensoren messen, wie viel
Energie auf einer Platte gespeichert werden kann“, erklärt Julian.
So reagieren sie ohne direkten Kontakt, nur durch Annäherung
eines leitenden Körpers. „Wir haben das Ganze zu passiver Sensorik
weiterentwickelt, das ist stromsparender und wirkungsvoller.“

Studienabsolventen aufgepasst!
Nach dem Studium zurück in die Heimat oder Lust
auf eine Kleinstadt mit großen Perspektiven in der
jeder jeden kennt und das Leben erschwinglich ist?

!

Wir freuen uns auf gut ausgebildete,
engagierte junge Leute!
Melden Sie sich bei uns, wir unterstützen Sie
gern bei Arbeitsplatz- und Wohnungssuche.

In der Touristinformation:
Frankfurter Straße 21 | 03172 Guben
T: 03561 - 38 67 | F: 03561 - 39 10
M: agentur@guben-tut-gut.de

www.guben-tut-gut.de
Gefördert mit Mitteln der Staatskanzlei des Landes Brandenburg

Auch hier kann er wieder viel mit seinen Händen machen. Es gibt
viel zu löten, aber auch Hardware aufzubauen. So hat er etwa das
intelligente Bett mitentwickelt, das sich im Living Lab im vollständig
eingerichteten Schlafzimmer befindet. „Dieses Bett analysiert die
Position und Lage von ein oder zwei Personen und meldet, ob man
etwa eine für den Rücken ungesunde Position eingenommen hat
oder ob man droht, sich wundzuliegen.“ Auch hierfür hat Julian
die Sensoren entworfen.

Wochenend-Seminar
„Innovativer Journalismus”

ENTDECKUNG PER ZUFALL

# Suchmaschinenoptimierung für Nicht-Techniker
# Trends im digitalen Journalismus in Theorie und Praxis

Was so geradlinig klingt, war natürlich nicht frei von Hindernissen.
Ursprünglich wollte Julian ein anderes Thema in seiner Masterarbeit
behandeln, es sollte um die Messung von Muskelspannung gehen.
„Aber ich hatte einen falschen Aufbau gewählt. Ich konnte meinen
Muskel anspannen, wie ich wollte, es gab einfach keinen Ausschlag.“
Irgendwann stand er frustriert auf – und sah, wie der Bildschirm auf
einmal zum Leben erwachte. „Ich verstand, dass gerade der Abstand
zum Boden gemessen wurde. Diese Messtechnik hatten wir bisher
nicht auf dem Schirm, aber sie passte besser für unsere Zwecke.“
Zuvor wurde mit einer Touch-Technik gemessen und diese auch
in den Böden eines Testprojekts eingesetzt. Doch sie funktionierte
nicht mit der gewünschten Zuverlässigkeit. „Ich bin also mehr oder
weniger durch Zufall auf die erweiterte Technik gestoßen, die wir
jetzt nutzen“, lacht Julian.

# 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
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Check: Vom Bachelor
in den Master
Im vorletzten Semester vor dem Abschluss türmt sich bei den meisten der
Stapel an noch zu erledigenden Abgaben. Auch die To-do-Listen bezüglich
des Masters füllen sich fortwährend mit Erinnerungsnotizen. Damit du trotzdem den Überblick behältst und beim Übergang vom B
 achelor in den Master
nichts schiefgeht, haben wir eine Checkliste für dich.

PRÜFUNGSORDNUNG
BEACHTEN
Für eine gute Übersicht solltest du
spätestens im vorletzten Semester nachschauen, ob alle Leistungen eingetragen wurden, bzw. sich notieren, welche
noch ausstehen, damit du am Ende
keine böse Überraschung erlebst und
dein Studiengangwechsel in Gefahr
ist. Sinnvoll ist es zusätzlich, sich alle
Module mit der Anzahl der zu belegenden Veranstaltungen aufzuschreiben,
um auf einen Blick sehen zu können,
wie viele Seminare und Vorlesungen
noch anstehen.

