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müssen wir zukünftig alle Potenziale auf dem 
Ausbildungsmarkt noch stärker ausschöpfen als 
bisher. Dazu gehören neben den schwächeren 
Schülern auch Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund, Altbewerber, lernbehinderte und so-
zial benachteiligte Jugendliche. Darüber hinaus 
müssen wir aber auch gut Qualifizierte für eine 
Ausbildung gewinnen, so kann beispielsweise 
für Studierende, die ihr Studium abbrechen, eine 
Ausbildung eine gute Karrierealternative sein.
Insbesondere aber für leistungsschwächere Ju-
gendliche gestaltet sich der direkte Einstieg in 
eine Ausbildung nach wie vor als schwierig. Da-
her wird es umso wichtiger sein, Bewerber und 
Betrieb passgenau zusammenzuführen. In die-
sem Zusammenhang müssen wir überlegen, wie 
der Zugang zur Berufsausbildung für Jugendli-
che mit Startschwierigkeiten flexibler gestaltet 
werden kann. Und ja, das bedeutet, dass Betrie-
be auch schwächeren Jugendlichen eine Chance 
geben müssen.

Wer ein großes Talent im Handwerk hat, 
muss nicht unbedingt ein Ass in der 
Berufsschule sein. Wer hilft, wenn die 
Gesellenprüfung deshalb in Gefahr ist?

Das kennen wir ja alle, dass wir einen Teil einer 
Prüfung besonders gut können, aber ein ande-
rer Bereich unseren Schnitt nach unten zieht, 
weil uns dieser nicht so gut liegt. Wichtig ist, 
dass hier insbesondere die Ausbilder zusammen 
mit den Lehrkräften die Talente entdecken und 
fördern. Daneben gibt es Unterstützung bei der 
Ausbildung von Jugendlichen, die von Beginn 
der Ausbildung an bei Schwierigkeiten und Pro-
blemsituationen zugreifen. Hierzu gehört die 
ausbildungsbegleitende Hilfe der Bundesagen-
tur für Arbeit sowie die vom Land geförderten 
Ausbildungsbetreuer, die auch Nachhilfeange-
bote vermitteln.

Für wen ist eigentlich das Jugend-
aufbauwerk die richtige Adresse?

Das Jugendaufbauwerk Schleswig-Holstein ist 
ein Verbund von Trägern der Berufsbildung mit 
60-jähriger Tradition. Die über 20 Einrichtungen 
im Lande sind darauf spezialisiert, den jungen 
Menschen mit spezifischen Problemen den letz-
ten Schliff für den Übergang in eine betriebliche 
Ausbildung zu geben. Interessierte junge Men-
schen sollten sich am besten an die Berufsbera-
tung ihrer Agentur für Arbeit wenden.

Und wie wird man Wirtschafts- 
und Arbeitsminister?

Man wird gefragt.

Eine ganz private Frage zuerst: Wussten Sie als 
Schüler schon genau, was Sie werden wollten?

Nein. Als junger Mensch wollte ich gerne Fuß-
ballreporter werden, doch leider wusste ich 
nicht um die Möglichkeit, ein Schülerpraktikum 
bei einem Radiosender zu machen.

Was sollen SchülerInnen tun, um ihren 
Wunschberuf und -betrieb zu finden?

Das „A und O“ ist, sich rechtzeitig zu informie-
ren, sei es in der Schule im Rahmen der Berufso-
rientierung, sei es zusammen mit den Eltern bei 
der Berufsberatung der Arbeitsagenturen oder 
in den Berufsinformationszentren. In allen Re-
gionen finden Ausbildungsmessen oder ähnliche 
Veranstaltungen statt. Hier können die Jugend-
lichen auch Berufe kennen lernen, die nicht so 
bekannt sind.
Wichtig ist, dass Schülerinnen und Schüler ihre 
Potenziale kennen, also wissen, wofür sie so-
zusagen ein Händchen haben. Im Rahmen des 
Handlungskonzepts Schule & Arbeitswelt för-
dern wir Kompetenzfeststellungen bereits ab 
Klasse 8. Ich würde mir wünschen, dass dies 
noch früher und für alle Schüler gemacht wird.
Darüber hinaus können Praktika in den Ferien 
aber auch im Rahmen des Unterrichts wichtige 
Einblicke in den zukünftigen Wunschberuf und 
auch Wunschbetrieb ermöglichen. Hat man bei-
des gefunden, sollte eine direkte Ansprache des 
Betriebes stattfinden.
Immer noch landen viel zu viele Schülerinnen 
und Schüler nach dem Verlassen der Schule in 
Übergangsmaßnahmen, die leider nicht immer 
weiter führen, sondern sich als Warteschleifen 
entpuppen. Wir brauchen jeden jungen Men-
schen für die Sicherung des Fachkräftebedarfs. 

Viele Firmen suchen händeringend Azubis.  
Bekommen deshalb auch schwächere  
SchülerInnen eine bessere Chance? 

In der Tat macht sich der so genannte demogra-
fische Wandel auch im Bereich der Ausbildung 
bemerkbar. Wir werden künftig vor der Situati-
on stehen, dass mehr freie Ausbildungsplätze 
zur Verfügung stehen als Auszubildende. Schon 
jetzt übersteigt die Zahl der bei der Bundes-
agentur für Arbeit gemeldeten Ausbildungsstel-
len in Schleswig-Holstein die Höhe der gemel-
deten Bewerber. 
In aller erster Linie ist es unser Ziel, alle Jugend-
lichen bestmöglich auf eine Berufsausbildung 
vorzubereiten. Angesichts dieser Trendwende 

REINHARD MEYER IM INTERVIEW 
Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Technologie des Landes Schleswig-Holstein
 

Text Joachim Welding
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Knapp 2 Jahre und 5 Ausgaben ist es nun her, 
als wir mit diesem Unterfangen hier begannen. 
Wer hätte schon gedacht, dass wir nicht nur den 
Zahn der Zeit träfen – Fachkräftemangel so weit 
das Auge reicht – sondern vielmehr auch den re-
gen Zuspruch zu genau dem bekämen, was uns 
unterscheidet von anderen vergleichbaren Kon-
zepten – der regionale Bezug, immer von dem zu 
berichten, was Dich unmittelbar umgibt! 

Naja, und als wir da nun so für Euch in unserer 
schönen Region nach geeigneten Ausbildungs-
plätzen suchten, stießen wir auch auf ganz an-
dere Perlen. 

Spannende Studiengänge mit Seltenheitswert! 
Wie zum Beispiel die Fachinformatik an der idyl-
lisch gelegenen Universität Lübeck. Bei der Aus-
wahl von Robotik, Bioinformatik über Medienin-
formatik bis hin zu IT-Sicherheit schwebt man 
zwischen Praxis im Labor und der Theorie hin 
und her – da wird’s nie langweilig. An der Spit-
ze des Nordens wird’s wiederum interkulturell. 
Da soll nochmal einer sagen, die Dänen könn-
ten nicht mit den Deutschen oder umgekehrt. 
In enger Kooperation mit der Syddansk Univer-
sitet bietet der Campus Flensburg dreisprachig 
(Deutsch, Dänisch und Spanisch) den sozialwis-
senschaftlich geprägten Wirtschaftsstudiengang 
„International Management“ an. 
Das ist weltweit einmalig - und alles in unserer 
Region! 
Gleich um die „Egge“ an der FH Kiel können Ma-
schinenbau-Studenten direkt mal live in ihren ei-
gens gebauten Boliden einsteigen und den „Schu-
mi“ in sich austoben. Das studieneigene Raceyard 
Projekt ist einzigartig auf der Welt und zeigt ein-
mal mehr, wie pragmatisch wir im Norden sind. 
Wer bodenständig später einmal seinen Freunden 

