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FAMILIEN-FIRLEFANZ
Wie ihr die Feiertage überlebt

ALS STUDENTIN IM PUFF

MODERNE MOBILITÄT

Ilan Stephani jobbte als Prostituierte
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DINGE, die
.
vor dieser Ausgabe noch nicht wusste:
Shoppen löst tatsächlich Glücksgefühle aus – wenn man das Richtige
kauft. (S. 4)

Selbst mit nur 5 Euro im Budget lohnt
sich der Einkauf im Wein-Fachhandel
statt im Supermarkt. (S. 14)

Ab dem 1. Januar 2018 haben Studentinnen wie Arbeitnehmerinnen
ein Recht auf Mutterschutz. (S. 6)

Auch Studienabbrecher haben – je
nach Branche – Chancen auf eine
Traineestelle. (S. 28)
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FAMILIENFIRLEFANZ

JETZT

SPÄTER
22

Startseite SPÄTER
News & Termine

4

Startseite JETZT
News & Termine

1 2
Gönnt euch
acht Stunden
Freizeit pro
Tag! (S. 18)

TIPPSTO-GO

Save the date:
Seminar „Innovativer Journalismus“ vom 2. bis 4.
März 2018. (S. 22)

6

Gewinne,
Gewinne:
S. 16, S. 19,
S. 34

3

Mutterschutzgesetz
für Studentinnen

10

Essay:
Warum vergessen wir, dass
Eltern auch nur Menschen sind?

24
IT-Sicherheit in Autos

26

Parken
wie von Geisterhand

28

Trainee ohne Abschluss –
geht das denn?

FOTOS // MERAV MAROODY, CHESKY_W/THINKSTOCK, RTVE, PRIVAT

30
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Ilan Stephani arbeitete als
Studentin im Puﬀ

TV-TIPP: INTERAKTIVE SERIE
„LASS DICH DOCH NICHT AUF DEN EIN!“ – ÄRGERT IHR EUCH AUCH IMMER,
WENN DIE CHARAKTERE EURER LIEBLINGSSERIEN NICHT DAS MACHEN, WAS
IHR IHNEN RATEN WÜRDET? IN SPANIEN GIBT ES JETZT EINE SERIE, IN DER DIE
ZUSCHAUER MITBESTIMMEN KÖNNEN, WAS ALS NÄCHSTES PASSIERT: „SI
FUERAS TÚ“ (DEUTSCH: „WAS WÜRDEST DU TUN?“). OB SICH SO EIN FORMAT AUCH BEI UNS DURCHSETZT? MEHR DAZU AUF
UNICUM.DE/SI-FUERAS-TU

››UNICUM APP

14

Weinkunde für Dummies

18

Selbstausbeutung
lohnt sich nicht!

Wie es jungen
Priesteranwärtern mit dem
Zölibat ergeht

32

Karrieretipps von den
„Professoren des Jahres
2017“

34

Und Tschüss!
Rätsel & Impressum

19

Verlosungen

20

Der Arschtritt
für mehr Motivation

WISSENSVORSPRUNG!!! Mit unserer runderneuerten UNICUM APP lest ihr die neuen Ausgaben immer schon drei Tage vor dem eigentlichen Erscheinungstermin. Außerdem integriert sie Videos und Links zu thematisch weiterführenden Artikeln auf UNICUM.de. Die
kostenlose App gibt‘s für iOS- und Android-Geräte. Natürlich ﬁndet ihr die E-Paper auch weiterhin unter unicum.de/unicum-campus.

HALLO!

3

„Sharing is caring“ heißt es auch bei uns immer
öfter. Und das ist gut so, denn wenn wir teilen,
schonen wir Ressourcen und Umwelt. Doch
Hirnforscher der Universitys of Cambridge
und British Columbia warnen: Wer es
mit dem Teilen übertreibt, verpasst viele
Glücksmomente.

CampusWLAN
So bleibt ihr online
geschützt!

1. ÜBERPRÜFT DAS
NETZWERK!

Aber bevor ihr euch jetzt wild in den
Shopping-Marathon stürzt: Es sind zwei
Voraussetzungen notwendig, damit
das mit der Aktivierung des Belohnungszentrums klappt. Erstens: Wir
kaufen ein langlebiges Gut, das uns
wirklich etwas bedeutet. Zweitens:
Wir erleben etwas damit. Dann
sorgen Glückshormone dafür,
dass wir uns immer wieder
daran erfreuen. Soll heißen:
Wenn ihr ausnahmsweise mal
eine Bohrmaschine oder ein
Auto benötigt, sind SharingAngebote sinnvoll – und
sogar löblich. Aber vergesst
nicht, euch mal etwas zu
gönnen, das ihr wirklich
haben wollt.

Handelt es sich wirklich um
das offizielle Uni-WLAN?

2. KEINE VERTRAULICHEN DATEN!
Vermeidet es, in öffentlichen, unverschlüsselten
Netzwerken Passwörter,
Kontodaten und Co. einzugeben.

3. SICHERE
PASSWÖRTER!
4. VORSICHT VOR
SELTSAMEN E-MAILS!
Klickt nicht einfach auf

FOTOS // JACOB AMMENTORP LUND/THINKSTOCK, YAROSLAV BLOKHIN/UNSPLASH

KONSUM MACHT
DOCH GLÜCKLICH!

JETZT

Links, sondern fahrt mit

Mehr dazu auf:
unicum.de/konsum

zu sehen. Achtet auf die
Ergänzung „https“.

UNWORT DES JAHRES
2017

WER WIRD STUDENT/IN
DES JAHRES?

„Volksverräter“ sucht Nachfolger! Noch bis zum 31.
Dezember könnt ihr wieder über das „Unwort des
Jahres“ mitentscheiden. Heiße Kandidaten auf den
Titel sind bislang: „alternative Fakten“, „Fake News“,
„Softwareupdate“, „Bio-Deutsche(r)“ und „Nafri“.
Schickt euren Vorschlag an:
vorschlaege@unwortdesjahres.net

Der Deutsche Hochschulverband und das Deutsche
Studentenwerk belohnen studentisches Engagement
mit 5.000 Euro (gestiftet vom Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft). Bis zum 31. Dezember könnt
ihr Leute vorschlagen, die es verdient haben, „Student/
in des Jahres zu werden“. Weitere Infos:
www.hochschulverband.de

5. WÄHLT EUCH ÜBER
EINE VERSCHLÜSSELTE
VERBINDUNG EIN!
Der sicherste Weg ist noch
immer die Nutzung eines
Virtual Private Networks
(VPN).
Wie ihr ein solches einrichtet und den passenden
Provider findet, lest ihr hier:
unicum.de/campus-wlan

››TERMINE

01.12. weltweiter Start der ersten deutschen Netflix-Eigenproduktion „Dark“ (Thriller-Serie um verschwundene Kinder) // 09./10.12. German Comic Con Dortmund (Stargast Wentworth Miller) // 31.01.2018 Teilnahmeschluss beim Studentenwettbewerb „Europe Stories“ der Hochschule der Medien (HdM) (www.
narrationsforschung.de) // 01.02. Teilnahmeschluss beim Ideen-Wettbewerb für nachhaltige Möbel und Upcycling (www.universal.at/interior-design-award)

JETZT
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TEXTE // RONJA GYSIN, ANN-CHRISTIN VON KIETER, SARAH KRÖGER

dem Mauszeiger über den
Button, um die Webadresse

NEUE
IN DER WG.
RICHTIG
LECKER!
DIE

GRATIS

Beim Kauf einer SENSEO® Original Maschine.*

Jetzt klarmachen!
auf www.philips.de/senseo4studis
*Teilnahme ab 18 Jahren. Nur solange der Vorrat reicht.
Teilnahmebedingungen unter www.philips.de/senseo4studis

HEUTE
KREISSSAAL,
MORGEN
HÖRSAAL?
JOHANNA (26) SCHRIEB IHRE MASTERARBEIT
KURZ NACH DER GEBURT IHRER TOCHTER

Pro Jahr bringen rund 20.000 Studentinnen und Schülerinnen ein Kind auf die Welt. Ab dem 1. Januar
2018 haben sie wie Arbeitnehmerinnen ein Anrecht auf Mutterschutz.
VON JANNA DEGENER-STORR

Praktikum: Schwangere
Studentinnen im Pflichtpraktikum müssen
keinen anstrengenden
Tätigkeiten nachgehen
und können während
der Mutterschutzfrist
zuhause bleiben. Sie
sollten sich aber darüber
informieren, was passiert, wenn sie die
vorgeschriebene Dauer
nicht erreichen.

Job: Wer den Arbeitgeber rechtzeitig informiert, profitiert vom
besonderen Kündigungsschutz. Vor einer Kündigung geschützt sind

Johanna Weiser (26) erinnert sich
noch gut daran, wie sie mit kugelrundem Bauch in der Sprechstunde ihrer
Professorin saß. Sie stand kurz vor dem
Abschluss in Germanistik, hatte alle
Prüfungen hinter sich und hätte die
Masterarbeit noch vor der Geburt ihres
Kindes schreiben können. Aber was,
wenn sie noch während der Schwangerschaft ins Krankenhaus gemusst
hätte? Oder wenn das Kind früher
gekommen wäre? „Meine Betreuerin
hatte keine Erfahrung mit schwangeren
Studentinnen und wusste nicht, ob sich
der Abgabetermin aus solchen Gründen
verschieben lassen würde. Sie wirkte
sehr unsicher, was das Thema angeht“,
erinnert sich Johanna. Erleichtert nahm
die Studentin also den Vorschlag ihrer
Professorin an, schon einmal mit der
Recherche loszulegen, die Abschlussarbeit aber vorsichtshalber erst nach
der Geburt anzumelden.

Frauen auch, wenn sie
nach der zwölften
Woche eine Fehlgeburt
erlitten haben. Ur-

PRÜFUNGEN ABLEGEN –
WENIGE TAGE NACH EINER
GEBURT?

laubsansprüche darf der
Arbeitgeber nicht um die
Mutterschutzzeiten
kürzen. Eventuell besteht
auch Anspruch auf
Mutterschaftsgeld.

JETZT
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Studentinnen, die sich kurz vor oder
nach der Geburt ihres Kindes nicht in
der Lage sehen, an einer Prüfung teilzunehmen oder ein Seminar mit Anwesenheitspflicht zu besuchen, müssen wie
Johanna Weiser auf eine hochschulin-

terne Regelung hoffen, ihren Ansprechpartner an der Hochschule um Nachsicht
bitten, frühzeitig ein Urlaubssemester
beantragen oder sich im schlimmsten
Falle krankschreiben lassen. Denn es
gibt bisher keine einheitlichen Regelungen zum Schutz von (werdenden)
Müttern im Studium. Das derzeit
geltende Mutterschutzgesetz stammt
noch aus dem Jahr 1952 und richtet sich
in erster Linie an Arbeitnehmerinnen.
Für Studentinnen und Schülerinnen
gilt es nur, wenn sie erwerbstätig sind
oder sich in einem Praktikum befinden,
das dem Wohl von Kind oder Mutter
schadet.

verlängert sich die Zeit nach der Geburt
auf zwölf Wochen und auch nach der
Geburt eines behinderten Kindes kann
der Mutterschutz verlängert werden.
Man hat jedoch die freie Wahl, ob man
das Mutterschutzrecht in Anspruch
nimmt oder darauf verzichten möchte.
Johanna wäre dankbar gewesen, wenn
sie sich im schlimmsten Fall auf eine
solche Regelung hätte berufen können.
Doch zum Glück ging bei ihr auch
so alles gut: Ihre Tochter kam gesund
zur Welt und schlief in den ersten drei
Monaten viel, so dass Johanna Zeit für
ihre Masterarbeit hatte und ihr Studium
erfolgreich abschließen konnte.

SCHONZEIT FÜR (WERDENDE)
MÜTTER – AUCH IM STUDIUM
Doch das wird sich bald ändern. Um
Schülerinnen und Studentinnen
wie Johanna mehr Sicherheit
zu geben, hat das Familienministerium beschlossen,
sie ebenso in den Mutterschutz einzubeziehen. Wie
für Arbeitnehmerinnen gilt
damit ab dem 1. Januar
2018 auch für Studentinnen und Schülerinnen sechs
Wochen vor und acht Wochen
nach der Geburt eine Schonzeit.
Bei Frühgeburten und Zwillingen

FOTOS // PRIVAT, HALFPOINT/ THINKSTOCK

MUTTERSCHUTZ IM

Im Süden

flexibel

studieren

SURVIVAL-GUIDE:
FEIERTAGE MIT DER FAMILIE
Zwischen saftigen Diskussionen und trockenem Gänsebraten: UNICUM verrät,
wie ihr die Feiertage mit der Familie übersteht, ohne verrückt zu werden.

Helfen kann allerdings, den Fokus nicht auf sich, sondern
auf sein Gegenüber zu legen. Anstatt euch von Aussagen der
Familie angegriffen zu fühlen, solltet ihr auf Mitgefühl setzen:
„Wir erhöhen die Chance einer deeskalierenden Kommunikation immer dann, wenn wir dem anderen aktiv zuhören.“ Im
Fall des meckernden Opas solltet ihr euch laut Lisa Roth zum
Beispiel folgende Fragen stellen: Was ist mit ihm los? Wie ist er
gestimmt? Warum ist er dieser Meinung? Was fühlt er dabei?
Das bedeutet nicht, dass ihr an den Feiertagen mit der Familie
nie eure Meinung sagen dürft. „Ziel soll es sein, dass wir in
schwierigen Situationen Distanz zum Gesprächspartner schaffen,
um die Wahl zu haben, auf Konfliktangebote einzugehen – oder
eben auch nicht“, erklärt die Expertin.

TIPP 2: NUTZE DIE LANGEWEILE
ZWISCHEN WEIHNACHTEN UND SILVESTER
1) HÄSSLICHEN PULLOVER IN HANDSCHUHE VERWANDELN

2) SILVESTERSNACK AUS SCHOKONIKOLÄUSEN

Trashige Weihnachtspullover sind zwar im Trend, aber das Modell
von Oma ist irgendwie ein bisschen Overkill? Dann bastelt euch
doch einfach schicke Fausthandschuhe aus dem Teil. Wer es
besonders flauschig mag, kann ja auch mal unauffällig nach Papas
Kaschmirpullover suchen.

Oma schenkt ihn, die Tante schenkt ihn und Mama hat offenbar
seine ganze Familie gekidnappt: In der Weihnachtszeit
sammeln sich mehr Schokonikoläuse an, als man bis
Ostern essen kann. Da nach dem Fest vor dem
Fest ist, bietet es sich an, die Nikoläuse zu
leckeren Schokocrossies zu verarbeiten, die
ihr mit zur Silvesterparty bringen könnt.

IHR BRAUCHT:

» einen hässlichen Pullover
» Papier, Stift und Schere
» Stecknadeln, Nadel und Faden
SO GEHT'S:

Malt den Umriss eurer Hand auf ein Blatt Papier (ein
bisschen Luft lassen, damit der Handschuh nicht zu
eng wird). Umriss ausschneiden für die rechte und
linke Hand, auf den Pulli übertragen, dann rundherum
ausschneiden (alles doppelt ausschneiden, da ihr je zwei
Stücke aneinandernähen müsst). Zusammengehörende
Stücke auf links drehen und rundherum zusammennähen,
danach umstülpen.
Eine ausführliche Anleitung findet ihr zum Beispiel auf
www.blog.naehmarie.de/pullover-upcycling
JETZT
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IHR BRAUCHT:

» viele Schokonikoläuse
» Cornflakes
» Mandelblättchen oder -stifte
SO GEHT'S:

Die Schokolade im Wasserbad schmelzen und in einer Schüssel
mit Cornflakes und Mandeln vermischen. Die Mischung in kleinen
Häufchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben und fest
werden lassen.
Wie ihr aus Weinkorken schicke Platzkarten für eure Silvesterparty bastelt und langweilige Bücher in coole Messerblöcke für
die WG-Küche verwandelt, zeigen wir euch auf
unicum.de/weihnachts-sos

FOTO // THINKSTOCK BY YEKOPHOTOSTUDIO, SHIRONOSOV,

Opa findet, früher war alles besser. Oma wird sentimental, weil sie fürchtet,
das könnte ihr letztes Weihnachtsfest sein. Der beschwipste Onkel
gibt zum Besten, dass er die AfD eigentlich ganz okay
findet. Ihr könntet jetzt jedem Einzelnen mal so
richtig die Meinung geigen – dann wäre die
festliche Stimmung allerdings im Eimer. Also
setzt ihr beim Fest der Liebe auf Deeskalation. Aber wie? „Leider gibt es dafür kein
Patentrezept“, weiß die Expertin Lisa Roth
vom Schulz von Thun Institut für Kommunikation. „Es kann individuell hoch unterschiedlich sein, welche Reaktion auf schimpfende Familienmitglieder die richtige ist.“

GPOINTSTUDIO, AND-ONE, RTIMAGES, WESTEND61/GETTYIMAGES

TIPP 1: SETZE AUF DEESKALATION!

SOU R
MANGOKIWI

TITELTHEMA

TIPP 3:
PIMPT ÖDE FAMILIENFESTE AUF
Jedes Familienmitglied hat so seine Macken – die nerven zwar, ohne
sie kann man sich die Feiertage aber auch gar nicht vorstellen. Und
manchmal kann man sie sogar nutzen, zum Beispiel für Wetten unterm
Weihnachtsbaum.

MIT DER OMA:
Wetten, dass Opa nach dem Essen wieder den Teller ableckt?
Pro-Version: Wie viele Sekunden wird er brauchen, bis das Geschirr
blitzeblank ist?
Einsatz: Gewinnt Oma, muss sie euch sämtliche verlorenen Knöpfe
annähen. Gewinnt ihr, putzt ihr ihre Fenster.

MIT DEM PAPA:
Wetten, dass Mama während des Abendessens wie ein aufgescheuchtes
Huhn durch die Gegend rennt?
Pro-Version: Wie oft wird sie kopfschüttelnd in die Küche stürzen?
Einsatz: Bier.