PLANEN:
FRISTEN BEACHTEN!
Spätestens ein Semester vor dem
Abschluss solltest du dir Gedanken
machen, welche Studienfächer du im
Master studieren möchtest. Denn die
SPÄTER
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NC-Fächer unterliegen generell einer
Einschreibungsfrist, die drei bis vier
Monate vor Semesterende dotiert ist.
Für zulassungsfreie Masterstudiengänge kannst du sich hingegen noch
kurzfristig vor Semesterende einschreiben. Wichtig zu beachten ist, dass du
dich für jeden Master neu bewerben
musst und auch bei gleicher Uni und
Fächerkombination kein automatischer Übergang nach dem Erlangen
des Bachelor-Grades und bei Zahlung
der Semestergebühr erfolgt.

MASTERKURSE
VORZIEHEN
Studierende, die für das Masterstudium nicht die Uni wechseln, haben
die Möglichkeit, eine gewisse Anzahl
an Masterkursen vorzuziehen, wenn
sie genügend ECTS-Punkte erreicht
haben. Das macht vor allem Sinn, wenn
im letzten Semester nur noch wenige

Bachelor-Seminare anstehen. Denn
so kann entweder die Studienzeit des
Masters verkürzt oder dem Stress im
letzten Mastersemester vorgebeugt
werden.

BA-ARBEIT:
ANMELDUNG – THEMASUCHE
– DOZENTENWAHL
Früh genug solltest du dir Gedanken
bezüglich des Bachelorarbeitsthemas
machen. Denn die Zeit im letzten
Semester vergeht schneller als du
denkst, und somit rückt auch die Frist
der Anmeldung für die BA-Arbeit
näher. Das Thema muss bei der
Anmeldung zwar noch nicht in finaler
Fassung feststehen, jedoch müssen
die Dozenten in Bezug auf das Thema
gewählt werden. Beachte, dass manche
Dozenten gewisse Anforderungen
stellen, um die Korrektur der Bachelorarbeit zu übernehmen. Das kann

FOTO // GETTY IMAGES/CROSSSTUDIO

VON PATRICIA BRINKMANN

beispielsweise mindestens eine bei
dem Dozenten eingereichte schriftliche Arbeit innerhalb eines von ihm
gegebenen Seminars sein. Außerdem
gibt es bestimmte Richtlinien bezüglich
des akademischen Grades, nach denen
die zwei Korrektoren ausgewählt
werden müssen.

ZEITPLAN ERSTELLEN
Damit dem Übergang in den Master
nichts im Wege steht, solltest du dich
früh genug über die Bearbeitungssowie Korrekturzeit der Bachelorarbeit
informieren und dementsprechend den
Start- und Abgabetermin planen. Bei
manchen Studiengängen steht nach der
BA-Arbeit auch noch eine mündliche
Verteidigung an, die ebenfalls noch
innerhalb des letzten Bachelorsemesters stattfinden muss.

KORREKTURZEIT
DER BACHELORARBEIT
Bei manchen Unis wird den Dozenten
eine Korrekturzeit der Bachelorarbeit
über mehrere Monate gewährt. Um
diese Zeit nicht nutzlos verstreichen
zu lassen, ist es sinnvoll, sich zu Beginn

des letzten Bachelorsemesters über den Zeitraum zu
informieren, um gezielt
planen zu können. Beispielsweise kann sich im Vorfeld auf
Praktikastellen beworben werden,
um so in der Korrekturzeit bereits
das Pflichtpraktikum für den Master
oder ein freiwilliges berufsorientierendes Praktikum absolvieren zu
können.

wie vor Kindergeld. Allerdings darf wie
schon im Bachelorstudium nicht mehr
als 20 Wochenstunden neben dem
Studium gearbeitet werden, ansonsten
entfällt der Kindergeldanspruch. Für
Studierende ab 25 Jahren trifft dies
jedoch nur in wenigen Ausnahmefällen
zu. Diese könnten sein:

FÖRDERUNG DES MASTERSTUDIUMS DURCH BAFÖG
(§ 15B ABS. 1 U. 2 BAFÖG)

» Freiwilliger Wehrdienst für max. drei
Jahre wurde absolviert.