ME2BE-CAMPUS, ME2BE-WWW 
& DIE ME2BE-JOB.BOX APP

steuerlich die Ohren lang ziehen will, kann an 
der FHVD Altenholz im Dualen Studium schon 
mal den „Schäuble“ üben. Zur Belohnung gibt es 
hier dann nach Abschluss den sauberen Titel Dip-
lom-FinanzwirtIn. Oha! 
Gründe Dein eigenes Unternehmen! Das ist 
das Credo an der FH Flensburg im JEC (Jack-
städt-Entrepreneurship-Center). Nebst Wirt-
schafts- und Informatikstudium wird hier Dein 
Unternehmergeist gekitzelt und Abgänger grün-
den nicht selten gleich ihre eigene Firma. Ob ihr 
dann eher „hep“ oder „hip“ seid, Euch zur Hips-
ter Bewegung dazuzählen könnt oder genau dies 
nicht könnt und eben drum dazu gehört, erfahrt 
ihr durch Agnes Bauer, die in ihrem diskursiven 
Essay über die „Hipster“ einen spannenden Ein-
blick in ihre Abschlussarbeit an der AMD Mode-
akademie gibt. Auch künftig werden wir hier 
interessante Abschlussarbeiten präsentieren, um 
Euch mehr Perspektive für morgen mitzugeben.
 
Last but not least, haben wir uns natürlich für 
Euch noch mehr ins Zeug gelegt. 
Ab sofort gibt es unsere Website www.me2be.de  
in einem neuen, übersichtlichen Format und da-
mit Ihr auch unterwegs immer up to date seid 
über die besten Ausbildungsplätze, Studiengän-
ge und sogar Ferienjobs in deiner Region, haben 
wir keine Mühen gescheut und präsentieren Euch 
unsere nagelneue JOB.BOX – die APP für Dein 
Smartphone.

Viel Spaß also beim Gas geben, Forschen, Steuern 
Prüfen und vor allen Dingen – beim Stöbern im 
ME2BE Campus, beim Surfen auf der neuen Web-
site und Downloaden der neuen ME2BE JOB.BOX. 

Euer Wanja und Team

Editorial

FRISCH & NEU: 
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„Nach dem Abi wollte ich eigentlich ins Ausland. 
Viele meiner Freunde haben vor einem oder zwei 
Jahren die Schule abgeschlossen und haben sich 
ein Jahr Lernpause gegönnt. Und keiner hat es 
bisher bereut. Manche sind ins Ausland gegan-
gen und können nun fließend Englisch oder Spa-
nisch, einige haben sich sozial engagiert und die 
anderen haben einfach nur die Welt erkundet. 
Aber jeder einzelne profitiert von den gemachten 
Erfahrungen. 

Da ich noch keine große Ahnung davon habe, was 
ich später machen möchte, will ich mich erst um-
schauen. Ich weiß nur eines mit Sicherheit: Ich 
will nicht gleich weiterlernen, da ich noch nicht 
herausgefunden habe, ob ein Studium oder doch 
eine Ausbildung besser zu mir passt. Ich habe 
viele Interessen sportlicher, musikalischer oder 
künstlerischer Natur, und vielleicht muss der 
richtige Job erst für mich erfunden werden. 

Was sich aber auch in diesem Lebensabschnitt 
nicht vermeiden lässt, ist die Notwendigkeit Geld 
zu verdienen. Ich bin gerade mit meinem Freund 
zusammengezogen, und das hat ein beträcht-
liches Loch in meine eh schon nicht üppigen 
Schülerfinanzen gerissen. Aber auch hier gibt es 
vieles, was mir gefallen könnte. Leider kann ich 
es mir nicht leisten, wie meine Freunde, ein Jahr 
lang in der Weltgeschichte herumzureisen. Wäre 
es anders, säße ich schnell im Flieger Richtung 
Süden und würde im Rahmen eines Work and Tra-
vel vielleicht bald auf einer Farm in Australien 
Schafe scheren oder Rinder hüten. Aber das muss 
ich, wie gesagt, aus finanziellen Gründen leider 
verschieben.  

Ich habe vor, mich auf ein bezahltes Praktikum 
bei einer Filmproduktionsfirma zu bewerben. Ich 
hatte mich dort schon zur Schulzeit beworben, 
und sie waren von mir ganz angetan. Leider wa-
ren zu der Zeit nur Jahrespraktika frei, und ich 
wollte meine Schule nicht dafür aufgeben. Nun 
sieht es anders aus, und vielleicht ist ja nach dem 
Praktikum, sollte es damit klappen, sogar eine 
Ausbildung für mich drin? Wer weiß, wohin es 
mich letztendlich verschlägt. 

Wenn ich es mir wünschen könnte, wäre ich am 
liebsten eine Inselhüterin in der Karibik, und 
würde den ganzen Tag in der Sonne sitzen und 
auf meine Insel aufpassen. Hauptsache, es ist da-
bei schön warm.“    

Text Katharina Grzeca | Foto Sally Elena Milota

L ynn steht kurz vor der Beendigung ihres 
Abiturs. Die schriftlichen Prüfungen hat 
sie schon hinter sich, und die mündlichen 

sind auch bald erledigt. Wie viele in ihrem Alter 
hat sie noch keinen genauen Plan, was sie an-
schließend machen möchte. Diese Planlosigkeit 
könnte manchen Eltern schlaflose Nächte berei-
ten, aber viele Beinaheexschüler nehmen es ge-
treu dem Motto: Der Weg ist das Ziel und wenn 
der Weg über einen kleinen Umweg führt, tja… 
…dann ergeht es ihnen wie unserer Beinahe- 
Abiturientin Lynn. 

ABER NICHT
ZIELLOS

PLANLOS

Abiturientin_Lynn_220513_doppelseite_02.indd   1 26.05.13   15:26

DER WEG 
IST DAS 
Z I E L ! 
U N D 
W E N N 
DER WEG 
Ü B E R 
E I N E N 
KLEINEN 
U M W E G 
FÜHRT...
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MACH, WAS DICH 
BEGEISTERT!
Waltraud „Wara“ 
Wende, Ministerin für  
Bildung und Wissen-
schaft des Landes 
Schleswig-Holstein, 
rät unschlüssigen 
SchülerInnen bei der 
Berufswahl: Hör auf 
Dein Bauchgefühl!

Eine ganz private Frage zuerst: Was ging 
Ihnen durch den Kopf, als das Abi vor 
der Tür stand? Wussten Sie schon ge-
nau, was Sie werden wollten?

Ich wollte damals Gymnasiallehrerin werden, 
weil ich es anders und natürlich auch besser ma-
chen wollte als meine Lehrer, deren Unterricht 
nicht wirklich motivierend oder gar innovativ 
war. Vor allem mein Deutschlehrer war sehr kon-
servativ und altbacken, das wollte ich anders 
machen. Aus diesem Grund habe ich mich für die 
Fächer Deutsch, Geschichte und Soziologie ent-
schieden. Andererseits muss ich heute sagen, 
dass ich gerade diesem Deutsch-Lehrer dankbar 
sein muss. Wäre ich meinen Neigungsfächern 

gefolgt – ich war vor allem in den Naturwissen-
schaften überdurchschnittlich leistungsstark –  
und hätte ich also Chemie oder Biologie stu-
diert, wäre mein Leben sicher ganz anders ver-
laufen. Ich bin aber froh über den Weg, den ich 
– wenn man so will, aus Protest gegen meinen 
Deutschlehrer – gegangen bin.

