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→  Schulhofumfrage: 
Das brennt euch auf der Seele

→  Promi-Interview: 
Sarah-Lee Heinrich über Schülersünden, 
die zu Morddrohungen führten

→  Helden im Handwerk: 
Tischler, Bildhauer, Friseur –  
jetzt auch digital Grün,

grün,
grün

... sind  
alle meine  

Jobs!

Klimawandel

Sarah-Lee Heinrich,  
Sprecherin der  
Jungen Grünen
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AUSBILDUNG
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BEI P&C

MEHR INFOS
karriere.peek-cloppenburg.de
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#gewissensfrage
Auf Facebook, Instagram und LinkedIn 
stellt #start Gewissensfragen. Diesmal:#whatsonmyphone

Ich habe mir die kostenlose App 
„What3words“ auf mein Handy 
runtergeladen: Diese App hat die 
gesamte Oberfläche der Erde in  
Quadrate mit einer Seitenlänge  
von drei Metern aufgeteilt und  
jedem Viereck eine einmalige Kom-
bination von drei Wörtern zuge-
teilt. Dadurch kann man Standorte 
genau finden und sie anderen mit-
teilen – und Freunde so für eine 
Verabredung viel schneller treffen. 
Am Telefon sag ich dann nicht 
mehr: „Ich steh hier neben einem 
großen Baum“, sondern „Ich bin 
bei apfel.schön.walross“. Mein Ge-
genüber schaut dann in die App, 
gibt die Wörterkombination ein und 
kann bis auf drei Meter genau se-
hen, wo ich bin. Und noch ein Vor-
teil: Wenn ich zum Beispiel mit 
dem Auto unterwegs bin, erspart 
mir die App viel Fahrerei – und das 

dankt mir nicht nur 
mein Portemonnaie, 
sondern auch die  
Umwelt!

Mein Lieblingsgadget ist mein Reiskocher. 
Das hört sich zunächst vielleicht etwas  
komisch an, wenn man bedenkt, dass ich 
bereits Kochbücher veröffentlicht habe. 
Aber als Comedian und Entertainerin bin ich 
viel unterwegs und wenn ich dann zu Hause 
bin, dann darf es auch einmal schnell gehen. 
Ob Fisch, Gemüse, Reis, Brot oder sogar  
Kuchen: Mein Reiskocher zaubert mir in  
kürzester Zeit die leckersten Gerichte auf 
den Tisch, die ich dann einfach und schnell 
genießen kann. 

Meine Community kennt mich 
vor allem als Köchin, die groß und ausgiebig 
kocht und die die Zeit in der Küche als Aus-
zeit und Me-Time sieht, aber in meinem ver-
rückten Leben soll es manchmal auch ein-
fach die schnelle Mahlzeit sein. Und 
deswegen würde ich meinen Reiskocher 
niemals missen wollen.

Mademoiselle  
Nicolette,

Comedian und  
 Vlogger

Nell Rubröder (21) 
Orange-Autorin 
App: What3words

Lieblingsgadget

Die Expertin
„Versuche in dich hineinzufühlen, warum du 
lieber eine Ausbildung machen willst, als zu 
studieren. Möchtest du vielleicht vermeiden, 
in eine andere Stadt zu ziehen? Dann könnte 
deine Motivation Angst vor dem Unbekannten 
oder dem Alleinsein sein. Oder geht es dir dar-
um, eigenes Geld zu verdienen? Dann ist der 
Auslöser Selbstfürsorge, und darüber hinaus 
gibt es ja vielleicht auch schon ein konkretes 
Ziel, auf das du hinarbeiten möchtest. Lau-
sche in dich hinein, sammele deine Argumen-
te. Erst danach setze dich mit deinen Eltern 
hin und versuche, sie mit in deine Welt zu neh-
men. Versuche aber auch, die Sicht deiner  
Eltern zu verstehen. Vielleicht könnt ihr auch 
einen Kompromiss finden: Erst mal anfangen 
zu studieren, und wenn es keinen Spaß macht 
abbrechen und eine Ausbildung machen?“

Laura Steinkopf, 28,  
Jugendcoach aus Essen.

Mach die Ausbildung! Es ist  
deine Entscheidung. Studieren 
geht danach auch noch. 
— _pa_sy_ 

Mach ein duales Studium!  
— ameliesantine

Folge deinem Traum oder Bauch-
gefühl, der Rest fügt sich schon 
zusammen.  
—  f1orianernst 

Meine Eltern sagen,  
ich soll studieren,  

ich will aber lieber eine 
Ausbildung machen.  

Und jetzt?

Richtwert  Technik & Trends4
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My  
way
Menschen verraten, welche Entscheidung 
sie dorthin gebracht hat, wo sie heute 
sind, diesmal: Raffaela Busse, Physik- 
Doktorandin. Sie verbrachte ein Jahr unter 
widrigsten Bedingungen auf der Amunds-
en-Scott-Südpolstation, einer US-For-
schungsstation in der Antarktis.

„Die größte Eiswüste der Welt 
ist flach, weiß, endlos und auf 

ihre eigene Art schön.“

Raffaela Busse (31)  
aus Hattingen promoviert 

in Physik über Astro-
teilchen an der Uni Müns-
ter. Nach ihrem Master-

studium lebte und  
arbeitete sie ein Jahr lang 

in der Antarktis.

6 My Way  Raffaela Busse
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Hat dich das Jahr auf der Amundsen-Scott-Station 
verändert? 
Tatsächlich fehlt mir das simple Leben in der  
Antarktis: Man muss dort keine Post lesen, keine 
Anrufe entgegennehmen, weder einkaufen noch  
kochen, denn was zum Leben benötigt wird, wird 
im Sommer geliefert und ein Koch ist fürs Essen 
zuständig. So hat man sehr viel Zeit, den eigenen 
Projekten nachzugehen, und kann im Grunde noch 
einmal Kind sein. Die Zeit in der Isolation war  
überraschenderweise für mich ein sehr befreien-
des Jahr. 

Wie sind die Lebensbedingungen am Südpol? 
Die größte Eiswüste der Welt ist flach, weiß, endlos 
und auf ihre eigene Art schön. Im Winter fällt das 
Thermometer auf bis zu minus 80 Grad. Während 
des ganzen Jahres gibt es nur eine Nacht und einen 
Tag. Sonnenauf- und -untergang dauern jeweils 
eine ganze Woche. Nur im antarktischen Sommer, 
von November bis Februar, können Menschen  
und Material zum Südpol gelangen, dann sind un-
gefähr 200 Leute auf der Station. Im Winter blei-
ben 40 Menschen dort und man ist dann völlig  
abgeschottet. 

Welche Aufgaben hattest du?
Ich habe mit einem Kollegen den Ice-Cube-Detek-
tor rund um die Uhr überwacht. Das ist das größte 
Neutrino-Teleskop der Welt mit 5.000 optischen 
Sensoren tief im Eis. Es untersucht winzige neut-
rale Elementarteilchen aus dem Kosmos. Täglich 
fällt ein Terabyte Daten an. Zehn Prozent davon wer-
den über Satelliten rausgeschickt, der Rest auf 
Festplatten geschrieben und im Sommer abgeholt. 

Wie hast du diesen Job bekommen? 
Während meiner Masterarbeit habe ich mich ein 
Jahr lang darauf vorbereitet. Weil man einen guten 
Überblick über Linux-Rechner benötigt, habe ich 
eine virtuelle Serverfarm gebaut. Auf die Stelle 
hatten sich 150 Leute beworben. Es gab medizini-
sche und psychologische Auswahltests. 

Was hast du in deiner Freizeit gemacht? 
Ich habe Polarlichter fotografiert und im Gewächs-
haus Gemüse gezüchtet. Außerdem habe ich  
freiwillig die Kerosin-Pipelines sowie die Füllstän-
de der 45 unterirdischen Tanks überprüft und im 
Sommer dann die riesigen Militärmaschinen ent-
tankt, die uns neuen Sprit lieferten. Diese Arbeit 
ist laut, schmutzig und hart. Aber sie bringt zusätz-
liche Duschminuten. Davon hat jedes Besatzungs-
mitglied pro Woche ja nur vier. Zwei Mal im Jahr 
haben wir außerdem Weihnachten gefeiert: im Juli 
und im Dezember. Dann findet auch das vier Kilo-
meter lange „Rennen um die Welt“ in lustigen Kos-
tümen statt, bei dem man wieder Duschminuten 
gewinnen kann. Der Wettkampf heißt so, weil am 
Südpol alle Zeitzonen aufeinandertreffen. 
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Ist das enge Zusammenleben nicht anstrengend?
Doch schon. Irgendwann nerven einen die kleins-
ten Dinge: Wie jemand kaut oder lacht. Aber jeder 
hat ein eigenes Zimmer, man kann sich aus dem 
Weg gehen. Die Zeit rund um den „angry August“, 
also bevor der geschäftige Sommer beginnt und 
die Mannschaft wechselt, stellt einen besonders 
auf die Probe; viele werden nervös und wollen 
noch nicht nach Hause.

Gab es außer dir noch weitere Frauen in der Crew?
In meinem Jahrgang waren wir 33 Männer und sie-
ben Frauen. Das Leben am Südpol ist eher männ-
lich geprägt, aber aus meinem Physik-Studium bin 
ich leider nichts anderes gewohnt. 

Was möchtest du nie wieder erleben? 
Mit Kälte kann ich gut umgehen. Aber die extrem 
trockene Luft hat mir zugesetzt. Ich hatte immer 
eine blutige Nase, aufgerissene Lippen und Finger-
kuppen. Da half nur Sekundenkleber. 

Welches Abenteuer kann dich jetzt noch reizen? 
Die ESA sucht Astronauten – ich habe mich  
natürlich beworben. #

7My Way  Raffaela Busse
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internationalen Karriere:
die WHU Bachelor-Programme

Unser Netzwerk aus über 220 Partneruniversitäten, ein
familiäres Lernumfeld und innovative Kurse bereiten dich
optimal auf eine spannende Karriere vor.
Bachelor in Wirtschaftspsychologie (BSc)
Bachelor in Internationaler BWL/Management (BSc)
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Wissenswert

Abi in der Tasche – aber wegen Corona geht 
nichts mehr? Von wegen! Du wirst gebraucht und 
die Welt hat dir viel zu bieten. Die besten News 
und Tipps für die Zeit nach der Schule.

#top 5 der besten Unistädte  
nach Einstiegsjobs & Durchschnittsmiete:

2.947.500  
Studentinnen und Studenten waren im 
Wintersemester 2021/22 an deutschen 

Hochschulen eingeschrieben. Im  
Vergleich zum Wintersemester 

2020/2021 erhöhte sich ihre Zahl damit 
marginal um 3.400 (+0,1 %).

Campus geentert

→

Quelle: Destatis

Quelle: Savoo

Stadt Studenten  
pro Stadt

Miete Lebensmittel-
preise

ÖPNV
(Monatsticket)

0,5l Bier
vom Fass

Restaurant- 
besuch

Einstiegsjobs pro 
10.000 Studen-

ten

Duisburg 18.000 411,67 € 193,94 € 84,85 € 4,00 € 13,25 € 953

Chemnitz 10.000 361,76 € 204,91 € 55,70 € 3,00 € 12,68 € 124

Nürnberg 28.000 642,79 € 226,75 € 79,96 € 3,40 € 12,68 € 218

Essen 33.000 468,51 € 189,84 € 70,17 € 3,26 € 16,35 € 255

Dresden 39.570 479,06 € 197,09 € 61,39 € 3,50 € 14,02 € 124

8 News  Rund um Studium und Ausbildung
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Ab an die Börse

Bis 2026 fehlen in Deutschland rund 780.000 Tech-Spezialisten; das 
geht aus aktuellen Studien des Stifterverbands und der Unterneh-
mensberatung McKinsey hervor. Es mangele an Experten für Künst-
liche Intelligenz (KI), Quantencomputing sowie IT-Architekten und 
Programmierern. Dabei sollte man nicht nur Daten analysieren kön-
nen, sondern auch transformative Kompetenzen haben, etwa Quali-
tätsunterschiede zwischen verschiedenen Infoquellen beurteilen 
und Visionen entwickeln können. Ob Tech deine Zukunft ist, kannst 
du zum Beispiel im KI-Campus testen, eine vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung geförderte Lernplattform, die neue Tech-
nologien wie KI oder Big Data Analysis vermittelt: ki-campus.org

Quelle: Studie Future Skills 2021

Schon mal vorarbeiten für den Sommer: Ab sofort ist die Studienplatzbörse der 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) wieder geöffnet. Die deutschen Hochschu-
len hinterlegen dort zentral und online Infos über die Studiengänge, für die sie 
im Sommersemester 2022 noch freie Studienplätze anbieten können bzw. die 
nach Abschluss des Zulassungsverfahrens einschließlich Nachrückverfahren 
noch frei sind. Bis zum 30. April könnt ihr euch unter hochschulkompass.de/
studienplatzboerse.html über aktuelle Kapazitäten informieren. Der Zugang 
zur Börse ist kostenfrei, und ihr braucht auch keine Anmeldung. Die Börse wird 
täglich aktualisiert, da immer wieder kurzfristig Plätze frei werden, die von 
schon Zugelassenen nicht angenommen wurden. Ihr könnt die Auswahl bei-
spielsweise nach grundständigen oder weiterführenden Studiengängen, Fach 
und Ort eingrenzen oder gezielt nach Angeboten ohne Zulassungsbeschrän-
kung suchen. Zu jedem Studienangebot gibt es Hinweise auf Ansprechpartner 
und Links zu den Websites der Hochschulen. Über ein Kontaktformular könnt 
ihr die jeweilige Hochschule direkt anfragen, das Factsheet „Wege zum Studi-
um“ zu verschiedenen Zulassungsverfahren rundet das Ganze ab. 

Quelle: Hochschulrektorenkonferenz

311 Tech-Studiengänge ...
… gibt es aktuell an den Hochschulen in Deutsch-
land. Seit 2018 hat sich diese Zahl fast verdrei-
facht. Einen besonders großen Zuwachs von  139 
Prozent gab es bei den Studiengängen im Bereich 
Data-Analytics und KI.
Quelle: Studie Future Skills 2021

Mehr als 60 Prozent …
… der jungen Erwachsenen wollen sich als ehren-
amtliche Digital-Aktivisten vom heimischen Sofa 
aus für den Klimaschutz engagieren.
Quelle: Patagonia

256,25 Euro…
... beträgt die durchschnittliche monatliche Brutto-
warmmiete bei den Studentenwerken. Worauf ihr 
bei der Suche nach einem Platz im Studi-Wohn-
heim achten müsst, erfahrt ihr hier:  
www.studentenwerke.de

Alles auf  
einen Blick

Die Pandemie hat die Welt noch fest im 
Griff, dennoch lohnt schon jetzt der 
Blick auf die Zeit danach. Wer sich für 
Arbeitserfahrung im Ausland interes-
siert, kann  sich bei MeinAuslands-
praktikum.de informieren. Dieses Ser-
vice-Portal bündelt alle Angebote rund 
um das Thema „Auslandsaufenthalte in 
der Berufsbildung“: In der Datenbank 
findet ihr Infos zu finanziellen Unter-
stützungsmöglichkeiten sowie Prakti-
kumsplätze für Stipendien, die durch 
das europäische Bildungsprogramm 
Erasmus+ gefördert werden. Auszubil-
dende aus Deutschland erhalten au-
ßerdem wichtige Tipps zur Planung des 
Aufenthalts fern der Heimat. Die The-
menpalette reicht von „Versicherungen 
und Sicherheit“ über „Unterbringung“ 
bis zu den notwendigen Sprachkennt-
nissen. Wer will, kann sich auch per-
sönlich beraten lassen.

Quelle: BIBB

#nicetoknow

Deutschland sucht  
den Tech-Star

→

→

→

9News  Rund um Studium und Ausbildung
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arren Buffett antwortete als Einziger auf Marc  
Rodes Brief. Der deutsche Schüler hat die Lebens
wege erfolgreicher Menschen untersucht und 
festgestellt, dass die meisten schon sehr jung zu 
Unternehmern wurden: Mark Zuckerberg gründete 
Facebook mit 19, Bill Gates Microsoft mit 23, 
Großinvestor Warren Buffett kaufte seine erste Ak
tie mit elf. Rode fragte alle nach ihrem Erfolgs
geheimnis. Über seine Sekretärin ließ Buffett aus
richten, Rodes Brief habe ihn gefreut. Die Nach
richt bestärkte den damals 14Jährigen, wenige 
Monate später gründete er Startup Pioneers. 

Wer wie Marc Rode als Jugendlicher 
gründet, kann weder auf Berufserfahrung noch 
auf ein Netzwerk zurückgreifen und muss neben

Wie wirst du so erfolgreich wie 
 FacebookGründer Mark Zuckerberg?   
Junge deutsche Chefs machen vor,  
wie du dich mit anderen Gründern vernetzt – 
und  Innnovationen entwickelst und auf  
den Markt bringst.

Start? 
Klar!

W

Stufe um Stufe vor-
wärts: Wer ein Un-
ternehmen gründen 
will, braucht Durch-
haltevermögen.

„Ich lerne viel und knüpfe ein  
wertvolles Netzwerk, das ist mein  
Gewinn aus diesem zeitintensiven  
Engagement neben der Schule.“

Marc Rode,
Gründer der 

Initiative Startup 
Pioneers

10
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her meist zur Schule oder Uni. Dafür bleibt die Frei-
heit, sich auszuprobieren. Denn viele junge Grün-
der wohnen noch bei den Eltern. Sollte es mit der 
Idee nicht klappen, stehen sie nicht gleich auf der 
Straße und fallen weich. Der heute 16-jährige Marc 
Rode fand nur wenig Infos für junge Gründer und 
beschloss im Pandemie-Sommer 2020, diese  
Lücke selbst zu füllen. Seine Initiative Startup  
Pioneers bringt Jugendliche zwischen zwölf und 
20, die gründen wollen, mit der Start-up-Com-
munity zusammen – in Workshops, Podcasts und 
Vorträgen. Von Anfang an suchte Rode, der in der 
Schweiz lebt, Unterstützung. Einen Mentor fand er 
bei einer Züricher Anwaltskanzlei. Software-Her-
steller Microsoft wurde Sponsor, der ETH Entrepre-
neur Club von der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule (ETH) in Zürich ist Partner. 