Damit die BAföG-Förderung zwischen
dem Studiengangwechsel nahtlos
weiterläuft, muss spätestens im ersten
Monat des Masterstudiums ein Antrag
eingereicht werden, der unter anderem
eine Immatrikulationsbescheinigung
für das Masterstudium und eine
Bescheinigung der Hochschule über
das Bestehen aller Prüfungsleistungen des Bachelorstudiums enthält.
Es kann auch von Vorteil sein, diesen
einen Monat vorher zu stellen. Denn
falls ein Monat zwischen dem Datum
der letzten Bachelorprüfung und dem
Beginn des Masterstudiums liegt, gibt
es auch in diesem Zeitraum eine finanzielle Förderung.

» Gesetzlicher Grundwehrdienst oder
Zivildienst wurde im Vorfeld geleistet.

» Tätigkeit als Entwicklungshelfer, die
zur Befreiung des Grundwehr- bzw.
Zivildienstes geführt hat, wurde
verübt.
Die Dauer einer dieser ausgeübten
Tätigkeiten beeinflusst nach Vollendung des 25. Lebensjahrs den
Zeitraum, der mit Kindergeld weiterfinanziert wird. Da jedoch die Wehrpflicht seit dem 01.07.2011 nicht mehr
besteht, kann nach diesem Datum kein
freiwilliger Wehrdienst oder Bundesfreiwilligendienst als Anlass zu weiterer
Zahlung des Kindergeldes geltend
gemacht werden.

KRANKEN- UND PFLEGEVERSICHERUNG AB 25 JAHREN
Für manche Studierende ist aufgrund
ihres Alters in der Übergangszeit
vom Bachelor in den Master auch die
Kranken- und Pflegeversicherung ein
Thema. Es gilt: Nach Vollendung des 25.
Lebensjahres wird jeder Studierende,
der an einer staatlichen oder staatlich
anerkannten Hochschule studiert, selbst
versicherungspflichtig. Es endet also die
kostenlose Familienversicherung und
nun liegt es an den Studierenden zu
entscheiden, ob sie sich gesetzlich oder
privat versichern möchten.

DIE CHECKLISTE
» PRÜFUNGS
ORDNUNG
BEACHTEN
» FRISTEN
EINHALTEN
» MASTERKURSE
VORZIEHEN
» BA-ARBEIT
ANMELDEN

KINDERGELD
IM MASTERSTUDIUM

» ZEITPLAN
ERSTELLEN

» KORREKTURZEIT
DER BA-ARBEIT
» FÖRDERUNG DES
MASTERSTUDIUMS
DURCH BAFÖG
» KRANKENUND PFLEGEVER
SICHERUNG AB
25 JAHREN
» KINDERGELD
IM MASTERSTUDIUM

Studierende im Masterstudium, die
noch nicht 25 Jahre sind, erhalten nach
SPÄTER
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KarriereNetzwerke:
Die versteckten
Gefahren
Für Jobsuchende gelten sie längst als unentbehrlich. Karriere-Plattformen wie Xing und LinkedIn bergen aber auch
erhebliche Gefahren. Sogar der Verfassungsschutz warnt vor den Risiken für Networker.

6 TIPPS FÜR
KARRIERENETZWERKE
» Wählerisch bei
Kontaktanfragen sein

studieren oder Mandarin sprechen.
Karrierenetzwerke wie LinkedIn und
Xing bieten ausländischen Nachrichtendiensten Recherchematerial in Hülle
und Fülle – kostenlos, üppig, einfach.
Warum Geheimagenten um den Globus
schicken, wenn man die Infos auch mit
zwei, drei Klicks zusammenbekommt?
Nicht ausgeschlossen übrigens, dass
auch die Geheimdienste anderer Länder
im Netz auf Schnitzeljagd gehen. Laut
Verfassungsschutz sind aber bis dato nur
die Chinesen diesbezüglich aufgefallen.