Viele RealschülerInnen grübeln: Soll ich zu-
erst eine Lehre beginnen oder lieber das 
Abi anstreben und anschließend studieren. 
Was raten Sie Neuntklässlern, die noch kei-
ne klare Entscheidung getroffen haben?

Aus meiner Sicht ist es wichtig, das zu machen, 
was einem Freude macht, wofür man sich be-

WaraWende_160513_02.indd   2 26.05.13   17:42

geistern kann. Mit Lust an der Sache erreicht 
man am meisten. Die Entscheidung, was ich 
wann mache, ist allerdings sehr individuell. Da 
gibt es nicht den einen und allgemeingültigen 
Rat. Wichtig ist, dass junge Menschen sich in-
formieren, Berufspraktika machen, Gespräche 
mit Berufstätigen führen, und dass sie auf Leh-
rerinnen und Lehrer treffen, die nicht nur fach-
lich top sondern auch in der Lage sind, ihnen in 
Entscheidungssituationen Hilfestellungen und 
Ratschläge zu geben. Deshalb ist es mir auch 
so wichtig, unsere Lehrerinnen- und Lehreraus-
bildung in Schleswig-Holstein zu reformieren. 
Zukünftige Lehrende müssen so qualifiziert wer-
den, dass sie in der Lage sind, Schülerinnen und 
Schüler ganz individuell zu fördern und ihnen 
dabei zu helfen, ihren eigenen Weg zu finden.

Was können SchülerInnen tun, die in Naturwis-
senschaften, Mathe und Informatik gut sind, 
aber nicht wissen, ob ein Studium zu schwer ist?

Sie können mit ihren Lehrerinnen und Lehrern 
sprechen und sie können als Gäste in Vorlesun-
gen gehen und dort einen „Schnupperstudien-
tag“ machen. Aber vor allem sollten sie nach 
dem Bauchgefühl entscheiden. Mit einer mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Begabung und 
einer guten pädagogischen Förderung in der 
Schulzeit kann man diese Fächer auch studie-
ren. Und sollte man dann trotzdem an der Hoch-
schule merken, dass man nicht mitkommt und 
sich überfordert fühlt, dann sollte man den Feh-
ler nicht immer nur bei sich suchen. Ich selbst 
zum Beispiel habe in meinem zweiten Semester 
in einem Seminar zum Thema Grammatiktheo-
rie einfach nichts verstanden. Ich habe mich 
mehr als überfordert gefühlt, war dann aber so 
selbstbewusst, permanent nachzufragen, den 
Dozenten immer wieder zu unterbrechen und 
um genauere Erklärungen zu bitten. Der Effekt 
war, dass erstens die anderen Studierenden er-
leichtert waren, dass endlich einmal jemand 
nachfragt, und zweitens der besagte Dozent mir 
anschließend eine Stelle bei sich angeboten hat 
– und das, obwohl ich zu dieser Zeit ja gerade 
erst am Anfang meines Studiums stand.

Wer auf dem Zweiten Bildungsweg das Abi 
nachholt, hat die Qual der Wahl: Fachhochschule 
oder Uni? Welches Studium ist eigentlich besser?

Das ist keine Frage, die in Besser-Schlechter-Ka-
tegorien eingeordnet werden kann. Die Hoch-
schulen haben jeweils unterschiedliche Profile 
und ein unterschiedliches Selbstverständnis. So 
wollen Universitäten in erster Linie eine theo-
riestarke und forschungsorientierte Ausbildung 
ermöglichen, Fachhochschulen haben einen grö-
ßeren Bezug zur Praxis, hier geht es eher um an-
gewandte und praxisnahe Forschung. Wichtig ist 
mir jedoch zu betonen: Universitäten und Fach-
hochschulen sind andersartige, aber gleichwer-

tige Orte. Wir brauchen beides, denn Menschen 
sind verschieden, lernen unterschiedlich, haben 
vielfältige Begabungen, und deshalb braucht es 
entsprechend differenzierte Angebotsstruktu-
ren im Bereich der Hochschulen. 

Welche Möglichkeiten haben begabte 
SchülerInnen mit Migrationshintergrund? 
Wo bekommen sie Unterstützung?

Wenn sie zunächst vielleicht Sprachdefizite in 
Deutsch haben, müssen sie schon in der Kin-
dertagesstätte gefördert werden. Das passiert 
in Schleswig-Holstein, und das bauen wir auch 
noch weiter aus. Das Motto ist: Defizite früh er-
kennen, früh gegensteuern und gezielt  fördern. 
Lehrerinnen und Lehrer müssen über entspre-
chende Strategien für Sprachförderung verfü-
gen. Sie müssen aber auch sensibel dafür sein, 
dass Sprachdefizite bei Nicht-Muttersprachlern 
keine Intelligenzdefizite sind. Wir müssen allen 
Schülerinnen und Schülern eine faire Chance 
geben. Und wir können es uns nicht leisten, 
Begabungen nicht zu entdecken. Aus diesem 
Grund wird es zukünftig in der Lehrerinnen- und 
Lehrerausbildung in Flensburg ein Pflichtmodul 
„Deutsch als Fremdsprache“ geben, damit künf-
tig wirklich alle Lehrkräfte entsprechende Sen-
sibilität für Schülerinnen und Schüler mit Migra-
tionshintergrund haben und damit künftig alle 
Lehrkräfte über ausreichend Expertise verfügen, 
um Nicht-Muttersprachler richtig zu fördern.

Und wie wird man eigentlich Ministerin?
Auch da gibt es nicht die „eine“ Antwort. In 
meinem Fall war es jedenfalls sehr überraschend 
und am Ende ganz einfach: Der Ministerpräsi-
dent hat mir das Amt zugetraut, er hat mich 
gefragt, ob ich in seiner Regierung Ministerin 
für Bildung und Wissenschaft werden wolle. Und 
ich habe nach nur kurzer Zeit des Nachdenkens 
„ja“ gesagt. Monate später hat mir der Minis-
terpräsident dann erzählt, dass ihn nicht nur 
mein Engagement für Bildungsfragen, sondern 
auch meine Unkonventionalität besonders be-
eindruckt habe.

Text Joachim Welding 
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ACH, DIE PAAR KRÖTEN... 

ACH, DIE 
PAAR KRÖTEN... 

Eine gute Finanzierungsstrategie ist inzwischen 
eine notwendige Voraussetzung für ein ent-
spanntes Studium – denn nichts ist zermürben-
der, als jedes neue Semester wieder und wieder 
von denselben Ängsten geplagt zu werden, wie 
man die nächsten Monate finanziell sorgenfrei 
überstehen soll. 

Es beginnt mit den Semesterbeiträgen und Stu-
diengebühren, die von Hochschule zu Hoch-
schule variieren. Der Semesterbeitrag ist seit 
jeher eine pauschale Abgabe der Studenten an 
ihre Hochschule und finanziert beispielsweise 
Leistungen wie das Semesterticket und weitere 
Vergünstigungen, sowie die Verwaltung und die 
Studentenwerke. Mit der jüngeren Einführung 
von Studiengebühren wurde den einzelnen Bun-
desländern in Deutschland das Recht eingeräumt, 
zusätzliche Abgaben pro Semester an ihren Hoch-
schulen zu erheben, um beispielsweise die Lehre 
und Studienbedingungen zu verbessern (was lei-
der nicht immer der Realität an den Universitäten 
entspricht).

Hat man seine Semesterbeiträge und Studienge-
bühren zusammen und auch noch die entspre-
chenden Lehrmittel wie Bücher beschafft, sind 
allerdings die Miete, Lebensmittel- und Versiche-
rungskosten und alles, womit man sich in seiner 
Freizeit gern beschäftigt, noch längst nicht be-
zahlt. So hat das Deutsche Studentenwerk für die 
letzten Jahre einen durchschnittlichen Wert von 
750 Euro im Monat ermittelt, die man für das Ge-
samtpaket Studium und Leben aufbringen muss. 