MIT DEN GESCHWISTERN:
Wetten, dass Papa sich nach der Bescherung ganz unauﬀällig mit der
Fernbedienung aus der Aﬀäre zieht?
Pro-Version: Wie viele Minuten werden vergehen, bis er die endgültige
Parkposition vor dem Fernseher erreicht hat?

28 BLACK - Der Energy Drink

Einsatz: Der Verlierer muss vor der ganzen Familie ein Weihnachtsgedicht aufsagen (vom Smartphone ablesen gilt nicht!)

SCHMECKT ANDERS.
IST ANDERS.

MIT DER MAMA:
Wetten, dass Oma wieder Christkind spielt, obwohl wir uns ja „eigentlich
dieses Jahr nichts schenken wollten“?
Pro-Version: Wie viele Geschenke pro Person wird sie dabeihaben?
Zwei? Fünf? 27?

Vegan, gluten- und laktosefrei.

Einsatz: Wenn Mama gewinnt, müsst ihr einen Sightseeing-Trip in
eurer Uni-Stadt organisieren. Gewinnt ihr, muss sie euch Essen für
eine Woche eintuppern.

www.28black.com
JETZT
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IKEA
MAKEOVER

Anzeige

Warum vergessen
wir, dass unsere
Eltern auch nur
Menschen sind?

RUNDE

2
Die zweite Gewinnerin unserer StudentenbudenUmstyling-Aktion heißt Leyla, ist 24 Jahre alt,
studiert in Hamburg und wohnt auf St. Pauli.

Zuhause mit den Eltern streiten ist normal,

DAS WOHNZIMMER DES „LOVEHOTELS“ VORHER …
„Wir wohnen zu fünft in dem wahrscheinlich sichersten Haus auf dem
Kiez – direkt neben der Davidwache. Wir haben jeden der 140 qm
unseres ‚Lovehotels‘ selbst renoviert oder zumindest von ‚heruntergekommen‘ zu ‚ordentlich‘ gebracht. Ein richtig schicker Gemeinschaftsraum für alle wäre DIE Belohnung
für die ganze Arbeit. Gerne mit viel
Schwarz, denn wir sind alle PauliFans.“

die Art des Streits ist jedoch meist offener als
mit Freunden. Das kann aber dazu führen,
dass man sich gegenseitig leichter verletzt.
Wieso ist das so? UNICUM Autorin Sandra
Will hat sich Gedanken dazu gemacht.
VON SANDRA WILL

RÜCKSICHT NEHMEN? BEI MAMA UND PAPA DOCH NICHT.

… UND NACHHER
Wenn mich meine Eltern bitten, etwas im Haushalt zu tun, antworte
ich meistens mit „Jetzt nicht“ oder „Wenn ich Zeit habe, vielleicht“
– das klingt vielleicht nach einer pubertären 16-Jährigen, doch sicherlich nicht nach einer verantwortungsbewussten Studentin. In teuren
Großstädten ist es sicherlich keine Schande, noch bei den Eltern zu
wohnen, sich als quengelndes Kind aufzuführen aber vielleicht schon.

WAS IKEA UND DIE INNENARCHITEKTIN BIRGIT KNUTZEN

Wenn ich in einer ruhigen Minute realisiere, was ich meinen Eltern
wieder an den Kopf geworfen habe, obwohl ich mich doch eigentlich
für ihre Unterstützung dankbar zeigen sollte, zweifle ich manchmal an
meinem eigenen Mitgefühl. Rücksicht nehmen? Bei den Eltern doch
nicht, schließlich sind sie diejenigen, die 24 Stunden am Tag meckern,
die mir ständig vorhalten, meine Klamotten liegen zu lassen, und diejenigen, die sich sogar über meine schlechte Laune beschweren. Wieso
also sollte ich ihnen nicht ins Gesicht sagen, dass ich und nur ich selbst
über die Ordnung oder Unordnung in meinem Zimmer entscheide?

UNTER ANDEREM EINGESETZT HABEN:
» Sofa VALLENTUNA mit Schlafmöglichkeit und Stauraum
» Rot/weiß gesteifter Teppich STOCKHOLM
» Zwei höhenverstellbare Laptoptische SVARTÄSEN
» Gepunkteter Teppich AVSIKTLIG
» LIXHULT Metallkästen
» Metallschränke IKEA PS unter dem TV
» schwarze Metallgitterschirme BRUNSTA

JETZT
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FOTO // KICKOVIC/THINKSTOCK

Insbesondere die eigenen Eltern fragen sich dann wahrscheinlich, was
sie falsch gemacht haben, wieso sich ihr eigentlich längst erwachsenes
Kind nicht genauso einbringen kann wie jedes andere Familienmitglied – und manchmal frage ich mich das auch.

Anzeige

DER BESTE STUDENTENJOB DER WELT

Die einen kellnern, andere geben Nachhilfe, Jan Molenda

WENN ES NUR IMMER SO HARMONISCH
MIT DEN ELTERN WÄRE ...

fährt Auto. Der Psychologiestudent ist Chauffeur beim
grünen RideSharing-Startup CleverShuttle.
KONFLIKTE LASSEN UNS ZU ANDEREN MENSCHEN WERDEN

Seit ich einen eigenen Sinn für gewisse Dinge im Haushalt entwickelt
habe, sage ich es geradewegs heraus, wenn ich die Ordnung meiner
Eltern für übertrieben halte. Ich werfe ihnen Spießertum vor und
wähle meine Worte unbedacht – auch wenn ich sie hinterher bereue.
Eine offene Entschuldigung bringe ich dann aber meistens nicht
über die Lippen, stattdessen versuche ich, das zu erledigen, worum
sie mich gebeten haben, oder sogar etwas zu tun, bevor sie mich
überhaupt danach fragen – das ist meine Art von Entschuldigung.

RideSharing ist in Deutschland noch recht neu.
Wer fährt da mit?

Das ist ganz unterschiedlich, vor allem aber junge Leute.
Viele sind auf dem Weg zu einer Party oder dorthin,
wo etwas los ist. Sie wollen schnell und zuverlässig
von A nach B kommen, ohne viel Geld auszugeben.
Was macht den Job bei CleverShuttle so besonders?

Es gibt wohl keinen entspannteren Job neben dem Studium. Ich kann
meine Dienste so legen, wie es mir passt, habe interessante Menschen
um mich herum und fahre voll-elektrische Autos. Ich mag die Startup-Atmosphäre. Hier mitzuwirken, gibt mir das Gefühl, einen
wichtigen Beitrag für die Umwelt und meine Fahrgäste zu leisten.
Das Trinkgeld, das man häufig bekommt, ist auch nicht schlecht.

Man könnte mich jetzt für einen verwöhnten Menschen halten,
der weder Mitgefühl, Dankbarkeit noch Rücksicht zeigen kann,
wären da nicht meine Freunde, die vom Gegenteil überzeugt
sind. Warum also bin ich ein völlig anderer Mensch, wenn ich
mit meinen Eltern in Konflikt gerate?
DER UNTERSCHIED ZWISCHEN ELTERN UND FREUNDEN

Was für Eigenschaften muss ein Fahrer mitbringen?

Distanz und Smalltalk – ein professioneller Fahrer erkennt sofort, ob
sein Gast redselig ist oder lieber seine Ruhe will. Außerdem braucht
man einen Personenbeförderungsschein. Den kann jeder, der einen
Führerschein hat, unkompliziert beantragen.

Erstens und letztens: Es sind nur meine Eltern, wobei das „nur“ zu viel
Platz einnimmt. Ich konnte und kann mich immer auf sie verlassen,
ich musste ihnen nichts beweisen, damit sie mich so lieben, wie ich
bin. Es war die Bedingung, die sie eingingen, als ich zur Welt kam.

Erinnerst du dich an eine besonders verrückte Fahrt?

Wenn ich etwas an meinen Freunden auszusetzen habe, wähle ich meine
Worte viel bedachter. Ich bin immer noch ehrlich zu ihnen, aber versuche
ihnen meine Meinung zu erklären und mich nicht aus Prinzip gegen sie
zu stellen. Warum? Weil ich Angst habe, dass ich sie vergraulen könnte ,
und weil ich selbst auf diese Weise von ihnen behandelt werden möchte.
Eigentlich ist es ein Wunder, dass mich meine Eltern nicht schon längst
so behandeln wie ich sie, aber wenn sie doch einmal schlechte Laune
haben und mich scharf angehen, feuere ich gleich zurück.

Vor einigen Wochen haben sich in meinem Wagen zwei alte
Schulfreundinnen wiedergetroffen – sie haben sich zehn Jahre
nicht gesehen und an diesem Abend beide zufällig die Fahrt mit
CleverShuttle gebucht.

EINSTEIGEN BEI CLEVERSHUTTLE
CleverShuttle ist der erste genehmigte RideSharing-Fahrdienst in
Deutschland. Statt alleine im Taxi zu sitzen, können sich Kunden
Fahrten mit Fremden teilen und sind so nicht nur günstig, sondern
dank umweltfreundlicher Elektro- und Wasserstoffautos auch
komplett emissionsfrei unterwegs.

Dabei sollte ich gerade in solchen Situationen meine Zunge
hüten, Rücksicht darauf nehmen, dass auch meine Eltern mal
einen schlechten Tag haben und sich nicht noch mit den schlechten Angewohnheiten ihres Kindes beschäftigen möchten. Denn
gerade in solchen Momenten liegt die Aufgabe nicht bei meinen
Eltern, ihre Liebe für mich zu zeigen, sondern bei mir, indem
ich zeige, dass ich ihr Vertrauen verdiene.

CleverShuttle sucht immer motivierte Fahrer und Mitarbeiter für
die Standorte Berlin, München, Leipzig und Hamburg. Alle Infos zu
den Karrieremöglichkeiten gibt es unter www.clevershuttle.de/jobs.
JETZT
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„Sex im Puff
ist genauso
wie privatÃ
Sportliches Outfit, Haare locker in einem Knoten, ungeschminkt – wer Ilan Stephani sieht,
würde niemals auf die Idee kommen, dass die heute 31-Jährige während ihres Studiums als

KLICK-TIPP

Prostituierte gearbeitet hat. Doch genau über solche Klischees spricht die Wahl-Berlinerin
im Interview mit uns.

INTERVIEWT VON ANN-CHRISTIN VON KIETER

Das ganze Interview:

Du bist nicht etwa aus Geldnot zu deinem Job im
Bordell gekommen, sondern aus reinem Interesse.
Kannst du beschreiben, wie du dich an deinem ersten

UNICUM BUCHTIPP

Tag gefühlt hast?

An den Morgen erinnere ich mich nicht mehr so genau. Nur
an eine riesengroße Neugierde. Und ein Triumphgefühl. Ich
war 19 und mein ganzes Leben war bislang davon geprägt,
was man gerne von mir hätte: Abitur, gute Noten etc. Mich
hat so geflasht, dass ich machen konnte, was ich wollte. Daran
erinnere ich mich – neben all den Fragezeichen, die da waren:
Wie funktioniert das jetzt hier? Und: Hoffentlich vergesse ich
nicht meinen Künstlernamen ...

Ecowin Verlag,

„IST DAS, WAS AUF STUDENTENPARTYS LÄUFT,
SO VIEL ANDERS?“

bereits erschienen

Angst oder Ekel hattest du gar nicht?
Die Autorin über den
Titel: „Im Grunde gibt
es zwei Ebenen. Die
eine ist: Männern ist
lieb und teuer, mit uns
im Kontakt zu sein. Und
die andere ist – und das
hat was sehr Böses: Ich
bin lieb, ich bin die
passende Projektionsflä-

An Ekel kann ich mich wirklich nicht erinnern und ich glaube
auch nicht, dass ich den unterdrückt habe. Ich bin da einfach
nicht so. Außerdem müssen alle Männer vorher duschen und
ein Kondom ist Pflicht. Angst hatte ich auch keine, weil ich von
vielen tollen Frauen umgeben war, die mir Fragen beantwortet
und mir versichert haben, dass es völlig okay ist, aufzuhören,
wenn es mit einem Mann nicht klappt. Meinen ersten Sex mit
einem Freier hatte ich gleich am ersten Tag. Aber eines der
ersten Dinge, die ich im Puff gelernt habe, ist: Der Sex ist oft
ganz genauso wie privat. Das heißt auch: genauso langweilig.

Ich bin aber kein besonders sexueller Mensch. Ich habe nur
nie diese Bindung erlebt, dieses: Da gehört ganz viel Liebe
und Vertrauen dazu. Wir sind alle keine Sexbomben (schaut
kritisch an sich herunter, Anm. der Red.). Was wir anbieten,
ist eine Dienstleistung.
Was genau beabsichtigst du mit deinem Buch „Lieb und
teuer“?

Ich hab es aus zwei Gründen geschrieben. Zum einen hat mir
in Büchern oder Talkshows immer etwas gefehlt. Es ging rein
um diese Täter-Opfer-Rhetorik, die für mich nicht stimmt.
Prostituierte sind nicht einfach Opfer, Freier nicht einfach
Täter. Man sollte sich auch mal fragen, was mit einem selber ist.
Ist das, was auf Studentenpartys läuft, so viel anders? Ist es der
bessere Deal, wenn man Sex gegen Anerkennung tauscht statt
gegen Geld? Ich wollte etwas Unbequemes für die Gesellschaft
schreiben. Und das andere ist, dass ich Prostitution als Art
„Kopfschmerzen der Gesellschaft“ erlebt habe. Der Schmerz
ist ein Signal für etwas, das schiefläuft, und ich dachte mir:
Wie wäre es, wenn man keine Aspirin gegen die Symptome
schluckt, sondern der Ursache auf den Grund geht? Unter
anderem springt dabei raus, dass Männer im Kern sexuell gute
Wesen sind und keine Problemfälle, die froh sein können, dass
die Natur sie nicht zu Vergewaltigern macht.

TROTZ VERGEWALTIGUNG STEIGT ILAN
NICHT AUS

che, ich gebe dem
Mann immer Recht.
Und es ist teuer.“

JETZT
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Bist du von Natur aus eher offen in Sachen Sex?

Laufen Prostitutions-Kritiker nicht Sturm, wenn eine

Interessant, dass du das fragst. Ein typisches Klischee der Prostitution ist nämlich, dass es so eine Art Sexbesessenheit gibt.

Ex-Prostituierte Männer in Schutz nimmt?

Schon. Aber wann immer Leute mir vorwerfen, dass ich die

FOTO // ADAMICO/THINKSTOCK, MERAV MAROODY, ECOWIN VERLAG

unicum.de/ilan-stephani
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ECHTE AMIGOS
FEIERN PARTYS
MIT FUEGO

ILAN BLICKT POSITIV AUF IHRE ZWEI JAHRE IM PUFF ZURÜCK

Du möchtest deinen Master als Party-König
Prostitution verharmlose, kann ich denen nur vorwerfen, dass
sie mein Buch nicht gelesen haben. Als Körpertherapeutin
arbeite ich aktuell mit Frauen zusammen, die ein sexuelles
Trauma haben, und ich bin selbst vergewaltigt worden. Ich bin
die Letzte, die Männer in Schutz nimmt. Nur: Wer mich an
diesem Punkt überhören will, der überhört mich auch, wenn
ich es auf jeder Seite fett drucke. Das Problem ist zudem ein
sprachliches. Nämlich, dass wir nur ein Wort für eine Prostituierte haben, egal ob sie auf den Straßenstrich geht oder in
einem Bordell arbeitet. Dabei sind das völlig gegensätzliche
Arbeitswelten.

machen? Dann zeigt dir Fuego, wie du mit
feurigen Snacks und leckeren Fingerfood-Ideen
dein Party-Volk glücklich machst und dabei als
relaxter Gastgeber glänzt.
Location – Music – Food: Das ist die Erfolgsformel für eine perfekte
Party. Mit Fuego kannst du an das Party-Food schnell einen Haken
machen, denn du feierst einfach eine feurige Fiesta im Mexican Cantina
Style. Der unvergleichlich crunchige Biss der Fuego Tortilla Snacks
und die Fuego Dips von cremig bis pikant machen die Nacht zum
Tag und dich zum besten Amigo von allen.

Die Vergewaltigung ist dir bei der Arbeit passiert. Warum
bist du danach nicht sofort ausgestiegen?

Der Vorfall war im ersten halben Jahr. Aufzuhören, stand
damals für mich überhaupt nicht zur Debatte. Es lag wohl
einfach daran, dass ich so begeistert war von dem, was ich
dort alles erlebt habe. Außerdem hätte ich damals auch aus
der Situation rauskommen können, wenn ich „Stopp“ gesagt
hätte. Was ich aber nicht getan habe, weil Nein zu sagen und
aufzuhören zu lächeln für mich ein Tabu war. Das hatte nichts
mit dem Puff-Setting zu tun, sondern allein mit mir und mit
dem, was ich als Tochter aus gutem Haus und AkademikerMädchen gelernt habe. Das Gleiche hätte mir auch in der Disco
passieren können.

BLITZ-REZEPT: „WAFFELQUESADILLAS MEXICANO“
Wie wäre es zum Beispiel mit einer echten
Silvester-Fiesta, von der alle noch lange
sprechen? Fuego ist an deiner Seite und
unterstützt dich mit leckeren FingerfoodIdeen, die ganz schnell fertig sind und trotzdem richtig viel
hermachen. Für die unwiderstehlichen „Waffel-Quesadillas mexicano“
brauchst du nur vier Zutaten und ein rundes Waffeleisen (zur Not von
Oma). Einfach etwas Öl auf das Waffeleisen geben und mit einem Fuego
Tortilla Wrap belegen. Darauf kommen ein wenig Fuego Wrap Sauce
Hot Salsa und geriebener Käse nach Wahl. Den zweiten Wrap auflegen,
Waffeleisen schließen und die Quesadillas 2–3 Minuten backen. Kurz
abkühlen lassen, in Stücke schneiden und mit den Fuego Dips servieren.
Fertig. Für eine besonders entspannte Fiesta lässt du deine Gäste einfach
selbst backen und dich zum gelungenen Party-Event beglückwünschen.