GEFAHR 1: SPIONAGE
» Persönliche Informationen zurückhalten

» Verdächtige oder Stalker
dem Betreiber melden

» Nicht wahllos
auf Links klicken

» Personen außerhalb des
Netzwerks recherchieren

» Verschiedene
E-Mail-Adressen und
Passwörter benutzen

Springt der Angeflirtete an, bitten sie um
einen Lebenslauf, manchmal sogar um
eine Probearbeit – gegen Geld. In der
Folge gibt es immer weitere Angebote,
gegen Vergütung Berichte zu schreiben
oder sensible Informationen weiterzugeben. 2017 machte der Verfassungsschutz auch öffentlich auf das Phänomen
aufmerksam. Die Verfassungshüter
richteten sogar eine eigene Hotline ein,
an die sich Betroffene bei Verdachtsfällen
wenden sollen. „Im hohen zweistelligen
Bereich“ liege die Zahl der Meldungen,
die seitdem in Köln eingegangen seien, so
eine Sprecherin des Verfassungsschutzes
gegenüber UNICUM.
Ins Visier der Chinesen geraten vor allem
Personen, die beruflich mit relevanten
Themen betraut sind: Außenpolitik,
Wirtschaft, Tibet oder Terrorismus. Das
können auch Studenten sein, die Sinologie
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GEFAHR 2:
IDENTITÄTSDIEBSTAHL
Ohnehin sind Karrierenetzwerke Einfallstore für Gauner, die Kontakte so bearbeiten
und manipulieren, dass sie Informationen
preisgeben. Der neudeutsche Fachbegriff
dafür lautet: Social Engineering. Schon
Name, Geburtsdatum und Telefonnummer reichen aus, um maximalen Schaden
anzurichten. So warnt das Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik ausdrücklich vor den Folgen eines
Identitätsdiebstahls.
Ein
Szenario:
Betrüger bestellen in fremdem Namen
übers Internet Waren und lassen sie an
eine Paketstation liefern. Die Rechnung
dagegen geht an die Adresse des Opfers
und wegen Unzustellbarkeit wieder an den
Händler zurück. Der gehörnte Kunde weiß
von alldem nichts – bis ein Inkassounternehmen vor der Tür steht, die Kreditkarte
gesperrt wird oder gar ein Haftbefehl ins

Haus flattert. Die Möglichkeiten sind
schier endlos. So berichten die Verbraucherzentralen von Fällen, in denen Streaming-Dienste wie Netflix mit gestohlenen
Daten gebucht, Abos für Dating-Portale
abgeschlossen oder Handy-Rechnungen
abgebucht wurden.

GEFAHR 3: CEO-FRAUD
Stark im Kommen ist auch der sogenannte CEO-Betrug. „Hier sind hoch
professionelle Kriminelle am Werk, die
gut geschult sind, psychologische Tricks
kennen und Wochen, wenn nicht Monate
darauf verwenden, ihre Opfer auszuspionieren“, sagt Ronny Wolf, der sich für
die Commerzbank mit der Prävention
solcher Verbrechen befasst. Kriminelle
verschaffen sich zunächst ein genaues
Bild von den Strukturen, Zuständigkeiten und Kommunikationswegen eines
Unternehmens. Danach treten sie an
einen Mitarbeiter heran, der Zugriff auf
Firmenkonten hat, und bitten ihn, eine
vertrauliche Überweisung auf ein ausländisches Konto vorzunehmen. Dabei geben
sie sich als CEO oder Vorgesetzter des
Mitarbeiters aus. Wer das ist, konnten sie
zuvor ganz leicht im Karriere-Netzwerk
recherchieren. Das Geld ist meist futsch.
Fazit: Business-Netzwerke können
der Karriere auf die Sprünge
helfen, aber leider auch den
Ganoven dieser Welt.

FOTO // GETTY IMAGES/GORODENKOFF

SICHERHEIT:

Was haben Headhunterin Rachel Li,
Corporate Relations Manager Jason Wang
und HR-Managerin Eva Han gemeinsam?
Es sind Kunstfiguren, die nur in der virtuellen Welt existieren. Ihre Hinterleute aber
verfolgen höchst irdische Ziele. Immer
häufiger treten Mitarbeiter chinesischer
Unternehmen oder Einrichtungen über
LinkedIn an deutsche Mitglieder heran,
auch an Studierende. Per Kontaktanfrage
geben sie vor, Interesse am Arbeitsgebiet
des Gegenübers zu haben.