Im Idealfall sind es natürlich die Eltern, die Euch 
eine Eurer Begabung und Leidenschaft entspre-
chende Ausbildung ermöglichen. Ihr habt sogar 
einen gesetzlichen Anspruch auf die elterliche 
Finanzspritze, deren Höhe natürlich auch vom 
Einkommen abhängt. Denn auch sie werden vom 
Gesetzgeber unterstützt. Bis zur Vollendung 
Eures 25. Lebensjahres erhalten sie Kindergeld, 
dessen Höhe sich inzwischen nur noch daran be-
misst, ob und wie viele Geschwister Ihr seid und 
neben Eurer Ausbildung nicht mehr als 20 Stun-
den erwerbstätig seid. 

Mit dem Studium ist es wie mit einem schö-
nen Sportwagen. Ein akademischer Hoch-
schulabschluss macht nämlich nicht nur 
wahnsinnig viel her, sondern beflügelt des 
Weiteren den Geist und das Ego. Aber vor 
allem ist Studieren inzwischen auch eines: 
Ganz schön teuer. 

Und so stellen sich allen enthusiastischen 
Erstsemestern beim Antritt ihres Studien-
ganges viele Fragen: Wer soll das bezah-
len? Kann ich neben dem Studium über-
haupt jobben? Wie viel darf ich verdienen? 
Und muss ich überhaupt studieren, um in 
meinem Traumberuf zu arbeiten? Kann 
man nicht gleich beides verbinden?

Wir haben uns für Euch schon mal ein we-
nig schlau gemacht und versuchen auf den 
nächsten Seiten, ein paar hilfreiche Ant-
worten und Ratschläge zum Studienbeginn 
zu liefern. 

IST AUCH
BILDUNG

REICHTUM
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Auch wenn wir hier nicht mit dem erhobenen 
Zeigefinger herumfuchteln wollen, halten wir 
an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich fest, 
dass 20 Stunden Nebenjob in der Woche mehr 
als genug sind. Sonst ist der Effekt des Jobbens 
nämlich kontraproduktiv: Denn wenn Euch Eure 
Nebentätigkeit zu sehr vereinnahmt, habt Ihr 
weder Zeit für die Bewältigung der Studienauf-
gaben noch für kreative Pausen und Stunden des 
schönen Nichtstuns, um wieder aufzutanken. Es 
sollte nicht der Nebenjob sein, der Euer Studium 
um teure Stunden verlängert, weil Ihr Euch nicht 
mehr auf das universitäre Pensum konzentrieren 
könnt.

Bevor Ihr Euch also für einen Nebenjob entschei-
det, solltet Ihr genau überlegen, wie viel für Euch 
zu schaffen ist. 

Das bedeutet, dass es Tage geben muss, die aus-
schließlich dem Lernen und der Lehre gewidmet 

sind und solche, an denen Ihr Euch voll und ganz 
auf Eure Nebentätigkeit konzentrieren könnt. 

Viele Hochschulen bieten über ihre Studenten-
werke eigene Jobportale, auf denen Ihr eine 
Vielfalt an Arbeitsangeboten für Studenten ent-
decken und  Euch gleichzeitig über garantierte 
Mindestlöhne und angemessen bezahlte Praktika 
freuen könnt. 

Gerade im Umgang mit den diversen Ämtern und 
Versicherungen, die immer alles ganz genau wis-
sen wollen, ist die entspannteste Variante des 
Nebenverdienstes der Minijob. Ihr verdient hier 
zwar nicht mehr als 450 Euro im Monat, dafür ist 
diese Art des Nebenjobs aber versicherungsfrei 
und Euer Arbeitgeber leistet eine Pauschalabga-
be für Kranken- und Rentenversicherung sowie 
die Lohnsteuer. Auch kurzfristige Jobs bis zu 2 
Monaten, beispielsweise während der Semester-
ferien, sind versicherungsfrei – ganz egal, wie 
viel Ihr dabei verdient. Natürlich kommen auch 
selbstständige Tätigkeiten wie der klassische 
Fall der Messehostess in Frage – Ihr seid hier 
weder angestellt noch Minijobber. Alles was Ihr 

Sollte das Einkommen Eurer Eltern unter einer 
bestimmten Grenze liegen, erhaltet Ihr mögli-
cherweise Unterstützung durch den Staat. Das 
Kürzel hierfür ist BAföG und steht für das wuch-
tige Wort Bundesausbildungsförderungsgesetz. 
Die mögliche Höhe Eurer staatlichen Beigabe 
lässt sich online sehr gut mit dem BAföG-Rech-
ner des Bundesminsteriums für Bildung und For-
schung (BMBF) ermitteln. Solltet Ihr einen An-
spruch auf BAföG haben, gilt zu bedenken, dass 
ein Teil davon, genau wie ein Kredit, nach dem 
Studium wieder zurückgezahlt werden muss.

Zusätzlich findet Ihr auf der Internetseite des 
BMBF eine breite Informationsplattform, die 
Euch über mögliche Stipendien und die Bedin-
gungen hierfür aufklären. Für die Genies und 
besonders Fleißigen unter Euch gibt es seit 2011 
auch das sogenannte Deutschland-Stipendi-
um, für das Ihr Euch nach den Vorgaben Eurer 
Wunsch-Hochschule bewerben könnt. Für einen 

Text  Jule Malz

bestimmten Zeitraum werdet Ihr dann mit 300 
Euro monatlich (zusätzlich zu den BAföG-Leis-
tungen) gefördert.

Wenn Ihr nun alle Möglichkeiten der finanziel-
len Unterstützung – sei es durch die Eltern oder 
den Staat – ausgeschöpft habt und trotzdem 
noch gähnende Leere im Geldbeutel herrscht, 
dann gibt es neben dem nie auszuschließenden 
Lottogewinn immer noch die Möglichkeit, einen 
hübschen Nebenjob anzunehmen. Und damit seid 
Ihr nicht allein: Fast zwei Drittel der deutschen 
Studenten jobben nebenbei, um sich den akade-
mischen Bildungsweg zusätzlich zu finanzieren.

    JOB UND STUDIUM 
SOLLTEN SICH IM IDEALFALL 
NICHT ÜBERSCHNEIDEN.
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braucht, ist eine Steuernummer, einen Gewerbe-
schein und selbstverständlich die jährliche Ein-
kommensteuererklärung an das liebe Finanzamt. 
Solltet Ihr allerdings BAföG beziehen, darf die 
Aufbesserung Eurer Finanzen 400 Euro monat-
lich (in brutto) beziehungsweise 4800 Euro im 
Jahr nicht übersteigen, da Euch der Mehrver-
dienst ansonsten vom BAföG wieder abgezogen 
wird. 

Bestens informiert, wie Ihr jetzt hoffentlich 
seid, müsst Ihr Euch jetzt nur noch nach einem 
geeigneten Nebenjob umschauen. Ihr habt nun-
mehr die Qual der Wahl – vom Tutor oder Hilfs-
wissenschaftler am eigenen Institut, über die  
Aushilfe in einer fachbezogenen Branche bis zu 
den Studentenjobs mit Tradition wie Kellnern 
oder Nachhilfe geben. Wem diese Auswahl nicht 
exotisch genug ist, der findet sogar im Jobportal 
der Bundesagentur für Arbeit durchaus unge-
wöhnliche Varianten des Dazuverdienens: Spiel-
konsolen-Tester, Testkäufer, Touristenführer 
oder Aktmodelle für Kunstkurse sind nur einige 
von ihnen.