Gleichzeitig eignete sich Marc das nöti-
ge Wissen auf der Bildungsplattform Coursera an: 
Know how über Finanzinvestoren, die Geld in gute 
Ideen stecken und sich an vielversprechenden 
Unternehmen beteiligen, Unternehmertum und die 
Wirkweise der sozialen Medien zu Marketingzwe-
cken. Marc: „Das Gelernte konnte ich sofort bei 
Startup Pioneers anwenden.“ 

Marcs Online-Plattform soll eine 
Non-Profit-Initiative von Jugendlichen für Jugend-
liche bleiben. „Ich sehe Startup Pioneers als mei-
ne erste Gründung“, sagt Marc, der nach der Ma-
tura 2024 studieren oder erneut gründen möchte. 
„Ich lerne viel und knüpfe ein wertvolles Netz-
werk, das ist mein Gewinn aus diesem zeitintensi-
ven Engagement neben der Schule.“ 

Die Arbeit muss Spaß machen
Für Leander Mellies und Karl Fischer aus Aachen 
ist ihr Start-up 2bag schon zum Vollzeit-Job ge-
worden. Die beiden 18-Jährigen haben 2021 Abi 
gemacht und wohnen zu Hause. Seit der fünften 
Klasse suchten sie nach Geschäftsideen. Als sie 
2018 bei einem Auslandsaufenthalt durch Neusee-
land radelten, fanden sie keine geeignete Fahr-
radtasche. Die Idee für 2bag war geboren: Eine 
Fahrradtasche, die mit wenigen Handgriffen in ei-
nen Rucksack umgewandelt werden kann. Zurück 
in Deutschland nähten sie nachmittags selbst – 
nach zwei Monaten lag der erste Entwurf fertig 
vor ihnen. Ihren sechsten Prototyp ließen sie für 
mehrere tausend Euro in Deutschland und Europa 
patentieren. Und zwar mit dem Geld, das die El-
tern für ihr Studium zurückgelegt hatten. Leander 
und Karl fanden Mentoren, siegten bei einem 
Start-up-Wettbewerb, gewannen einen Taschen-
hersteller als Partner, verkauften bereits 450  
Taschen über ein Crowdfunding-Projekt, nahmen 
einen Kredit auf und arbeiten nun an einem On-
line-Shop, um ihre Mehrzweck-Tasche Radlern 
weltweit anzubieten. Das machen sie täglich von 
8.30 bis 16 Uhr, danach geht es weiter zum Ne-
benjob. Denn noch verdienen sie das Geld, das  

ihr Leben sonst noch so kostet, als Babysitter, als 
Kurier für einen Sushi-Lieferdienst und im Winter 
auf dem Weihnachtsmarkt. Für 2022 haben sie mit 
2bag große Umsatzziele, ein Studium wollen sie 
vorerst nicht beginnen. „Wir arbeiten seit drei 
Jahre an 2bag und haben noch keinen Cent ver-
dient“, resümiert Leander. „Man muss risikobereit 
sein, die Arbeit muss Spaß machen, halbherzig 
geht das nicht.“ Als junger Gründer habe man 
zwar schnell Aufmerksamkeit bekommen. „Trotz-
dem wurden wir am Anfang nicht ganz ernst ge-
nommen. Heute ist das anders, denn wir können 
etwas vorweisen“, ergänzt Karl. „Wer eine Idee 
hat, sollte unbedingt gründen und nicht warten, 
bis er älter ist.“ #
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Noch mehr 
Gründungshilfen:

Die Initiative Startup Teens vermittelt Mentoren und 
Praktika und hilft bei Prototypen: startupteens.de

Das Portal „Unternehmergeist macht Schule“  
bietet eine Übersicht über alle Wirtschaftsinitiativen:  

unternehmergeist-macht-schule.de 

Der Gründerpreis (DGP) ist Deutschlands  
größtes Existenzgründungs-Planspiel für  

einzelne Schüler oder Klassen:  
dgp-schueler.de

Existenzgründung 
Um ein Unternehmen aufzubauen, braucht es  

meist finanzielle Unterstützung. Welche Quellen  
es dafür gibt, zeigt das Portal des Bundes-

wirtschaftsministeriums. 
existenzgruender.de

#check

„Man muss risikobereit sein,  
die Arbeit muss Spaß machen,  

halbherzig geht das nicht.“

Leander Mellies (li.) 
und Karl Fischer  

von 2bag

11#herumprobieren  Junge Gründer
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Was 
brennt dir 

auf der 
Seele?

Normalerweise geben wir in unserer  
Schulhofumfrage eine Frage vor. In Zeiten 
von Corona möchten wir lieber mal nur  
zuhören. Sechs Schüler erzählen, was sie 
gerade am meisten bedrückt, was sie  
gerne bewegen würden – und wovon sie  
träumen.

 „Ich erlebe so viel 
Angst um mich herum.“

Lukas Meixner, 19, Mosbach

„Ich erlebe so viel Angst um mich herum. Das 
macht mir Sorgen. Egal, ob bei Corona, Umwelt-
schutz oder Bildung: Viele Menschen scheinen 
von der Angst getrieben, dass ihnen etwas weg-
genommen wird. Und Angst lässt Menschen Dinge 
tun, die sie bereuen könnten. Ich arbeite in einer 
Tankstelle als Aushilfe und habe da direkt mit Co-
rona-Leugnern oder Maskenverweigerern zu tun. 
Ich wurde auch schon bedroht, weil ich jemanden 
rausgeschickt habe. Ich versuche trotzdem, mit 
den Leuten zu reden und zu erfahren, warum sie 
jetzt solche Angst haben. Ich finde, dass es am 
wichtigsten ist, im Austausch zu bleiben. Ich 
möchte nicht zu den Erwachsenen gehören, die 
irgendwann abschalten und auf ihrer Meinung 
beharren. Sondern versuchen, offen für Neues zu 
bleiben und andere Perspektiven zu 
berücksichtigen.“ 

Pia Ouvrier, 18, Haan

„Wegen des Lockdowns habe ich meinen Real-
schulabschluss nicht geschafft. Wir mussten  
die zentralen Prüfungen schreiben, obwohl wir 
fünf Monate nicht in der Schule waren und kaum 
Stoff durchgenommen haben. Das war dreist  
und unverschämt von der Schulministerin. So viele 
Schüler haben jetzt keinen Abschluss, das ist 
krass. Der Druck ist so groß, viele sind überfordert. 
Wir sind so jung, aber leiden schon an Depressio-
nen und sind krank. Wir können nicht mehr und  
brechen zusammen. Ein Glück nur, dass ich die 
schulische Ausbildung zur Sozialassistentin gefun-
den habe. Später möchte ich bei der  Feuerwehr 
arbeiten.“
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 „Ein insgesamt 
respektvollerer 

Umgang miteinander 
wäre gut.“

 „Feiern, Leute treffen, das 
habe ich in den letzten  

Monaten vermisst.“

Max Müller, 18, Heiligenhaus

„Während des Lockdowns haben viele Jugendliche 
ihren strukturierten Alltag verloren und leiden  
jetzt noch darunter. Das wird Spätfolgen haben. 
Ich wünsche mir Therapie-Angebote mit externen 
Fachleuten in den Schulen. Auch Lehrer sollten 
aktiv ihre Hilfe anbieten. Seit zwei Jahren sorge 
ich mich darum, was aus mir und meinen Freunden 
psychisch wird. Viele Erwachsene schwärmen  
von ihrem 18. Geburtstag. Mein 17. und 18. Geburts-
tag sind beide sozusagen ausgefallen. Ich fühle 
mich einerseits alt, weil ich immer über solche 
Dinge nachdenke, andererseits jung, weil ich so 
wenig erlebt habe. Die nächste Generation sollte 
so etwas nicht durchmachen müssen.“

Bruno Hellner, 17,  Mosbach

„Man kann ja über alles diskutieren. Es kommt aber 
darauf an, wie man miteinander spricht. Ich finde, 
unsere Debattenkultur entwickelt sich in eine 
 falsche Richtung. Viele Leute wurden zum Bei-
spiel  gleich als ,rechts-' oder ,linksextrem' diskre-
ditiert, obwohl sie nur ihre Meinung geäußert 
 haben. Und dann wird nicht mehr davon ausge-
gangen, dass jemand eine differenzierte Haltung 
haben kann. Sondern oft ist es so: Man kennt die 
Meinung einer Person zu einem Thema und 
schließt dann davon direkt auf ihre Haltung auch 
zu völlig anderen Themen. Das führt zu einem 
 einseitigen, oft falschen Bild. Einen insgesamt 
 respektvolleren Umgang miteinander fände ich 
daher gut.“

Linda Spiegel (18), Hilden

„Im Sommer mache ich Abi mit Gesundheits-
schwerpunkt am Berufskolleg Neandertal, leider 
sind die beiden vorgesehenen Praktika wegen 
 Corona ausgefallen. So konnte ich nicht ins Be-
rufsleben hineinschnuppern wie geplant. Und so 
schwanke ich momentan bei meiner Studienwahl 
zwischen Jura und Lehramt für Biologie und Ge-
sundheitswissenschaften. Nach dem Abi werde 
ich erst mal ein Praktikum in einer Anwaltskanzlei 
machen. Aber das wird alles zeitlich sehr eng  
wegen der Bewerbungsfristen fürs Studium. Es 
kommt mir vor, als wäre es allen egal, was wir mit 
unserer Zukunft machen. Dabei ist das jetzt der 
entscheidende Schritt in unserem Leben. Dass wir 
so vergessen wurden, ist total schade.“

Chiara Reinhard, 18, Mosbach

„Ich hoffe, dass in diesem Jahr unser Abiball stei-
gen kann. Das ist ja etwas Wichtiges im Leben. Ich 
habe schon nach einem Kleid geschaut. Rot fände 
ich ganz cool und definitiv lang. Feiern, Leute tref-
fen, das habe ich in den letzten Monaten vermisst. 
Mit meiner Volljährigkeit freue ich mich aufs Auto-
fahren ohne Begleitung. Irgendwohin, Hauptsa-
che, ein bisschen raus. Nach dem Abi möchte ich 
nach Hamburg, da wohnt mein Onkel. Sorge we-
gen der Abi-Prüfungen habe ich nicht, es kommt 
schon alles, wie es kommt. Da ich bereits einen 
Ausbildungsplatz bei WGKK in Mosbach habe, ein 
Büro mit Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern, 
dazu demnächst ja noch das Abi, habe ich meinen 
Studienplatz an der DHBW, der Dualen Hochschule 
in Mosbach, zum Glück schon sicher, ich möchte 
in Richtung Wirtschaftsprüferin gehen. Im Sep-
tember geht es los. Ich bin ziemlich zuversichtlich, 
dass wir bis dahin mit Corona klarkommen und 
kein weiterer Lockdown kommt.“

13Umfrage  Gefühlslupe

Fo
to

s:
 U

ta
 W

ag
ne

r (
3)

, J
ür

ge
n 

A
lt

m
an

n 
(3

)



Ärmel hoch, auf geht's: 
Sarah-Lee Heinrich von 
den Jungen Grünen will 
durchstarten.

14 Interview  Sarah-Lee Heinrich



„Ich habe mich  
von den Falschen  
mitreißen lassen“

Sarah-Lee Heinrich, Bundessprecherin  
der Jungen Grünen, erholt sich noch vom  
Shitstorm, den ihr frühere Hate-Kommen-
tare bei Twitter bescherten. Trotzdem wird 
die 21-Jährige nicht müde, zu kämpfen – für 
eine Welt ohne äußere und innere Armut.
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Sarah, du hast als Schülerin auf Twitter vulgäre, 
beleidigende und auch diskriminierende Tweets 
gepostet. Du hast eine Frau abwertend als „Tunte“ 
bezeichnet und das gehörte noch zu deinen harm-
loseren Formulierungen.
Sarah-Lee Heinrich: Ich entschuldige mich für die 
Inhalte, sie waren nicht in Ordnung. Deswegen 
habe ich die Tweets schon vor Jahren gelöscht. 
Das Ganze ploppte wieder auf, als ich zur Bundes-
sprecherin der Grünen Jugend gewählt wurde.

Was passierte da genau? 
Es wurde gezielt nach diesen Tweets gesucht, und 
ganz aus dem Internet waren sie nicht verschwun-
den. Sie wurden dann als Screenshot ohne Datum 
von rechten Accounts gepostet und aus dem Zu-
sammenhang gerissen. Jetzt bin ich keine Schüle-
rin mehr, sondern stand als neue Bundesspreche-
rin im Zentrum der Aufmerksamkeit. Es brach sofort 
ein Shitstorm los – ich bekam sogar Morddrohun-
gen.

Wie hast du reagiert? 
Zuerst war ich damit beschäftigt, für meine Sicher-
heit und die meines Umfelds zu sorgen. Während-
dessen wurden die Verdächtigungen und Beschimp-
fungen immer übler und die Gerüchte über meine 
Beweggründe für solche Posts uferten aus.  

Fatal. Was wolltest du denn mit deinen Posts wie 
„Meine Schuhe sind schwul, deine teuer“ eigent-
lich erreichen?
Nichts, um ehrlich zu sein. Ich war damals 13 und 
habe viel Battle-Rap gehört und YouTube geschaut, 
viele haben da so miteinander gesprochen. Und 
ich dachte, das ist normal, sogar lustig. Das war es 
nicht. Als ich dann kapierte, dass ich damit andere 
verletze, habe ich diese Tweets gelöscht.

Interview  Sarah-Lee Heinrich 15



Was leider nichts genutzt hat …
Stimmt. Das muss man immer im Hinterkopf haben: 
Nur weil man etwas im Internet löscht, ist es noch 
lange nicht weg. Aber ich will gar nicht von mei-
nem Fehler ablenken: Ich habe mich damals von 
den Falschen mitreißen lassen. Das tut mir leid. 
Umso mehr, weil ich genau weiß, wie sich das an-
fühlt.

Ja, Diskriminierung hast du ja auch leider schon 
am eigenen Leib erleben müssen. Dann dieser 
Shitstorm. Jugendlicher Geltungsdrang, der zu 
Morddrohungen führt – das muss sehr schmerz-
haft gewesen sein. Hast du zwischendurch über-
legt, dein Amt niederzulegen?
Rückzug war keine Option. Ich bin gerne aktiver 
Teil der Debatte. Da war in eigener Sache erst 
recht klar, dass ich mich dieser Auseinanderset-
zung stellen muss. Es gab ja auch sehr legitime 
Kritik. Allerdings glaube ich nach dieser Erfahrung 
mit Hass, der mir darüber hinaus entgegenschlug, 
auch, dass wir unbedingt eine Gegenstrategie 
brauchen. Denn auch wenn ich mich zurückzöge, 
dann bekäme ihn der Nächste ab. Und wenn der 
ebenfalls klein beigibt, der Übernächste. Gezielte 
rechte Angriffe hören nicht auf. Von daher kann 
ich gut verstehen, wenn Menschen in ähnlicher 
Situation sich anders entscheiden als ich und  
in Deckung gehen. 

Wie meinst du das?
Wenn engagierte junge Menschen Angst haben 
müssen, dass ihnen mit dieser Härte entgegenge-
schlagen wird, wenn sie in jungem Alter Fehler 

machen, sich falsch ausdrücken oder ihre Position 
ändern, dann kann das dafür sorgen, dass gerade 
auch junge Frauen oder Menschen ausländischer 
Herkunft Abstand von der Politik nehmen. 

Dabei wäre es wichtig, dass gerade sie 
sich einbringen, denn es gibt viele junge Menschen 
in Deutschland, die Angst haben. Nicht nur, weil 
sie aus anderen Ländern kommen, eine andere 
Hautfarbe haben. Sondern weil sie beispielsweise 
arm sind – über zwei Millionen junge Menschen in 
Deutschland wissen, wie sich das anfühlt.

Einer dieser Menschen heißt Sarah-Lee Heinrich.
Ja, meine Mutter und ich mussten einige Jahre  
von Hartz IV leben. Das Geld, das wir vom Staat 
zur Unterstützung bekommen haben, reichte aber 
nicht.

Du sprachst von Angst, wenn man arm ist.  
Wie äußert sich die?
Na, Sorgen werden zum ständigen Begleiter: Was 
machen wir, wenn die Waschmaschine kaputt 
geht? Was essen wir, wenn die Winterjacke mehr 
kostet als 30 Euro? Wie soll ich mal von zu Hause 
ausziehen? Wie finanziere ich den Führerschein?

Was hat diese Erfahrung mit dir gemacht?
Ich habe lange gedacht: „Das ist einfach so, denn 
jeder ist ja seines Glückes Schmied“, wie es heißt. 
Aber irgendwann habe ich verstanden, dass die-
ses Sprichwort überhaupt nicht stimmt. Dass die 
ganzen Hartz-IV-Bestimmungen, also auch wie 
viel Geld ein Arbeitsloser bekommt, vielmehr eine 
politische Entscheidung war und es so viel Armut 
in Deutschland gar nicht geben müsste.

Wieso? 
Die Armut vieler Deutscher resultiert auch daraus, 
dass es einen großen Niedriglohnsektor gibt.

Also, jede Menge Jobs, in denen Mitarbeiter den 
gesetzlichen Mindestlohn von aktuell 9,82 Euro 
pro Stunden verdienen.
Genau. Davon kann eine Familie in einigen Groß-
städten wie Berlin und München gerade mal die 
Miete bezahlen und Lebensmittel kaufen. Aber Ex-
tras oder Sparen für schlechte Zeiten sind nicht 
drin. Wenn dann einer den Job verliert, geht es  
finanziell drastisch bergab – wie ich und meine 
Mutter als Hartz-IV-Empfänger erlebt haben. Und 
genau diese Erkenntnis hat mich motiviert, mich 
politisch zu engagieren: Armut ist kein Problem 
des Einzelnen. Armut ist ein gesellschaftliches 
Problem, das die Politik beheben kann.

Der Einzelne sagt sich frustriert „Was kann ich 
schon tun, ich kann die Welt doch nicht ändern!“ – 
nicht nur bei Armut, auch beim Klimaschutz.
Und damit hat er doch Recht! Indem ich aufhöre 
Fleisch zu essen oder Plastiktüten zu kaufen, ver-

 „Wenn dann einer  
den Job verliert, geht es  

finanziell drastisch bergab – 
wie ich und meine Mutter  
als Hartz-IV-Empfänger  

erlebt haben.“

Sarah-Lee Heinrich
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ändere ich die Welt nicht. Eine starke Gruppe da-
gegen kann sehr wohl die Welt verändern. Er oder 
sie muss sich also dazu mit anderen zusammen-
schließen.