VON SEBASTIAN WOLKING

GLAM PREVIEW

AN AUSGEWÄHLTEN MITTWOCHA
MITTWOCHABENDEN

AUF EUCH,
MÄDELS!
EIN GLAS PROSECCO UND DIE AKTUELLE
COSMOPOLITAN* GRATIS!

Zusammen lachen oder weinen: Jeden Monat an ausgewählten
Mittwochabenden startet um 19.45 Uhr euer Film-Highlight!

Infos und Tickets unter cinestar.de
* Solange der Vorrat reicht.

Präsentiert von:

UND
TSCHÜSS!

DIE NÄCHSTE
AUSGABE ERSCHEINT AM

03.12.2018

WAS STIMMT?
Abba hatte viele Ohrwurm-Hits. Um rauszufinden, welchen Song wir suchen, musst du die richtige Antwort auswählen.
Jeder Antwort ist ein Buchstabe vorangestellt. Diesen setzt du einfach in der Reihenfolge der Fragen zusammen
und schon hast du das Lösungswort. Dieses schickst du bis zum 02.12.2018 per Mail mit dem Betreff „Happy“ an
gewinnspiel@unicum.com. Die Seitenzahl in Klammern hilft dir dabei, die richtige Lösung zu finden.
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3 x 1 MAMMA-MIA-FILMPAKET MIT „HAPPY“-COLLIER UND SHOPPING-GUTSCHEIN
Der Musical-Hit des Jahres MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN kehrt ab dem 22. November für das Heimkino zurück!
Neben der original Kinoversion ist eine exklusive Sing-Along-Version des Films enthalten! Die Fortsetzung kommt voller unwiderstehlicher Songs von ABBA und bringt neben der Originalbesetzung auch viele neue Gesichter: von Lily James bis Superstar
Cher. Zum DVD- und Blu-ray-Start gibt es passend zu den Eye-Catcher-Outfits im Film ein handgefertigtes Unikat von der
Schmuckdesignerin Nicole Hayduga. Das „Happy“-Collier verleiht jedem Alltagslook den Luxusfaktor mit Wow-Effekt und ist
alles andere als Mainstream! Wir packen dazu 3x Gutscheine, jeweils im Wert von 100 Euro, für den Online-Shop zusammen
mit Mamma Mia 1 und 2 auf DVD! Mehr Infos unter: www.nicole-hayduga.de.

VERLAG
UNICUM GmbH & Co. KG,
Ferdinandstraße 13, 44789
Bochum, Tel.: 0234.96151-0,
Fax: 0234.96151-11, E-Mail:
redaktion@unicum.com
MITARBEIT AN
DIESER AUSGABE
Julian Baltruschat, Patricia
Brinkmann, Ines Bruckschen,
Janna Degener-Storr, Sherin
El Safty, Manfred Kolkmann
(Korrektorat), Christopher
Lymer, Birte Schmidt, Christina Scholten, Sebastian Wolking, Simone Zettier
GRAFIK
Marisa Fonseca (verantw.),
Bianca Mensch

1 So viel müssen Stu-

3 Dies ist kein Gaming-

dierende in München für

Hit für 2019 (S. 13):

den ersten Monat Miete

h) Anthem
i) Star Wars
r) Moorhuhn

einplanen (S. 4):

c) 320 €
f) 5.720 €
s) 23,40 €

5 So lange büffeln man-

7 Hier kannst du Vertrieb
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nen Unterschied: Ich muss sie halten. Sie können mich also mit gezielten Zwischenfragen ganz schön in Verlegenheit bringen. Aber ich
kann Ihnen versichern: Wenn Sie das tun, werde ich Sie in der Vordiplomprüfung ebenso in Verlegenheit bringen.“ – Anonym
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