  Denn genau so sammelt Ihr 
schon während der Zeit, in der Ihr arbeitet, span-
nende und wichtige Erfahrungen in der Praxis. 

Apropos Theorie und Praxis: Für alle unter Euch, 
die sich schon während ihres Studiums genau so 
einen Mittelweg zwischen Lernen und Anwenden 
wünschen, ist der beste Weg zum Wunschberuf 
das Duale Studium. 

Text Jule Malz

DER OPTIMALE NEBENJOB 
SOLLTE BESTENFALLS ZUM EI-
GENEN STUDIENGANG UND DER 
GEWÄHLTEN FACHRICHTUNG 
PASSEN.
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DEM GEHEIMNIS  
DER MEERE AUF DER SPUR

GEOMAR KIEL

Auf den Ozeanen unterwegs mit dem Forschungs-
schiff: Arbeiten an Unterwassergestein gehören zu 
den spannenden Aufgaben der WissenschaftlerIn-
nen. (oben) Foto: Geomar/B. Grundmann

GEOMAR-FORSCHER DR. PETER LINKE BERICHTET ÜBER SEINE ERSTE EXPEDITION IN DIE 
ANTARKTIS UND ERZÄHLT VON DER FASZINATION DER UNTERWASSERWELT

Ein eingespieltes Team: Geomar-Wissenschaftler 
Peter Linke checkt den quietschgelben ROV, „die 
verlängerten Arme und Beine des Meeresforschers“, 
wie er sagt. (rechts) Foto: Joachim Welding

Schwerpunkt: Wissenschaft & Forschung
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Der 54-jährige Biologe 
arbeitet seit 20 Jahren 
beim Helmholtz-Zentrum 
für Ozeanforschung GEO-
MAR in Kiel. Schon in 
seiner Diplomarbeit an 
der Kieler Uni beschäf-
tigte er sich mit Scha-
lentieren in der Norwegi-
schen See. Der erfahrene 
„Senior Scientist“ leitet 
heute Expeditionen mit 
Forschungsschiffen auf 
allen Weltmeeren. 

DIE MEE-
R E S W I S -
S E N -
SCHAFTLER 
VON MOR-
GEN STU-
DIEREN BEI 
GEOMAR

ME2BE: Hat Sie das Meer eigentlich 
schon als Kind begeistert?

Peter Linke: Auf mich übte das Meer früh eine 
ungeheure Faszination aus. Ich musste immer 
ein Aquarium und Terrarien zuhause haben. Spä-
ter habe ich bei der Marine meinen Wehrdienst 
geleistet und dabei die erste lange Schiffsreise 
erlebt. Von da an war für mich klar: Ich muss 
beruflich irgendetwas mit dem Meer zu tun ha-
ben! In Kiel habe ich mit dem Biologiestudium 
begonnen, nach dem Vordiplom konnte ich mich 
auf Meereskunde spezialisieren. Bei Praktika 
und bei Jobs als studentische Hilfskraft hat 
mich die Meeresforschung dann endgültig in 
den Bann gezogen.

Sie sind häufig auf Forschungsschiffen unterwegs. 
Was fasziniert Sie dabei am meisten?

Jede Forschungsfahrt bringt neue und unerwar-
tete Erkenntnisse ans Tageslicht. Das begeistert 
mich als Wissenschaftler immer wieder. Gerade 
wenn man ein tolles Team zusammen hat und die 
Begeisterung der anderen spürt, erlebt man, wie 
spannend das Thema ist! Du kannst diesen Beruf 
nur ausüben, wenn du mit Herzblut dabei bist. 
Auch nach über 40 Schiffsexpeditionen bleibt 
dieses Gefühl: Immer wenn ich das Forschungs-
schiff vor mir sehe, „packt“ es mich wieder.  

Welche Expedition ist Ihnen am 
stärksten in Erinnerung geblieben?

Meine erste Forschungsfahrt führte mich als 
Student kurz vor dem Examen auf dem riesigen 
Forschungsschiff „Polarstern“ in die Antarktis. 
Das ist der spektakulärste Einstieg in diesen Be-
ruf, den man sich erträumen kann. Durch die Ma-
gellanstraße bis zum Südpol zu fahren; die riesi-
gen Eisberge hautnah zu erleben, an Land gehen 
zu können und eine Forschungsstation kennen 
zu lernen; und mit dem Hubschrauber über die-
se außergewöhnlich schöne Landschaft fliegen 
zu dürfen. Das war eine außergewöhnliche Er-
fahrung, die mich bis heute geprägt hat. Auch 
meine erste Fahrt mit einem Forschungs-Tauch-
boot zum Meeresgrund in 700 Metern Tiefe war 
phänomenal. Schon beim Abstieg ohne Schein-
werfer fährt man durch eine Glitzerwelt, in der 
die Tiefseetiere neonfarben aufleuchten. Wenn 
die Scheinwerfer dann eingeschaltet werden, 
kommt die Unterwasserwelt dem Forscher so 
nah wie sonst nie. Das sind Erlebnisse, die sich 
ins Gedächtnis einbrennen. 

Welche Ozeane haben Sie bisher bereist?
Die erste Fahrt ging ja in die Antarktis, die 
nächsten Reisen in die Arktis. Ich habe viel im 
Atlantik gearbeitet, im Indischen Ozean und 
auch oft im Pazifik. Hier waren Japan, Neusee-
land, die Westküste der USA von Alaska bis nach 
Südamerika das Ziel. Ich habe in meinem Berufs-
leben schon eine Menge von der Welt gesehen.

Was erforschen Sie heute hauptsächlich?
Ich beschäftige mich mit untermeerischen Quel-
len. Sie treten an den so genannten Kontinen-

talrändern in Form von Flüssigkeiten und Gasen 
auf. Dabei werden große Mengen an Methan 
 frei – die Energiequelle für viele Lebewesen 
wie Muscheln, Röhrenwürmer oder Bakterien, 
die in großer Tiefe ohne Sonnenlicht leben kön-
nen. Dazu kommt, dass Methan ein schädliches 
Klimagas ist, das bei einem Austritt in die At-
mosphäre die Erderwärmung verstärken könn-
te. Auch dieses Phänomen erforschen wir. Die 
Speicherung von Kohlendioxid aus Kraftwerken 
und Förderplattformen im Meeresboden – wie es 
etwa in Norwegen geschieht – beschäftigt uns 
derzeit in EU-Projekten in der angewandten For-
schung.

Haben Sie neben den langen Forschungsreisen 
überhaupt noch Zeit für Familie?

Ich habe meine Frau an Bord eines Forschungs-
schiffes kennengelernt! Sie kann also gut nach-
vollziehen, warum ich bis zu sechs Wochen am 
Stück nicht zuhause sein kann. Uns verbindet 
bis heute die Leidenschaft zum Meer. Aber es ist 
auch eine Belastung: Viele Geburtstage meiner 
Kinder konnte ich leider nicht miterleben. Wenn 
ich in Kiel bin, versuche ich deshalb möglichst 
viel Zeit mit ihr und den Kindern zu verbringen. 
Dabei genießen wir gemeinsame Paddel- oder 
Rudertouren und Reisen mit der ganzen Familie 
– aber nicht unbedingt mit dem Schiff. 