Haben sich deine Erfahrungen aus dem Puff irgendwie auf
dein beruﬂiches Leben ausgewirkt?

Der Puff hat mir auf mehreren Ebenen geholfen. Vor allem aber
habe ich dort gelernt, nicht mehr so einen Respekt zu haben
vor einem lückenlosen Lebenslauf. Die Leute, mit denen ich
dort Sex hatte, die hatten genau das: 0,9er-Abi, Professur mit
24. Trotzdem waren sie nicht glücklicher als der Bauarbeiter,
der davor mit mir Sex hatte. Viele junge Menschen haben
zu viel Respekt vor Autoritäten und Uni-Karrieren. Dabei
sollte man einfach das tun, was man liebt, und nicht das, was
vermeintlich richtig ist.

Viele weitere Ideen findest du auf www.fuego.eu und dein persönliches „Students Only“ Snackpaket von Fuego kannst du bis zum
18. Dezember auf unicum.de/fuego gewinnen. Vamos Amigo!
JETZT
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ESCAPE-ROOM-FEELING
FÜRS WOHNZIMMER
Eure Clique steht total auf Live Escape Rooms

Weinkunde
für Dummies
Bei Weinen könnt ihr maximal einen Rotwein von

und ihr braucht noch was für den nächsten

einem Weißwein unterscheiden, braucht aber ein

Spieleabend? Dann probiert doch die erfolg-

Geschenk für einen echten Kenner? Wir helfen

reiche „EXIT“-Reihe von Kosmos aus!

euch mit den Basics für Wein-Anfänger!
VON ANN-CHRISTIN VON KIETER

EXIT – DAS SPIEL:
DIE VERLASSENE HÜTTE
Eigentlich sollte die Hütte nur als Unterschlupf für eine Nacht dienen. Aber am
Morgen ist die Tür plötzlich mit einem
Zahlenschloss gesichert. Die Kombination
der Zahlen ist den Spielern unbekannt.
Die Fenster sind vergittert. Eine rätselhafte
Drehscheibe und ein geheimnisvolles Buch
scheinen ein erster Hinweis zu sein. Schaffen
es die Spieler damit aus der Hütte zu flüchten?

AB FÜNF EURO GEHT ES AUCH IM
FACHGESCHÄFT SCHON LOS!
Eine Flasche Wein ist das ideale Mitbringsel für den Gastgeber einer
schickeren Party oder eines Dinners. Nur muss es dann auch das
richtige Tröpfchen sein. Und jetzt? Die Flasche mit dem schönsten
Etikett kaufen? Kann man machen. Dann aber eher als Entscheidungshilfe, wenn mehrere passende Weine schon in der engeren
Auswahl sind. Und die findet man am besten im Fachgeschäft, rät
Autor Marcus Reckewitz (Lexikon „Populäre Wein-Irrtümer“),
denn dort erwartet euch – anders als im Supermarkt – statt einer
schnöden Beschilderung am Regal eine fachmännische Beratung.

EXIT – DAS SPIEL:
DER VERSUNKENE SCHATZ
Eingeschlossen im sagenumworbenen Wrack
der Santa Maria. Tief im schwarzen Meer
reißt die Strömung an dem verlorenen Schiff.
Die Luft wird knapper. Schaffen es die Spieler
die Rätsel des alten Wracks zu lösen und den
Schatz zu bergen?

Und bevor ihr jetzt aufschreit: „Das ist viel zu teuer für mein
schmales Studentenbudget!“, lasst euch vom Profi beruhigen:
„Weißweine gibt es auch im Weinladen schon für knappe fünf
Euro. Die sind dann zwar relativ belanglos, aber handwerklich
gut gemacht und problemlos trinkbar.“ Wenn es etwas spannender werden soll, müsse man ihm zufolge sechs bis sieben
Euro ausgeben. Und was kostet wohl ein „Alltags-Wein“ eines
echten Kenners? „Meiner liegt irgendwo bei acht bis 15 Euro.“

EXIT – DAS SPIEL:
DAS GEHEIME LABOR
Als Probanden einer medizinischen Studie
melden sich die Spieler in einem Labor.
Natürlich sind sie pünktlich vor Ort, doch
außer ihnen scheint niemand da zu sein.
Schnell merken sie, dass hier etwas nicht
stimmt. Da steigt Dampf aus einen der
Reagenzgläser hervor und allen Teilnehmern wird schwindlig. Als die Gruppe wieder
aufwacht, ist die Tür nach draußen verschlossen. Auch kein anderer
Weg scheint hinauszuführen. Lediglich ein Notizbuch und eine rätselhafte Drehscheibe geben seltsame Hinweise. Gelingt es den Spielern
alle Rätsel gemeinsam zu lösen, um aus dem Labor zu entkommen?

Selbst wenn ihr nun vorhabt, einem Fachhändler die Auswahl
des passenden Weins zu überlassen, müsst ihr ihm zumindest
beschreiben können, für welchen Anlass ihr den Wein benötigt
und in welche Richtung es grundsätzlich gehen soll. Dafür muss
man sich vor Augen halten, wem man den Wein mitbringt.

SZENARIO 1:
DER BESCHENKTE IST WEINKENNER
Wie EXIT bei unseren zehn Testspielern ankommt, lest ihr auf
unicum.de/kosmos-spieletest

Wer einem echten Profi eine Freude machen will, sollte sich
unbedingt informieren, welche Weinregion oder zumindest
welches Land bevorzugt wird. Laut Reckewitz gebe es zwar

KLICK-TIPP
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WELCHEN WEIN BRINGE ICH MIT, WENN
ICH IRGENDWO EINGELADEN BIN?

WELCHER WEIN ZU WELCHEM ESSEN? INFOGRAFIK
AUF UNICUM.DE/WEINE

offene und neugierige Weinkenner, bei denen man experimentieren könne, aber die meisten hätten eben doch ganz bestimmte
Vorlieben: „Der Chianti-Liebhaber wird in den wenigsten Fällen
empfänglich sein für einen Bordeaux.“ Außerdem sollte man
wissen, ob der Wein sofort getrunken wird. Denn dann muss
er trinkreif sein. Falls es eher einer sein soll, der noch ein paar
Jahre reifen muss, sollte man das Alter des Beschenkten berücksichtigen: „Ein Wein, der noch 20 Jahre liegen muss, macht bei
einem 70-Jährigen mitunter wenig Sinn.“

SZENARIO 2:
KOMPROMISS FÜR EINE GRÖSSERE GRUPPE
Will man mit einem Wein gleich mehrere Leute glücklich
machen, muss dieser möglichst unverfänglich sein. Im WeißweinBereich sind das zum Beispiel der Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay oder Lugana vom Gardasee. Momentan sehr
en vogue sei zudem der Sauvignon Blanc, so Marcus Reckewitz.
Bei diesen Weinen könne man dann ruhig die trockene Variante
der halbtrockenen vorziehen, weil sie eine gewisse Frische haben
und eher fruchtig und blumig sind. Oder anders ausgedrückt:
„Das sind Weine, die eigentlich jedem durch die Kehle gleiten.“
Rot und massenkompatibel seien gefällige Spanier oder Chianti
sowie die sehr beliebten Rhône-Weine, die ein bisschen fruchtiger
sind. Nur bei sehr jungen Bordeaux ist Vorsicht geboten: „Die
können einem die Geschmacksknospen weghauen!“

SZENARIO 3:
DER BESCHENKTE IST WEINANFÄNGER
Ist euer Gegenüber in Sachen Weine noch genauso planlos wie
ihr selbst, könnt ihr im Grunde nicht viel falsch machen. Denn
Amateure wollen wissen, was es alles gibt, und sind sehr experimentierfreudig. Ihr könntet zum Beispiel gleich zwei Flaschen
mitbringen, einen ganz billigen und einen teureren der gleichen
Sorte – einfach, um mal zu schauen, worin der Unterschied
liegt und ob sich der Preis im Geschmack bemerkbar macht.
Oder ihr tut euch mit mehreren Leuten zusammen und ihr
schenkt eine Reise durch die Weinregionen, indem ihr verschiedene regionaltypische Klassiker auswählt.
JETZT
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Inspirationen für den

Wunschzettel

TOUCH HD 2
AUF PAPIER SCHREIBEN,
NOTIZEN UND IDEEN
DIGITAL SPEICHERN
Ihr könnt euren Lieblingsschreibblock weiter
behalten: Mit dem Bamboo Slate macht ihr wie
gewohnt eure Notizen auf jedem beliebigen
Papier und verwandelt eure handschriftlichen
Notizen dann per Knopfdruck in „lebendige“
digitale Dokumente. Speichert, synchronisiert, bearbeitet und optimiert diese anschließend auf eurem Bluetooth-fähigen
iOS- oder Android-Gerät mit Wacom Inkspace. Mit der kostenlosen,
frisch aktualisierten Wacom Inkspace App wandelt ihr eure handschriftlichen Notizen in Text um, könnt eure digitalisierten Notizen weiter
bearbeiten und anschließend in die Dateiformate JPG, PNG, PDF, SVG
oder WILL exportieren, um sie zu versenden oder an Cloud-Dienste
wie Inkspace, Dropbox, Evernote oder OneNote zu übertragen. Das
Bamboo Slate ist in den Größen A5 und A4 erhältlich. Weitere Infos
unter: http://bit.ly/ucshop-slate

Mit dem neuen PocketBook Touch HD 2 liest es sich tagein, tagaus ganz
natürlich. Dank SMARTlight lässt sich die Lichtfarbe des Displays – in
Einklang mit dem Biorhythmus – regulieren. So bietet der E-Reader zu
jeder Tageszeit ein harmonisches Leseerlebnis. Für ein scharfes, kontrastreiches Schriftbild wie im gedruckten Buch sorgt das reflexionsfreie
E-Ink CartaTM HD-Display. Der leistungsstarke Akku hält bis zu einem
Monat ohne Aufladen. Zusätzliche Audiofunktionen sorgen für echten Multimediagenuss –
das Abspielen von MP3s und Hörbüchern ist
für den PocketBook Touch HD 2 keine Hürde.
Weitere Features sind Blättertasten, WLAN
und vorinstallierte Wörterbücher in mehreren
Sprachen. Das mit 180 Gramm federleichte
Gerät bietet dank 8 GB internem Speicher
ausreichend Platz für tausende E-Books.

DIE NEUEN AXE
GESCHENKSETS
Weihnachten steht vor der Tür und ihr habt noch kein Geschenk für den
Bruder oder Freund? Er ist auch noch ein echter Körperpflege-Freak
und steht stundenlang singend unter der Dusche? AXE präsentiert
die neuen Geschenksets für dieses Jahr und hat genau
das Richtige für euch im Gepäck: das AXE BLACK
Geschenkset mit wasserfestem Bluetooth Lautsprecher
mit Saugnapf für die Dusche! Das Set aus AXE BLACK
Bodyspray und dem passenden Bodywash überzeugt
elegant und dezent mit subtil-aromatischer Duftnote.
AXE BLACK unterstreicht den eigenen Stil, ohne sich in
den Vordergrund zu drängen. So können die Feiertage
kommen! Das AXE Geschenkset mit Lautsprecher für
die Dusche ist ab sofort für 11,99 Euro (unverbindliche
Preisempfehlung) im Handel erhältlich.

Anzeige

BEAUTY & GROOMING-TOOLS
VON BRAUN

EXKLUSIVES STUDENTEN-PAKET
VON SENSEO®
Studenten aufgepasst! Sichert euch das perfekte Weihnachtsgeschenk für Familie, Freunde oder einfach euch selbst! Beim Kauf
einer SENSEO® Original Maschine über www.philips.de/senseo4studis erhaltet ihr direkt einen gratis Coffee-to-go-Becher dazu. Doch
damit nicht genug! Zusätzlich bekommt ihr das Geld beim Kauf von
bis zu 80 SENSEO® Pads zurückerstattet. Genießt ab jetzt durch einen
einfachen Knopfdruck Tasse für Tasse frisch gebrühten SENSEO®
Kaffee mit einer leckeren Crema. Entdeckt die Vielfalt an köstlichen
SENSEO® Kaffeepads: ob klassisch schwarz oder mit Milchschaum –
SENSEO® ermöglicht jedem individuellen Kaffeegenuss. Teilnahme
ab 18 Jahren. Nur solange der Vorrat reicht. Teilnahmebedingungen
unter www.philips.de/senseo4studis

100 JAHRE LEUCHTTURM:
1917 METALLIC EDITION
100 Jahre liegt das Gründungsjahr der Firma zurück – Anlass genug
für eine Sonderserie, die das Ereignis feiert. Die 1917 Metallic Edition
überzeugt mit Notizbüchern und Accessoires in den Trendfarben Gold,
Silber und Kupfer. Metall steht auf seine Weise für etwas Dauerhaftes.
Es kann edel aber auch robust und funktional sein. Ein speziell für
diese Serie entwickeltes Einbandmaterial verleiht den Notizbüchern
einen edlen metallischen Glanz.
Mit einer persönlichen Prägung
werden die Bücher noch individueller: das perfekte Geschenk zu
Nikolaus oder zu Weihnachten.
1917 Metallic Edition: Notizbücher im Format Master (A4+),
Medium (A5) und Pocket (A6),
Jottbooks im Format Medium
(A5) und Pocket (A6) sowie Pen
Loops und Visitenkartenetuis.

Mit den Beauty & Grooming-Tools von Braun bescherst du deinen
Liebsten besonders schöne Momente. Für Sie eignet sich der Silk-épil
5 Wet & Dry Epilierer. Als ideales Einstiegsmodell zeichnet er sich
durch seine extra sanfte Epilation aus. Aufgrund seiner Wet & DryFunktion kann er im Wasser angewendet werden und verringert so
das Zupfempfinden. Er entfernt selbst winzige Härchen und sorgt für
bis zu vier Wochen glatte Haut. Für Ihn eignet sich der Braun Series
3 ProSkin, denn auch er ist als Einsteigermodell besonders sanft zur
Haut. Mithilfe neuster Technologie reduziert er die
Rasurdauer, sorgt für eine
besonders gründliche Rasur
und vermindert Hautirritationen. Ab sofort ist der
Braun Series 3 ProSkin in
exklusiver Weihnachtsgeschenkedition mit limitierter Kulturtasche erhältlich.

EINE GESCHICHTE ÜBER HELDENMUT: CALL OF DUTY: WWII
Der weltweit gefeierte Action-Shooter Call of
Duty kehrt mit dem neuesten Teil zu seinen
Wurzeln zurück: In der packenden StoryKampagne kämpft sich der Spieler als Ronald
„Red“ Daniels, junger Soldat der US-Armee,
durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs.
Zusammen mit den britischen Streitkräften und der französischen Resistance stellt er sich dem Feind an historischen Schauplätzen wie dem Hürtgenwald entgegen. Darüber hinaus sorgt
Call of Duty: WWII mit zwei weiteren Modi für ein umfangreiches Spielerlebnis. Im tempogeladenen Multiplayermodus
treten Fans gegeneinander an und wählen aus fünf verschiedenen
Divisionen für eine individualisierte Spielweise. Und Nazi-Zombies ist
ein furchterregender Koop-Modus, in dem sich die Spieler auf die Spur
eines düsteren Geheimnisses begeben. Ein Allround-Paket für Veteranen
und Neu-Einsteiger. www.callofduty.com/de

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

SELBSTAUSBEUTUNG
LOHNT SICH NICHT!
Viele Studierende setzen sich so sehr unter Druck, dass ihre eigenen
Ansprüche sie krank machen. Und das bringt am Ende natürlich nix.

VON JANNA DEGENER-STORR

EUCH IM STUDIUM ZU VIEL
ZUMUTET

DIE 3 X 8-REGEL
Juliane Heess, Beratungspsychologin beim Münchner Studentenwerk, über
ihr Rezept gegen Überforderung: „Die Drei-malacht-Regel heißt: jeden Tag
jeweils acht Stunden
schlafen, lernen und mit
Freizeit verbringen.“

Ihre weitere Empfehlung:
Ein Tag in der Woche sollte
komplett frei sein. Und
nicht mehr als zehn Stunden pro Woche jobben.

Tina*
ist
ehrgeizig. Und
sie wollte promovieren. Also beschloss
sie, die Beste zu sein und
eine der wenigen Doktorandenstellen zu ergattern. Neben
ihrem Studium hatte sie deshalb
gleich mehrere Hiwi-Stellen an ihrer
Hochschule inne. Nach dem Bachelor
in Germanistik belegte sie nicht nur
den Master in Sprachwissenschaften,
sondern absolvierte parallel noch
einen in einem interdisziplinären
Elite-Studiengang In jeder freien
Minute saß sie in der Bibliothek. Auch
wenn nach einem langen Tag jeder
Satz zur Quälerei wurde, nahm sie
sich keine Pause. Wenn sie mit einer
1,3 benotet wurde, war sie geknickt.
Gegen Ende des Studiums war Tina
laut ihrer Ärztin akut Burn-outgefährdet. Monate später rang sie sich
durch, ihre wissenschaftliche Karriere
gegen einen 9-to-5-Job zu tauschen.

FAST JEDER ZWEITE
VERZICHTET AUFS
WOCHENENDE
Natürlich kann es Spaß machen, wie
Tina voll und ganz in den eigenen
Erfolgen aufzugehen. Wer sich allerdings zu hohe Ziele steckt, droht,
seine psychische Gesundheit zu
gefährden. Als Mitarbeiterin der

JETZT
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psychotherapeutischen Beratungsstelle
im Studierendenwerk Karlsruhe trifft
Sabine Köster häufig solche Studierenden: „Wer in der Schule ohne große
Mühe sehr gute Leistungen bringen
kann, versucht an der Uni häufig
durch sehr viel Lernen zum gleichen
Ziel zu kommen. Irgendwann können
die Betroffenen sich aber nicht mehr
konzentrieren, sie beginnen, unter
Schlafproblemen, Motivationslosigkeit oder körperlichen Beschwerden
zu leiden, ihre sozialen Beziehungen
zerbrechen.“
In einer bundesweiten Umfrage der
Universität Hamburg unter 2.400
Studierenden gibt fast jeder Zweite
an, oft oder sehr oft zugunsten des
Studiums auf Erholungsaktivitäten zu
verzichten – auch am Wochenende.
Rund ein Viertel der Studienteilnehmer schleppt sich zudem oft oder sehr
oft krank zu Vorlesungen oder nimmt
aufgrund von akuten Beschwerden
Medikamente ein, um etwas fürs
Studium machen zu können. Und 17
Prozent der Studierenden nehmen
oft oder sehr oft Substanzen zur
Leistungssteigerung, 12 Prozent zur
Entspannung ein.