Es gibt aber doch wissenschaftliche Studien, die 
klar darauf hinweisen, dass bewusste Verhaltens- 
änderungen den persönlichen ökologischen Fuß-
abdruck positiv aus dem Kleinen ins große Ganze 
strahlen lassen.
Das stelle ich auch gar nicht in Abrede. Und klar 
bringt es schon etwas, auf Plastikbeutel zu ver-
zichten. Aber ich halte nichts davon, Menschen zu 
fragen, ob sie nicht auf Fleisch verzichten und 
sich vegan ernähren wollen. Denn was ist, wenn 
diese Menschen so arm sind, dass sie gar keine 
Wahl haben zwischen „verzichten“ und „wollen“?

Ist das jetzt nicht ein bisschen kurz gedacht?
Nein. Es ist groß gedacht. Wieso sollten einzelne 
Menschen an ihrem Konsum rumschrauben und 
den Kopf für den Klimaschutz hinhalten, während 
Unternehmen weiter im großen Stil das Klima zer-
stören? Wieso muss ich in den Supermarkt gehen, 
und mich zwischen ökologischen und unökologi-
schen Produkten entscheiden? Wieso darf das 
umweltschädliche Produkt überhaupt noch produ-
ziert werden? 

Es gibt ja auch innovative Unternehmen, die sich 
auf geänderte Rahmenbedingungen einstellen – 
Innovation gehört zur Natur unseres Wirtschafts-
systems. In der Natur der Menschen, vor allem der 
jungen, liegt es leider auch, gerade müde und 
frustriert zu sein.
Ja, das verstehe ich. Krisenmodus überall. Aber, 
hey, ich sage euch: „Ihr seid nicht allein mit eurem 
Frust! Schließt euch mit anderen zusammen. Wer-
det aktiv und lasst euch von Frust und Wut nicht 
erdrücken. Sondern findet einen Weg, diese Gefüh-
le in Kraft umzuwandeln, mit der ihr wirklich  
etwas bewegt.“

Wann hast du eigentlich das letzte Mal geweint, 
Sarah?
Als mir klar wurde, dass wir als die Jungen Grünen 
und die Grünen es nicht geschafft haben, genug 
Druck dafür zu machen, dass Hartz IV abgeschafft 
wird und dass Millionen Menschen in Deutschland 
weiter in Armut leben müssen – trotz neuer Bun-
desregierung.

Und wann hast du das letzte Mal gelacht?
(Überlegt, lacht) Ach, das war erst gestern, da hat 
mein Bundessprecher einen sehr guten Witz ge-
macht. Das kann ich jetzt aber nicht so erzählen, 
war Situationskomik.

Über eine Partei?
Ja, über die Grünen (lacht). #

#bio

Sarah-Lee Heinrich, geboren am 
22. März 2001 im nordrhein-west-
fälischen Iserlohn, ist seit Oktober 
2021 Bundessprecherin der Grünen 
Jugend. Die 21-Jährige engagierte 
sich schon in ihrer Schulzeit als 
Schulsprecherin und machte ihr 
Abitur an einem Gymnasium in 
Unna. Sie studierte Philosophie, 
Soziologie und Politikwissenschaf-
ten in Bonn, bevor sie nach Köln 
wechselte, wo sie aktuell ihren 
 Bachelor in Sozialwissenschaften 
macht. Für Privates bleibt nicht viel 
Zeit, wenn, dann spielt sie gern 
Nintendo Switch.
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Alles Banane? 
Nicht bei einem 
ungeraden 
 Lebenslauf.

Die meisten Arbeitgeber wünschen sich  
schnurgerade Lebensläufe von Bewerbern. 
Laura, 30, aus Werther in NRW dagegen hat 
Erfahrung mit Zickzack – und weiß, warum 
es kein Grund ist, sich zu verstecken. 

Ungerade  
läuft nicht  
schief

ch bin jetzt 30 Jahre alt und habe zehn Jahre Zick-
zack-Lebenslauf in zwölf Kapiteln hinter mir. Was 
ich daraus gelernt habe? Meinem Bauchgefühl zu 
folgen.

Schon als Schülerin war ich fasziniert 
von Kriminalfällen und sah mich als Pathologin am 
Seziertisch. Vielleicht wäre mein Abi besser ge-
wesen, wäre in der Zeit nicht mein Vater gestor-
ben und ich mit dem Kopf ganz woanders gewe-
sen. Für ein Medizinstudium reichte es auf jeden 
Fall so nicht. Meine ältere Schwester meinte, ich 
sei doch so kreativ und könne gut zeichnen und 
sollte – wie sie auch – eine Ausbildung zur Beklei-
dungstechnischen Assistentin machen.

Der Ausbildungsleiter trichterte uns im-
mer wieder ein, dass nur die Besten von uns einen 
Job bekommen. Und ich wurde die Jahrgangsbes-
te. Ich konnte nähen, Schnittmuster und Kollektio-
nen erstellen und liebte die kreative Arbeit. Ich 
ging auf den Arbeitsmarkt wie eine frisch gekrönte 
Königin: selbstbewusst und hochmotiviert. Doch 
niemand suchte mich. Niemand brauchte eine Be-
kleidungstechnische Assistentin zu diesem Zeit-
punkt. Frustrierend. Aber es musste ja weiterge-
hen.

 Ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem 
Altenheim brachte mich zwar auf andere Gedan-
ken, ich brach es aber schnell wieder ab, um als 
Au Pair sechs Monate nach England zu gehen. Da-
nach kam ich über Vitamin B doch noch an einen 
Job bei einem Modekonzern. Nach einem Jahr wur-
de mir sogar die Beförderung auf eine Führungs-
position angeboten. Nur leider zum falschen Zeit-
punkt: Ich war 24, wollte Karriere machen und hat-
te gerade den Vertrag für ein duales Studium als 
Textilbetriebswirtin unterschrieben.

Endlich machen, was ich immer wollte
Hätte ich auf mein Bauchgefühl gehört, hätte ich 
dieses Studium sofort abgebrochen, wollte aber 
die Konventionalstrafe von mehreren tausend Euro 
nicht riskieren und zog die zweieinhalb Jahre 
durch. Dann ging ich für einen Job als Designas-
sistenz in eine andere Stadt. Das erfüllte mich, ja, 
doch eigentlich hatte ich mir nach dem Studium 
geschworen, endlich zu machen, was ich immer 
wollte, mich aber nie getraut hatte: Ich wollte als 
Frau alleine verreisen. Und zwar weit weg – nach 
Down Under. 

Aus meinem Work&Travel-Jahr in Aust-
ralien wurde ein halbes, weil ich reisemüde wurde. 
Ich fing wieder bei meinem alten Arbeitgeber an, 
kündigte aber, weil man mir nur den Mindestlohn 
zahlen wollte. Ich wechselte die Branche und ging 
als Text-Trainee zu einer Werbeagentur. Die woll-
ten mich auch längerfristig haben, doch ich 
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Welches Leben ist schon geradlinig?
Ich hatte auch schon Bewerbungsgespräche für 
„höhere Stellen“, habe aber immer wieder abge-
sagt, weil mir Werte oder der Umgang dort nicht 
passten. Ich brauche jetzt keinen Job mehr, in 
dem ich mich kreativ ausleben kann. Denn ich 
habe genug Freizeit fürs Zeichnen, Malen und für 
meine Patenkinder. In meinen Bewerbungsge-
sprächen wurde ich oft kritisch auf die vielen Sta-
tionen meines Lebenslaufes angesprochen. Dabei 
heißt es doch Lebenslauf. Und welches Leben  
ist schon geradlinig? Ich würde nicht sagen, dass 
ungerade Lebensläufe besser sind als gerade, 
aber authentischer. Der Mensch entwickelt sich 
weiter, Einstellungen und Lebensumstände kön-
nen sich ändern. Auch die Entwicklung des Ar-
beitsmarktes spielt eine Rolle, ob der Einstieg in 
einem Wunsch-Job gelingt. Wäre ich heute noch 
mal Laura, die Schülerin von vor zwölf Jahren, 
würde ich nichts anders machen. Aber ich würde 
mir schneller sagen: 
 Hab Mut, hör auf deine Intuition und auf 
deinen Bauch. Es öffnet sich immer eine Tür –  und 
manchmal auch eine, die man nie erwartet 
 hätte. #

 stürzte mich mit meinen 28 Jahren lieber in eine 
neue Ausbildung zur Mediengestalterin. Diese 
Ausbildung habe ich nach eineinhalb Jahren ab-
gebrochen, weil auch das mich nicht erfüllte. Und 
nun habe ich einen Bürojob in Teilzeit in meiner 
Heimatstadt Werther bei einem Unternehmen, das 
Führungskräfte coacht und zur digitalen und sozi-
alen Transformation berät. Hier kümmere ich mich 
um Papiere, Termine und den Kundenservice, be-
halte den Überblick über die Seminare und organi-
siere Reisen.

Ich würde nicht sagen, dass  
ungerade Lebensläufe  

besser sind als gerade, aber sie 
sind authentischer.

19#studienstart  #ungeraderlebenslauf
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Starte jetzt deine Karriere
bei der R+V Versicherung
Starker Arbeitgeber, starke Gemeinschaft.

www.schueler.ruv.de

Ausbildung
› Kaufmann (m/w/d) für

Versicherungen und Finanzen

Duales Studium
› BWL-Versicherung
› BWL-Industrieversicherung
› Financial Services,

Schwerpunkt Insurance

› Wirtschaftsinformatik
› Angewandte Informatik

Jetzt für
Ausbildung

und
Duales Studium

bewerben.

Anzeige



Klimaaktivistin Nicole 
Rath kämpft gegen 
 fossile Energieträger.
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Bis 2045 will Deutschland klimaneutral 
werden und muss dazu seine Wirtschaft 
komplett umbauen. Dabei entstehen viele 
neue Aufgaben in den unterschiedlichsten 
Branchen. Egal ob Klimaaktivistin oder  
Solar-Ingenieur, Rohstoff-Forscherin oder 
Spezialist für klimafreundliches Bauen – 
hier findest du Ideen für einen Beruf mit 
Zukunft.

Grün,
grün,
grün

... sind alle meine Jobs
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e besser Nicole Rath ihren Job macht, desto eher 
wird sie ihn verlieren. Doch das findet die 23-Jäh-
rige nicht schlimm, ganz im Gegenteil: „Schlimmer 
wäre, wenn man mich in zehn Jahren noch immer 
braucht“, sagt sie. Nicole arbeitet als „Fossil Free“ 
-Kampagnerin bei Urgewald in Sassenberg. Die 
deutsche Umweltorganisation will den weltweiten 
Ausstieg aus fossilen Energieträgern wie Kohle, 
Gas und Öl vorantreiben. Allerdings trifft man Ni-
cole während der Arbeitszeit nicht auf Demos, 
sondern meist am Schreibtisch an. Dort recher-
chiert sie die Aktivitäten von weltweit nahezu 
2.000 Unternehmen, die ihr Geld mit fossiler Ener-
gie verdienen: Welcher Konzern hat wo auf der 
Welt gerade wieder eine Mine gekauft oder ein neu-
es Ölfeld erschlossen? Welchen Anteil haben Koh-
le, Öl oder Gas am Unternehmensgewinn? Und 
welche Gefahren drohen für Umwelt und Klima? All 
das sei öffentlich, nur eben oft versteckt in lang-
weiligen Finanzberichten oder wenig beachteten 
wissenschaftlichen Datenbanken: „Wir lesen hier, 
was sonst keiner lesen will“, sagt Nicole.

Keine Kohle für die Kohle: Unternehmen, die Kohle, 
Öl oder Gas fördern, möchte Nicole Rath (23) ger
ne den Geldhahn abdrehen. Die gebürtige Frank
furterin hat in England Internationale Beziehungen 
studiert. Mit dem Bachelor stieg sie nach einem 
Praktikum 2020 bei der Umweltorganisation Urge
wald ein. Nicoles Job: Sie trägt Daten und Infor
mationen zusammen, die staatliche und private 
Geldgeber dazu bewegen sollen, klimaschädliche 
Projekte der Energiebranche nicht länger zu  
finanzieren.

J
„Die Hälfte der Kohleindustrie  

ist immer noch auf Expansions-
kurs. Das finde ich schrecklich, 
aber mich motiviert das Gefühl, 

dass ich mit meiner Arbeit  
etwas verändern kann.“

Nicole Rath,  
Kampagnerin bei  

Urgewald
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Der kreative Part ihres Jobs besteht darin, ihre Re-
chercheergebnisse so aufzubereiten, dass Politi-
ker und Journalisten sich dafür interessieren. Und 
Anleger nachhaltig investieren möchten. Mit soge-
nannten Divestment-Kampagnen will die kleine, 
spendenfinanzierte Non-Profit-Organisation die 
globale Finanzwelt dazu bewegen, kein Geld mehr 
für fossile Klimakiller bereitzustellen. „Nur wenn 
Banken und Investoren schleunigst aufhören, noch 
immer neue Kohlekraftwerke, Pipelines oder Öl- 
und Gasfelder zu finanzieren, können wir den Kli-
mawandel noch begrenzen“, sagt Nicole.

Goodbye, CO2

Maximal zwei Grad oder besser noch 1,5 Grad – 
weiter soll die globale Durchschnittstemperatur 
gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter nicht 
mehr steigen. So lautet die Zielvorgabe des Pari-
ser Klimaschutzabkommens von 2015, auf das sich 
die meisten Staaten mittlerweile verständigt ha-
ben. Andernfalls drohe die Welt unwiderruflich aus 
den Fugen zu geraten, warnen Klimaforscher rund 
um den Globus. Um schmelzende Polkappen,  
versinkende Küstenregionen, immer mehr Dürren 
oder verheerende Sturmfluten aufzuhalten, müss-
ten viele Länder ihren CO2-Ausstoß in den kommen-
den Jahren drastisch reduzieren. Nicht alle sind 
motiviert, doch Deutschland will eine Vorreiterrol-
le einnehmen. Bis 2045 hat sich die größte  

Kilometergeld fürs Klima: Nach seinem Wirtschaftsstudium 
heuerte Lasse Anbuhl (32) als Innovationsmanager bei einem 
Start-up im Bereich E-Mobilität an. Dessen Mission: Lade-
stationen unterschiedlicher Betreiber zu vernetzen und mit 
Strom zu beliefern. Seit wenigen Monaten ist er für Innovati-
on und Produktentwicklung bei Greentrax verantwortlich. 
Das 2020 gegründete Start-up entwickelt digitale Lösungen 
rund um die neue Treibhausgas-Minderungsquote, kurz 
THG-Quote. Sie verpflichtet Mineralölunternehmen ab 2022 
ihre CO2-Emissionen finanziell auszugleichen. Mit dem Geld 
soll der Ausbau der E-Mobilität mitfinanziert werden. Unter-
nehmen, die Ladestationen oder eine E-Flotte betreiben, 
zum Beispiel Stadtwerke oder Verkehrsbetriebe, können 
über Greentrax digital eine THG-Prämie erhalten. Auch Pri-
vatpersonen können unter der Marke Fairnergy ab 2022  
das grüne Kilometergeld für ihr E-Auto beantragen. Wer will, 
kann den Erlös nachhaltig investieren oder spenden. Parallel 
zum neuen Job hat Lasse an der Universität Koblenz-Landau 
ein Fernstudium in Angewandter Umweltwissenschaft be-
gonnen. Für ihn die perfekte Mischung: „So kann ich für den 
Umweltschutz aktiv sein und gleichzeitig noch mehr über  
die komplexen Zusammenhänge lernen“, sagt er.

„Ich möchte für den Umweltschutz 
aktiv sein und nicht aufhören, 

gleichzeitig immer neu und immer 
mehr zu lernen  – das ist für mich 

die perfekte Mischung.“

Lasse Anbuhl,  
Entwickler bei 

Greentax

Macht Tempo bei  
der Transformation: 
Lasse engagiert sich 
für den Ausbau von 
E-Mobilität.
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Industrienation Europas und viertgrößte Volkswirt-
schaft der Welt Klimaneutralität verordnet – fünf 
Jahre eher als der Rest der EU und deutlich vor den 
größten CO2-Verursachern China, USA und Indien.

Der ehrgeizige Plan könne gelingen, hat 
die Unternehmensberatung McKinsey ausgerech-
net – vorausgesetzt die Wirtschaft zieht geschlos-
sen mit: „Die nächsten zehn Jahre sind entschei-
dend“, so Studienautorin Ruth Heuss. Viele deutsche 
Unternehmen haben die grüne Transformation  
bereits eingeleitet. Zum Beispiel wollen sie in der 
Produktion Energie sparen, den Fuhrpark auf E-Au-
tos umstellen, Gebäude modernisieren oder Ener-
gie und Rohstoffe recyceln. Der Software-Konzern 
SAP will bereits 2023 vollständig klimaneutral ar-
beiten, der Sportartikelhersteller Adidas bis 2025. 
Auch Porsche, Daimler oder RWE haben konkrete 
Termine für den vollständigen CO2-Ausstieg vor-
gelegt.

Karriere mit Klimafaktor
Im Zuge der sogenannten Dekarbonisierung wer-
den zwar viele klassische Jobs wegfallen. Doch 
für junge Leute, die jetzt vor der Studien- oder Be-
rufswahl stehen, steckt im Umbau der Wirtschaft 
vor allem eine große Chance. Nicht nur weil die 
Welt so hoffentlich noch etwas länger besteht. 
Sondern auch weil sie zwischen vielen Jobs mit 
Sinn und guten Gehaltsaussichten wählen können. 
Rund um das Thema Klimaneutralität entstehen 
Studiengänge, Berufsbilder und neue Unterneh-

Neue Pläne für die 
Welt von morgen 
auspacken: Archi-
tekt Fabian Flecken-
stein aus Berlin. 