Text Joachim Welding

Am Geomar Helmholtz-Zentrum 
für Ozeanforschung Kiel arbeiten 
750 Menschen, davon 400 Wissen-
schaftlerInnen. Sie bereisen mit 
den Forschungsschiffen Alkor, Po-
seidon, Littorina und Polarfuchs 
die Weltmeere. Neben dem bemann-
ten Forschungstauchboot Jago sind 
dabei auch drei Tiefseeroboter im 
Einsatz. Auch die Meereswissen-
schaftler von morgen studieren 
bei Geomar: in einem Bachelor- 
und zwei Masterstudiengängen.
www.geomar.de
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RASANTE STUDIS ODER 
„LEARNING BY DOING“ 
FH-KIEL-TEAM TRITT MIT SELBST GEBAUTEM RENNWAGEN BEI FORMULA STUDENT AN

B evor die beiden Super-E-Motoren den 
Renner in 3 Sekunden auf Tempo 100 
beschleunigen, müssen 45 StudentInnen 

Teamgeist, Disziplin und Durchhaltevermögen 
beweisen: Das Team Raceyard der FH Kiel will 
mit seinem Elektro-Rennwagen gegen die besten 
Teams Europas antreten.

Autos, die an der Ostsee gebaut werden? Wie bit-
te? Wer im Kieler Supermarkt einkaufen geht, 
muss sich über den schnittigen Rennwagen 
vorm Kühlregal nicht wundern. Die breitbereifte 
Flunder vom Team Raceyard der FH Kiel kämpf-
te vor einigen Jahren schon am Hockenheimring 
erfolgreich um Punkte. Jetzt können es Unter-
nehmen ausleihen und präsentieren – das gehört 
zum PR-Konzept des Studentenprojektes, das für 
seine originellen Ideen schon so manchen Preis 
eingeheimst hat. Motto: Nach dem Hörsaal selber 
schrauben, tüfteln, diskutieren – machen! „Seit 
sieben Jahren arbeiten Studenten aus allen Fach-
richtungen jedes Jahr aufs Neue an einem im-
mer neuen Rennwagen“, erzählt Mario Zastrow, 

technischer Leiter Elektro und mit 29 Jahren ein 
echter „Senior“ im Team. „Alte Hasen unterstüt-
zen dabei die Newcomer – in diesem Jahr sind 45 
Studis dabei.“ Vom 18-jährigen Erstsemester bis 
zum gestandenen Masterkandidat bringen Män-
ner und Frauen ihr Können ins Team ein. 
Noch lässt sich angesichts des Rohzustandes von 
„T-Kiel A13E“ kaum erahnen, dass der Bolide 
mit den fetten Reifen in der übernächsten Wo-
che zum Roll-Out soll. Der große Tag, an dem die 
Neuschöpfung ins Rampenlicht der Öffentlich-
keit tritt. „Damit wir das packen, arbeiten wir 
jetzt jeden Tag und am Wochenende durch“, er-
klärt Oliver Kruhl (23), angehender Wirtschafts-
ingenieur und technischer Leiter bei Raceyard. 
Er durfte den Renner schon im letzten Jahr fah-
ren und ist 2013 für das Testprogramm vor dem 
Renneinsatz zuständig. „Wir haben eine enorme 
Herausforderung zu bewältigen. Denn dies wird 
nach dem Debüt 2012 erst das zweite elektrisch 
betriebene Auto, das wir auf die Beine stellen. 
Vorher hatten wir mit Hochleistungs-Benzinmo-
toren gearbeitet.“ 
Um im Wettbewerb der anderen europäischen 
Hochschulen mitzuhalten, legt das Studi-Team 
die Latte extrem hoch: „Unser Wagen arbeitet 
mit zwei Elektromotoren, die je ein Hinterrad an-
treiben. Das ermöglicht in Verbindung mit einer 
Schlupfkontrolle – sie verhindert das Durchdre-
hen der Räder – ein extremes Drehmoment von 
1110 Nm und ein hervorragendes Kurvenverhal-
ten.“ Da horchen sogar Formel1-Fans auf. „Wir 
erwarten eine Beschleunigung von unter drei 
Sekunden auf Tempo 100“, ergänzt Sinje Krütz-
feld (23), die zum PR-Team gehört. Dass der Wa-
gen nicht schneller als Tempo 135 schafft, stört 
nicht: Bei der Formula Student kommt es nicht 
auf Topspeed an, sondern auf Beschleunigung, 
Fahrverhalten, Zuverlässigkeit und Energieeffi-
zienz. Außerdem bewertet eine Jury das tech-
nologische Gesamtpaket und die wirtschaftliche 
Seite des Projekts. 
Apropos Geld: Nur durch die tatkräftige Unter-
stützung von begeisterten Sponsoren können 
die Studenten das aufwändige Projekt stemmen. 
Deshalb präsentiert sich Raceyard auch auf Mes-
sen, bei Presseterminen und anderen Veranstal-
tungen, um Resonanz und Förderung in der Öf-
fentlichkeit zu erfahren. „Klar, dass die Studis 

Ein Elektro-Renner wird geboren: Das Raceyard-Team der FH Kiel werkelt am 
T-Kiel A13E. Foto: Joachim Welding

FH KIEL

Schwerpunkt: Ingenieurwesen
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umsonst arbeiten – das aber trotzdem engagiert 
und immer pünktlich“, berichtet Elena Schütt 
(24), die für das Eventmanagement und damit 
für die Außenwirkung von Raceyard zuständig 
ist. 
„Das Projekt ermöglicht uns einen Einblick in 
die Arbeitswelt – denn Raceyard ist wie eine Fir-
ma aufgebaut“, ergänzt Maschinenbau-Student 
Daniel Wetzel (19), der sich um die Getriebekon-
struktion kümmert. Unbezahlbare Erfahrungen 
sammeln alle, wenn sie ein neues, komplexes 
Ding kreieren. „Da stecken bei allen Herzblut, 
Schweiß, schlaflose Nächte und unzählige Ar-
beitsstunden drin“, weiß Technikchef Mario 
Zastrow. Auch spätere Arbeitgeber lesen von 
solchem Engagement gern in der Bewerbung. 
Damit beweist der Berufsnachwuchs Praxisnähe 
und Teamfähigkeit. Und den Willen, Qualität ab-
zuliefern: Denn nur so packen es die Kieler bei 
den Rennen in Silverstone oder auf dem Hocken-
heimring vielleicht bis aufs Siegertreppchen.

Text Joachim Welding

Vor dem Rennen in Österreich 2012: FH-Student Oliver Kruhl bereitet sich 
im Kieler Rennwagen auf seinen Einsatz in der Formula Student vor. Foto: 
Raceyard
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CHARMANTE ROBOTER-DAME 
OHNE BERÜHRUNGSÄNGSTE
ROBERTA-REGIO-ZENTRUM

R oboter ziehen junge Leute mit einem 
Faible für Technik leicht in den Bann – 
vor allem, wenn diese selbst daran tüf-

teln  und experimentieren können. Genau hier 
setzt die bundesweite „Roberta“-Initiative an: 
Jährlich erreichen die Kurse mit der Roboter- 
dame Roberta mehr als 20.000 SchülerInnen ab 
10 Jahren und begeistern sie für Technik, Infor-
matik und Naturwissenschaften. Seit 2012 bietet 
das Roberta-Regio-Zentrum an der Fachhochschu-
le Kiel ihren didaktischen Service allen Schulen 
in Schleswig-Holstein an.