KONKURRENZ STATT
SOLIDARITÄT
Die Autorinnen der Studie, die

Arbeits- und Organisationspsychologinnen und Nicole Deci und Dr. Sylvie
Vincent-Höper führen dieses Verhalten
auf teilweise hohe Zielvorgaben und
Erfolgsdruck zurück. In Nicole Decis
Fachbereich etwa ist eine sehr gute
Durchschnittsnote erforderlich, um
einen der begrenzten Masterplätze
zu bekommen. Das führe dazu, dass
Bachelorstudierende stärker miteinander konkurrieren und sich weniger
gegenseitig unterstützen als etwa
Diplom- oder Masterstudenten.
Allerdings führt ein solches Verhalten
in die Sackgasse: Wer auf Erholungszeiten verzichtet und seine Freundschaften vernachlässigt, wird dadurch
nicht erfolgreicher im Studium,
sondern gefährdet seine Gesundheit. „Die Zahlen belegen, dass kein
positiver Zusammenhang zwischen
der Anwendung selbstgefährdender
Strategien und dem objektiven oder
subjektiven Studienerfolg existiert“,
sagt Dr. Sylvie Vincent-Höper.
Auch Tina musste letztlich die
Erfahrung machen, dass sie sich die
Quälerei hätte sparen können: Sie
bekam zwar ohne Schwierigkeiten
ein schwer umkämpftes Volontariat in
einem Buchverlag. Allerdings hat sie
der Arbeitgeber bis heute weder nach
ihrem Masterzeugnis noch nach der
Abschlussnote gefragt.

* NAME VON DER REDAKTION GEÄNDERT

FÜR DIE PSYCHE, WENN IHR

FOTO // UNSPLASH/XAVIER SOTOMAYOR		

ZAPPENDUSTER WIRD ES

STUDENTISCHE
FLÜCHTLINGSHILFE

ANGEKOMMEN
WIE RAMAN DANK BASKETBALL ZUM STUDIUM FAND

ANGEPACKT!
BEST-PRACTICE-BEISPIELE AUS DER HOCHSCHULWELT
UND EXPERTEN-TIPPS FÜR HELFER

EIN THEMEN-SPEZIAL DER

ämter oder eine Tätigkeit im Fachschaftsrat.
Die Uni Duisburg-Essen stattet ihre ehrenamtliche Mentoren und Tutoren mit Kreditpunkten
aus. Zum Teil können Studierende ihr außeruniversitäres Engagement auch anrechnen lassen,
ähnlich handhabt dies die Uni Münster.

STIMMT! ABER EIN BISSCHEN EXTRA-MOTIVATION
FÜRS EHRENAMT SCHADET JA NIE …

EHRENAMT-FAQS

VON ALEXANDER LEMONAKIS

Jeder dritte Bürger in Deutschland engagiert sich ehrenamtlich. Und das ist enorm
wichtig, denn viele Bereiche des öffentlichen Lebens würden sonst kaum noch existieren. Nun machen es straffe Zeitpläne, Prüfungen und Vorlesungen Studierenden
nicht gerade leicht, sich neben der Uni auch noch ehrenamtlich aktiv zu werden.
Doch eins steht fest: Engagement hilft auch den Helfern. Wir erklären euch, warum.

„Die Frage ist berechtigt, sollte aber für
ein ehrenamtliches Engagement nicht das
alleinige Motiv sein. Ehrenamt muss Spaß
machen und eine Sinnhaftigkeit haben.
Wenn man sich mit
der Aufgabe, der
Organisation
oder
der Initiative identifizieren kann, ist das
für beide Seiten eine
gute Sache“, sagt Jens
Schunk von der ASB
Zeitspender-Agentur Hamburg. Viele
Studierende haben
neben idealistischen
Motiven auch ihre
Karriere im Blick, wenn sie sich für gemeinnützige Projekte einsetzen. Und das ist völlig
in Ordnung: Persönliches Engagement über
den Rahmen des Studiums hinaus kommt bei
vielen Arbeitgebern sehr gut an und eröffnet

BEKOMME ICH DADURCH LÄNGER
BAFÖG?
Nein, diese Forderung gibt es schon lange,
doch bisher ist in diese Richtung aber nichts
umgesetzt. Aber bei vielen freiwilligen Engagements gibt es Aufwandsentschädigungen,
auf Grundlage der Ehrenamtspauschale (720
Euro im Jahr steuerfrei). Die Bundesregierung
fördert mit dem Deutschlandstipendium
soziales Engagement. Fast jede Hochschule
vergibt diese Stipendien und jeder engagierte
Studierende kann sich bewerben.

WIE WIRKT SICH MEIN ENGAGEMENT
AUF MEINEN CHARAKTER AUS?
bessere Chancen im späteren Berufsleben. Für
nahezu jedes Unternehmen in Deutschland
ist außeruniversitäres Engagement wichtig,
wenn es darum geht, Nachwuchskräfte zu
rekrutieren. „Insbesondere Großunternehmen
legen neben fachlicher Exzellenz gesteigerten
Wert auf den menschlichen Faktor“, berichtet
Schunk aus den täglichen Erfahrungen. Viele
Personaler wünschen sich Bewerber, die durch
soziales Engagement über den Tellerrand
hinausblicken.
Die Bedeutung von Soft Skills im Lebenslauf
sollte man nicht unterschätzen. Im Ehrenamt
lernt man Dinge, die man an der Uni nicht
unbedingt lernt: Organisationsvermögen, Geduld
oder die Fähigkeit zum aufmerksamen Zuhören.

KANN ICH MIR FÜR EIN EHRENAMT
CREDIT POINTS IM STUDIUM
ANRECHNEN LASSEN?
Von einem einheitlichen System sind deutsche
Unis weit entfernt. An der Ruhr-Uni Bochum
gibt es Credit Points für ausgewählte Ehren-

„Die Haltung zur Gesellschaft kann durch
eine weitere Perspektive beeinflusst
werden. Die Sensibilisierung für Problemfelder, Situationen, Menschengruppen
und für politische und religiöse Themen
kann Veränderungen in der generellen
Sichtweise und im allgemeinen Verhalten
bewirken“, sagt Jens Schunk. Im freiwilligen Engagement können ungeahnte
Kompetenzen erworben oder weiter
entwickelt werden. Jeder lernt Wertevorstellungen zu entwickeln, für Ideale einzustehen, sich selbst zu verwirklichen oder
ein Netzwerk aufzubauen. Das bedeutet,
dass überfachliche Stärken durch freiwillige Arbeit ebenso gefordert sein und
ausgebildet werden können wie durch
berufliche Arbeit. Darunter fallen neben
Methodenkompetenzen auch Stärken
wie sozial-kommunikative und personale
Kompetenzen. Letztere betreffen unter
anderem durchaus auch ganz persönliche
Eigenschaften wie Humor oder die Bereitschaft, anderen zu helfen.

FOTOS // SIGOISETTE/THINKSTOCK, PRIVAT

WERTET MEIN SOZIALES ENGAGEMENT MEINEN LEBENSLAUF AUF?

Für Lehramtsstudierende sind die sogenannten Sozialpunkte sehr wichtig, um später
an einem Ort bleiben zu können oder zum
Wunschort zu gelangen. Sozialpunkte können
über eine ehrenamtliche Tätigkeit wie zum
Beispiel Vereinsarbeit oder Flüchtlingshilfe
gesammelt werden.

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN
ALLGEMEINES

123.878

Geflüchtete wurden 2017
bis August in Deutschland
neu registriert.

VON JENNIFER SCHREDER

BILDUNGSABSCHLÜSSE

19 Prozent der erwachsenen Flücht-

37 Prozent der Geflüchteten haben

linge haben eine Universität oder
Hochschule besucht, 13 Prozent
einen Hochschulabschluss erworben.

32 Prozent abgeschlossen.

weiterführende Schulen besucht und
Quelle: IAB-Forschungsbericht 09/2016

2015 begann mit 99.100 Studierenden die bislang höchste Zahl an jungen
Menschen, die ihre Hochschulreife im Ausland erworben haben, ihr Studium
in Deutschland.
Quelle: Migrationsbericht 2015 des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge

Quelle: Statista

16–17
6%
18–24
19 %

ASYLBEWERBER NACH ALTER
Antragsteller auf Asyl in Deutschland (Erstanträge) für die Jahre 2015, 2016 und 2017*
nach Altersgruppen, in Prozent (gerundet).

0–15
39 %

Total:
151.057
25–29
12 %

Stand: Oktober 2017 | * Vorläufige Zahlen für Januar bis September 2017

andere
10 %

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge/Aktuelle Zahlen, Daten

FLÜCHTLINGE IM STUDIUM
STUDIENPRÄFERENZEN DER 6.600
PERSONEN IN EINEM INTEGRAPROGRAMM

30 %

25 %

172

Hochschul-Projekte werden derzeit vom DAAD-Förderprogramm Integra („Integration von Flüchtlingen ins Fachstudium“) unterstützt.

1.140

24 %

7.421

Medizin und

Mathematik,

Ingenieur-

Gesundheits-

Informatik und

wissenschaften

wissenschaften

Naturwissenschaften

35–39
6%

30–34
9%

Geflüchtete befinden sich
derzeit in studienvorbereitenden Maßnahmen (Stand:
Sommersemester 2017).
HRK-Umfrage, keine statistische Erhebung

Geflüchtete haben sich zum WS
16/17 neu für ein Fachstudium
immatrikuliert.
Quelle: Hochschulrektorenkonferenz – HRK, Stand 31. März 2017

Zum Sommersemester gab es

756

neue Einschreibungen.
Quelle: DAAD-Studie Wissenschaft Weltoffen 2017

Quelle: HRK-Umfrage, keine statistische Erhebung

INTEGRATION DANK BASKETBALL
Wer Raman Omar in superverständlichem Deutsch von der Stadt Siegen, seinem Basketball-Team,
dem Job als Barkeeper und dem Wirtschaftsinformatik-Studium erzählen hört, würde niemals auf
die Idee kommen, dass der 23-Jährige erst seit zwei Jahren in Deutschland lebt und eine gefährliche
VON ANN-CHRISTIN VON KIETER

„Das war kacke!“ – Nein, diesen Ausdruck hat Raman Omar
(23) wohl nicht im Deutschkurs an der Uni gelernt, sondern
bei seinen Mannschaftskollegen beim TV Jahn Siegen. Das
Basketball-Team war die erste Anlaufstelle für den syrischen
Kurden, als er 2015 ins Siegerland kam. „In Deutschland habe
ich das Leben gesehen“, sagt Raman über seine Motivation,
sich schnellstmöglich zu integrieren. Ein Mitspieler hat ihn auf
die Idee gebracht, auch Wirtschaftsinformatik zu studieren. Auf
einen Platz in seinem Wunschfach Zahnmedizin wollte er nämlich
nicht warten – und vor allem wollte er auch nicht wieder direkt
weg aus Siegen, wo er sich doch gerade erst eingelebt hatte.

Aleppo geflüchtet sind.“ Zusammen mit seinen Eltern und den
beiden Schwestern (heute 11 und 18 Jahre alt) lebte Raman
zunächst ein Jahr lang im Irak, genauer gesagt in Erbil, der
Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan. Doch als der ISIS
einfiel, musste die Familie zurück nach Syrien – um von dort
aus in die Türkei zu gelangen, von wo aus ein Boot sie nach
Griechenland bringen sollte. Obwohl der Vater genügend Geld
für ein spezielles Boot aufbringen konnte, verlief die Überfahrt
nicht reibungslos, die insgesamt sieben Passagiere strandeten
auf einer kleinen, unbelebten Insel.

Da Raman wichtige Dokumente wie das Abitur-Zeugnis aus der
Heimat Syrien mitgebracht hatte, konnte es an der Uni Siegen
direkt losgehen, zuerst mit Deutsch-Unterricht. „Jeden Tag vier
Stunden – das war schon hart“, gibt der ehrgeizige Student zu,
der vor allem mit der Aussprache zu kämpfen hat: „Ich möchte
nach einem richtigen Deutschen klingen!“ Mit Erreichen des Levels
B1 war die Schonfrist in seiner Mannschaft vorbei. Es gab keine
englischen Übersetzungen mehr für ihn – auch wenn „Wie bitte?“
anfangs zu seiner Standardantwort wurde. Ein Job als Barkeeper
förderte die Sprach-Skills zusätzlich.

„Wir waren für zwölf Stunden bei Kälte auf dieser Insel und
mussten zum Beispiel selbst Feuer machen“, beschreibt Raman
die gefährlichste Station seiner Flucht. Als er gerade mit dem
Gedanken gespielt hat, zur Hauptinsel zu schwimmen, um Hilfe
zu holen, kam die Polizei und brachte die Gruppe ans Festland. In
Athen konnte die Familie dann auch ihr Gepäck entgegennehmen,
das Bekannte hinterhergeschickt hatten. Ein Koffer pro Person
für die wichtigsten persönlichen Gegenstände musste reichen.

KRIEG WAR NICHT DER ALLEINIGE GRUND
FÜR DIE FLUCHT
So locker-flockig, wie der 23-Jährige erzählt, könnte man
meinen, es sei die Geschichte eines „normalen“ Austauschstudenten, der völlig freiwillig nach Deutschland kam. Doch
tatsächlich musste Raman aus dem Heimatland Syrien fliehen –
und zwar nicht nur wegen des dort herrschenden Krieges: „Mein
Vater wurde bedroht, weil er Politiker in einer kurdischen Partei
ist. Und meine Mutter war ebenfalls im Blick der Regierung,
weil sie Menschen geholfen hat, die aus anderen Städten nach

NUR EIN KOFFER FÜR PERSÖNLICHE DINGE

„HIER HABE ICH ALLES, HIER BLEIBE ICH“
Über mehrere Stationen in Deutschland, unter anderem ein Camp
in Dortmund, kamen die fünf nach Siegen – die Stadt, in der sich
Raman mittlerweile richtig wohlfühlt: „Hier habe ich alles: meine
Freundin, Bekannte, Basketball.“ Seine positiven Erfahrungen
möchte Raman auch mit anderen teilen. Im Rahmen des Projekts
„Geflüchtete helfen Geflüchteten“ an der Uni Siegen arbeitet er
in der Studienberatung und zeigt anderen, wie die ersten Schritte
an der Uni funktionieren. Er selbst ist gerade im zweiten Semester
und hat sich daher noch nicht genau festgelegt, in welche Richtung
ihn sein Studiengang einmal treibt. Doch eines steht sicher fest:
„Meine Zukunft ist in Deutschland!“

FOTOS// PRIVAT

Flucht aus Syrien hinter sich hat.

BEST PRACTICE
VON ANN-CHRISTIN VON KIETER, JENNIFER SCHREDER

Exemplarisch für die vielen verschiedenen Flüchtlingsinitiativen,
die es an den Hochschulen in Deutschland gibt, möchten wir euch
zwei vorstellen, die uns besonders aufgefallen sind.

CONQUER BABEL
GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN
Wer sie sind: aktuell ca. 30 Göttinger Studierende aus aller
Welt.

COMMON GROUND
UNIVERSITÄT DER KÜNSTE BERLIN
Wer sie sind: UdK-Studierende aus den
Studiengängen Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation und Bildenden Kunst; Letztere bringen
die notwendigen Sprachkenntnisse in Arabisch und Farsi mit.
Seit wann es sie gibt: Sommer 2015.
Ihr Hauptanliegen: die gemeinschaftliche Lern- und Lebensweise vorzuleben sowie kulturelle Vielfalt durch Events und
Projekte zu präsentieren; mit Kunst, Musik und Tanz gegen
die „Wir“- und „Die“-Mentalität vorgehen; ihre Leitidee ist die
Begegnung auf Augenhöhe.
Was sie genau machen: Common Ground wirkt als Schnittstelle zwischen Universität und Flüchtlingsinitiativen; Ihre
Arbeit liegt vor allem in der Vernetzung und Unterstützung
von Studierenden, Geflüchteten und künstlerisch-sozialen
Projekten in Form von Seminaren, Workshops, Ausstellungen, Performances, Diskussionen oder Konzerten; dazu gehört
auch die Schaffung eines Ressourcenangebots für Projekte.
Ihr Motto: „Art is our common ground!“
Von wem sie unterstützt werden: vom Deutschen Akademischen Austauschdienst e. V. (DAAD).

FOTOS // COMMON GROUND, CONQUER BABEL

Worauf sie besonders stolz sind: Vor kurzem hat ein Tänzer
aus Syrien an der UdK angefangen, obwohl er kein Abitur
hatte. Er hat sich jedoch ehrgeizig durchgesetzt und letztendlich mit seinem Portfolio überzeugt.
Vor welchen Schwierigkeiten sie stehen: Fehlende Nachweise
von Universitäten aus dem Heimatland
sind das Hauptproblem. Außerdem
muss allmählich der Nachwuchs
an Ehrenamtlichen für das Projekt
angelernt werden, was eine recht
aufwändige Aufgabe ist.