Ich und mein Holz: Fabian Fleckenstein (26) ist im 
Schwarzwald umgeben von Holzhäusern aufgewach-
sen. In Berlin hat er Architektur und anschließend 
„Urbane Zukunft“ studiert. In dem interdisziplinären 
Masterstudiengang an der Hochschule Potsdam geht 
es darum, Städte nachhaltiger zu gestalten. Seit 
2020 arbeitet Fabian für das Berliner Architekturbüro 
Partner & Partner, das als Spezialist für nachhaltige 
Bürogebäude und Mehrfamilienhäuser aus Holz gilt. 
Häuser überleben Menschen oft um viele Generatio-
nen und passen dann nicht mehr in die Zeit, sagt  
Fabian. Sie nach 30 oder 40 Jahren abzureißen sei 
wenig nachhaltig, zumal die Baustoffindustrie un-
glaublich viel Energie verbrauche. „Anstatt weiterhin 
unsere Zukunft zu zementieren, sollten wir klima- 
freundlicher bauen“, sagt der junge Architekt, zum 
Beispiel vielseitige, flexibel nutzbare Gebäude aus 
dem nachwachsenden, wiederverwertbaren Material 
Holz.

„Bei nachhaltigem Bauen  
denken heute alle nur ans Dämmen. 
Im Masterstudium Urbane Zukunft 

habe ich gelernt, über den Tellerrand 
hinauszuschauen.“

Fabian Fleckenstein,  
Umwelt-Architekt
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Die Zukunft nicht 
zementieren: Archi-
tekt Fabian will 
nachhaltig bauen.
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men, die es so vor einigen Jahren noch nicht ge-
geben hätte. Das gilt nicht nur für die Bereiche 
Energie, Verkehr und Industrie, wo heute der Groß-
teil aller CO2-Emissionen anfällt, sondern für sämt-
liche Branchen, angefangen von ökologischer 
Landwirtschaft über Recycling- und Verleih-Mode 
bis zu veganen Lebensmitteln oder nachhaltigem 
Banking.

Die Automobilbranche benötigt bei-
spielsweise Techniker und Ingenieure, die Batteri-
en für E-Autos entwickeln oder sich mit Brenn-
stoffzellen und Wasserstoffmotoren auskennen. 
Im klimaneutralen Verkehr der Zukunft könnten an-
stelle von Autos aber auch autonome Busse und 
Bahnen oder Lieferroboter alltäglich werden. Oder 
Flugzeuge: Das deutsche Start-up Lilium will ab 
2025 mit elektrischen Flugtaxis an den Start ge-
hen, die in der Stadt ohne Stau Personen beför-
dern oder Waren ausliefern. Die Lithium-Ionen- 
Batterien für die neuen Senkrechtstarter baut die 
junge Firma Customcells. Der Zellspezialist aus  
Itzehoe entwickelt unter anderem Spezial-Batteri-
en für Containerschiffe, U-Boote oder medizini-
sche Geräte und wird künftig auch bei Porsche für 
die nötige E-Power sorgen.

Noch mehr CO2 als im Verkehr lässt sich 
im Energiesektor einsparen. Damit Deutschland 
seine Klimaziele schafft, müssen Wärme und 
Strom künftig zu immer größeren Anteilen aus er-
neuerbaren Energien wie Sonne, Wind und Wasser 
oder Geothermie erzeugt werden. Dazu braucht 

Die Kraft der Sonne: Photovoltaik in Deutschland 
mache ungefähr so viel Sinn wie Ananas in Alas-
ka, hat der Vorstand eines großen deutschen 
Energieversorgers vor zehn Jahren mal auf einer 
Konferenz gesagt. Ein schwerer Irrtum, findet 
Enzo Job (24). Er arbeitet beim Fraunhofer-Institut 
für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg. Mit 
rund 1.300 Angestellten ist es das größte Solar-
forschungsinstitut in Europa. Bereits während 
seiner Ausbildung zum Mechatroniker durfte Enzo 
bei Einsätzen auf Gran Canaria, in Italien und  
Chile an die Sonne. Dort betreibt das Institut So-
lar-Forschungsanlagen. Inzwischen steht er kurz 
vor dem Abschluss seines trinationalen dualen 
Mechatronik-Studiums. Den praktischen Teil  
absolviert er beim Fraunhofer ISE, die theoreti-
sche Ausbildung findet abwechselnd an drei 
Hochschulen in Deutschland, Frankreich und der 
Schweiz statt. Kein Problem für den gebürtigen 
Elsässer, der fließend Deutsch und Französisch 
spricht. „Ich habe mich schon in der Schule für 
erneuerbare Energien interessiert“, sagt er:  
„In der Photovoltaik tut sich gerade unheimlich 
viel.“

„In der Photovoltaik tut sich 
gerade unheimlich viel.“

Damit Deutschland seine  
Klimaziele schafft, müssen Wärme 

und Strom künftig zu immer  
größeren Anteilen aus erneuerbaren 

Energien wie Sonne, Wind  
und Wasser oder Geothermie  

erzeugt werden.

Enzo Job, Spezialist 
für solare Energie

Station während der 
Ausbildung: Enzo 
Job (ganz links) mit 
Kollegen in der Ata-
cama-Wüste, Chile.
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die Energiebranche Fachkräfte, die beispielsweise 
leistungsfähigere Solarzellen bauen und entwickeln 
oder Wind- und Gezeitenkraftwerke errichten  
und ans Netz anschließen. Auch beim Thema Ener-
gierückgewinnung, beispielsweise aus großen  
Rechenzentren oder Produktionsanlagen, gibt es 
noch viel zu forschen und zu entwickeln. 

Noch besser, als mehr saubere Energie 
zu erzeugen, wäre es, wenn Unternehmen und 
ihre Kunden insgesamt weniger verbrauchen wür-
den. Digitale Technologien können beim Energie-
sparen helfen, beispielsweise in smarten Gebäu-
den, die ihren Energieverbrauch selbstständig 
optimieren. Oder in vernetzten Produktionsanla-
gen, die selbst kontrollieren, ob jedes Rädchen so 
sparsam und effizient wie möglich läuft. Laut Insti-
tut der deutschen Wirtschaft wird der Bedarf an 
IT-Experten zur Entwicklung klimafreundlicher Lö-
sungen und Produkte in den kommenden fünf Jah-
ren sogar noch stärker als die Nachfrage nach ent-
sprechend ausgebildeten Ingenieuren steigen.

Geld für eine bessere Welt
Klimaschutz ist allerdings mehr als eine Frage der 
Technik. „Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, 
müssen in Europa pro Jahr 350 Milliarden Euro in-
vestiert werden, und die müssen zum Großteil 
Banken bereitstellen“, sagt Torsten Jäger. Wer Kli-
maschutz und Nachhaltigkeit vorantreiben wolle 
und sich für einen Job in der Wirtschaft interessie-
re, solle sich den Finanzsektor genauer anschau-

Hier findet Ihr  
grüne Jobs: 

Spezial-Jobbörsen im Überblick

Greenjobs.de  
Jobs bei Unternehmen und Institutionen, die im  

weitesten Sinne im Umweltbereich arbeiten. Speziell 
für erneuerbare Energien gibt es die Seite eejobs.de.

GoodJobs.eu 
Nachhaltige und soziale Jobs bei ausgewählten  

Arbeitgebern sowie Positionen mit einem positiven  
Beitrag für Umwelt oder Gesellschaft.

Jobverde.de 
Stellenangebote aus den Bereichen grüne Mobilität  
und Energie, Umwelttechnik, nachhaltige Finanzen,  

grüne Start-ups, von gemeinnützigen Organisationen 
oder Wissenschaft.
NachhaltigeJobs.de  

Jobs im Bereich Nachhaltigkeit, Umwelt sowie  
bei gemeinnützigen Organisationen.

Talents4good.org  
Personalvermittlung für Jobs mit sozialer, 
 nachhaltiger Wirkung bei ausgewählten  

Unternehmen und Organisationen.
environmentjobs.com 

Internationale Stellenbörse mit Offerten im  
Bereich Umwelt & Naturschutz, ein Schwerpunkt 

liegt auf UK & Irland.

#info

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität:
65 Prozent Minderung der Treibhausgas-Emmissionen bis 2030 
(Treibhausgas-Emissionen in Mio. t CO2-Äq*)

#infografik

Quelle: Prognos, Wuppertal Institit (2021)
Hinweise: H2 = Wasserstoff
 
* CO2-Äq = CO2 Äquivalente = Maßeinheit für die Klimawirkung  

unterschiedlicher Treibhausgase
*E-PKW = E-Auto 
*EE = Erneuerbare Energien 
*DRI = Direct Reduced Iron

203020242018

858

438
-207

-73
-72

-52 -15 -5 →

Energiewirtschaft
Kohleausstieg 2030, etwa 
70% EE*-Stromerzeugung,  
Dekarbonisierung,  
Fernwärme, Einsatz H2

Industrie

Einführung *DRI, Kohleausstieg,  
H2-Einsatz für Dampf

Abfall
Ausweitung
Deponiebelüftung

Landwirtschaft
Reduktion von Düngemitteln 
und Tierbeständen,  
Wirtschaftsdüngervergärung

Gebäude
Sanierungsrate 1,6 % pro Jahr,
6 Mio. Wärmepumpen, starker 
Wärmenetzausbau

Verkehr

14 Mio. E-Pkw*, Lkw fahren zu  
30 % elektrisch, mehr ÖPNV  
sowie Rad-, Fuß- und  
Schienenverkehr

-65 %
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en, rät der Leiter Nachhaltigkeit beim Bankenver-
band in Berlin. Hier entstünden viele neue Jobs 
rund um das Thema Sustainable Finance, sei es im 
Vertrieb nachhaltiger Geldanlagen, in der Risiko-
prüfung oder im Firmenkundengeschäft. Eine Mi-
schung aus BWL oder VWL und Nachhaltigkeit im 
Studium sei für eine Finanzkarriere heute eine 
gute Grundlage, so Jäger. 

Zumindest beruflich sieht die Zukunft 
auch für Nicole Rath positiv aus. Mit einem Stipen-
dium hat sie in England Internationale Beziehun-
gen studiert. Der Mix aus Wirtschaft, Politik und 
internationalem Recht qualifiziert beispielsweise 
für eine Karriere in internationalen Organisationen, 
im diplomatischen Dienst, in der Politik oder als 
Beraterin. Im Moment steht ein Wechsel für sie je-
doch nicht zur Debatte. „Sich jeden Tag mit Klima-
problemen zu befassen, macht nicht unbedingt 
fröhlich“, sagt sie. „Was mich motiviert, ist aber 
das Gefühl, dass ich mit meiner Arbeit etwas ver-
ändern kann.“ #

Das dritte Element: Im Periodensystem der Ele-
mente trägt das Leichtmetall Lithium die Ordnungs-
zahl 3. Für die promovierte Chemikerin Angela  
Digennaro (35) steht der begehrte Batterie-Roh-
stoff beruflich sogar an erster Stelle. Für die  
Energie- und Mobilitätswende wird Lithium in gro-
ßen Mengen benötigt. Doch ein Großteil der Vor-
kommen gehört China. Im klassischen Bergbau 
gewonnene Batterie-Rohstoffe haben zudem  
einen sehr schlechten CO2-Fußabdruck. Bei der 
Vulcan Energie Ressourcen GmbH leitet Angela  
ein vierköpfiges Laborteam. Das junge Unterneh-
men entwickelt eine neue Methode, um Lithium  
in Deutschland CO2-neutral und ohne Umweltzer-
störung aus regionalem Thermalwasser zu gewin-
nen. In den kommenden Jahren will das Cleantech 
aus Karlsruhe seine Mitarbeiterzahl mit bisher  
100 mehr als verdoppeln, hat bereits Lieferverträ-
ge mit Autobauern abgeschlossen. Geologen 
schätzen, dass der Südwesten Deutschlands 
 Lithium für mehr als 400 Millionen Elektroautos 
birgt.

„Ich liebe meinen Beruf  
und in meiner Führungsposition bei 
Vulcan kann ich viel bewirken und 
gestalten. Es wäre großartig, wenn 

sich noch mehr Frauen für ein  
wissenschaftliches Studium  

entscheiden.“

Angela Digennaro, 
Chemikerin

Hat den Durchblick: 
Chemikerin Angela 
Digennaro experi-
mentiert mit Lithium 
für die Zukunft.
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→ Sonderveröffentlichung

ChefIn
am 

Start
!

ChefIn zu gewinnen  2022

Und los: Bei unserer  
Aktion „ChefIn zu gewinnen“ 

kommt wieder eine Chefin 
oder ein Chef an eure Schule 

und verrät, wie ihr den  
Job findet, der euch glücklich 
macht. Ihr wollt dabei sein?  

Lest weiter.



Ooooooo
kay. Corona macht einfach immer weiter, aber wisst ihr was? 
Wir auch! Unsere Aktion „ChefIn zu gewinnen“ geht nämlich 
wieder los! Ihr wolltet schon immer mal einer richtigen 
Chefin, einem richtigen Chef gegenüberstehen? #start und 
die Aktion „ChefIn zu gewinnen“ machen das für euch mög-
lich: Wir bringen fünf spannende Führungskräfte, die wir in 
diesem Heft vorstellen, an eure Schule. Einen Vormittag lang 
erzählen euch die Top-Manager, wie ihr Arbeitsalltag aus-
sieht. Und sie verraten euch natürlich Tipps und Tricks für 
eure eigenen Berufs- und Karrierewünsche! Daher unser Auf-
ruf an euch: Schickt eine kreative Bewerbung an uns, und  
ihr habt die Mega-Chance, den einmaligen Besuch für eure 
Klasse zu gewinnen! Auf den folgenden Seiten stellen wir 
euch die fünf Chefs vor, die sich schon auf euch und eure 
Fragen freuen. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen  
Bereichen, von Fashion über Health bis Finance! Und sie 
kommen nicht nur zu euch – ihr dürft auch zu ihnen: Bei 
eurem Gegenbesuch auf der Chefetage erfahrt ihr, ob es 
vielleicht ein künftiger Arbeitgeber für euch sein könnte. 
Macht mit und überzeugt erst eure Lehrer und dann das 
#start-Abi-Team und die teilnehmenden Unternehmen mit 
einer kreativen Bewerbung. Egal ob online, per E-Mail, per 
Fax oder per Post. Bewerbungsschluss ist der 15. Juli 2022!  
Viel Glück! # Zwei Dinge sind bei eurer Bewerbung  

besonders wichtig:

1. Eure Motivation
Schreibt uns, wer ihr seid und warum ihr einen Chef 
gewinnen solltet! Oder dreht ein kreatives Video, in dem 
ihr euch und eure Klasse vorstellt. Sagt uns, was euch be-
sonders macht und wieso der Boss gerade euch besuchen 
soll. Was wollt ihr von ihnen erfahren? Welche Themen – 
vom persönlichen Werdegang über Ausbildungsmöglich-
keiten bis hin zu spezifischen Organisationsformen oder 
Branchen – interessieren euch besonders? Und was 
können die Chefs möglicherweise sogar von euch lernen?

2. Eure Daten
Wer bewirbt sich (Kurs, Jahrgangsstufe, Kurs-/Klassen-
stärke)? Auf welche Schule geht ihr (Name, Schulart, 
Schulleiter/-in, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-
Adresse)? Wer ist unser Ansprechpartner (Kurs-/Klassen-
lehrer/-in mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse)?

Teilnahmebedingungen
Teilnehmen können Klassen der 9.-13. Stufe und Ab-
schlussjahrgänge aller Schulformen. Die Gewinner werden 
im Oktober 2022 benachrichtigt. Der Chefbesuch und  
die Gegenbesuche der Schüler finden zwischen November 
2022 und März 2023 statt. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Die Chefbesuche werden redaktionell begleitet. 
Weitere Details werden mit den Gewinnerschulen geklärt. 
Viel Glück!

Liebe Grüße
eure #start-Redaktion
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Eigentlich wollte Sven Deglow nach dem Abitur 
Lehrer werden. Er hatte auch bereits mit dem 
Studium begonnen. Im Rahmen eines damit ver-
bundenen Studium generale besuchte er dann 
aber auch einige Vorlesungen in Volkswirtschaft 
und fing sofort Feuer. „Die wirtschaftlichen Zu-
sammenhänge und die vielen Gestaltungsmöglich-
keiten fand ich sehr spannend und habe deshalb 
mein Studienfach gewechselt“, erinnert sich Sven 
Deglow rückblickend. Eine goldrichtige Ent-
scheidung. Denn heute ist der 52-Jährige Chef der 
Consorsbank mit rund 1.500 Mitarbeitern an den 
Standorten Nürnberg und München.

Die Consorsbank, gegründet 1994, war 
eine der ersten Internetbanken in Deutschland,  
die den Handel mit Aktien und anderen Wert-
papieren für Privatleute anbot. Bis vor wenigen 
Jahren nutzten die meisten Kunden noch PCs und 
Laptops, um ihre Bankgeschäfte abzuwickeln – 
oder auch noch das Telefon. „Die Consorsbank hat 
sich aber massiv weiterentwickelt. Mittlerweile 
laufen mehr als 30 Prozent der Aktienkäufe und 
-verkäufe mobil übers Smartphone. Tendenz 
weiter steigend“, erzählt Deglow. Ob Kontoführung, 
mobiles Bezahlen oder der Handel mit Aktien, 
Fonds oder anderen Wertpapieren – nahezu sämt-
liche Bankdienstleistungen hat die Consorsbank 
mittlerweile aufs Smartphone gebracht.