„Hello“ begrüßt Roberta die Mädchen Hanna und 
Hanna. Dann dreht sich die rollende Roboter- 
dame um sich selbst und setzt zu einer kleinen 
Runde an. Die 13-jährigen Schülerinnen sind 
noch nicht zufrieden, auch wenn sich Roberta 
vielversprechend mit „Goodbye“ verabschiedet. 
„Wir müssen noch nachbessern.“ Die Gymnasias-
tinnen aus Plön und Schönberg (Probstei) haben 
sich am Girls‘Day der FH Kiel den Roboterkurs 
ausgesucht. Roberta haben sie nach nur einer 
Stunde vom Zusammenbau des Lego-NXT-Bausat-
zes bis zur Programmierung zum Sprechen und 
Rollen gebracht. „Meine Freundin hat’s mir emp-
fohlen. Das mit den Robotern ist echt spannend“, 
erzählt Hanna, die erste.
Dabei kann Roberta noch viel mehr: Ihre Sen-
soren können hören, sehen, Berührungen 
„empfinden“ und wie Fledermäuse Hindernisse 
wahrnehmen. „Sie können sogar Fußball gegen-
einander spielen, wenn der Ball Infrarotsignale 
aussendet“, erklärt Kursleiter Matthias Riedel, 
Diplom-Ingenieur im Fachbereich Informatik und 
Elektrotechnik. Doch schon AnfängerInnen fin-
den sich sofort zurecht. Und das ist auch die gro-
ße Stärke des landesweiten Roberta-Projektes: 
Die SchülerInnen gehen mit vertrauter Technik 
um – nämlich den guten, alten Legosteinen, hier 
allerdings in der verschärften „Version 2.0“. 
Berührungsängste scheinen die gut 20 Mädchen 
im Computerraum der FH Kiel nicht zu kennen. 
„Sie fügen den Roberta-Bausatz schneller zusam-
men, als das ein Erwachsener könnte“, erzählt 
Riedel. „Auch die Programmier-Software am PC 
verstehen die Mädchen sehr schnell. Unsere stu-
dentischen Roberta-Scouts helfen, wenn’s mal 
hakt.“ Die Ergebnisse können sich sehen lassen: 

Was Hanna, Luisa und Nathalie am Computer pro-
grammieren, können sie auf dem Testparcours 
sofort in der Praxis ausprobieren. Denn Roberta 
macht nur, was sie von den Mädchen als Bits und 
Bytes lernt. Auf diesem interaktiven Weg kön-
nen die Schülerinnen die Aufgaben eigenständig 
lösen. Motto: experimentell ausprobieren und 
theoretisch durchdenken! Wie richtige Wissen-
schaftlerinnen eben!
„Unsere Kurse können gut in den Unterricht oder 
in Projektwochen integriert werden“, berich-
tet Zentrumsleiter Professor Gerhard Waller. Im 
Angebot sind auch Ausbildungskurse für Lehr-
kräfte, die selbst unterrichten möchten (Ro-
berta-Teacher). Außerdem führen ausgebildete 
Studentinnen (Roberta-Scouts) in den Schulen 
Roberta-Schnupperkurse durch oder unterstüt-
zen die Lehrkräfte mit Know-how. Sie bringen 
die Roboter-Bausätze zu den Kursen mit, die 
Materialien können die Schulen leihen. Dem-
nächst startet die große Roberta-Initiative: 76 
Pilotschulen in Schleswig-Holstein hat das Bil-
dungsministerium ausgewählt. Sie alle machen 
demnächst Bekanntschaft mit der rührenden 
Roberta, um sie in ihren Unterricht zu inte- 
grieren. Sie bekommen je einen Klassensatz der 
Lego-NXT-Bausätze und eine Ausbildung für ei-
nen Roberta-Teacher. Und die Chance, den Tech-
nik-Funken überspringen zu lassen.
Mädchen und auch Jungs sollen von Robertas 
Fähigkeiten profitieren. „In der Schule wird der 
Grundstein für die Wahl des Studienfachs ge-
legt“, weiß Professor Waller. Deshalb wollen die 
Fachhochschulen und Universitäten gern schon 
hier Nachwuchs für die so genannten MINT-Fä-
cher begeistern. Denn „Mathe, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik“ gelten vor allem 
bei Mädchen als schwer und abstrakt. Viel zu we-
nige Schulabgängerinnen wählen diese Fächer. 
Obwohl sie in Berufen wie Flugzeugentwicklerin, 
Medizin-Informatikerin, Windenergie-Ingenieu-
rin oder Materialwissenschaftlerin eine Jobga-
rantie haben und gutes Geld verdienen. Denn sie 
gestalten die Technik der Zukunft – wenn Robo-
ter beim Zimmeraufräumen helfen und (hoffent-
lich!) die Hausaufgaben managen! 

Text Joachim Welding | Fotos Joachim Welding

FH KIEL

Schwerpunkt: Technik, Informatik 
& Naturwissenschaften

UniKiel_Campus_230513_03.indd   5 26.05.13   15:37

Campus

Roberta-Regio-Zentrum
Leiter: Prof. Dr. Gerhard Waller
Tel. +49 (0)431-210-4152
Koordinatorin: Barbara Reschka
Tel. +49 (0)431-210-1237
roberta-zentrum@fh-kiel.de
www.fh-kiel.de/roberta 

SIE KANN 
SEHEN, 
KOMMUNIZIEREN,

 FUSSBALL 
S P I E L E N 
UND SCHÖN 
G R Ü S S E N : 
R O B E R T A , 
DIE 
ROBOTERDAME.

Tüftelei beim Girls‘Day:  
Auf einem Parcours 
kann der schlaue Robo-
ter Hindernisse erken-
nen und umfahren.
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D as Duale Studium könnte für einige von 
Euch die Frage lösen, ob ein Studium 
ODER eine Ausbildung die bessere Wahl 

wäre. Wer sich nicht für eines von beiden ent-
scheiden kann, sondern alles haben will, sollte 
sich mit der Möglichkeit Duales Studium einmal 
näher befassen. 

Denn neben den Stunden an der Hochschule sam-
melt Ihr hier schon wertvolle Berufserfahrung 
oder macht sogar gleichzeitig eine Ausbildung 
in einem Betrieb. Von Public Management, Wirt-
schaftsinformatik bis Bauingenieurwesen ist 
auch bei den Dualen Studiengängen das Angebot 
breit. Auch ungewöhnliche Kombinationen, wie 
ein Studium bei der Feuerwehr, der Polizei oder 
die Ausbildung zum Diplom-Archivar finden sich 
bei der Suche. 

Die Möglichkeit des Dualen Studiums erfreut sich 
übrigens immer weiter wachsender Beliebtheit. 
2012 gab es in Deutschland schon 64.000 duale 
Studiengänge für die Erstausbildung. Gleichzei-
tig entscheiden sich immer mehr Betriebe und 
Berufsakademien zu einer Zusammenarbeit mit 
den Hochschulen. 

Es gibt sogenannte ausbildungsintegrierende du-
ale Studiengänge, die in der Regel vier Jahre dau-
ern und an deren Ende Ihr Euch nicht nur einen 

Bachelor-Abschluss, sondern auch noch einen 
Ausbildungsabschluss verdient habt. Während 
des Studiums wird die Ausbildungszeit tage- oder 
blockweise im Unternehmen verbracht. In man-
chen Bundesländern beginnt das Studium erst 
nach einem Jahr der Ausbildung, während der 
restliche Ausbildungsteil in der studienfreien 
Zeit absolviert wird.

Dann wären da noch die berufsintegrierenden 
dualen Studiengänge. Auch diese dauern 3 bis 4 
Jahre und kombinieren einen Studium-Abschluss 
mit Teilzeittätigkeit. Dafür müsst Ihr allerdings 
schon eine Berufsausbildung abgeschlossen ha-
ben (egal welche).

Auch wenn ein Duales Studium sicherlich noch 
ein wenig mehr Disziplin erfordert als ein traditi-
oneller Studiengang, erleichtert es doch in vielen 
Punkten den Einstieg in das spätere Berufsleben. 
Und wo wir ja gerade eben noch über Finanzen 
sprachen: Natürlich ist es auch besonders schön, 
wenn man schon früh weiß, WOMIT genau man 
später eigentlich sein Geld verdient.