Seit wann es sie gibt: Sommer 2015.
Ihr Hauptanliegen: Sprachbarrieren beseitigen, weil Sprache
einfach unglaublich wichtig für die Integration ist.
Was sie genau machen:
1. Deutschkurse (Niveau A1–B2) für Geflüchtete organisieren,
die noch keinen Anspruch auf oﬃzielle Kurse haben, damit nicht
so viel Zeit verloren geht.
2. Bei oﬃziellen und inoﬃziellen Terminen wie zum Beispiel Behördengängen oder Arztbesuchen dolmetschen (auf Englisch oder
in der jeweiligen Muttersprache).
3. Soziale Events wie eine Party zum Ende des Ramadan veranstalten oder das „Café Inti“ mitorganisieren, in dem Geflüchtete sich
einmal in der Woche nachmittags mit anderen austauschen können.
Ihr Motto: ursprünglich mal „Students for refugees“. Mittlerweile
aber „Together for refugees“, weil viele Geflüchtete selbst nun
mitarbeiten oder auch Leute, die gar keine Studierenden (mehr)
sind.
Von wem sie unterstützt werden: Die Sprachkurse wurden
beratend begleitet von Prof. Andrea Bogner, Professur Mehrsprachigkeit und Interkulturalität, und ihrem Team. Räumlichkeiten stellt der AStA der Uni Göttingen zur Verfügung.
Worauf sie besonders stolz sind: sicherlich auch auf den Integrationspreis des Landes Niedersachsen. Aber ansonsten gibt
es nicht den einen großen Erfolg, sondern viele kleine. Toll ist
auch, dass es mittlerweile ein Geben und Nehmen geworden ist.
Vor welchen Schwierigkeiten sie stehen:
Die Übersetzer bekommen oft Geschichten mit, die einem sehr nahegehen.
Und zu erfahren, wie Menschen,
die einem ans Herz gewachsen
sind, abgeschoben werden,
das ist nicht leicht.

5 HÄUFIGE
FEHLER IN DER
FLÜCHTLINGSARBEIT
Auch Helfer brauchen manchmal Hilfe. Doch aus lauter Eifer wird das im Ehrenamt oft
vergessen. Diplom-Psychologe Sebastian Bartoschek erläutert, in welche Falle freiwillige
Helfer schnell tappen – und wie sie dort wieder rauskommen. 		

Seit sich Sebastian Bartoschek mit
Flüchtlingsarbeit auseinandersetzt,
habe er oft erlebt, „dass sich junge
Menschen total motiviert in die Arbeit
stürzen und nicht erkennen, dass ihre
Kräfte begrenzt sind“. Da man jedoch
leicht Fehler macht, wenn man nicht
topfit, ausgeruht und entspannt ist,
„tut man weder sich noch den Geflüchteten einen Gefallen, wenn man sich
überlastet“. Also plant neben Uni, Job
und Ehrenamt auch immer noch freie
Zeit für euch und eure Hobbys ein!

2. ICH WILL ALLES IM ALLEINGANG SCHAFFEN.
„Am Anfang habe ich auch geglaubt, dass
keiner meine Arbeit so gut macht wie ich.
Aber das ist meistens falsch“, gibt der
Diplom-Psychologe zu. Im Kontext der
Sozialarbeit installiere man schließlich
auch Teamsitzungen oder Supervision,
bei Jugendämtern zum Beispiel müssen
gewisse Themen im Team diskutiert
werden: „Zum einen, um eine fachlich
bessere Einschätzung zu bekommen,
aber auch, um sich selbst ein Stück weit zu
entlasten und Psychohygiene zu betreiben.“

3. ICH HABE EIN FALSCHES BILD
VON DEM FLÜCHTLING VOR
AUGEN.
Laut Bartoschek werden Geflüchtete zu
oft als „arme Opfer“ angesehen, „die
andauernd über das Opfersein reden
müssen“. Genau das sei der falsche Weg:

„Es ist ein Irrglauben, dass ein Problem
verschwindet, wenn wir nur oft genug
darüber reden. Gerade im Sinne einer
Re-Traumatisierung kann das Reden über
das Erlebte mitunter genauso belastend
sein wie das Erlebte selbst.“ Falls ihr
dennoch in die Situation kommt, dass
euch jemand etwas Schlimmes erzählt, sei
es für den Experten absolut in Ordnung
zu sagen: „Boah du, das ist echt heftig.
Können wir da später drüber sprechen?“
Allerdings platze es gerade bei Kindern
oft einfach aus ihnen heraus. Dann wäre
sein Ansatz, erstmal zuzuhören. Nicht zu
bewerten, nicht zu kommentieren. Und
dann mit Fragen wie ‚Gibt es etwas, das
dir jetzt guttun würde?‘ seine Hilfe anzubieten. Zwei Dinge solltet ihr dringend
vermeiden: nachbohren, wenn jemand
nicht weiterreden möchte, und Versprechen à la „Alles wird gut!“.

4. ICH ÜBERSEHE DIE EINFACHSTEN AUFGABEN.
Als Ergänzung zu Punkt 3 rät Bartoschek,
„den Flüchtling als einen Menschen
zu sehen, dem man hier einen guten
Start ermöglichen will“. Für ihn mache
es durchaus Sinn, eine Person durch
einen ganz normalen Tag zu begleiten.
Probleme, die auftauchen können, seien
teilweise nämlich sehr banal. „Ich habe
mal ein afghanisches Mädchen betreut,
von dem alle dachten, es sei taub, weil
es nie reagiert hat, wenn es an der Tür
geklingelt hat. Dabei kannte es einfach
keine Türklingeln.“ Fragt euch, was euch
besonders liegt. Könnt ihr gut unterrichten? Oder Fußball spielen? Bereiten euch

Behördengänge keine Kopfschmerzen?
Eure Stärken lassen sich sicher in ein
Hilfsangebot verpacken.

5. ICH FÜHLE MICH LATENT
IMMER SCHLECHT.
„Sollen wir unseren normativen
Werterahmen durchdrücken oder uns
auf andere einlassen?, Brauchen wir nach
Religionen getrennte Unterkünfte? Das
sind so Sachen, die diskutieren wir nicht
offen genug“, bemängelt Bartoschek.
Dies führe dazu, dass sich ein Flüchtlingshelfer, falls er das mitentscheiden muss,
hin- und hergerissen ist, weil er das
Gefühl habe, dass so oder so etwas falsch
läuft. Aussprachen im Team können da
helfen. Genauso wie die Einsicht, dass
es auf engstem Raum einfach immer
zu Konflikten kommen wird. Und er
sieht noch ein weiteres Problem: „Viele
glauben: Wenn ich für Flüchtlingsarbeit
bin, dann muss ich alle Flüchtlinge auch
total toll finden. Wenn nicht, dann bin
ich eigentlich schon ein AfD-Wähler.“ Die
Wahrheit sei jedoch: „Ich muss nicht alle
Menschen, mit denen ich arbeite, mögen.
Ich muss denen helfen“,
sagt
Sebastian
Bartoschek
und erzählt:
„Mich haben
Leute schon
gefragt: Ich
habe da jetzt
einen, der geht
DIPLOM-PSYCHOLOGE
SEBASTIAN BARTOSCHEK
mir total auf den
Sack. Ist das o. k.? –
Na klar ist das o. k.!“
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1. ICH GÖNNE MIR ZU WENIG
FREIZEIT.

VON FREDERIK TÖPEL

„ES REICHT NICHT, BETROFFEN ZU
SEIN UND MITLEID ZU HABEN“
Wie man rassistischer Diskriminierung im Alltag entgegentreten kann? Cecil Arndt, Projektreferentin beim Anti-Rassismus Informations-Centrum (ARIC-NRW e. V.) gibt Tipps und
erläutert, warum die persönliche Haltung entscheidend ist.

Cecil, Rassismus hat viele Gesichter. Gibt es trotzdem so etwas
wie einen gemeinsamen Nenner, auf den man die verschiedenen Formen rassistischer Diskriminierung bringen kann?
In rassistisch aufgeladenen Situationen etabliert sich immer
ein Machtverhältnis zwischen den beteiligten Akteur(inn)en:
Die eine Seite erfährt eine grundlegende Abwertung, während
damit gleichzeitig der rassistisch diskriminierenden Seite Privilegien zugeordnet und zur Norm erklärt werden. Rassismus
strukturiert unsere Gesellschaft und betrifft uns alle.
Welche Spuren hinterlässt rassistische Diskriminierung
speziell bei Geﬂüchteten?
Die aus meiner Sicht tragischste Spur ist, wenn ich es als
Normalzustand begreife, permanent herabgesetzt und
entwürdigt zu werden, teils sogar Menschenrechtsverletzungen zu erfahren und dann daraus abzuleiten: „Na ja,
das ist ja normal hier, erstmal kümmere ich mich um etwas
anderes.“ Das wirkt sich auf meine Selbstwahrnehmung aus
und auf meine Kraft und Zuversicht, irgendetwas anzugehen.

ILLUSTRATION // ALISOVNA/THINKSTOCK,

Rassismus erschwert die Integration in die Aufnahmegesellschaft also erheblich?
Ich würde eher formulieren, dass Rassismus die Exklusion
bestimmt und normalisiert.

VON FREDERIK TÖPEL

würde ich die Polizei rufen und mich zudem fragen: Wie
gefährlich ist es für die Person, wenn ich nicht direkt
eingreife? Eingreifen sollte man immer so, dass man sowohl
sich selbst als auch die andere Person schützt. Da geht es gar
nicht darum, eine Auseinandersetzung zu gewinnen, sondern
der angegriffenen Person einfach nur zu signalisieren: Hey,
du bist nicht alleine! Und wir können uns hier wegbewegen.
Neben Extremsituationen kann Rassismus auch im persönlichen Umfeld präsent sein – sogar an Hochschulen, die ja
eigentlich weltoﬀene Orte sind. Kann ich hier mit faktenbasierter Argumentation etwas ausrichten?
Meiner Erfahrung nach lassen sich vor allem offen agierende
Rassist(inn)en von Fakten nicht beeindrucken. Schließlich geht
es um eine grundsätzliche Haltung , „die anderen“ abzuwerten, ihnen Rechte abzuerkennen und mich selbst aufzuwerten
und so meine Privilegien zu sichern. Besser kann es sein, die
wiederkehrenden argumentativen Muster zu hinterfragen, etwa:
„Welches ‚wir‘ meinst du denn? Und welches ‚die‘?.“ Auch
kann ich mein Gegenüber mit seinem Rassismus konfrontieren:
„Wenn du meinst, was du da sagst, musst du es dir gefallen
lassen, dass das rassistisch genannt wird.“

Und wenn sich die Situation zuspitzt bis hin zu körperlichen
Übergriﬀen?

Bei der Konfrontation von Rassismus gegenüber Geﬂüchteten
geht es auch darum, selbst Haltung zu zeigen. Wie eigne ich
mir eine entsprechende Haltung an?
Es reicht nicht, betroffen zu sein und Mitleid zu haben. Dann
nämlich reduziere ich Geflüchtete auf einen Empfänger/
innen- und/oder Opfer-Status. Stattdessen sollte ich mich
mit meinen eigenen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmustern, meinen Privilegien und dem Thema Flucht auch im
Kontext globaler Verhältnisse auseinandersetzen. Wenn ich
dann wütend genug werde, Dinge lange Zeit gar nicht gesehen
zu haben, werde ich mich in bestimmten Situationen nicht mehr
fragen: „Ist das jetzt rassistisch oder nicht?“ Die notwendige
Haltung habe ich, wenn ich stattdessen sage: „Ich will, dass
diese Welt verdammt nochmal besser wird, und dazu verlasse

Wenn es zum Schutz der angegriffenen Person nötig ist,

ich jetzt meine Komfortzone.“

Umso wichtiger ist es, gegen Rassismus vorzugehen. Was kann
ich tun, wenn ich Zeuge einer rassistisch aufgeladenen Situation
werde, in der eine Person oder Gruppe angegangen wird?
Ich sollte zunächst abschätzen, wer überhaupt beteiligt ist und ob es
außer mir noch weitere Beobachter/innen gibt, die zu Verbündeten
werden können. Ich sollte mich dann fragen: Ist es nötig und sinnvoll,
die Täter/innen zu konfrontieren? Oder ist es besser, sie zu ignorieren und mich stattdessen den Angegriffenen zur Seite zu stellen,
gegebenfalls gemeinsam mit ihnen den Schauplatz zu verlassen?

EHRENAMTLER AUFGEPASST
Hier ist DAS Verzeichnis für studentische Flüchtlingsinitiativen
Ihr engagiert euch in einer studentischen Initiative und setzt euch für
geflüchtete Menschen ein? Dann
meldet euch im Verzeichnis der
UNICUM Stiftung an! Vernetzt euch
mit anderen Initiativen aus dem
gesamten Bundesgebiet und präsentiert
eure Arbeit. Mithilfe eures Eintrages
habt ihr nicht nur die Möglichkeit neue
Mitglieder zu akquirieren, sondern
könnt euch auch als Einzelperson
einen Überblick über die Angebote im
Umfeld eurer Hochschule verschaffen.
Sucht und werdet gefunden auf
studentische-flüchtlingshilfe.de
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NÄCHSTER
SCHRITT
MASTER!

VERLOSUNGEN

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

2017
KÖLN | 01.12.
BERLIN | 05.12.
HAMBURG | 08.12.
2018
MÜNCHEN | 19.01.
MÜNSTER | 27.01.
DÜSSELDORF | 20.04.
LEIPZIG | 24.04.
NÜRNBERG | 04.05.
HANNOVER | 08.05.

1 X 1 FANPAKET ZUM KINOSTART VON
STAR WARS: DIE LETZTEN JEDI
Auf faszinierende und unerwartete Weise setzt „Star Wars: Die letzten Jedi“ die Handlung aus
„Star Wars: Das Erwachen der Macht“ fort. Im neuen epischen Abenteuer der Skywalker-Saga
werden uralte Mysterien der Macht entschlüsselt und erschütternde Enthüllungen aus der
Vergangenheit kommen ans Tageslicht. Natürlich sind auch wieder die Stars wie Daisy Ridley
und Mark Hamill dabei. Zum Kinostart am 14. Dezember 2017 verlosen wir zusammen mit
Disney ein einzigartiges Paket, das nicht nur Fan-Herzen höher schlagen lässt. Der Appgesteuerte Droide BB-9E™ (169,00 Euro UVP) von Sphero (www.sphero.com) kommt aus
einer weit, weit entfernten Galaxie direkt zu euch nach Hause. Der smarte Roboter, der
erst seit Herbst 2017 im Handel erhältlich ist, lässt sich über eine App am Handy steuern.
Obendrauf legen wir ein exklusives aufgezogenes A1-Poster zum Film, handsigniert von
Luke-Skywalker-Darsteller Mark Hamill. Möge die Macht mit euch sein!

3 X KARAOKE-SPASS ZUM
HEIMKINOSTART VON „DALIDA“
Französisch, Spanisch, Arabisch, Hebräisch, Deutsch, Italienisch – Musiklegende Dalida sang in vielen Sprachen und
begeisterte weltweit. Als Iolanda Cristina Gigliotti 1933 in
Kairo geboren, wird die Sängerin in den 1950ern berühmt.
Der Film „Dalida“ mit Sveva Alviti in der Hauptrolle
erscheint am 8. Dezember auf DVD, Blu-ray und als VoD.
Gewinnt eine von drei Karaokeanlagen, um selbst die größten Evergreens
zu schmettern. Die auna KaraBig Karaokeanlage bündelt mit integriertem
CD-Laufwerk, smarter Anschlussvielfalt und Build-In Lautsprechern die Funktionen eines CD-Players und einer Stereoanlage in einem Gerät und macht
euer Zimmer zur Festivalbühne. Die auna DiscoFever LED, von der wir zwei
Exemplare verlosen, ist eine kompakte Karaokeanlage und mit allem ausgestattet, was das Karaoke-Herz höher schlagen lässt. www.auna.de
Geht auf unicum.de/ge-
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• TOP AUSSTELLER
• PERSÖNLICHE BERATUNG
• EXPERTENVORTRÄGE

ANZEIGE DES MONATS
Über 13.000 UNICUM Leser haben
Ferrero zur Anzeige des Monats der
Ausgabe 06.2017 gewählt.

ONLINE-FREIKARTEN-CODE:

und wählt den besten
Beitrag sowie die schönste

QW7UN

KANN EIN

RIEGEL

Anzeige des Monats. Dort findet

EIGENTLICH

AUCH TÜREN

ihr übrigens auch immer eine aktuelle

ÖFFNEN?
Unsere starken und emotionalen Marken
eröffnen vielfältige Karriereperspektiven.

Liste mit allen Gewinnern.

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 29 starken
Marken mitgestalten wollen. Werden Sie Teil eines hochprofessionellen Teams im Familienunternehmen Ferrero:
www.ferrero.de/learnactgrow

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
FER_Image_2017_kinderriegel_Katharina_210x280_UNICUM_45L.indd 1

10.10.17 12:39
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MASTER-AND-MORE.DE

Der
beruhmte
Tritt in den
Hintern ...�
Mit seinem „Arschtritt-Buch“ und diesem Gastbeitrag verspricht euch Tim Reichel, der Gründer von Studienscheiss:
nie wieder Motivationsprobleme beim Studieren!
GASTBEITRAG VON TIM REICHEL

Wenn ihr manchmal nicht
wisst, wie ihr weitermachen sollt, oder kurz
davor seid, euer Studium
an den Nagel zu hängen,
dann müsst ihr dieses
Buch von Tim Reichel
lesen. Tretet euch selbst
in den Arsch und werdet
glücklich!

www.studienscheiss.de

JETZT
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Studium und markiert anschließend den
entsprechenden Tag mit einem großen,
roten „X“. Fahrt bei jedem weiteren
Tag, an dem ihr etwas für euer Studium
getan habt, genauso fort und setzt eine
Markierung im Kalender. Nach ein paar
Tagen habt ihr eine Kette – und wenn ihr
weitermacht, wird diese von Tag zu Tag
länger. Eure einzige Aufgabe ist es jetzt
nur noch, die Kette nicht zu unterbrechen. Eure Mission lautet also: „Unterbrecht niemals die Kette!“

DAUERHAFT MOTIVIERT
BLEIBEN
Wenn es eine Sache gibt, mit der alle
Studenten auf dieser Welt zu kämpfen
haben, dann sind es Motivationsprobleme. Doch diese einfache Regel
wird euch dabei helfen, eure inneren
Blockaden zu lösen und entschlossen
zu studieren. Tage, an denen ihr nur
faul vor euch hinvegetiert, gehören damit
der Vergangenheit an. Gleichzeitig müsst
ihr euch aber nicht zu unmenschlichen
Studiermaschinen entwickeln, denn
kleine Aktionen reichen schon aus,
um eure Ketten-Mission am Laufen
zu halten. Denkt dran: Kleine tägliche
Verbesserungen
führen
auf lange Sicht zu
großen Fortschritten. Unterbrecht
also niemals die
Kette!