Genauso vielfältig wie die Funktionen 
der App auf dem Handy sind daher auch die Men-
schen, die bei der Consorsbank arbeiten: Neben 
Bankkaufleuten, Betriebs- und Volkswirten sind 
dort auch Software-Entwickler, Marketingfach-
leute, Social-Media-Manager, Grafiker und Designer 
tätig. „Und wir suchen ständig neue, kreative  
und neugierige Menschen, die unser Team unter-
stützen“, sagt Consorsbank-Chef Deglow. Um von 
seinem anspruchsvollen Job abzuschalten, nimmt 
sich der Vater dreier Töchter ganz bewusst immer 
mal kleine Auszeiten. Dann schnappt er sich zum 
Beispiel sein Stand-up-Paddel und fährt raus aus 
München, wo er lebt, auf einen der vielen Seen  
im Umland. „Wenn ich dann ruhig und sanft übers 
Wasser gleite, ist das Entschleunigung und Er-
holung pur. Herrlich“, erzählt Deglow lachend. # 
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Alter: 52
Job: Co-CEO der Consorsbank
Karriere: Studium der Volkswirtschafts-
lehre an der Uni Potsdam und Promotion. 
1997 Jobeinstieg bei der LBS Landesbau-
sparkasse. Weitere Stationen waren die 
Unternehmensberatung McKinsey und  
die Comdirect Bank. Seit 2018 bei der 
französischen Großbank BNP Paribas, zu 
der die Consorsbank mit Sitz in München 
und Nürnberg gehört.
Branche: Online-Brokerage und -Banking/ 
Finanzdienstleistungen 
Mitarbeiter: rund 1.000
Berufseinstieg: Ausbildungen für  
Bankkaufleute und IT-Fachinformatiker für 
Systemintegration sowie Anwendungs-
entwicklung. Duales Studium BWL und 
(Wirtschafts-)Informatik. Praktika für 
Schüler und Studenten; Praxissemester  
und Abschlussarbeiten.
Kontakt: www.consorsbank.de/ev/Ueber-
uns/Karriere/Bildung

Dr. Sven Deglow

„Wir suchen ständig  
kreative und neugierige 

Menschen für unser Team.“ 
Sven Deglow
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Was Alexander Birken nach dem Abitur studieren 
wollte, darauf ist er per Zufall gestoßen. Als Ober-
stufenschüler nahm er an einem mehrtägigen 
Unternehmensplanspiel teil. „Das fand ich sehr 
spannend und es hat mir gezeigt, dass Betriebs-
wirtschaft genau das Richtige für mich ist“, er-
innert sich Alexander Birken. Eine Entscheidung, 
die der heute 57-Jährige nicht bereut hat.

Seit fünf Jahren ist Alexander Birken 
Vorstandsvorsitzender des Handels- und Dienst-
leistungskonzerns Otto Group mit mehr als 30 
Unternehmensgruppen und rund 50.000 Mitarbei-
tenden. Vom klassischen Katalogversand zum  
Onlinehändler und mittlerweile zur erfolgreichen 
E-Commerce-Plattform – Otto hat sich in den  
vergangenen Jahrzehnten sehr gewandelt und ver-
ändert. Neben Otto gehören viele bekannte Marken 
und Unternehmen wie Bonprix, die Witt-Gruppe, 
Hermes, Mytoys oder das Fashion- Unternehmen 
About You zum Konzern, der sich insgesamt stark 
digitalisiert und transformiert.

So vielfältig wie die Unternehmens-
gruppe war auch die Karriere von Alexander Birken. 
Nach dem BWL-Studium an der Wirtschaftsaka-
demie Hamburg nahm er seine erste berufliche 
Tätigkeit bei Philips Medical Systems auf. Vor 30 
Jahren stieg Birken bei der Otto Group ein – zu-
nächst im Controlling. Ein Highlight auf seinem 
Weg an die Spitze des Konzerns: Der Familienvater 
hat für fast zweieinhalb Jahre in den USA, in 
Chicago, gelebt und gearbeitet. „Diese Zeit war 
eine sehr große Bereicherung – beruflich wie 
privat –, aber auch eine große Herausforderung für 
die ganze Familie – meine Frau und unsere vier 
Kinder, die damals erst zwischen zwei und zehn 
Jahre alt waren“, erinnert sich Birken.

Veränderungsbereitschaft war schon 
immer eine wichtige Eigenschaft des Managers. 
„Spätestens die digitale Transformation hat uns 
gezeigt, dass wir alle im Job gefragt sind, uns 
ständig neu zu erfinden.“ Für die Otto Group be-
deutet das beispielsweise, alle Mitarbeiter konti-
nuierlich weiterzubilden und gemeinsam den 
aktuellen Kulturwandel zu gestalten.

Heute sind seine Kinder längst er-
wachsen, dennoch erinnert sich die ganze Familie 
gerne an diese Zeit zurück.  Wie der Chef der Otto 
Group heute nach langen Tagen mit unzähligen 
Meetings abschaltet? Beispielsweise beim Kochen 
für Freunde und Familie. Sein aktuelles Lieblings-
rezept: Rote-Beete-Carpaccio. # 
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Job: Vorstandsvorsitzender der Otto Group
Karriere: Betriebswirtschaftsstudium an  
der Wirtschaftsakademie Hamburg, an-
schließend Jobeinstieg bei Philips Medical 
Systems. 1991 Einstieg bei der Otto Group, 
zunächst im Controlling, danach in ver-
schiedenen Funktionen in Deutschland und 
Chicago/USA sowie für die Expansion der 
Otto Group in Russland verantwortlich. Seit 
2017 ist Alexander Birken Vorstandsvor-
sitzender der Otto Group mit Sitz in 
Hamburg.
Branche: Handel und Dienstleistungen 
Mitarbeiter: rund 50.000
Berufseinstieg: Ausbildungen in  
rund 40 verschiedenen Berufen und  
dualen Studiengängen, unter anderem E-
Commerce-Management, Fachinformatik 
Anwendungsentwicklung, Groß- und Außen-
handelsmanagement, Mediengestaltung, 
Wirtschaftsinformatik und Textilbetriebs-
wirtschaft. Schulpraktika, studien-
begleitende Praxissemester, Abschluss-
arbeiten sowie Traineeprogramme und 
Volontariate.  
Kontakt:  
www.ottogroup.com/de/karriere/Jobs.php

Alexander Birken

„Aktuell sind wird mehr 
denn je gefordert,  

uns im Job ständig neu 
zu erfinden.“
Alexander Birken
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Vom Basketballspieler zum CEO von Siemens 
Healthineers – Bernd Montag kann auf eine ab-
wechslungsreiche Karriere zurückblicken. Als 
Jugendlicher und Student spielte der 2,05 Meter 
große Münchner für Bamberg in der Basketball-
Bundesliga und war Junioren-Nationalspieler. 
Parallel zu seiner sportlichen Karriere studierte 
Bernd Montag Physik an der Universität Erlangen-
Nürnberg und promovierte. Vor gut 27 Jahren  
kam er zu Siemens und arbeitete seither in ver-
schiedenen Bereichen der Medizintechnik.

Von seinen Erfahrungen als Sportler 
kann er auch heute noch profitieren: „Basketball 
hat mich Teamgeist gelehrt. Und ich habe gelernt, 
niemals aufzugeben, auch wenn man – statistisch 
gesehen – jedes zweite Spiel verliert. Bei Siemens 
Healthineers habe ich die Ehre, ein großartiges 
Team von rund 66.000 leidenschaftlichen Fach-
leuten zu leiten“, erklärt Bernd Montag.

Bei dem Dax-Unternehmen kann der 
52-Jährige tagtäglich medizinische Pionierarbeit 
leisten – das haben vor allem die vergangenen 
zwei Jahre Corona-Pandemie gezeigt. Vom Schnell-
test über Geräte für Krankenhaus und Intensiv-
station wie CT, Blutgastest und Röntgensysteme: 
Bereits im Frühjahr 2020 war Siemens Healthineers 
eines der wenigen Unternehmen weltweit, die  
den gesamten Behandlungspfad von Covid-19-
Erkrankten begleiten konnten, von der Diagnose 
über die Prognose und Therapie bis zur Nach-
sorge. „Für das Glück, jeden Tag für eine so wichtige 
Sache arbeiten zu dürfen, bin ich sehr dankbar“, 
sagt CEO Montag.

Welche Vision Bernd Montag für die 
Gesundheitsversorgung in 20 Jahren hat? „Wir 
werden einen digitalen Zwilling auf unserem Smart-
phone haben, eine immer vollständiger werdende 
Beschreibung unseres aktuellen Gesundheits-
zustands. Und wenn wir krank sind, wird er uns 
den Weg zeigen, um wieder gesund zu werden“, 
erklärt der promovierte Physiker. Damit diese Vision, 
die sich ein bisschen nach Science-Fiction anhört, 
zur Realität wird, braucht es mehr Technologien 
und digitale Werkzeuge, um unsere Gesundheit  
zu beschreiben, und natürlich müssen wissen-
schaftliche Erkenntnisse und Daten integriert 
werden, die beispielsweise künstliche Intelligenz 
zu bestimmten Behandlungsmethoden 
sammelt. # 
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Job: Vorstandsvorsitzender von Siemens 
Healthineers
Karriere: Basketballspieler in der Bundes-
liga (Bamberg) und Junioren-National-
spieler; Physikstudium an der Universität Er-
langen-Nürnberg und Promotion im Bereich 
Theoretische Vielteilchenphysik. 1995 Job-
einstieg bei Siemens, zunächst im zentralen 
Qualitätsmanagement und im Vertrieb der 
Hörgerätesparte; ab 2004 Gesamtver-
antwortung für die Computertomographie. 
Seit Februar 2015 ist Bernd Montag CEO von 
Siemens Healthineers mit Sitz in Erlangen.
Branche: Medizintechnik
Mitarbeiter: 66.000
Berufseinstieg: Ausbildungen in 13 Be-
rufen, unter anderem klassische technische 
und kaufmännische Tätigkeiten, aber auch 
ausgefallene Berufsbilder wie medizinisch-
technische Radiologie-Assistenz oder Glas-
apparatebau; acht duale Studiengänge, 
unter anderem Maschinenbau, Medizin-
technik, Elektrotechnik und Informatik. 
Praktika für Schüler und Studenten, Praxis-
semester, Werkstudententätigkeit, Ab-
schlussarbeiten sowie Traineeprogramme.  
Kontakt: www.siemens-healthineers.com/
de/careers

Bernd Montag

„Basketball hat mich  
Teamgeist gelehrt – und 

niemals aufzugeben.“
Bernd Montag
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Seine Leidenschaft für Mode und die Textilwirt-
schaft entdeckte Sebastian Weber während 
seines Betriebswirtschaftsstudiums. Um sein 
Studium zu finanzieren, jobbte er als Student auf 
großen Modemessen und vermarktete dort die 
Kollektionen verschiedener Modefirmen. „Da habe 
ich meine Liebe zur Modebranche und den Reiz 
immer neuer Kollektionen entdeckt“, sagt der 
heute 60-Jährige rückblickend. 

Nach Stationen bei großen Textilunter-
nehmen kam Sebastian Weber vor gut zehn Jahren 
zum Modeanbieter Takko Fashion nach Telgte  
bei Münster; seit 2021 ist er als CPO – Chief Product 
Officer – für das Produktmanagement sowie die 
Planung und Beschaffung zuständig. Außerdem 
verantwortet er den Bereich Corporate Social 
Responsibility, denn „Nachhaltigkeit und soziale 
Verantwortung in der Produktion spielen bei uns 
eine wichtige Rolle“, erklärt er. Der Anspruch von 
Takko Fashion: modische Artikel für die ganze 
Familie aus sozial verantwortlicher Produktion – 
und das zu einem attraktiven Preis. In fast 2.000 
Filialen in 17 Ländern bietet der Fashion-Retailer 
Baby- und Kindermode sowie Damen- und Herren-
bekleidung.

Als CPO hat Sebastian Weber einen  
Job, der ein hohes Maß an Kreativität und 
Innovation verlangt. Denn: „Unsere Branche ist 
ständig in Bewegung, wir erfinden uns jeden 
Monat neu. Mein Job ist es, mit meinem Team 
ständig neue Kollektionen zu gestalten, die be-
geistern. Das macht die Arbeit bei Takko Fashion 
so abwechslungsreich.“

Dabei arbeiten die Abteilungen Hand in 
Hand: Das Design für die Kleidung entsteht im 
Produktmanagement, den Einkauf der Artikel über-
nehmen internationale Teams in Deutschland und 
Asien, die Marketingabteilung entwickelt Werbe-
materialien und zu guter Letzt beraten die Ver-
käuferinnen und Verkäufer die Kundschaft in den 
Stores. „Darüber hinaus beschäftigen wir uns auch 
intensiv mit dem Thema Digitalisierung“, erklärt 
Sebastian Weber. Um den E-Commerce voranzu-
treiben, hat Takko Fashion eine entsprechend 
große IT-Abteilung und bietet damit Jobs, die nicht 
in erster Linie von einem Fashion-Anbieter er-
wartet werden. Was verbindet, ist die Begeisterung 
für die Branche: „In meiner Freizeit trage ich 
grundsätzlich auch gerne Kleidungsstücke aus 
unserer Herrenkollektion“, so Weber. #
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Alter: 60
Job: Chief Product Officer (CPO)  
bei Takko Fashion
Karriere: Betriebswirtschaftsstudium, 
danach Berufseinstieg in verschiedenen 
Positionen im Vertrieb; 15 Jahre beim Textil-
unternehmen Steilmann Gruppe, ab 2006 
bei Nienhaus & Lotz in Shanghai. 2010 
Wechsel zu Takko Fashion in verschiedenen 
Führungspositionen; seit Oktober 2021 ist 
Sebastian Weber CPO bei Takko Fashion  
mit Sitz in Telgte bei Münster.
Branche: Modebranche/Fashion-Retail
Mitarbeiter: 18.000 europaweit, davon 
rund 600 in der Zentrale in Telgte 
Berufseinstieg: Ausbildungen und duale 
Studiengänge in 13 Berufen, unter anderem  
im Groß-und Außenhandelsmanagement, 
Wirtschaftsinformatik, Textilbetriebswirt-
schaft oder im E-Commerce. Abiturienten-
programm für Handelsfachwirtinnen und 
-wirte; Praktika für Schülerinnen  
und Schüler sowie Studierende; 
Werkstudierendentätigkeit und Abschluss-
arbeiten. 
Kontakt: www.career.takko.com/de-de/
jobsuche

Sebastian Weber

„Nachhaltigkeit und soziale 
Verantwortung in der  

Produktion spielen bei uns 
eine wichtige Rolle.“

Sebastian Weber
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Andreas Kötter verkauft Träume. Den Traum vom 
Lottogewinn, vom Knacken des großen Jackpots, 
den Traum vom sorgenfreien Leben, vom nicht 
endenden Urlaub. Denn Andreas Kötter ist seit gut 
acht Jahren Geschäftsführer von WestLotto, der 
Lotterie des Landes Nordrhein-Westfalen. Und 
auch er selber spielt regelmäßig – mal klassisches 
Lotto, mal Rubbellose. Mit denen hat er vor einigen 
Jahren auch seinen bislang größten Gewinn erzielt: 
500 Euro. „Auf der Fahrt mit meiner Familie zu 
einem Volksfest nach Bayern standen wir in einem 
ziemlich langen Stau – und um die Stimmung ein 
bisschen zu heben, haben wir ein paar Rubbellose 
gespielt. Und wir haben gewonnen“, erinnert sich 
der 58-Jährige. „Das war natürlich ein tolles Extra-
Taschengeld für unseren Urlaub“, ergänzt er 
lachend. Westlotto steht für weit mehr als nur 
Gewinnen und Glücksspiel: Von jedem Euro, den 
die Spielerinnen und Spieler einsetzen, fließen  
40 Cent nach dem sogenannten Lotto-Prinzip in 
den Landeshaushalt. Daraus erhalten wohltätige 
Organisationen und Zwecke wie beispielsweise 
lokale Sportvereine, der Landessportbund, die 
Kunststiftung NRW und die Wohlfahrtspflege 
finanzielle Unterstützung.

„Für mich ist es ein schöner und sehr 
sinnbringender Teil meiner Arbeit, dass die För-
derung des Gemeinwohls ein fester Bestandteil 
unseres Unternehmenszwecks ist“, sagt Andreas 
Kötter. Er selber hat nach seiner Schulzeit eine 
Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Stadtspar-
kasse Münster gemacht und danach über 25 Jahre 
in unterschiedlichen Funktionen und Bereichen 
verschiedener Banken gearbeitet.

Vom Banker zum Lotto-Chef – das hört 
sich erst einmal nach einem riesigen Schritt an. 
„War es aber gar nicht. Denn auch bei den Banken 
habe ich mich schon intensiv mit dem Risiko-
management von Unternehmen beschäftigt. Und 
bei meinem vorherigen Arbeitgeber, der   
NRW.Bank, habe ich bereits an der Schnittstelle 
zwischen Wirtschaft, Politik und Gemeinwohl ge-
arbeitet“, sagt Kötter, der in seiner Freizeit Hockey 
spielt, Fahrrad fährt und regelmäßig mit Freunden 
und Familie Doppelkopf spielt oder kocht. # 

W
es

tL
ot

to

Alter: 58
Job: Sprecher der Geschäftsführung von 
WestLotto
Karriere: Ausbildung zum Bankkaufmann 
bei der Sparkasse Münster, anschließend 
über 25 Jahre Berufstätigkeit in unter-
schiedlichen Banken und Funktionen, zu-
letzt bis 2013 als Bereichsleiter bei der 
NRW.Bank in Düsseldorf. Seit 2013 ist 
Andreas Kötter Geschäftsführer bei 
WestLotto in Münster.
Branche: Dienstleistungen/Glücksspiel 
Mitarbeiter: 385
Berufseinstieg: Ausbildungen als Kauf-
leute für Büromanagement und Fach-
informatiker für Systemintegration. Praktika 
für Schüler und Studenten; Praxissemester 
und Abschlussarbeiten; Trainee im IT-Be-
reich. 
Kontakt: www.westlotto.de/unternehmen/
karriere/karriere.html

Andreas Kötter

„Vom Banker zum  
Lotto-Chef war gar kein so 

großer Schritt.“
Andreas Kötter
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Chef zum Anfassen: 
Dietmar Nick, Chef 
von Kyocera Docu-
ment Solutions, im 
Goethe-Gymnasium 
Ludwigslust. 

Klare Bildsprache: 
HDI-Chef Jens War-
kentin zu Besuch in 
der Robert Bosch 
Gesamtschule Hil-
desheim.

Ganz im Bann:  
Gespannt lauschten 
die Schüler der Hil-
desheimer Robert 
Bosch Gesamtschule 
den Chefs.

Alles im Blick:  
Holger Witzemann, 
Chef der AOK Sys-
tems GmbH, beim 
Schulbesuch.

Die 
Besuche

der
Chefs
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Ob Kommunikationstalent oder IT-begeistert: Wir begleiten Dich
individuell auf Deinem Weg ins Berufsleben und helfen Dir dabei
Deine Stärken weiterzuentwickeln. Unser Ziel ist es, gemeinsam
mit Dir Bestmögliches zu erreichen, für unsere Kunden und für eine
schuldenfreie Zukunft. Informiere Dich jetzt auf eos-karriere.de
über die Ausbildung und das duale Studium bei EOS, einem Unter-
nehmen der Otto Group.
Du hast noch Fragen? Stelle sie unseren Azubis und Dualis in unse-
rem Ausbildungsschnack – Anmeldung über die EOS Karriere-Seite.