FOTOS // STUDIENSCHEISS, THINKSTOCK BY PADMA_SANJAYA, OJOGABONITOO

BUCH-TIPP

Jetzt. Genau in dieser Sekunde entscheiwird. Das Problem dabei: Daraus wird
det sich ein Student dazu, sein Studium
nichts! Denn ein Studium ist kein Sprint;
es ist ein Marathon.
abzubrechen. Nicht, weil ein plötzlicher
Sinneswandel eingetreten ist oder die
SO GEWINNT MAN DEN
Noten nicht mehr stimmen – es macht
STUDIERMARATHON
einfach keinen Spaß mehr. Hört ihr das
Seufzen des Studenten, der enttäuscht
Einen erfolgreichen Marathon schüttelt
die Ordner in den Mülleimer
man nicht einfach so aus dem
plumpsen lässt und damit
Ärmel. Man gewinnt ihn so: mit
seinen
Lebenstraum
vielen kleinen, kontinuierlichen
beerdigt? Ich schon.
Seit sechs Jahren bin ich
Schritten. Kleinen Aktionen,
Fachstudienberater an
die zusammen eine mächtige
einer großen deutschen
Wirkung entfalten und besser
TIM REICHEL
Universität. Ich habe täglich
funktionieren als jeder Zwischenmit Studenten zu tun und schon
sprint. Deshalb ist es so wichtig, dass
unzählige Gespräche mit angehenden
ihr beim Studieren am Ball bleibt. Ihr
müsst jeden Tag etwas für euer Studium
Akademikern geführt. Ich kenne ihre
tun und an euren Zielen arbeiten – nicht
Ängste und Sorgen. Und: Ich weiß, was
viel, aber wenigstens etwas. Und obwohl
die meisten von ihnen falsch machen.
diese Strategie banal klingt und einfach zu
ERST GUTE VORSÄTZE, DANN
befolgen wäre, wird sie von den meisten
HEISSE LUFT
Studenten ignoriert. Deshalb zeige ich
euch nun eine einfache Technik, die dabei
Bei vielen Studenten besteht das Studium
hilft, in Schwung zu kommen – und zu
aus einzelnen Hauruck-Aktionen: Am
bleiben.
Anfang des Semesters sind sie supermotiviert und gehen zu jeder Vorlesung. Dann
„UNTERBRECHT NIEMALS DIE
KETTE!“
nimmt die Zielstrebigkeit ab und das
Studieren verläuft sich ein wenig. Vorlesungen werden geschwänzt, LerneinheiBesorgt euch einen großen Wandkalenten verschoben und die gut gemeinten
der, auf dem euer komplettes Semester
oder ein ganzes Jahr abgebildet ist,
Vorsätze geraten in Vergessenheit. Am
Ende – kurz vor den Prüfungen – gibt es
und hängt ihn in eurem Zimmer
dann nochmal einen Schlussspurt, damit
auf. Arbeitet heute für einen
jedes Modul so gut es geht bestanden
kurzen Zeitraum an eurem

Anzeige

„DAS BESTE FÜR
SUPERHELDEN”
Als Partner des neusten Warner Bros. Pictures
Action-Abenteuers JUSTICE LEAGUE™ begibt
sich Gillette auf eine Mission, den Bedürfnissen
der Superhelden gerecht zu werden.

Im Auftrag, die Welt zu retten, sind Superhelden den Gewalten der vier
Elemente ausgesetzt. Extreme Kälte, starker Wind, raue Gewässer oder
glühende Hitze – nichts hält Superhelden davon ab, gegen das Böse
zu kämpfen und die Menschheit zu retten. Nachdem Gillette bereits
eine Vielzahl an Rasur-Innovationen entwickelt hat, deren präzise
Technologie „Das Beste für den Mann“ ist, nimmt Gillette nun die
nächste Herausforderung an und bietet der nächsten Generation von
Männern „Das Beste für Superhelden“.
Um auch euch mit Superkräften zu versorgen, gibt es ab sofort limitierte JUSTICE LEAGUE ™ Geschenksets von Gillette im teilnehmenden Einzelhandel zu kaufen:

GESCHENKSET GILLETTE
PROGLIDE FLEXBALL
(UVP: 19,99 EURO)
Damit du dich wie die Atlantisianer unter
extremen Bedingungen rasieren kannst,
ohne deine Haut zu irritieren, empfiehlt
sich der Gillette ProGlide Flexball:
• Dank revolutionärer Flexball™Technologie passt sich der Rasierer
den Konturen des Gesichts an und schafft maximalen Hautkontakt.
• Er rasiert praktisch jedes Haar, auch an schwierigen Stellen.
Das Geschenkset im JUSTICE LEAGUE™-Design besteht aus dem
Gillette ProGlide Flexball mit JUSTICE LEAGUE™-Handstück und
zwei Ersatzklingen und einem 75ml Rasiergel.

GESCHENKSET GILLETTE MACH3
TURBO INKL. VIRTUAL REALITY
BRILLE (UVP: 14,99 EURO)
Das limitierte Geschenkset im JUSTICE
LEAGUE™-Design bringt dir durch den Gillette
Mach3 Turbo die Superkräfte der JUSTICE
LEAGUE™-Helden noch einen Schritt näher:
• Der Mach3 Turbo ist der schärfste 3-KlingenGesichtsrasierer von Gillette.
• Zehn hauchdünne, weiche Lamellen straffen die Hautoberfläche
wirkungsvoll, heben die Barthaare an und sorgen für eine noch
gründlichere Rasur.
Mithilfe der VR-Brille und einer App (erhältlich im App-Store/Google
Play Store) kannst du in einem exklusiven Virtual-Reality-Erlebnis
Teil der JUSTICE LEAGUE™ werden.

GESCHENKSET GILLETTE
PROSHIELD CHILL (UVP: 21,49 EURO)
Falls du starken Temperaturen wie The Flash ausgesetzt bist und dich mit rasanter Geschwindigkeit
fortbewegst, ist eine sanfte und kühlende Gesichtsrasur dein Pflege-Must-have. „Cool bleiben“ lautet
die Devise und du fühlst dich frisch, gepflegt und
gründlich rasiert – ganz ohne Hautirritationen:
• Angenehm kühlender Effekt während der Rasur
dank Chill-Technologie.
• Fortschrittlichste Klingen von Gillette für erstklassigen Komfort.
• In Kombination mit der Flexball™-Technologie: maximaler Kontakt,
selbst an schwierigen Stellen.

JUSTICE LEAGUE™ ist seit dem 16. November in 3D und 2D in allen ausgewählten deutschen Kinos und IMAX-Kinos zu sehen. JUSTICE LEAGUE und alle damit
verbundenen Charaktere und Elemente © & TM DC Comics und Warner Bros.
Entertainment Inc.

Das Geschenkset im JUSTICE LEAGUE™-Design besteht aus dem
Gillette ProShield Chill mit JUSTICE LEAGUE™-Handstück und
drei Ersatzklingen.
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Eure zertiﬁzierte
Eintrittskarte in den
Journalismus!
Suchmaschinenoptimierung, Storytelling und Content-Marketing
– angehende Journalisten sollten jetzt hellhörig werden: Vom 2.
bis 4. März 2018 habt ihr die Chance, beim Wochenendseminar
„Innovativer Journalismus 2018“ in Gummersbach die gefragtesten
Branchen-Skills zu erwerben. Euer Portfolio wird außerdem um
ein bewerbungsrelevantes Zertifikat reicher.

Es geht
aufwärts!
Der „Young Workers Index 2017“
von PwC zeigt: Die Chancen
junger Menschen haben sich
verbessert. Hier die Top Ten der
ausgewerteten 35 OECD-Staaten:

DIE ZENTRALEN INHALTE DES SEMINARS

Schlusslicht des Rankings ist
Italien. Dort befinden sich 34
Prozent der 20- bis 24-Jährigen
weder in einer Ausbildung
noch in einem Studium. Zum
Vergleich: Bei uns sind es neun
Prozent. Die NEET-Quote („not
in education, employment or
training“) war einer von acht
Indikatoren der Auswertung.

• Suchmaschinenoptimiertes Schreiben (SEO) für
Nicht-Techniker.
• Content-Marketing und Markenbildung in den
Social Media.
• Innovatives Storytelling mit Snapchat,
Instagram, Playbuzz und Co.
• Mit Texten im Netz Geld verdienen.
• Sich erfolgreich selbst vermarkten.
An den Abenden erwarten euch Gespräche am
offenen Kamin oder ein kühles Bier an der Bar.
Klingt gut, aber teuer? Für 95 Euro im
Doppelzimmer inklusive Vollverpflegung
seid ihr dabei!
Infos und Anmeldung:
unicum-stiftung.de/veranstaltungen/
wochenendseminarinnovativer-journalismus-2018

››TERMINE

Finanzspritze für
internationale Praktika

Wer vorhat, ab September 2018 ein Praktikum in
internationalen Organisationen und EU-Institutionen oder bei einer der zugelassenen NGO
zu machen, sollte sich bis zum 16. Februar 2018
auch gleich auf das Carlo-Schmid-Programm des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes
(DAAD) bewerben. Dieses Stipendium beinhaltet
850 Euro pro Monat plus Reiskostenzuschuss sowie
Versicherungen. Ab Mitte Dezember schreibt der
DAAD übrigens selbst passende Stellen aus.

Ein Tag Langeweile
pro Woche …

... ist im Arbeitsleben vollkommen normal, wie
eine Befragung des Personalvermittlers Robert
Half ergeben hat. 56 Prozent aller Chefs sind sich
darüber bewusst, dass sich ihre Angestellten bis
zu acht Stunden in der Woche langweilen. Und
das liegt nicht etwa daran, dass es zu wenig zu tun
gibt. Vielmehr hapert es an der Qualität. Stupide
Aufgaben, zu viele und zu schlecht organisierte
Meetings und mangelnde Abwechslung sind die
Hauptgründe für die Unterforderung.

04.–06.12. + 12./13.12. + 16.–18.01.2018 bonding Firmenkontaktmesse in Aachen + München + Karlsruhe // 31.12. Bewerbungsschluss beim Karriere-Preis
der DZ BANK Gruppe für Abschlussarbeiten im Bereich Banking und Finance (www.karriere-preis.de) // 02.02.2018 GeZial in Augsburg (Berufsbildungsmesse
Gesundheit und Soziales) // 09.02. Karrieremesse CAR-connects Bochum // 23./24.02. Bildungs-, Job- und Gründermesse Chance 2018 in Halle (Saale)
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VON JENNIFER SCHREDER, ANN-CHRISTIN VON KIETER

• Phil Wennker, Experte für Suchmaschinenoptimierung
und Online-Marketing, Inhaber der Agenturen SEOheads
und dataheads, Google-Partner.
• Mark Heywinkel, verantwortlicher Multimedia-Redakteur für Snapchat (Discover) und Instagram bei BILD.

FOTO // UNICUM STIFTUNG

1. SCHWEIZ
2. ISLAND
3. DEUTSCHLAND
4. ÖSTERREICH
5. JAPAN
6. KANADA
7. DÄNEMARK
8. NORWEGEN
9. NIEDERLANDE
10. ESTLAND

Veranstalter des Seminars sind die UNICUM Stiftung und die
Theodor-Heuss-Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung.
Gecoacht werdet ihr von etablierten Branchen-Profis:

WAS UNTERNEHMEN WOLLEN…
DAS WEISS HAYS.
UND DU KANNST ES ZUSAMMEN
MIT DEM RECRUITING-EXPERTEN
HERAUSFINDEN.
Als führender spezialisierter Personaldienstleister behält Hays die Personalbedarfe seiner
Kundenunternehmen ganz genau im Blick:
Allein in der D-A-CH-DK-Region betreut
Hays über 3.000 Kunden, darunter 20 der
DAX-30-Unternehmen sowie weitere Global
Player. Mithilfe des Expertenpools, der rund
400.000 Spezialisten umfasst, unterstützt der
Recruiting-Experte namhafte Unternehmen bei
der Rekrutierung von Fach- und Führungskräften – und das oft innerhalb kürzester Zeit.
Hays bewegt jedoch nicht nur die Karrieren
von Spezialisten. Auch Dir als Student oder
Absolvent werden spannende Perspektiven
geboten: Im Key Account Management bei
Hays hast Du die Möglichkeit, zwischen
einer Karriere im Sales oder im Recruiting
zu wählen. Als Account Manager liegt Dein
Fokus auf dem Vertrieb. Es ist Deine Aufgabe,
aktiv auf Kunden zuzugehen, offene Projekte
und Positionen zu akquirieren und diese mit
passenden Spezialisten zu besetzen. Sobald Du
einen eigenen Kundenstamm aufgebaut hast,
konzentrierst Du Dich auf die Betreuung und
Beratung Deiner Key Accounts und vertraust
dem Manager of Candidate Relations die
Rekrutierung passgenauer Experten an.

N
GRUND ZUM FEIER
mester präAuch in diesem Se
wieder auf
sentier te sich Hays
Deutschland.
Unipartys in ganz
d den passenMit der Fotobox un
Gepäck wurde
den Requisiten im
nchen, HamHalt gemacht in Mü
uttgar t und
burg, Nürnberg, St
l Spaß man in
Frankfurt. Wie vie
, er kennst Du
der Box haben kann
auf facebook.
auf den Bildern, die
t hochgeladen
com/hayscareer.ne
wurden.

SINA, MANAGER OF CANDIDATE RELATIONS BEI HAYS IN MANNHEIM

AUCH ETWAS FÜR
GEISTESWISSENSCHAFTLER
Sina ist nach ihrem Studium der Angewandten Medien als Manager of Candidate
Relations im Bereich Engineering bei Hays
eingestiegen. In dieser Position ist es Sinas
Aufgabe, offene Projekte und Positionen mit
ingenieurwissenschaftlicher Ausrichtung
beim Kunden mit passenden Experten aus
unserem Kandidatennetzwerk zu besetzen.
Sie und ihr Team betreuen Kunden aus
der Automobilindustrie, täglich schlagen
ganz unterschiedliche Anfragen für freiberufliche Engineering-Experten auf. Die
eher geisteswissenschaftlichen Inhalte
ihres Studiums halfen ihr bei der Auswahl
passender Freiberufler anfangs wenig weiter.
Durch das interne Hays Learning Center
wurde sie jedoch optimal für ihre Aufgaben
vorbereitet. „Bei Hays muss man neugierig
sein, sich Neues
anzueignen und
Zusammenhänge
zu verstehen. Die
fachliche Grundausbildung habe
ich in den ersten

Wochen durch Schulungen und Training on
the Job vermittelt bekommen. Der Rest kam
bei mir dann fast wie von selbst.“
Sina recherchiert intensiv nach passenden
Profilen und kontaktiert Kandidaten für
die ersten telefonischen und persönlichen Auswahlinterviews. Ist der passende
Kandidat gefunden, gilt es zudem, die hohen
Ansprüche von Kunden und Kandidaten
zusammenzubringen und die Vertragsdetails
zu verhandeln. Das Ziel ist der Abschluss –
die Rekrutierung eines passgenauen Spezialisten für den Einsatz beim Kunden.
Du möchtest die spannende Welt der spezialisierten Personaldienstleistungen kennenlernen? Sehr gut! Fachliches Know-how in
einer der Spezialisierungen kann für Deinen
Einstieg bei Hays hilfreich sein, ist jedoch
kein Must-have. Das Hays Learning Center
ermöglicht Dir eine schnelle und eﬃziente
Einarbeitung. Möchtest Du Einblicke in
die Prozesse und Projekte verschiedenster
Unternehmen gewinnen und gemeinsam mit
Hays zum Sales- oder Recruiting-Experten
werden? Dann werde Teil des Teams im Key
Account Management. Weitere Informationen über Hays und die Einstiegsmöglichkeiten findest Du unter www.hayscareer.net.

(�AT�N)SICH�RH�IT
G�HT VoR
Moderne Autos sind inzwischen rollende Computer. Die (auto)mobile Digitalisierung bringt viele Annehmlichkeiten mit sich, birgt aber auch Gefahren. Deshalb beschäftigen sich die großen Autobauer intensiv mit der

Andy Greenberg ist sichtlich angetrationen braucht man derzeit auf
spannt. Die Klimaanlage seines Jeep
deutschen Straßen keine Angst vor
Cherokee spielt völlig verrückt, die
Hackern haben. Echte Angriffe
Scheibenwischer bewegen sich
gab es bisher nämlich keine.
wie wild. Gleichzeitig wird der
Trotzdem beschäftigt sich
Wagen immer langsamer.
die Autobranche intensiv
Nach und nach verliert
mit dem Thema
der
Redakteur
I T- S i c h e r h e i t .
des US-TechSchließlich
magazins
werden die
WIRED die
Fahrzeuge
Kontrolle
m e h r
über
sein
und mehr zu
Fahrzeug. Schuld
digitalen Begleitern, die nicht nur
daran ist der HackeranEMMANUEL STAPF
griff von Charlie Miller und
verkehrs-, sondern auch
Chris Valasek. Über das Infodatensicher sein müssen.
tainment-System des SUVs haben
Genau diese Sicherheit ist auch
sich die beiden US-Sicherheitsexperten
der Job von Emmanuel Stapf. Der
in das Kontrollzentrum gehackt und
junge Informatiker promoviert an
kontrollieren nun vom Laptop aus das
der TU Darmstadt und beschäftigt
Fahrzeug. Zum Glück für Greenberg
sich beim Autohersteller BMW mit
ist das Ganze nur ein Test und die
dem Smartphone als Autoschlüssel der Zukunft. Die Vision: Das
beiden Angreifer sogenannte „White
Smartphone ist immer griffbereit,
Hat Hacker – die Guten mit dem
eine Personalisierung denkbar. Der
Know-how von Cyber-Kriminellen.
Lieblingssender, die Rückspiegel und
Schon neun Monate vor dem medienwirksamen Angriff informierten sie
vielleicht sogar der Sitz stellen sich
2015 den Autohersteller Fiat Chrysler
sofort richtig ein, wenn der Fahrer
über die Lücke in der IT-Sicherheit. Die
mit seinem Telefon das Auto öffnet.
Folge: 1,4 Millionen Fahrzeuge mussten
Gleichzeitig ist das ein typisches
in den USA für ein Sicherheitsupdate
Beispiel für die großen Herausforderungen der Autobauer. „Das Smartzurückgerufen werden.
phone wird nicht wie der Schlüssel
(NOCH) KEINE
direkt vom Hersteller geliefert. Das
HACKER-ANGRIFFE
heißt, wir müssen die sensiblen
AUF DEUTSCHE AUTOS Fahrzeugdaten auf einem fremden
Gerät schützen“, erklärt Emmanuel.
Trotz solch eindrücklicher DemonsLeichter gesagt als getan: Selbst
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VON BIRK GRÜLING

wenn gefährliche Schadsoftware
auf das Mobiltelefon
gelangt, dürfen diese Daten
nicht angreifbar sein. Anderenfalls
könnten Kriminelle das Auto leicht
stehlen.

CARSHARINGANBIETER IM VISIER
DER ERPRESSER
Tatsächlich warnten erst vor wenigen
Wochen Experten der AllianzVersicherung vor einem möglichen
Anstieg der Hackerangriffe auf
Autos in den kommenden Jahren.
Ein denkbares Szenario: Nach ersten
erfolgreichen Angriffen auf einzelne,
vernetzte Autos könnten die Hersteller oder großen Flottenbetreiber wie
Carsharing-Anbieter ins Visier der
Hacker geraten. Dafür könnten sie
beispielsweise Schadsoftware in das
Auto schleusen und wichtige Systeme
lahmlegen. Die Firmen müssten
dann für die „Freigabe“ zahlen. Vor
allem ältere Fahrzeugmodelle wären
aus heutiger Sicht gefährdet. Zum
Beispiel besitzen viele dieser Autos
veraltete Schnittstellen zur Datenübertragung – etwa zum Führen
eines elektronischen Fahrtenbuchs
oder zur Prüfung von Abgaswerten.
Vor Eingriffen von außen sind diese
Schnittstellen kaum geschützt.
Gleiches galt auch für viele Infotainment-Systeme. Sie sind nicht nur

FOTOS // CHESKY_W/THINKSTOCK, PRIVAT

IT-Sicherheit in ihren Fahrzeugen.

mit dem
Internet
ve r bu nd e n ,
sondern auch
mit der internen
D at e n k om mu n i kation des Fahrzeugs
verknüpft. Die Folge:
Über diese Schnittstelle
konnten Hacker mit etwas
Geschick die Kontrolle über
die Lenkungen oder Bremsen
übernehmen – so geschehen bei
dem Jeep von Andy Greenberg. Zum
Glück haben viele Autohersteller
inzwischen Vorkehrungen getroffen.
„Früher hingen die Systeme deutlich
enger zusammen. Heute sind Schnittstellen für Abgasdaten oder das Infotainment-System von fahrsicherheitsrelevanten Bereichen abgekoppelt“,
erklärt Emmanuel. Die Verschlüsselung der Daten, die zwischen

Hersteller und Fahrzeug ausgetauscht
werden, habe sich verbessert. Auch
Sicherheitsupdates wurden häufiger
– bei der Weiterentwicklung dieser
Schutzmechanismen nutzen die
IT-Experten neuste Erkenntnisse
über cyberkriminelle Methoden.

DIE VORTEILE DER
AUTO-IT ÜBERWIEGEN DEUTLICH
Diese Anstrengungen sind auch
nötig, schließlich steht die Vernetzung unserer Mobilität erst am
Anfang und eine Rückbesinnung
auf analoge Zeiten ist kaum denkbar.
„Wie bei jeder Technologie gibt es in
der Praxis eine Abwägung zwischen
Potenzial und Gefahr. Im Moment
überwiegen klar die Vorteile“, sagt
Emmanuel. Bestes Beispiel dafür
ist die steigende Zahl von Fahras-

Bei uns kannst Du richtig

AUFDREHEN
Echte Arbeit statt Business Theater.
SOFTWARE ENGINEERING
MADE IN GERMANY
karriere.msg.group

Mehr über uns:

.denken .gestalten .wachsen

Jetzt als
Werkstudent
,
Praktikant (m
/w)
oder für dein
e
Abschlussarb
eit
bewerben!

sistenzsystemen.
Die
Systeme
erhöhen die Sicherheit auf den
Straßen und den Komfort für den
Fahrer. Sie helfen, Geschwindigkeiten, Abstände und die Fahrspur
zu halten. Bremsassistenten verhindern das Auffahren aufs Stauende,
Sensoren warnen vor Verkehrsteilnehmern im toten Winkel. Und
die Entwicklung ist längst nicht am
Ende. In den nächsten zehn Jahren
sollen die ersten (teil)autonomen
Fahrzeuge auf unseren Straßen
fahren. Sie tauschen sich laufend
mit der Umwelt und anderen Autos
aus. Dadurch steigt die Komplexität
der digitalen Mobilität deutlich. Und
das birgt gerade am Anfang durchaus
Gefahren: Den Entwicklern könnte es
zunehmend schwerfallen, die große
Vielzahl von einzelnen Komponenten zu überblicken. Sicherheitslücken
wären dann nur eine Frage der Zeit.

WANN
ÜBERNIMMT
DER COMPUTER?

AUTOMATISCHES EINPARKEN PER APP – BOSCH UND DAIMLER SAGEN DEM PARKHAUS-STRESS DEN KAMPF AN

Immer mehr Assistenzsysteme machen die Straßen sicherer und den Fahrern das Leben
leichter. Geben wir das Steuer bald komplett aus der Hand? Forscher und Entwickler arbeiten daran, manchmal schon während des Studiums.

PARKEN WIE VON
GEISTERHAND

Ein bisschen spooky ist das schon: Ein Fahrer lenkt
seinen Wagen in die „Drop-off-Area“ des Parkhauses, steigt aus und gibt dem Auto per Smartphone
den Befehl zu parken. Es rollt daraufhin von
alleine los und sucht sich einen freien Platz.
Zur Rückfahrt wird es erneut per App
gerufen, um seinen Fahrer wieder
aufzugabeln. Was so „autonom“
klingt, liegt allerdings wenig an
aufwendiger Technik im Fahrzeug.
Denn hier wird der Wagen komplett
THOMAS WERNER
von außen dirigiert. Sensoren im Parkhaus
überwachen Fahrwege und Umfeld und geben
die Informationen an die entsprechend ausgerüsteten Autos weiter. Diese beschleunigen, bremsen und
lenken dann vollkommen selbstständig. Das Projekt ist
eine Kooperation von Bosch und Daimler, demonstriert
wird es im Parkhaus des Mercedes-Museums in Stuttgart.
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Studium „Mechatronik und Informationstechnik“ am KIT
Karlsruher Institut für Technologie ausgiebig Praxiserfahrung. Seine Abteilung entwickelt Algorithmen zur Umfeldwahrnehmung. „Dafür haben wir eine Menge Sensoren am
und im Fahrzeug verbaut, die mit unserer Software erkennen,
ob gerade ein Lkw oder ein Pkw in der Umgebung ist oder
womöglich ein Mensch, der auf die Straße läuft.“
Konkret arbeitet Fabian im Bereich Kartierung und Lokalisierung. „Wir erstellen in Echtzeit hochpräzise Karten von
der Umgebung des Fahrzeugs und reichern sie mit Informationen an, etwa zu Baustellen.“ Bei der Lokalisierung
muss die Position zentimetergenau bestimmt werden, um
gute Basisdaten für die anderen Komponenten liefern zu
können. „Mit GPS allein haben wir heute eine Genauigkeit
von etwa 10 Metern, das reicht nicht. Deswegen brauchen
wir zusätzliche Sensoren wie Radar, Lidar und Kameras.“
Dass er jetzt als Werkstudent einen festen Platz bei Bosch
hat, verdankt Fabian dem internen Pre-Master-Programm.
Dabei sammelte er nach dem Bachelor erst mal ein Jahr
lang in Vollzeit Eindrücke von verschiedenen Abteilungen.
„So wusste ich genau, in welche Richtung ich im MasterStudium gehen will.“

VON DER THEORIE
ZUM CODE

DEEP LEARNING HILFT AN
BAUSTELLEN

Nun lässt sich dieser Ansatz schwer auf die Straße bringen,
man kann schließlich nicht die ganze Natur mit Sensoren
ausstatten. Also entwickeln Autohersteller, Zulieferer und
Forschungsorganisationen laufend die Technologien für
automatisiertes Fahren weiter. Mit dabei ist Fabian Reister.
Der 25-Jährige sammelt bei Bosch neben seinem Master-

Ein richtig kompliziertes Umfeld sind größere Baustellen:
Alte und neue Fahrbahnmarkierungen überlagern sich,
begrenzende Leitkegel sind von der Sensorik schwer zu
erfassen und die Schilder enthalten zu viele Informationen.
Der Informatiker Thomas Werner ist Mitglied im Team
„Objekterkennung“ am Fraunhofer-Institut für Intelligente

FOTOS // ROBERT BOSCH GMBH, DAIMLER, FRAUNHOFER IAIS

VON INES BRUCKSCHEN

MACH CLEVER KARRIERE!

FABIAN REISTER

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.

Analyse- und Informationssysteme IAIS in Sankt Augustin
bei Bonn und trainiert Software, damit sie auch ungewöhnliche Verkehrsschilder erkennen kann. Oder genauer: „Ich
untersuche, wie neuronale Netze aufgebaut sein müssen,
damit sie überhaupt trainiert werden können.“ Zum
Verständnis: Neuronale Netze sind nach dem Vorbild
der Nervenzellenvernetzung im menschlichen Gehirn
aufgebaut. Sie bestehen aus Datenknoten und gewichteten
Verbindungen zwischen diesen. Durch die Veränderung
verschiedener Parameter im Netz lassen sich dann maschinelle Lernverfahren durchführen.

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

„Wir arbeiten mit Deep Learning – einer Schlüsseltechnologie für die Zukunft der Auto-Branche“, erklärt der
30-Jährige. Unter „Deep Learning“ versteht man neuronale
Netze mit einer stark erhöhten Anzahl von Ebenen, mit
denen man in neue Problemklassen vorstoßen kann. „Wir
bringen der Software bei, die klassischen Muster schneller
und effizienter zu erkennen.“ Dann können Navigationsgerät und Bordcomputer besser zusammenarbeiten und
anders ausgewiesene Autobahn-Ausfahrten auf Baustellen
korrekt ansagen, Abstände zu anderen Fahrzeugen optimal
bemessen und die Geschwindigkeit rechtzeitig anpassen.
„Das wird beim assistierten Fahren für Entspannung und
mehr Sicherheit sorgen. Und auf lange Sicht soll es auch
von ganz alleine funktionieren: Dann werden autonome
Fahrzeuge eigenständig reagieren.“

Werde Fan auf Facebook und Twitter!
facebook.com/unicum.karrierezentrum
twitter.com/UNICUM_Karriere

Foto: BartekSzewczyk/Thinkstock

karriere.unicum.de

www.facebook.com/CAR.connects

e
r
h
a
10 J

DIE AUTOMOTIVE KARRIERE-MESSE

UNTERSCHIED ZWISCHEN AUTONOMEM UND
AUTOMATISIERTEM FAHREN
Die Industrie hat sich auf ein Fünf-Stufen-System
geeinigt, das eine Klassiﬁzierung ermöglicht:
Level 1: Assistiertes Fahren über unterstützende Systeme

Jetztlos

wie Tempomat oder Spurwechselwarner.

kosten en!
d
anmel

Level 2: Teilautomatisiertes Fahren übernimmt Funktionen
wie teilautomatisiertes Einparken.
Level 3: Hochautomatisiertes Fahren erlaubt dem Fahrer,

9. Februar 2018 | RuhrCongress Bochum

sich bei Aktivierung des Systems anderen Dingen zuzuwenden, er kann jedoch jederzeit eingreifen.
Level 4: Vollautomatisiertes Fahren ermöglicht noch ein
Eingreifen bei Ausfall des Systems.

TRIM GROUP

Level 5: Fahrerlose Autos benötigen keinen Fahrer, die Insassen
sind Passagiere, die ein Ziel angeben und dafür keinen Führerschein benötigen. Eingriffe sind nicht mehr möglich.

und Weitere
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Infos und kostenlose Anmeldung unter

www.car-connects.de

ABSCHLUSS?
NEIN DANKE.
Manchmal passt das Studienfach nicht so recht oder es haut
bei den Prüfungen einfach nicht hin. Jetzt bloß nicht den Kopf
in den Sand stecken! Man kann nämlich auch als Studienabbrecher/in erfolgreich sein – und zum Beispiel eine Traineestelle

FACTS ZUM
STUDIENABBRUCH*
Im Schnitt brechen 29 %
aller Bachelorstudierenden ihr Studium ab.

An Unis liegt die Quote
bei 32 %, an FHs
bei 27 %.

Die häufigsten Ursachen
sind unbewältigte

Weil er eine Prüfung nicht schaffte, brach
Toni Bormann sein Wirtschaftsinformatik-Studium an der TU Dresden ab und
sah sich nach Alternativen um. Eine
Traineestelle sollte her. Doch die war gar
nicht so einfach zu finden. „Die meisten
Unternehmen suchen Leute mit Studienabschluss“, sagt der 28-Jährige. Doch
etwa zehn Bewerbungen später wurde er
fündig. Und zwar beim IT-Unternehmen
itelligence in Dresden für den Bereich
Technology Services – ein Geschäftszweig des Global Managed Services von
itelligence, der nationalen und internationalen Kunden technische Unterstützung
in ihren SAP-Systemen anbietet.

Leistungsanforderungen (30 %).

Der zweithäufigste
Grund (17 %) ist mangelnde Studienmotivation.

*Quelle: Deutsches
Zentrum für Hochschulund Wissenschaftsforschung (DZHW)
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Im Mai 2017 begann Tonis dreimonatiges Traineeprogramm. Dabei besuchte
er zunächst SAP-Lehrgänge, die das
notwendige, technische Grundwissen für
seine spätere Arbeit vermittelten. Neben
der fachlichen Ausbildung erhielt er ein
Kommunikationstraining, um souveräner im internationalen Alltag zu agieren.
Und er wurde von einem eigenen Paten
begleitet, der auch über das Ausbildungsprogramm hinaus als zentraler Ansprechpartner fungiert. Inzwischen hat Toni sein
Traineeship abgeschlossen und befindet
sich in der sechsmonatigen Einarbeitungsphase. Dabei wird er sukzessive an
die Aufgaben eines Support Engineers
herangeführt.

VON CAROLINE FRIEDMANN

SAP-SERVICE UND SUPPORT
OFFEN FÜR ABBRECHER

Relations und Kommunikation sieht
die Sache meist schon ganz anders aus.
So setzt Veit Mathauer, Geschäftsführer
Sein Studienabbruch war für die Persoder PR-Agentur Sympra in Stuttgart, bei
naler seiner Firma übrigens gar kein
seinen Trainees zum PR-Consultant ein
abgeschlossenes Studium voraus. „Ein
Problem. Denn es werden Trainees
Studium – beispielsweise der Kommugesucht, die in erster Linie fachliche
nikationswissenschaften – ist einfach
Grundlagen in der IT mitbringen
sinnvoll, weil man fachliches Wissen
und persönlich mit viel Engagement
erwirbt, sich aber auch Fähigkeiten
und Motivation überzeugen – und
wie Recherche, analytisches und
das konnte Toni. „Die Fachinstrategisches Denken und
halte vermitteln wir den
KonzeptionskompetenTrainees über Schulunzen aneignet“, erklärt er.
gen, Zertifizierungen
Bestimmte Arbeitsmeund Training-on-thethoden, die für die PR
Job“, erklärt Stefanie
Gaube, Personalreferentin
wichtig sind, erlerne man
TONI BORMANN
bei itelligence. „Ein Studieben an der Hochschule.
enabschluss ist daher nicht
Deshalb halte er einen Unioder FH-Abschluss bei seinen Trainees
immer entscheidend.“ Natürlich, so
für „eine wichtige und die einzig gute
Gaube, gebe es auch in ihrem UnterVoraussetzung“.
nehmen Geschäftsbereiche, bei denen
ein Abschluss für die Kunden bezieWer also gerne eine Traineestelle
hungsweise „für die Außenwirkung“
sehr wichtig sei. „In Bereichen wie dem
ergattern möchte, aber mit dem
SAP-Service und Support sind wir aber
Gedanken spielt, sein Studium
auch offen für Studienabbrecher und
vorzeitig abzubrechen, sollte sich nach
Quereinsteiger.“
den Gepflogenheiten in der jeweiligen
Wunschbranche erkundigen. Denn
MEDIEN: CHANCEN GEHEN
manchmal ist ein Studienabschluss eben
GEGEN NULL
zwingende Voraussetzung für einen
bestimmten Job. Manchmal kann man
Diese Offenheit gilt jedoch nicht für
aber auch ganz ohne Studium erfolgalle Branchen. Im Bereich der Public
reich sein.

FOTOS // JONATHAN DANIELS/UNSPLASH, PRIVAT

ergattern. So wie Toni Bormann.