Mitgestalten von
Anfang an. Deine
Zukunft bei EOS.
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Pack es an:  
Studium finanzieren 
in Corona-Zeiten  
ist machbar. 

Fo
to

s:
 S

to
ck

sy
 U

ni
te

d/
S

te
re

o 
S

ho
t (

1)
, p

ri
va

t (
1)

38 #studieren  Kohle trotz Corona 



chon früh stand Maria-Louisa Zoaiter finanziell auf 
eigenen Beinen. Bereits während der Schulzeit  
hat sie als Küchenhilfe bei einem Caterer gejobbt. 
Später leitete die inzwischen 23-jährige Studentin 
an Wochenenden die Buffets bei Kunden. „Der 
Job“, sagt Maria-Louisa, „ist Ausgleich für das lan-
ge Sitzen am Schreibtisch und hilft mir, über die 
Runden zu kommen.“ Bis Corona ausbrach und ihr 
Chef keine Arbeit mehr für sie hatte. Bis dahin 
reichte ihr der monatliche staatliche Zuschuss nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz 
BAföG, zusammen mit ihren Einnahmen aus dem 
Nebenjob, um ihr Wirtschaftsrechtsstudium zu fi-
nanzieren. Sie ist im fünften Semester an der Fach-
hochschule (FH) Aachen eingeschrieben. Corona 
hat alles verändert, „da sind meine Eltern einge-
sprungen“, erzählt Maria-Louisa, „das war selt-
sam, denn seit meinem 16. Geburtstag hatte ich 
keine Unterstützung mehr von ihnen benötigt.“

Jeder Sechste erhält Bafög
Jeder dritte Studierende ist in Deutschland wie 
Maria-Louisa auf einen Nebenjob angewiesen. Und 
fast alle haben dieselbe Erfahrung wie die ange-
hende Juristin in der Pandemie gemacht: Ihr Ein-
kommen stürzte im Schnitt von 890 Euro auf 658 
Euro im Monat ab. Bei vielen halfen die Eltern aus, 

doch auch deren Erwerbssituation hat sich auf-
grund der Krise oft verschlechtert, weiß Markus 
Lörz vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung. 
 Die Finanzierung der Studienzeit ist auch 
ohne Pandemie schon eine große Herausforderung 
für junge Leute. Auch wenn an staatlichen Hoch-
schulen in Deutschland das grundständige Studi-
um für Einheimische gratis ist, fallen doch zum 
Beispiel regelmäßig Semesterbeiträge, Ausgaben 
für Lehrmaterial und natürlich Lebenshaltungskos-
ten an.    

Rein statistisch gesehen wird einer von 
zwei Studierenden von den Eltern unterstützt. Je-
der sechste erhält Bafög. Nebenjobs und nicht zu-
letzt Stipendien sind darüber hinaus weitere wich-
tige Einnahmequellen für angehende Akademiker.
 Maria-Louisa Zoaiter hat die Finanzierung 
ihres Studiums von Anfang an strategisch geplant. 
Nach dem Abi jobbte sie erst mal ein Jahr lang,  
um genug Geld für einen guten Start ins Studium 
zu haben: für Wohnungskaution, Einrichtung, Lap-
top. Für ihr WG-Zimmer zahlt sie derzeit 465 Euro 
Miete. 665 Euro erhält sie an Bafög, 350 Euro ka-
men durch das Jobben beim Caterer monatlich 
hinzu. Doch seit Beginn der Coronakrise bringt der 
Job nicht mal mehr die Hälfte ein. Deshalb hat sie 

So finanziere ich 
mein Studium
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Noch nicht mal die erste Prüfung abgelegt, 
aber doch schon die wichtigste Challenge 
gemeistert: die Finanzierung von Studium 
und Lebensunterhalt. BAföG, Stipendien, 
Nebenjobs – der Mix macht´s. Seit meinem 16. Geburtstag 

brauchte ich keine Unterstützung 
von meinen Eltern mehr –  

Corona hat das verändert und 
das fühlt sich seltsam an.

Marie-Louisa Zoaiter,  
Studentin Wirt-
schaftsrecht in 

Aachen
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sich nach weiteren lukrativen Nebenjobs umge-
schaut: Im Winter half sie auf dem Weihnachts-
markt für elf Euro pro Stunde, in den Semesterferi-
en jobbt sie im Corona-Testzentrum. Das bringt  
bis zu 21 Euro pro Stunde. Ein Semester muss sie 
noch überbrücken, dann steht ein bezahltes Prak-
tikum an. Für die meisten mehrmonatigen Praktika 
gibt es den Mindestlohn von aktuell 9,82 Euro pro 
Stunde, die sich bei einer 40-Stunden-Woche mo-
natlich auf knapp 1.600 Euro summieren. Ab Okto-
ber 2022 steigt der Mindestlohn dann auf 12 Euro. 

Essen gehen dank Job
Neben Jobs als Kurierfahrer bei Lieferdiensten 
(zehn Euro pro Stunde plus Trinkgeld) und an der 
Kasse beim Discounter (nach dem ersten Jahr oft 
15 Euro Stundenlohn) kann man Job und Studium 
auch verbinden: etwa als Werkstudent, Nachhil-
felehrer oder Hilfswissenschaftler (Hiwi). 
 Jonas Vetten etwa, der an der FH Aachen 
Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt  
Maschinenbau belegt hat, nutzt das. 450 Euro mo-
natlich bringt ihm sein Hiwi-Job. Am Aachener 
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie 
baut er Anlagen für die automatisierte Stammzell-
forschung. Dafür arbeitet er elf Stunden pro Wo-
che. Pro Stunde gibt es elf Euro. Das macht der In-
genieur in spe seit Studienbeginn, auch während 
der Pandemie, inzwischen im siebten Semester. 
Zusätzlich erhält er von seinen Eltern die Miete 
spendiert plus 350 Euro fürs Leben. „Ohne den 
Job wäre das etwas knapp“, sagt Jonas. „Weil ich 
jobbe, kann ich mir auch mal leisten, Essen zu ge-
hen oder Urlaub zu machen.“ An den Hiwi-Job kam 
er über sein Vorpraktikum. Zunächst programmier-
te der 22-jährige Düsseldorfer Roboterarme, jetzt 
konstruiert er Anlagen. „Der Hiwi-Job zeigt mir, 
dass ich das Richtige studiere“, sagt Jonas. „Es 
gibt zwar besser bezahlte Jobs, aber dieser hier 
bringt mich fachlich weiter. Ein Hiwi-Job ist wie ein 
bezahltes Praktikum neben dem Studium.“ #

Stipendien
für euch

Die gute Nachricht: Es gibt in Deutschland  
über 3.000 Stipendien von öffentlichen  
und privaten Stiftern. Diese finanziellen  

Zuschüsse werden nicht nur für Top-Noten  
vergeben, sondern auch das soziale  

Engagement potenzieller Empfänger wird als 
Auswahlkriterium immer wichtiger. Auch  

wer bereits BAföG bezieht, kann noch bis zu 
300 Euro zusätzlich als Stipendium erhalten. 
Es gibt Voll- und Teilstipendien für Lebens-
unterhalt, Bücher oder Abschlussarbeiten, 
Sach-, Druck- und Reisekosten, Praktika,  
Kursgebühren oder Auslandsaufenthalte.  

Es lohnt sich, nach der passenden Finanz-
spritze Ausschau zu halten.

My Stipendium
Die größte Stipendien-Datenbank gibt  

Tipps zur Stipendienwahl und Bewerbung.  
Mit einem Account gewinnt man einen  
Überblick darüber, was zu einem passt.

→ www.mystipendium.de

Begabtenwerke
Rund ein Viertel aller Stipendien vergeben  

die insgesamt 13 Förderungswerke in Deutsch-
land an begabte Schüler*innen und Studieren-

de, die sich gesellschaftlich engagieren.  
Dazu gehören die Studienstiftung des deut-

schen Volkes und die Stiftung der Deutschen 
Wirtschaft sowie parteinahe oder religiöse 
Stiftungen. Neben Geld gibt es außerdem  
ideelle Förderung durch Weiterbildungen, 

Mentoring und Netzwerk-Events. 

→ www.studiumplus.de

Deutschlandstipendium
Über 90 Prozent aller Hochschulen beteiligen 

sich. Wichtiges Auswahlkriterium ist neben  
guten Leistungen auch soziales Engagement 

oder ein Ehrenamt. Stipendiaten erhalten  
300 Euro monatlich für mindestens zwei Se-

mester, auch im Erasmus-Semester oder  
beim Pflichtpraktikum.

→ www.deutschlandstipendium.de

#check

Es gibt zwar besser bezahlte 
Nebenjobs – aber meiner bringt 

mich fachlich weiter.
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Jonas Vetten,
Student Wirtschafts-

ingenieurwesen in 
Aachen
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Nur kleine Brötchen 
backen? Nebenjobs 
führen nicht zwin-
gend an die Theke.
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Man nehme eine Unternehmensberaterin,  
einen Handwerksgesellen, sagen wir einen 
Tischler, sowie einen jungen Bauingenieur  mit 
dualem Studium, der in einem mittelständi-
schen Betrieb anfängt. Auf den ersten Blick 
unterscheiden sich ihre Einstiegsgehälter 
deutlich, klar. Richtig interessant ist erst der 
zweite Blick. Der zeigt, wie viel den drei 
 Singles von ihrem monatlichen Nettoverdienst 
– also nach Abzug von Steuern und Abgaben 
– tatsächlich jeweils übrig bleibt. Und zwar je 
nachdem, wo sie leben: auf dem Land mit  

weniger Miete, aber höheren Sprit-
kosten, weil man für eine Packung 
Margarine zum nächsten Super-
markt ein paar Kilometer fahren 
muss. Oder in der Stadt mit zwar 
kürzeren Wegen, aber dafür 
deutlich höherer Miete. Unsere 
Infografik macht die finanziellen 
Folgen von Stadt- und Landle-
ben deutlich. Es treten gegenei-
nander an: Frankfurt am Main und 
Oberkirch im Schwarzwald. #

Miete: 550 Euro (Kaltmiete, 60 Quadratmeter)  
plus 180 Euro Nebenkosten: 730 Euro

Internetanschluss: Eine sehr gute Internetverbindung  
mit ausreichender Geschwindigkeit für schnelles Surfen 
und Streamen kostet durchschnittlich (variiert je An-
bieter) ca. 40 Euro

Mobilität – Fahrkarte: Als Jahreskarte kostet das Rhein-
Main-Verkehrsbund-(RMV)-Ticket 654,10 Euro. Damit 
lässt sich der öffentliche Nahverkehr im gesamten Frank-
furter Stadtgebiet bis raus zum Flughafen nutzen.

Miete: 400 Euro (Kaltmiete, 60 Quadratmeter)  
plus 132 Euro Nebenkosten: 532 Euro

Internetanschluss: Je nach genauem Standort in Ober-
kirch kann die Qualität der Internetverbindung variie-
ren. Eine gute Internetverbindung mit ausreichender 
Geschwindigkeit für schnelles Surfen und Streamen 
kostet durchschnittlich (je nach Anbieter) ca. 40 Euro

Mobilität – Variante a): Fahrkarte: Die Jahreskarte, um 
zum Beispiel in die Kreisstadt Offenburg zu pendeln, 
kostet 444 Euro. Die S-Bahn-Fahrt dauert 15 Minuten, 
zwischen 5.00 und 22.45 Uhr fährt die Bahn stündlich.

Mobilität – Variante b): Pendeln mit dem eigenen PKW: 
Mit dem Auto lässt sich das 20 Kilometer entfernte  
Offenburg in ca. 25 Minuten erreichen. Eine Strecke 
kostet durchschnittlich 2,10 Euro. Hin und zurück sum-
miert sich der Preis auf 4,20 Euro. Pro Monat fallen  

Stadt, Land, 
Kontostand
Pampa oder Premium-City:  
Wo lebt und arbeitet es sich günstiger?  
Unsere Infografik klärt auf!

Monatliche Fixkosten als finanzielle  
Ausgangslage für alle drei Berufsgruppen:

Monatliche Fixkosten als finanzielle  
Ausgangslage für alle drei Berufsgruppen:

Frankfurt am Main Oberkirch im Schwarzwald

42 #Fixkostencheck  City vs. Pampa
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Einkaufen: rund 270 Euro im Monat

Essen gehen: In einem herkömmlichen Restaurant in 
Frankfurt kostet das Schnitzel „Wiener Art“ mit Beila-
gen 12 Euro, ein kleines Bier (0,3 l) liegt bei 3 Euro

Fazit 

Alle drei jungen Berufstätigen haben in Frankfurt  
monatliche Fixkosten in Höhe von durchschnittlich  
770 Euro:

Zieht man diesen Betrag vom Netto-Einkommen ab, 
→   bleiben der Unternehmensberaterin monatlich rund 

2.840 Euro, die sie ausgeben oder sparen kann
→   behält der Tischler monatlich 1.107 Euro übrig
→   hat der Bauingenieur rund 1.310 Euro pro Monat  

in der Tasche

so rund 88 Euro an Spritkosten an, um zur Arbeit zu 
pendeln. Hinzu kommen Unterhaltskosten (Versiche-
rung, Reparatur etc.); z.B. für einen gebrauchten VW 
Golf sind das bei angenommenen 15.000 gefahrenen 
Kilometern pro Jahr monatlich rund 200 Euro 

Mobilität – Variante c): Carsharing: Es steht aktuell ein 
einziges Carsharing-Auto in Oberkirch zur Verfügung. 
Es kostet 1,90 Euro die Stunde plus 0,22 Cent pro Kilo-
meter. Zusätzlich fällt für die Nutzung eine monatliche 
Grundgebühr von 9 Euro an

Einkaufen: rund 270 Euro im Monat

Essen gehen: In einem herkömmlichen Gasthaus in 
Oberkirch kostet das Schnitzel „Wiener Art“ mit Beila-
gen 15 Euro, ein kleines Bier (0,3 l) liegt bei 3,20 Euro

Fazit

Alle drei jungen Berufstätigen haben in Oberkirch  
monatliche Fixkosten in Höhe von durchschnittlich  
824 Euro beziehungsweise nur 624 Euro, falls auf  
ein eigenes Auto verzichtet wird. 

Zieht man diesen Betrag vom Netto-Einkommen ab, 
→   bleiben der Unternehmensberaterin monatlich rund 

2.800 Euro (rund 3.000 Euro), die sie ausgeben 
oder sparen kann

→   behält der Tischler monatlich 1.170 Euro (1.370 Euro)  
übrig

→   hat der dual ausgebildete Bauingenieur rund  
1.320 Euro (1.520 Euro) pro Monat in der Tasche

#stadtlandkontostand 

Kürzere Wege in der Stadt, 
dafür höhere Miete – weniger  

zahlen für die eigenen vier  
Wände auf dem Land, dafür  

höhere Spritkosten

Frankfurt am Main

Oberkirch im Schwarzwald

Frankfurt 
am Main

Oberkirch

Speyer

43#Fixkostencheck  City vs. Pampa
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Verbinden, was  
zusammengehört 

ch will mit meiner Arbeit die Welt ein kleines Stück-
chen besser machen“, sagt Sebastian Kirsch. Als 
IoT-Architekt beim Technologie-Konzern Bosch in 
Stuttgart entwickelt der 30-Jährige dazu Lösun-
gen für Bauteile in Elektro-Fahrzeugen. „Unsere 
Gesellschaft braucht die Elektrifizierung der Mobi-
lität“, sagt Sebastian, „und mit Software-Lösun-
gen können wir innovative Produkte optimieren – 
das motiviert mich.“

Bahnbrechende Innovationen
Das „IoT“ in Sebastians Berufsbezeichnung steht 
für „Internet of Things“, was übersetzt „Internet 
der Dinge“ bedeutet. Dabei geht es um Objekte, 
die mit Sensoren und Software ausgestattet und 
online verbunden sind, sodass sie untereinander 
sowie mit weiteren Geräten und Systemen Daten 
austauschen können. Das können Haushaltsge-
genstände, Produktionsanlagen oder Fahrzeug-
komponenten sein. Mit seiner Expertise ist Sebas-
tian gerade schwer gefragt: Rund 96.000 offene 
Stellen gibt es laut einer aktuellen Auswertung des 
Branchenverbands Bitkom derzeit für Fachleute 
wie ihn. Und: Jede dieser IT-Vakanzen koste Um-
satz, bremse den digitalen Wandel aus, mindere 
die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen – und be-
drohe somit die Innovationskraft  der deutschen 
Wirtschaft insgesamt.

Zu den bahnbrechenden Innovationen, 
an denen der junge Bosch-Ingenieur arbeitet, 
zählt die elektrische Achse für E-Fahrzeuge. Eine  
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Sebastian Kirsch arbeitet heute bei  
Bosch am Internet der Dinge, entwickelt 
smarte Bauteile für Elektroautos. Ange
fangen hat der SoftwareIngenieur aber  
als Lehrling  – als die Stuttgarter noch ein 
klassischer Zulieferer für Audi, BMW  
und Daimler waren. Eine Konzernkarriere  
in Zeiten des technologischen Wandels.

Am Drücker:
Sebastian Kirsch ist 
IoT-Architekt bei 
Bosch.
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Kombi aus nur noch drei Antriebsteilen: Elektromo-
tor, Getriebe und intelligenter Steuerelektronik. Sie 
soll das Gewicht und die Kosten des Fahrzeug-An-
triebs im Vergleich zu Fahrzeugen mit klassischem 
Verbrennungsmotor reduzieren und gleichzeitig 
seinen Wirkungsgrad entscheidend erhöhen. „Ein 
bisschen komplizierter als ein Handyladegerät“ sei 
das neue Bauteil schon noch, sagt Sebastian, der 
einen Teil der Software der intelligenten Steue-
relektronik gemeinsam mit Experten geschrieben 
hat. Außerdem arbeitet er am sogenannten On-
board-Charger für E-Autos, der die Kommunikation 
mit der Ladesäule übernimmt und dafür sorgt, dass 
die Batterie optimal geladen wird. Zusammenge-
fasst dreht sich seine Arbeit immer um den Aus-
tausch von Informationen. Sebastian erklärt das 
so: „Die Nutzung eines Autos erzeugt permanent 
Daten, etwa wie schnell es fährt, wie viel Strom 
durch die Komponenten fließt, wie heiß sie werden. 
Diese Informationen sind für uns sehr wertvoll. Sie 
helfen uns, das Verhalten eines Bauteils zu verste-
hen und es zu verbessern. Mein Job ist es, dafür 
eine Gesamtarchitektur zu gestalten und zu defi-
nieren, welche Daten wir brauchen, wie wir an sie 
herankommen und in der Cloud verarbeiten kön-
nen.“ 
 
Prototypen für den Prüfstand aufgebaut
Alle vier Wochen berichtet der IoT-Architekt Fort-
schritte an die Entwicklungschefs, für die rund 
600 Mitarbeiter arbeiten. „Mit einem der direkten 
Mitarbeiter tausche ich mich täglich über strate-
gische Herangehensweisen aus.“ Und sogar dem 
Konzernvorstand hat Sebastian gemeinsam mit 
zwei Kollegen schon seine Ideen präsentiert.

Das Internet of Things basiert auf Ver-
netzung und Kommunikation. Dieses Prinzip gilt 
ebenso für die Menschen, die es entstehen lassen. 
Teamwork und bereichsübergreifender Austausch 
sind im Bosch-Konzern, einem Unternehmen im 
digitalen Wandel, mehr denn je gefragt: „Dafür 
wende ich den größten Teil meiner Arbeitszeit auf, 
und wer an diesem Beruf Freude haben möchte, 
sollte ein gewisses Kommunikationstalent mitbrin-
gen“, sagt der junge Ingenieur, der „eigentlich nie 
studieren“ wollte. Nach dem Realschulabschluss 
2008 beginnt der Unterfranke bei Bosch eine Aus-
bildung zum Mechatroniker. Dabei hat er viel Kon-
takt zu den Ingenieuren des Unternehmens, die 
Maschinen entwickeln. „Ich habe oft Prototypen 
für den Prüfstand aufgebaut, aber in Betrieb neh-
men durfte ich sie nicht. Das hat mich gefuchst, 
und ich dachte: Ich will das auch können!“

Also kündigt er 2012 nach dem Ab-
schluss seiner Ausbildung – mit einer Wiederein-
stellungszusage von Bosch in der Hinterhand – 
und holt innerhalb nur eines Jahres das Abitur an 
einer beruflichen Oberschule in Bayern nach. „Das 
war bisher die härteste Zeit meiner gesamten 
Laufbahn, nur gut die Hälfte meiner Klasse hat  

Täglich im Einsatz 
für den Austausch 
von Informationen 
und Daten.

Wie werde ich 
IoT-Architekt? 

Der Begriff „IoT-Architekt“ bezieht sich auf eine Tätig-
keit – doch „den Beruf als solchen gibt es gar nicht“, 

erklärt Uwe Hübler. Er ist Maschinenbau-Ingenieur und 
Geschäftsführer des IoT-Unternehmens Inovolabs. 
„Der ganze Bereich ist noch so neu, dass es für die  
darauf spezialisierten Ingenieure keine einheitliche 
Bezeichnung gibt.“ Eine ideale Grundlage  für den  

Einstieg sei beispielsweise ein Studium der Mechatro-
nik oder der Automatisierungstechnik, aber auch  

Informatiker haben gute Chancen.

 Welche Hochschulen entsprechende Studiengänge 
anbieten, welche Inhalte sie vermitteln und welche  

Zugangsvoraussetzungen gelten, lässt sich auf  
Online-Portalen wie  ingenieur.de oder mechatronik- 

portal.de ermitteln; dort finden Interessierte außerdem 
Informationen über die Berufsausbildung zum  

Mechatroniker – und natürlich ist auch arbeitsagentur.
de eine hilfreiche Anlaufstelle. 

Job-Portale
Ein umfassender Überblick über die wichtigsten  

deutschen Job-Börsen im Internet findet sich unter 
www.deutschlandsbestejobportale.de – inklusive ei-
nes jährlichen Rankings, das laut den Betreibern des 

Portals auf den Bewertungen von mehr als 67.000 Be-
werbern und 18.000 Arbeitgebern basiert. Einzelne 

Job-Börsen, die sich auf Stellenanzeigen für Ingenieu-
re – auch aus den Bereichen IT, IoT und Mechatronik – 
spezialisiert haben, sind darüber hinaus ingenieur.de, 

mechatronik-portal.de und thinking.de
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bestanden“, sagt Sebastian. Die Voraussetzung, 
um sich an der Uni einzuschreiben, ist geschafft. 
Er kehrt zu Bosch zurück und absolviert mit Unter-
stützung seines Arbeitgebers ein kooperatives 
Studium der Mechatronik: akademischer Teil an 
der Uni, Praxis bei Bosch in den Semesterferien. 
Den Bachelor of Engineering erwirbt Sebastian 
2017, den Master of Science 2019. Die Abschluss-
arbeiten entstehen im Rahmen seiner Arbeit bei 
Bosch. Kurz nach dem Master organisiert er einen 
Hackathon für die Entwicklung der „Connectivi-
ty-App“, einer Technologie für Steuergeräte elekt-
rischer Achsen, 2020 ist er Teilprojektleiter des 
konzernweiten Innovationsprojekts „Connected 
Digital Twin“, bei dem in der Cloud ein „digitaler 
Zwilling“ von Technikkomponenten erstellt wird. 
Vom Azubi zum IoT-Architekt – wohin kann die Rei-
se für Sebastian noch gehen? Immerhin hat er sein 
bisheriges Berufsleben, 13 Jahre, nur bei Bosch 
verbracht. „Ich bin ein extrem loyaler Mensch“, 
sagt er, „bislang hatte ich nie einen Grund, das 
Unternehmen zu wechseln. Darüber denke ich erst 
nach, wenn ich glaube, woanders mehr bewegen 
zu können.“ Und noch gibt es reichlich Herausfor-
derungen in Stuttgart. # 

Blickwinkel ändern: 
Sebastian Kirsch 
nimmt gerne neue 
Perspektiven ein.

„Ich habe oft Prototypen für den 
Prüfstand aufgebaut, aber in  

Betrieb nehmen durfte ich sie 
nicht. Das hat mich gefuchst, 
und ich dachte: Ich will das  

auch können!“
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„Die ersten Monate an der Uni haben sich wegen Corona  
noch nicht so richtig nach Studium angefühlt. Je mehr sich 
die Pandemielage zugespitzt hat, desto weniger Veranstal-
tungen fanden in Präsenz statt, sondern online. Immerhin 
funktioniert die notwendige digitale Technik der Uni recht gut.

Der Großteil der Veranstaltungen lief aber nicht live 
ab, sondern per hochgeladenen Videomitschnitten. Dadurch 
konnte ich zum Beispiel nicht im Biologie- und Physikprakti-
kum experimentieren, sondern durfte nur dem Dozenten  
dabei zuschauen. 

Ursprünglich wollte ich nicht in meiner Heimat  
Freiburg studieren, sondern eine neue Stadt kennenlernen. 
Aber als Minderjähriger hat man bei der Wohnungssuche kei-
ne Chance: Als ich mich eingeschrieben habe, war ich erst 17. 
Deswegen habe ich auch noch keinen lukrativen Nebenjob – 
macht aber nichts, ich wohne bei meinen Eltern.“ #
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erwaiste Hörsäle, kurze Prüfungslisten, nix los in 
der Cafeteria, von Erstsemester-Partys ganz zu 
schweigen. Wer im Wintersemester 2021/2022 den 
Uni-Campus betrat, wurde Zeuge der Symptome, 
die das Corona-Virus den deutschen Hochschulen 
angehängt hat. Doch wo Not ist, wächst das Ret-
tende auch – die digitale Kompetenz der Bildungs-
stätten erfährt gerade einen erzwungenen Auf-
schwung.

Welche Uni dabei am weitesten vorn 
liegt, lässt sich kaum sagen, die digitalste Hoch-
schule des Landes gibt es nicht. Rankings zur Digi-
tal Readiness bieten zwar eine gewisse Orientie-
rung, sind aber wegen der dünnen Datenlage mit 
Vorsicht zu betrachten. Aussagekräftiger sind da 
subjektive Erfahrungen von Studierenden, die das 
erste Semester gerade hinter sich haben – vier 
junge Erwachsene berichten davon. #

Moritz Liska, 18,  
studiert Humanmedizin an 
der Albert-Ludwigs-Universi-
tät Freiburg.

V

Lernen am Laptop, Kontakt zu Kommilitonen 
per Klick: So erleben Studierende in Pande-
miezeiten den technologischen Wandel an 
Ihrer Hochschule.

Studium digitale
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„Die Pandemie hat mir eine außergewöhnliche 
Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule 
beschert: Eigentlich hätte ich der Prüfungs-
kommission vor Ort Klavier und Geige vorspielen 
und vorsingen sollen. Stattdessen musste ich 
selbstgedrehte Instrumental-Videos von mir 
hochladen. Am skurrilsten war es, live vom Blatt  
zu singen: In der Online-Prüfung hat mir die 
Kommission Noten vorgelegt, deren Melodie ich 
in der Zoom-Sitzung spontan vortragen musste. 
Manchmal sitze ich drei Tage hintereinander  
in meinem Wohnheimzimmer, schaue Lehrvideos 
und treffe keinen einzigen Menschen. Auch die 
Vorbereitung für die Matheklausuren ohne 
persönlichen Kontakt zu Dozenten fand ich total 
schwierig.“ #

„Auf meine Fächer bin ich durch Online-Recherche auf Hoch-
schulseiten gekommen, einige Unis haben ihre Internetprä-
senz verbessert. An der TU Berlin hat sich auch in Sachen 
 digitale Technik etwas getan, die Bedingungen für On-
line-Vorlesungen und -Seminare sind – unabhängig vom 
 Studiengang – recht ordentlich, beispielsweise wenn sie über 
das Videoportal Zoom laufen. Aber nicht allen Veranstaltun-
gen der Hochschule müssen die Studierenden vor dem Rech-
ner sitzend folgen. Ich habe beispielsweise noch zwei Veran-
staltungen in Hybridform – man kann entweder online teilneh-
men oder mit beschränkter Teilnehmerzahl in Präsenz.“ #

„Ich habe mich für Bayreuth wegen des guten Rufs 
entschieden und weil es dort keinen NC für Bio 
gibt, daher war die Einschreibefrist länger – ich 
hatte das Abi wegen Corona erst im Juli und hätte 
an den meisten Unis nur zwei Wochen für die Be-
werbung gehabt. Meine Vorlesungen sind teils in 
Präsenz, teils finden sie online statt. Das hängt 
stark von den Dozenten ab. Hybridformen gibt es 
auch, wobei die meisten Studierenden die digitale 
Option mit hochgeladenen Materialien bevorzugen. 
Nachvollziehbar, denn so kann man sein Lernpens-
um selbst strukturieren. Gleichzeitig auch schade, 
weil der Kontakt zu den Kommilitonen fehlt. 
 Positiv haben mich die technischen Be-
dingungen und digitalen Services der Uni über-
rascht. Das läuft ziemlich problemlos, und die Do-
zenten sind überwiegend fit in den Anwendungen. 
An zwei Praktika nehme ich in Präsenz teil: dem 
Tier-Sezierkurs und einer Übung zu Pflanzenwis-
senschaften. Verpasste Termine des Sezierkurses 
kann man zu Hause nachholen: Dafür haben wir 
kurz vor Weihnachten das Papiermodell eines See-
sterns zum Ausschneiden und Beschriften der Or-
gane bekommen. Ich habe es an den Christbaum 
gehängt.“ #

Malte Mohrbacher, 21,  
studiert an der Technischen 
Hochschule (TU) Berlin  
Ökologie und Umweltplanung.

Johanna Schwab, 18,  
studiert Schulmusik an der 
Kölner Hochschule für Musik 
und Tanz sowie Mathematik 
an der Universität zu Köln.

Mareike Ullrich, 19,  
studiert an der Universität 
Bayreuth Biologie

Unis im Überblick
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg  

(www.uni-freiburg.de)
Digitale Angebote: unter anderem Studienberatung, 

Studienwahlassistent, Medienportal, Prüfungen, 
 Social Media, Bewerbung, Immatrikulation, Biblio-

thek, E-Learning-Plattform

Universität zu Köln (www.uni-koeln.de)
Digitale Angebote: unter anderem Campusmanage-
mentsystem, Studienberatung, Medienportal, E-Le-
arning-Plattform, Prüfungen, Social Media, Bewer-

bung, Immatrikulation, Bibliothek

Hochschule für Musik und Tanz Köln  
(www.hfmt-koeln.de)

Digitale Angebote: u.a. Campuscloud, Konferenz-
dienst, Videoportal, Raumbuchung, E-Learning-Platt-

form, Studienberatung, Medienportal, Prüfungen, 
Social Media, Bewerbung, Immatrikulation, kostenlo-

se Nutzung Microsoft Office 365, Bibliothek

Technische Universität Berlin  
(www.tu.berlin)

Digitale Angebote: u.a. Verwaltung von Lehrveran-
staltungen, Prüfungen, Tutorien, Lernplattform, kos-

tenlose Cloud

Universität Bayreuth (www.uni-bayreuth.de)
Digitale Angebote: Lernplattform, Kurse externer  

Anbieter, Videoplattform, Konferenzservice, kosten-
lose Spezial-Software, Studiumsverwaltung

#check
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Kopfsache: Friseurin 
Josina ist auch bei 
Instagram aktiv.

Handwerksbetriebe in Deutschland suchen 
dingend Azubis. Gute Chancen, Verstärkung 
zu finden, haben Arbeitgeber, für die Digita-
lisierung kein Fremdwort ist. Drei Beispiele, 
wie die Kombi aus Hightech und Handarbeit 
Nachwuchskräfte begeistert. 

Wenn  
Digital Natives 
zupacken
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as Handwerk: eine bodenständige Arbeitswelt,  
die den Stürmen der globalen Umwälzungen trotzt 
und in der sich Techniken, Werkzeuge und Abläufe  
nur allmählich wandeln – so weit das leicht lang-
weilige Image.

Doch der Zentralverband des deutschen 
Handwerks, in dem vom Augenoptiker bis zum 
Zimmermann alle Gewerke vertreten sind, sieht 
das anders: „Die Digitalisierung hat das Handwerk 
erreicht und bringt viele Veränderungen mit sich, 
aber auch große Chancen.“ Beste Einstiegschan-
cen vor allem für Schulabgänger, denn Nachwuchs 
wird dringend gesucht: Laut dem Nürnberger Insti-
tut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung blieben 
2021 rund 63.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. 
Das waren knapp 40 Prozent aller ausgeschriebe-
nen Stellen. Wie weit die Kombination aus High-
tech- und Handarbeit inzwischen geht, zeigen die 
Fälle von drei jungen Machern aus drei klassi-
schen Berufen – eine Steinmetzin, ein Anlagen-
mechaniker für Sanitär, Heizung und Klima sowie 
eine Friseurin. 

Mittels Laser Reliefs erfassen
Grabsteine klopfen, Hauptbetätigungsfeld der al-
lermeisten Steinmetzbetriebe, macht Jessica 
Jungbauer nur nebenbei. „Unser Metier ist die Re-
staurierung und Denkmalpflege. Das macht im 
Saarland außer uns nur ein anderer Betrieb“, sagt 
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So viel verdienen 
Handwerker  

Das sind die branchenüblichen  
Bruttomonatsgehälter für Steinmetze,  

Sanitärfachleute und Friseure 

Steinmetz-Azubis erhalten im ersten  
Lehrjahr 850 Euro monatlich, im zweiten Jahr 

950 Euro und im letzten 1.100 Euro. 
Das Einstiegsgehalt für Gesellen liegt  

bei mindestens 2.200 Euro, für Meister  
bei rund 3.600 Euro.

Das Gehalt für Azubis im Bereich  
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik steigert 

sich von 726 Euro brutto pro Monat über  
766 und 834 auf rund 900 Euro im vierten  

Lehrjahr. Ausgebildete Fachkräfte kommen  
auf ein Einstiegsgehalt zwischen 1.600 und 

2.200 Euro, mit Meisterbrief gibt es  
mindestens rund 3.000 Euro pro Monat.

Azubis im Friseur-Handwerk verdienen  
im ersten Jahr monatlich zwischen 

 300 und 450 Euro, im zweiten bis 550 Euro  
und im dritten maximal 700 Euro.

Das Einstiegsgehalt nach der  
Gesellenprüfung beträgt mindestens 
 1.400 Euro, frischgebackene Meister  

bekommen rund 2.000 Euro pro Monat.

#branchengehälter

„Unser Metier ist  
die Restaurierung und  

Denkmalpflege.“ 

Jessica Jungbauer,
Steinmetz-Meisterin
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Jungbauer, die nach ihrem Abitur ab 2017 ihre drei-
jährige Ausbildung bei der Firma Natursteine 
Glöckner aus dem saarländischen Neunkirchen 
absolviert hat. Und die sich direkt im Anschluss 
nach weiteren zwölf Monaten Berufsschule die 
Krone ihres Berufsstandes aufgesetzt hat: Stein-
metzmeisterin. Mit gerade mal 23 Jahren.

Jungbauers Baustellen sind historische 
Gebäude wie die Abtei Mettlach oder der Nibelun-
genturm zu Worms. Ihre Aufgaben sind ein Job für 
Expertinnen. „Beschädigte Fassadenteile sägen 
wir als Vierung mit der Flex heraus, schaffen ein 
originalgetreues Abbild, setzen es ein und sichern 
es mit Mörtel, der manchmal nach historischen 
Rezepten angerührt wird.“ 

Für eine enorme Arbeitserleichterung 
sorgt Hightech: eine Drohne, die Schäden aus der 
Vogelperspektive erkennt, ein Aufmaßgerät, das 
mittels Laser Reliefs erfasst und die Daten an eine 
CNC-Fräse weiterleitet, die daraus neue Profile am 
laufenden Meter fertigt, zeitsparend und präzise. 
Feinarbeiten und künstlerische Gestaltung aller-
dings sind für die junge Steinmetzmeisterin immer 
noch Handarbeit.