„WIR WOLLEN ECHTE GAMECHANGER“:
BERIT VIDER IM INTERVIEW
Wandel, Digitalisierung, Globalisierung: Mitten hinein in die Business-Welt von morgen führt die neue
Recruitment-Kampagne von KPMG. Berit Vider, Head of Employer Branding & Recruitment bei KPMG,
erklärt, was dahintersteckt und was zukünftige Mitarbeiter können müssen.
Frau Vider, wer sollte sich eigentlich bei KPMG bewerben?
Für alle, die sich Herausforderungen stellen und gerne
komplexe Fragen im Team lösen, sind wir die erste Wahl.
Die Herausforderungen der Wirtschaftswelt von morgen
gemeinsam anzugehen, das treibt unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bei KPMG täglich an, zur Arbeit zu gehen.

schafft neue Einstiegsmöglichkeiten für Absolventinnen und
Absolventen der MINT-Studiengänge in unserer Branche. So
kann man sich bei KPMG beispielsweise im Rahmen eines
IT-Einstiegsprogramms auf die Entwicklung neuer digitaler
Geschäftsmodelle oder auch die IT-Begleitung eines M&AProzesses spezialisieren. Ich kann allgemein nur raten, sich
einen ersten Eindruck durch ein Praktikum oder eine

Was hat es mit der neuen Kampagne von KPMG unter
#GameChanger auf sich?
Als Wirtschaftsprüfer und Berater arbeiten wir an einer
Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Öffentlichkeit und Gesellschaft. Daraus resultiert Verantwortung – aber es beinhaltet auch spannende Themenfelder, für die wir in unseren
Teams echte Game Changer wollen. Die Start-up-Szene,
Fintechs, Cyber Security, Industrie 4.0, Robotics oder auch
geopolitische Veränderungen wie der Brexit sind da nur ein
paar brandaktuelle Themen. Wir glauben: Mit einem Job bei
KPMG arbeitet man nicht nur an den Themen von heute,
sondern vor allem an wichtigen Fragestellungen von morgen.
Die Motive unserer #GameChanger-Kampagne zeigen deshalb eine Auswahl dieser aktuellen Fragestellungen.

Werkstudententätigkeit bei uns zu verschaffen.
Was für ein Mindset sollten Bewerber bei KPMG mitbringen?
Die Bereitschaft, lebenslang zu lernen und Dinge bewusst zu
hinterfragen – genau das liegt in der Mentalität von Prüfern
und Beratern und beschreibt gut das Mindset bei KPMG.
Wer sich dieser Herausforderung stellen möchte, sollte auf
unsere jährlich stattﬁndende KPMG International Case Competition (KICC) achten. KICC ist einer der größten Fallstudienwettbewerbe eines Unternehmens für Studierende weltweit
– also quasi die exklusive Studenten-Weltmeisterschaft von
KPMG. Das Finale der nächsten KICC ﬁndet im April 2018 in
Kuala Lumpur, Malaysia, statt.

Internet der Dinge, KI, virtuelle Realität: Eine grundlegende Transformation der Wirtschaft ist in vollem Gange.
Wie wirkt sich das auf die Berufsbilder bei KPMG aus?
Wir sehen Veränderungen. Wirtschaftsprüfer benötigen
beispielsweise zunehmend auch ein technisches Verständnis – gleichzeitig bleibt das betriebswirtschaftliche Wissen
die Basis jeder Tätigkeit bei uns. Aber die Digitalisierung

Was würden Sie gern Talenten mitgeben, die über eine
Bewerbung nachdenken?
Lernt KPMG kennen und ﬁndet heraus, ob uns dieselben
Themen antreiben. Wenn wir zueinanderpassen, dann
werdet Teil eines unserer Teams, die gemeinsam das
angehen, was die Wirtschaftswelt bewegt. Unsere Teams
machen den Unterschied, davon bin ich überzeugt.

Die neue Kampagne könnt ihr euch hier anschauen:
www.kpmg.de/gamechanger

PRIESTERANWÄRTER LUCAS STEHT HINTER DEM ZÖLIBAT UND
SCHLIESST TROTZDEM NICHT AUS, SICH MAL ZU VERLIEBEN

„ICH BIN
AUCH NUR EIN MENSCHÃ
In einer immer liberaleren Welt streben junge Menschen danach, ihre Lebenslust zu maximieren – auch in der Liebe. Das Zölibat lässt das nicht zu. Doch wie geht es Priesteranwär-

DAS ZÖLIBAT …
• … ist im Kirchenrecht
verankert und existiert
seit 900 Jahren.
• Es verbietet insbesondere katholischen Pfarrern

Verliebt, verlobt, verheiratet? Nicht, wenn man Pastor ist. Denn
das Zölibat verpflichtet sie zur Ehelosigkeit, seit 900 Jahren. Für
Priesteranwärter wie Lucas Lobmeier eine Herausforderung. Der
28-Jährige studiert katholische Theologie an der Universität Regensburg. Demnächst endet seine Ausbildung mit dem Magister. Schon
seit der Kindheit ist er dem Glauben verbunden. Seine Eltern versichern ihm, christliche Werte seien der Kompass für ein gutes Leben,
später engagiert er sich als Gruppenleiter in der Pfarrgemeinde.
Lucas' Stimme klingt ambitioniert, wenn er seine Mission skizziert:
„Als Pfarrer möchte ich die Menschen begleiten, ihre Sehnsüchte
ansprechen, dabei möglichst authentisch sein, ohne Show.“

teramt enthoben, als er zu dem Kind steht, das seine Lebensgefährtin erwartet. Der Autor des Buches „Ich liebe Gott und
eine Frau“ erklärt: „Ich schätze, dass 90 Prozent der Kirchenverantwortlichen das Zölibat befürworten. Leute, die sich outen,
erhalten nicht die Chance, in bedeutende Positionen vorzustoßen.
Das wird in den nächsten Jahrzehnten auch so bleiben.“ Laut
Aschenbrenner sei nicht die sexuelle Lebensform einer Person
entscheidend, eine Gemeinde leiten zu können, sondern deren
soziale Kompetenz. Priester mit Frau und Kind könnten sich
außerdem besser in familiäre Konfliktsituationen einfühlen.

WAS ES MIT DEM ZÖLIBAT AUF SICH HAT

Mittlerweile arbeitet der 55-Jährige als freier Theologe. Er widmet
sich Menschen, die sich für Taufen, Hochzeiten oder Beerdigungen
eine persönliche, empathische und spirituelle Zeremonie wünschen
– ohne kirchliche Selbstbezüge. „Freie Theologen schießen wie
Pilze aus dem Boden. Das Konzept ist für jene interessant, die sich
mit der Ehelosigkeit nicht abfinden möchten. Allerdings sollten
Absolventen zunächst Berufserfahrung sammeln – erst dann
strahlen sie Glaubwürdigkeit und Reife aus“, rät er. Für Seminaristen, die auf ihrem Weg ins Priesteramt kalte Füße bekommen,
sehe er einen weiteren Ausweg: „Die
Kirche hat enormen Bedarf an
qualifizierten Nachwuchskräften.“ Eine Beschäftigung als Pastoral- oder
Gemeindereferent sei
„anregend“ und „vielfältig“ – es muss ja nicht
immer der direkte Draht
ANTON ASCHENBRENNER
zu Gott sein.

die Ehe, Kinder und Sex.
• Kritiker sehen darin
einen Grund für den
derzeitigen Priestermangel.
• Im Januar 2017 verfassten elf Geistliche
einen offenen Brief mit
der Forderung, das
Zölibat zu lockern –
ohne Erfolg.
• In der theologischen
Wissenschaftssprache
wird übrigens der
männliche Artikel
bevorzugt, also:
der Zölibat.

SPÄTER
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VON ANDRÉ GÄRISCH

Das Thema „Zölibat“ werde unter Kommilitonen kaum angeschnitten, doch für Lucas ist es eine Kraftquelle, eine bewusste Entscheidung der Treue zum Schöpfer. Trotzdem gibt er zu: „Ich bin auch
nur ein Mensch und kann nicht ausschließen, Gefühle zu entwickeln. Entsprechende Signale möchte ich bewusst registrieren und
einordnen. Wenn ich sie krampfhaft ignoriere, kommt anderswo ein
Defizit heraus.“ Lucas beobachtet, dass sich viele Menschen Hals über
Kopf verliebten: „Sie stürzen sich in diese Emotion. Wichtig ist, ihr
Zeit zu geben. Um zu erkennen, ob man das ganze Leben mit dieser
einen Person verbringen will.“ Trotz seiner eher positiven Einstellung
zum Zölibat plädiert er dafür, geläuterten Priestern die Chance auf
offenen Meinungsaustausch und – bei persönlicher und fachlicher
Eignung – eine alternative Funktion in der Kirche anzubieten.
Das Zölibat beruht auf der Sorge, die Finanzierung einer ganzen
Familie sei für die Kirche kostspieliger als die eines Einzelnen.
Außerdem hätten Priester so mehr Zeit, sich Gott und Gemeindeaufgaben zu widmen. Anton Aschenbrenner sieht das skeptisch.
Der katholische Theologe aus Waldkirchen wird 2003 vom Pries-

ALTERNATIVBERUF FREIER THEOLOGE?
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tern kurz vor dem Abschluss damit?

Anzeige

Referendariat
und Leben

auf einer

WERK3.de

Wellenlänge

Tolles Lernumfeld, sehr gutes Gehalt und
nach Schulschluss noch kurz ans
Meer oder an einen der über 2.000 Seen – klingt zu schön, kann aber wahr werden.
Referendarinnen und Referendaren bietet Mecklenburg-Vorpommern glänzende
Berufsperspektiven, beste Lebensbedingungen und noch viel mehr:

Sichere Zukunft

Beste Kinderbetreuung

Lehrerinnen und Lehrer können in Mecklenburg-Vorpommern verbeamtet werden, erhalten unbefristete Verträge
und sehr gutes Gehalt. Speziell
Referendarinnen und Referendare profitieren von der Verbeamtung auf Widerruf.
Zusätzlich investiert das Land
jährlich zusätzlich 60 Millionen
Euro in Ganztagsschulen, weitere Lehrerstellen und höhere
Unterrichtsqualität. Die ideale
Grundlage für eine langfristige
Lebens- und Familienplanung.

Auch für die Kleinsten wird hier
besser gesorgt als in anderen
Bundesländern. Die hohe Dichte an Kindertagesstätten macht
es leichter, Familie und Beruf
zu vereinbaren.

Günstige Grundstücke
Nah an der Stadt oder ganz
idyllisch auf dem Lande –
in Mecklenburg-Vorpommern
kann der Traum vom Eigenheim
wahr werden. Überall zwischen
Ostsee und Seenplatte wurde
in den letzten Jahren bezahlbares Bauland erschlossen. Und

so manches alte Bauernhaus
wartet darauf, wieder zum Leben erweckt zu werden.

Viel Natur
Bei 1.900 Kilometern Küste,
2.000 Seen und ausufernd viel
Platz erleben Outdoor-Abenteurer in Mecklenburg-Vorpommern die große Freiheit:
Trekking, Biken, Paddeln – hier
geht fast alles, was draußen
Spaß macht. Und der weite Horizont ist eine atemberaubende
Kulisse für grandiose Sonnenuntergänge. Auch ohne Instagram-Filter. Das sorgt für beste
Work-Life-Balance.

Bunte Unterhaltung
Von Frühjahr bis Herbst wartet
auf dich ein volles Open-AirProgramm. Ab geht’s am
Strand, am Hafen oder im
Park. Das Pangea-Festival, das
Indie-Rock-Festival »Immergut«, das Umweltfotofestival
Horizonte Zingst u.v.m. sorgen
für gute Stimmung. Aber auch
die vielen kleineren Konzerte
von Punk über Electro bis Klassik bieten echte Highlights.
MV – ein Land zum Arbeiten
und Leben.

TMV/Roth

Alle Infos über das Lehrersein finden, freie Stellen
online suchen und persönlichen Stellenalarm
aktivieren auf:

Lehrer-in-MV.de

FACHWISSEN + X

Die von der UNICUM Stiftung gekürten „Professoren des Jahres 2017“
verraten, mit welchen Fähigkeiten ihr beruflich weiterkommt.
VON ANN-CHRISTIN VON KIETER

Ausgezeichnet in der Kategorie:

Prof. Dr. Heike Kielstein
Professorin für Anatomie,
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Ausgezeichnet in der Kategorie:

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN/ JURA

MEDIZIN/NATURWISSENSCHAFTEN

„Bleibt wach, neugierig und mutig. Hinterfragt immer wieder (selbst)kritisch,
was ihr tun und was ihr nicht tun möchtet. Traut euch, ausgetretene Pfade zu
verlassen und Neuland zu betreten. Sagt, was ihr denkt, und handelt so, wie
ihr sprecht. Seid kommunikativ, vernetzt euch. Als Juristin und Jurist dürft ihr
niemals vergessen, dass ihr bei der Arbeit über das Schicksal von Menschen
entscheidet. Wenn ihr dann noch mit Leidenschaft bei der Sache seid und
euch eure Arbeit Spaß macht, kann beruflich nichts mehr schiefgehen.“

„Die Medizin ist eine der facettenreichsten Wissenschaften. Absolventinnen
und Absolventen dieses Studiengangs öffnen sich unzählige Karrierewege.
Studierende sollten sich deshalb während des Studiums sehr viele Fachbereiche
der Medizin anschauen, Erfahrungen im Ausland sammeln und unbedingt
promovieren. Unabhängig vom späteren Arbeitsgebiet sind Empathie, Neugier
und die Bereitschaft zum wissenschaftlichen Diskurs wichtige Ingredienzien
für eine erfolgreiche und befriedigende Karriere als Mediziner/in.“

FOTOS // LESTER KIELSTEIN, PRIVAT

Prof. Dr. Matthias Jacobs
Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und
Zivilprozessrecht, Bucerius Law School Hamburg

DER TITEL „PROFESSOR DES JAHRES“ …

Unter der Schirmherrschaft von:

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

Gefördert von:

Prof. Dr. Sven Carsten Lange
Professor für Produktionstechnik, HS Emden/Leer

Ausgezeichnet in der Kategorie:

Prof. Martin Schmeding
Professor für Orgel an der Hochschule für Musik und Theater „Felix
Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig
Ausgezeichnet in der Kategorie:

INGENIEURWISSENSCHAFTEN/ INFORMATIK

GEISTES-, GESELLSCHAFTS- & KULTURWISSENSCHAFTEN

„Interesse, Entwicklungsgeist, Passion. Besonders aber am Herzen liegen mir:
Umsetzungswille und -fähigkeit! Wegen der Kreditpunkt-Begrenzung des Semesterprojekts, der Kürze von Abschlussarbeit und Studium, vielleicht auch aus Sorge vor
dem Scheitern – oftmals enden unsere Bemühungen schon mit der Konzeptphase.
Dabei bringen wir uns um die einzigartige Erfahrung der Ingenieurwissenschaft:
Ingenieure und Ingenieurinnen haben die Qualifikation, Dinge auch tatsächlich zu
ändern. Bringen wir unsere Konzepte konsequent zur Umsetzung, überzeugen wir
durch Umsetzungsfähigkeit – und gewinnen wir dabei wichtige Kompetenzen!“

„Als Kirchenmusiker/in und Organist/in begleiten wir die Menschen im
Alltag von ‚der Wiege bis zur Bahre‘ und sorgen gleichzeitig für besondere
musikalische Erlebnisse. Wer sich diesem Spannungsfeld aus täglichem
Wiederholen und (sich) Üben und kreativem Einfall und künstlerischer
Exzellenz mit Ausdauer, Neugier und unermüdlicher Energie stellt, findet
den Schlüssel zu einem erfolgreichen beruflichen Weg. Unverzichtbar ist
dabei das Verantwortungsbewusstsein und der Glaube, dass wir mit der
Musik Gesellschaft bewegen können.“
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1 X 1 JURA E8 KAFFEEVOLLAUTOMAT PLUS FAIRER ESPRESSO
Uni ohne Kaffee? Für viele Studenten unvorstellbar. Mit Café Intención kannst Du Deine Gehirnzellen wieder auf
Trab bringen und auch noch etwas Gutes tun. Kaffee ist schon immer der Treibstoff aller Studenten, Problemlöser
und Macher, die anpacken und etwas erreichen wollen. Und hier ist Deine Chance: Wir verlosen einen Jura E8 Kaffeevollautomat mit zwei 1000g Paketen Café Intención ecológico Espresso!
Zeig auch Du Einsatz für mehr Fairness! Wenn Du Missstände nicht einfach hinnimmst, sondern Mut hast und anpackst
– dann bist Du ein Fairdenker. Die Welt verändert man, indem man es einfach macht – und das nicht selten unterstützt
durch eine gute Tasse Kaffee. Alle Café Intención Produkte sind 100% Fairtrade – die ecológico Range mit dem neuen
Espresso Produkt zusätzlich Bio-Qualität – und bieten Dir nachhaltigen Genuss mit einem außergewöhnlichen Spirit. So
kannst du auch im Studium Flagge zeigen! Mehr Infos findest Du unter: www.cafe-intencion.com oder auf Facebook.
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PROF-SPRUCH
Prof: „Was sind die drei häuﬁgsten Worte eines Studenten?“ Student: „ ... Weiß ich nicht.“ Prof: „Stimmt!“
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NOCH MEHR VON UNICUM:

Verschenke
große Emotionen!

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

Du bist
spielentscheidend
mit Deinem Studium im Bereich:

• Entwicklung
• Logistik
• Controlling & Finance
• Marketing & Vertrieb
• Produktion
• Personal
Werde Praktikant (m/w)
bei uns!

Warum wir zu den weltweit führenden Anbietern maßgefertigter innerbetrieblicher Logistiklösungen
rund um Gabelstapler, Lagertechnik, Software, Dienstleistungen und Service gehören?
Weil wir eine super Mannschaft haben! Weil bei uns jede Position mit den richtigen Mitarbeitern
besetzt ist, wir uns gegenseitig helfen und durch das perfekte Zusammenspiel perfekte Lösungen
entstehen. Nimm auch Du in einem hervorragend aufgestellten Unternehmen eine ganz besondere
Position ein, bei der Du Dich neuen Herausforderungen eigenverantwortlich stellst und sich Dein
Einsatz auszahlt. Spiel ganz oben mit: www.still.de/karriere

first in intralogistics