Sie sagt: „Zu Beginn meiner Zeit bei 
Glöckner dachte ich, unsere Ausstattung sei Stan-
dard – erst als ich Azubis anderer Betriebe ken-
nengelernt habe, wurde mir klar, dass wir tech-
nisch in einer anderen Liga spielen.“

Keine Unmengen an Bargeld mitschleppen
Das trifft ebenso auf das Sanitär-Familienunter-
nehmen Haaß aus Mönchengladbach zu. Firmen-
patriarch Georg Haaß, der das Unternehmen 1987 
gründete, investierte von Anfang an in die techno-
logische Weiterentwicklung. Wie weit sie gediehen 
ist, beschreibt der 19-jährige Leon Hamacher, der 
im Frühjahr seine Ausbildung als Anlagenmechani-
ker für Sanitär, Heizung und Klima abgeschlossen 
hat: „Zum Kunden nehmen wir auch Tablet und 
Handy mit, um unsere  Arbeitszeit zu erfassen. Au-
ßerdem noch ein EC-Kartenlesegerät, damit die 
Kunden gleich bargeldlos bezahlen können. Dem-
nächst geht das vielleicht auch per PayPal. Für uns 
Monteure ist das praktisch. So müssen wir keine 
größeren Summen an Bargeld mitschleppen. Zu 
unserer Standardausrüstung gehört auch noch ein 
mobiler Drucker, um die Rechnung auszustellen. 
Das schätzen Kunden, weil sie so direkt nachvoll-
ziehen können, was wir zu welchem Preis für sie 
gemacht haben.“ Ersatzteile für den Kundendienst 
sollen in Zukunft per Drohne rausgehen, und  eine 
weitere digitale Anwendung sucht in der Branche 
ihresgleichen: Wer mit Haaß ein Badezimmer 
plant, setzt eine VR-Brille auf und kann so virtuell 
durch sein neues Bad spazieren – und unter Aber-
tausenden von Ausstattungsvarianten wählen. 

Selbstverständlich kommuniziert der 
Betrieb auch digital, was unerlässlich für Recrui-
ting ist: „Bei der Recherche nach Unternehmen in 

„Zum Kunden nehmen wir auch Ta-
blet und Handy mit, um unsere Ar-
beitszeit zu erfassen. Außerdem 

noch ein EC-Kartenlesegerät, damit 
die Kunden gleich bargeldlos be-
zahlen können. Demnächst geht 
das vielleicht auch per PayPal.“ 

Leon Hamacher,
Sanitär-Azubi

Ersatzteile per  
Drohne, die Zukunft 
im Sanitärbereich.
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Anzeige

Mönchengladbach bin ich sofort auf die klar struk-
turierte Website gestoßen, die Social-Media-Auf-
tritte bei Facebook, Youtube und Instagram und 
die guten Bewertungen auf Job-Portalen“, erinnert 
sich Leon Hamacher. 

Friseuralltag im Video bei Instagram
Web-Aktivitäten ihres künfigen Chefs lockten auch 
Josina Wolters: „Bei der Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz im Rheinland, hat mich der Salon 
Champu aus Düsseldorf auf Anhieb überzeugt“,  
erzählt die gebürtig aus Elmshorn stammende 
24-Jährige. Ihr Arbeitgeber, der Friseur Champu in 
Düsseldorf, ist besonders auf Instagram aktiv: Auf 
der Social-Media-Plattform wird das zwölfköpfige 
Team vorgestellt, eine von Wolters entwickelte 
Föntechnik demonstriert und erklärt, wie professi-
onelles Färben oder eine Kopfmassage funktio-
niert. „Gleichzeitig legen wir im Salon  extrem gro-
ßen Wert auf spitzenmäßiges traditionelles Hand-
werk“, sagt Josina.

Auf der Website sticht die Abbildung ei-
nes Zeitungsartikels über die Lossprechungsfeier 
2021/2022 sofort ins Auge, mit Josina im Mittel-
punkt: Von den 32 Azubis der Friseure Düsseldorfs 
war sie mit Abstand die Jahrgangsbeste. #

Freie Stellen  
im Handwerk? 
Hier entlang!

Bei diesen Online-Jobbörsen finden sich   
Ausbildungsplätze, aber auch  

Vakanzen im Handwerk: 

handwerk.de
handwerkerstellen.de

handwerker-stellenboerse.de
handwerkerjobs.de

azubi.de
ausbildungsmarkt.de 

#check
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UND STUDIERE IN VOLLZEIT,
BERUFSBEGLEITEND ODER IM FERNSTUDIUM.



Eine Kranken- und Pflegeversicherung ist 
nicht nur in Corona-Zeiten wichtig, son-
dern auch eine der Voraussetzungen, um 
sich an der Uni einzuschreiben. Doch  
welche ist für wen am besten geeignet 
und welche ist am günstigsten? 

as Wichtigste vorweg: Studierende bis zur Vollen-
dung des 25. Lebensjahres benötigen keine eige-
ne Krankenversicherung. Sie sind noch über die 
kostenlose Mitgliedschaft der Familienversiche-
rung ihrer Eltern versichert. Wer vor dem Studium 
Wehr-, Zivil- oder Bundesfreiwilligendienst geleis-
tet hat oder schwanger war, für den wird diese Zeit 
über das 25. Lebensjahr hinaus dazugerechnet. 
Allerdings hat dieser Vorteil auch einen Nachteil: 
Wer noch nebenher Geld verdienen muss, um sei-
nen Lebensunterhalt zu bestreiten, darf mit einem 
Minijob – als maximal 20 Stunden wöchentlich – 
höchstens noch 450 Euro monatlich dazuverdie-

D

Zur  
(Kranken-) 
Kasse,  
bitte!
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nen. Ab Oktober 2022, wenn die Minijob-Ver-
dienstgrenze angehoben wird, dürfen es dann 520 
Euro im Monat sein.

Erfreulich für Langzeitstudenten: Bei der Studen-
tenversicherung spielt die Anzahl der absolvierten 
Semester keine Rolle mehr. Ursprünglich war die-
se mal auf 14 Fachsemester begrenzt. Die generel-
le Altersgrenze von 30 Jahren besteht allerdings 
immer noch. Das betrifft meist Studierende, die 
über den zweiten Bildungsweg an die Uni kommen 
oder vorher gearbeitet haben. Wenn sie zuvor ge-
setzlich versichert waren, können sie sich bei der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) über 
eine freiwillige Mitgliedschaft versichern.

Gesetzlich oder privat?
Studienanfänger können sich von der Versiche-
rungspflicht in einer GKV befreien lassen und sich 
in einer privaten Krankenversicherung (PKV) für 
Studenten absichern, um bessere Leistungen von 
Ärzten und Kliniken zu erhalten – allerdings auch 
gegen höhere Beiträge. Ein Wechsel in die PKV ist 
ebenfalls möglich, wenn die Absicherung über die 
Familienversicherung endet oder das 30. Lebens-
jahr überschritten wird. Vorsicht: Während des 
Studiums können Studierende nicht wieder in die 
GKV zurückwechseln. Die Studententarife der PKV 
variieren je nach Leistungen und Höhe der Selbst-
beteiligung. Hilfe bei der Wahl der passenden 
Krankenversicherung bietet etwa der PKV-Rechner 
der unabhängigen Studenten-Finanzberater von 
Dewion (www.studenten-private-krankenversi-
cherung.de/DRe12121.php).

Und wer ein Auslandssemester plant, sollte unbe-
dingt sicherstellen, dass er oder sie auch dort 
ausreichend krankenversichert ist. Mit der Europä-
ischen Krankenversichertenkarte (EHIC) sind  
Studierende in den meisten europäischen Ländern 
bereits abgesichert. Für andere Länder wie die 
USA müssen sie jedoch eine private Auslandskran-
kenversicherung extra abschließen. Diese bieten 
die GKV in der Regel als Zusatzleistung ebenfalls an. 

... der interessantesten gesetzlichen  
Krankenversicherungen (GKV) für  
Studierende ab 25 Jahren:

Techniker Krankenkasse:  
Viele Specials vom Testsieger
Vielfach als „Deutschlands beste Krankenkasse“ 
ausgezeichnet, bietet sie Studierenden ein  
umfangreiches Angebot: von Gesundheitskursen 
über Verträge mit Spezialisten, Hautkrebs- 
Screening ab 20 Jahren, Videosprechstunde bis zu 
Reiseschutzimpfungen für das Auslandssemester. 
Kosten: 111,44 Euro/Monat  
inkl. Pflegeversicherung
www.tk.de

DAK Gesundheit: Für Reiselustige
Von Focus-Money in 2021 als „beste Kranken-
kasse für junge Leute“ ausgezeichnet, bietet sie 
 Extras wie Fitness-Coaching, professionelle Zahn-
reinigung oder Reiseimpfungen plus Übernahme 
der Auslandskrankenversicherung (Fit & Travel, 
120 Euro, in Kooperation mit HanseMerkur) für  bis 
zu drei Monate mehrmals im Jahr.
Kosten: 113,70 Euro/Monat  
inkl. Pflegeversicherung
www.dak.de

AOK: Berater am Campus
Sie bietet ein bundesweites Netz an den großen 
Hochschulstandorten. Berater in einer Geschäfts-
stelle am Campus helfen Studierenden bei Fragen 
rund um den Krankenversicherungsschutz, zu 
Jobs im Studium, Umzug, Wechsel der Hochschule 
oder Auslandsaufenthalten.
Kosten: 102,42 Euro/Monat  
inkl. Pflegeversicherung
www.aok.de

HEK: Homöopathie inbegriffen
Sie übernimmt auch die Kosten für homöopathi-
sche Behandlungen (Homöopathie und Osteopa-
thie) und gewährt einen Zuschuss für ärztlich ver-
ordnete und nicht verschreibungspflichtige Arz-
neimittel der Therapierichtungen Homöopathie, 
Anthroposophie und Phytotherapie. 
Kosten: 111,45 Euro/Monat  
inkl. Pflegeversicherung 
www.hek.de

HKK: Viele digitale Angebote 
Als eine der günstigsten GKV bietet sie Studieren-
den umfangreiche Leistungen an wie alternative 
Medizin, Naturmedizin, Tinnitus-Sprechstunde 
oder die medizinische Videosprechstunde rund 
um die Uhr. 
Kosten: 107,98 Euro/Monat  
inkl. Pflegeversicherung 
www.hkk.de
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Ab an die Uni, heißt es für viele – und  
hier sind eure Helfer für die neue Campus-
welt: vom Bafög-Antrag bis zum Kontakte-
knüpfen zu Kommilitonen, für alles gibt  
es die passende Anwendung. Die vorge-
stellten Gratis-Apps laufen auf den beiden 
gängigsten Betriebssystemen Android  
und iOS.

#Leben & Orientieren

Eine  
App für  
alle Fälle

BaföGdirekt
Die App ermittelt das für dich zuständige BAföG-
Amt. Unterlagen für den Antrag können per Smart-
phone fotografiert und direkt übermittelt werden. 
Über Push-Meldung informiert die App über den 
Bearbeitungsstatus. 

WG-Gesucht.de
Schnell und unkompliziert lassen sich WG-Zimmer 
oder auch tageweise Übernachtungen mit dieser 
App finden. 

Splid
Kosten in Wohngemeinschaften lassen sich auf-
teilen, Mitbewohner erhalten einen Überblick, wer 
wem wie viel Geld schuldet. Mit Splid lassen sich 
beliebig viele Gruppen erstellen, auch außerhalb 
der WG für Lern- oder Projektgruppen. 

Jodel
Diese Social-Media-App vernetzt Studierende un-
tereinander und bietet ihnen Gelegenheit, in ei-
nem bestimmten Umkreis Interessantes auf einer 
digitalen Pinnwand zu posten. Fo
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App dafür: Dein 
Handy hilft dir 
immer und überall.
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#Studieren & Organisieren

Studo App
Außer der Kurs-, Noten- oder Kalenderübersicht 
bietet die App einen Überblick über das Mensa- 
Angebot, Studentenjobs vor Ort, einen Newsfeed 
zum Studium und eine Chat-Funktion zum Vernet-
zen mit Kommilitonen. Neu ist das Feature Campus 
QR: Damit können Hochschulen Kontakte bei Co-
vid-19-Fällen rückverfolgen. Kostenlos für iPhone 
und Android. 

Reise-App
Die App des Auswärtigen Amts liefert Studierenden 
im Ausland per Push-Nachrichten aktuelle Informati-
onen über die Sicherheitslage und die Hygienevor-
schriften vor Ort sowie Adressen der deutschen Ver-
tretungen im Ausland. Kostenlos für Android und iOS.

ISIC App 
Sie bringt den international anerkannten Studen-
tenausweis aufs Smartphone und gewährt Zugang 
zu Angeboten bei Unterkünften, Restaurants, Bars 
und Geschäften in mehr als 130 Ländern, die sich 
nach Städten filtern lassen. Kostenlos für Android 
und iOS.

Be Focused
Die App unterstützt beim konzentrierten Studieren. 
Aufgaben lassen sich in durch Pausen getrennte In-
tervalle aufteilen, die App bietet einen Überblick 
über den Arbeitsfortschritt. Kostenlos für Android 
und iOS.
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ÖPNV Navigator/ Öffi – Fahrplanauskunft
Auskunft zum Bus- und Straßenbahn-Verkehr  gibt 
iOS-Nutzern die App ÖPNV Navigator und And-
roid-Nutzern die App Öffi – Fahrplanauskunft. Bei-
de Apps kennen Linien, Haltestellen, Preise und 
Ticketvarianten  zahlreicher regionaler und über-
regionaler Verkehrsbetriebe und zeigen den Stu-
dierenden so den schnellsten und günstigsten 
Weg zum Ziel. 

Mensa App
Ein Blick in die App zeigt, was es in der Mensa vor 
Ort zu essen gibt. Die App umfasst über 500 Spei-
sepläne von Mensen und Cafeterien in über 200 
Orten in Deutschland und Österreich. 

Linguee App
Das Wörterbuch in der App ist mit einer Suchma-
schine kombiniert, die Zugriff auf bereits übersetz-
te Satzpaare in 25 Sprachen bietet. Die Offline-Nut-
zung ist nach dem Download des Sprachpakets 
möglich. Kostenlos für Android und iOS.

Onleihe
Ausgeliehene Bücher und lange Wartelisten sind 
mit Onleihe keine Thema mehr. Die App gibt online 
Zugriff auf viele deutsche Stadtbiotheken, außer 
auf eBooks auch auf Hörbücher, Musik, Zeitschrif-
ten und Zeitungen. Kostenfrei für Android und iOS.

Mendeley 
In der App können Studierende ihre Literatur für 
ihre Referate, Haus- und Abschlussarbeiten verwal-
ten. Das funktioniert auch offline, bei der nächsten 
Online-Verbindung synchronisiert sich die App auf 
allen Geräten. Kostenlos für Android und iOS. 

S-Trust
Studierende speichern wichtige Dokumente an ei-
nem Ort und können eine Person benennen, die im 
Notfall darauf Zugriff erlangt. Als Passwortmanager 
kreiert S-Trust sichere Passwörter und verwaltetet 
sie für alle Log-ins. Kostenlos für Android und iOS 
(100 MB Speicher und 50 Passwörter). #

Ein Blick in die App  
zeigt, was es in der Mensa 

zu essen gibt

#besserlernen

57Digital leben  #appsfuerdieuni  
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Nell, 21, macht ein 
Praktikum beim 

Handelsblatt. Davor 
hat sie an der  

Universität 
Maastricht Kultur-

wissenschaften  
studiert. Was sie am 

meisten an 
Maastricht vermisst: 

ihr Lieblingscafé 
„Koffie“.

Als ich 2018 mein Studium in den Niederlanden begonnen habe,  
bin ich mit nur wenigen Erwartungen in mein winziges WG-Zimmer  
gezogen. Ganz sicher habe ich nicht damit gerechnet, dass ich in 
Maastricht Freunde aus aller Welt finden würde.

Das Studentenstädtchen ist nämlich ein Paradies für jeden, der 
schon immer in einem internationalen Umfeld leben wollte. Das  
Ganze hat nur leider einen Nachteil: Eine große Uni und eine kleine 
Stadt vertragen sich nicht gut, das macht vor allem das Wohnen  
in Maastricht sehr teuer!

Für mein WG-Zimmer dort habe ich 480 Euro warm bezahlt. Fast  
das Doppelte an Miete, die ich jetzt für mein Zimmer in Düsseldorf 
ausgebe. Daher lautet mein Tipp: Wenn du in Maastricht studieren 
willst, solltest du am besten schon etwa sechs Monate früher mit 
der Wohnungssuche beginnen, um etwas möglichst Günstiges  
zu finden. 

Auch Einkaufen in Maastricht hat es in sich. Als ich zum ersten Mal 
am 150-Gramm-Parmesanstück das Preisschild „Fünf Euro” gese-
hen habe, bin ich fast umgefallen. Deswegen bin ich, wenn möglich,  
jeden Freitag auf den Wochenmarkt gegangen. Da bekommt man 
Käse, Gemüse und Obst für den halben Preis. #

... in  
Maastricht

... in  
Düsseldorf

→ Wohnen (warm) 480 € 260 €

→ Essen und Trinken 275 € 255 €

→ Fahrtkosten 5 € 35 €

→  Freizeit, Sport, Kultur 50 € 70 €

→ Handy und Internet 10 € 12 €

→  Wocheneinkauf im  
Supermarkt

50 € 35 €

→  Big Mac 5,10 € 5,49 €

 „Ich habe nicht erwartet, dass 
ich in Maastricht Freunde aus 

aller Welt finden würde.“

Was kostet  
die Welt  
in …

Das bezahlt Lisa ...

58 Was kostet die Welt ...  … in Maastricht, Niederlande?
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FÜR ALLE, DIE EINEN
UNTERSCHIED MACHEN
WOLLEN.

Praxisnahe Lehre

Auslandssemester inklusive

Persönlichkeitsentwicklung

Attraktives Netzwerk aus Alumni
und Unternehmen

BWL oder Jura studieren und dabei nicht in der Masse untergehen.
Egal ob CEO, Gründer:in oder Partner:in in einer Kanzlei, die EBS
unterstützt ambitionierte Menschen auf ihrem Karriereweg.

Die Zukunft
beginnt hier:
ebs.edu



Was willst du mehr?
Die Ausbildung bei der
Sparkassen-Finanzgruppe.

Du willst mit Vollgas durchstarten, statt auf der Stelle
zu treten? Bei uns erwartet dich ein praxisnaher
Einstieg in eine Karriere mit vielfältigen Entwicklungs-
möglichkeiten und jeder Menge Sinn – für dich
und für uns alle. Finde deinen Ausbildungsplatz auf
sparkasse.de/ausbildung

Für Schüler
Banken

2021
Attraktivste Arbeitgeber
1. PLATZ

Mehr Überholspur.
Weniger Sackgasse.