Aber egal, was Ihr tut und wofür Ihr Euch ent-
scheidet: Spaß machen sollte es Euch. Bereichern 
und begeistern sollte es Euch. Wie ein schicker 
Sportwagen. 

Text Jule Malz
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Steuerprüferin Sabine 
Rosenkranz schätzt 
die beruflichen 
Herausforderungen 
der Finanzverwaltung 
Schleswig-Holstein 

W enn die blonde Frau mit dem fröhlichen 
Lachen über Steuern spricht, geht es ihr 
vor allem um Gerechtigkeit und Fairness. 

Der Job von Sabine Rosenkranz (44) ist es, Phar-
makonzerne, Werften, Nahrungsmittelhersteller, 
Maschinenbau-Firmen und andere Großunterneh-
men in Schleswig-Holstein einem tiefgreifenden 
„Check“ zu unterziehen: Ob sie korrekt Steuern 
gezahlt haben. 

Die Steueramtsrätin fährt für ihren Beruf viele 
Kilometer durch Schleswig-Holstein und kommt 
dabei häufig in den Hamburger „Speckgürtel“. 
Denn hier haben sich, ebenso wie in der Region 
Kiel, viele große Betriebe angesiedelt. Die kon-
trollieren sie und 41 andere Steuerprüfer, die 
für die Konzerne im Land zuständig sind. „Mir 
gefällt besonders, dass mein Beruf so abwechs-
lungsreich ist – weil du mit vielen verschiedenen 
Unternehmen und immer mit Menschen zu tun 
hast.“ 
Große Einsatzbereitschaft und berufliches En-
gagement sind für sie dabei selbstverständlich. 
„Die Steuerprüfungen sind ziemlich umfang-
reich. Manchmal kommen wir in Teams von vier 
oder fünf Kollegen in die Unternehmen, um uns 
die Finanzunterlagen genau anzusehen und mit 
Hilfe von Prüf-Software auf dem Laptop zu kon-
trollieren. Dafür brauchen wir pro Konzern min-
destens drei Monate Zeit, bei den ganz Großen 
kann diese Arbeit bis zu zwei Jahre dauern“, be-
richtet die Diplom-Finanzwirtin, die im Dualen 
Studium an der Fachhochschule Altenholz und 
bei einem Finanzamt ihre Ausbildung absolviert 
hat. 
Bis eine Finanzbeamtin oder ein Finanzbeamter 
die „ganz dicken Fische“ bekommt, heißt es: Be-
rufserfahrung sammeln! „Nach meiner Ausbil-
dung habe ich zuerst acht Jahre im Innendienst 
am Finanzamt Eutin gearbeitet. Dabei war ich 
schon für gewerbliche Betriebe zuständig.“ An- Text Joachim Welding  | Foto Sandra Heinitz

schließend besuchte Sabine Rosenkranz Firmen 
als Betriebsprüferin: „Der Friseur und der Bä-
ckerladen von nebenan gehörten ebenso dazu wie 
der kleine Handwerker.“ Schon damals sei es ihr 
wichtig gewesen, einen fairen Umgang zu pfle-
gen. „Denn es geht dabei nur selten um Steuer- 
hinterziehung. Wir unterstellen nicht, dass ein 
Unternehmen kriminelle Energie an den Tag 
legt.“ Stattdessen untersucht die Finanzbeam-
tin, ob alle Regeln der Besteuerung eingehalten 
worden sind. Dabei könne es auch vorkommen, 
dass sich herausstellt: Die Firma hatte versehent-
lich zu viel Steuern bezahlt. Das Geld bekommt 
sie dann natürlich vom Finanzamt zurück. „Auch 
das gehört zum Thema Fairness.“ 
Apropos fair: Eigentlich ist die Sache mit den 
Steuern ganz einfach. Reiche Menschen und er-
folgreiche Unternehmen zahlen mehr Steuern, 
Geringverdiener und Kleinbetriebe weniger Steu-
ern ans Finanzamt. Das ist eine Frage der sozi-
alen Gerechtigkeit. Denn mit dem eingenomme-
nen Geld bezahlt der Staat die wichtigen Dinge, 
von denen alle Menschen in unserer Gesellschaft 
etwas haben – Kindergärten und Schulen, die Po-
lizei und die Feuerwehr, Straßenbau, Hochschu-
len und vieles mehr. „Um die Betriebe richtig 
einzuordnen, müssen wir Prüfer genau verstehen 
lernen, wie ein Unternehmen wirtschaftet und 
welches seine speziellen Probleme sind“, berich-
tet Sabine Rosenkranz. Zu Beginn jeder Prüfung 
stehe deshalb immer eine Betriebsbesichtigung 
an, Gespräche mit den Finanzfachleuten des 
Unternehmens folgen. Während der Prüfung im 
Firmenbüro gelte es, einen freundlichen, aber di-
stanzierten Umgang zu pflegen. Denn nicht jeder 
Firmenchef betrachtet den Besuch vom Finanz-
amt gerade als willkommen. „Aber die meisten 
Unternehmen akzeptieren die gesetzlich vorge-
schriebene Prüfung und unterstützen uns.“ 
Irgendwann schlägt die Stunde der Wahrheit – bei 
der „Schlussbesprechung“ mit den Finanzexper-
ten des Unternehmens, bei der es um die „Anmer-
kungen“ der Prüfer geht. Klartext: Ein Konzern 
muss meist Steuern nachzahlen, vielleicht auch 
mal mehrere 100.000 Euro. „Dann kann es in der 
Diskussion schon mal heiß hergehen, doch fast 
immer finden wir eine Lösung, die der Konzern 
akzeptiert.“ Und wenn nicht? Dann müssen Fi-
nanzgerichte den Fall entscheiden. Einmal ging 
ein Verfahren bis vor den Europäischen Gerichts-
hof. „Da waren wir schon ein bisschen stolz, dass 
wir ein Steuerproblem von grundsätzlicher Be-
deutung aufgespürt haben.“ Ihr Wissen gibt sie 
im Unterricht auch an den Berufsnachwuchs wei-
ter: „Die Förderung der FinanzanwärtInnen liegt 
mir besonders am Herzen!“

FHVD ALTENHOLZ

AUF DEN
KONZERNEN

GROSSEN

ZAHN
FÜHLEN

Schwerpunkt: Verwaltung & Dienstleistung
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Duales Studium zum Diplom-Finanzwirt: 
Bernhard Walkhoff (65), Dekan an der Fach-
hochschule für Verwaltung und Dienstleistung 
Altenholz, über die dreijährige Ausbildung

ME2BE: Eine private Frage zuerst: Wie sind Sie 
persönlich zur Finanzverwaltung gekommen?

Bernhard Walkhoff: Ich bin schon sehr lange 
dabei. 1965 habe ich die Ausbildung begonnen, 
danach im Finanzamt gearbeitet. Später habe 
ich Lehrgänge absolviert, um weiterzukommen. 
Nach der Diplomprüfung war ich in der Betriebs- 
prüfung von Unternehmen eingesetzt. Nach und 
nach habe ich bei Lehrtätigkeiten im Bildungs-
zentrum der Steuerverwaltung in Bad Malente 
gemerkt, dass mir die Arbeit mit dem Berufs-
nachwuchs Spaß macht. 1994 habe ich dann an 
der FH Altenholz eine Stelle als Dozent bekom-
men, seit 2010 bin ich Dekan.  

Welche Möglichkeiten bietet der Beruf des/
der Diplom-Finanzwirtes/wirtin?

Das Spektrum ist sehr groß. Die Anforderungen 
für einen Finanzbeamten mit Hochschulab-
schluss wie beim Dualen Studium sind natür-
lich hoch. Dafür gibt es viele Möglichkeiten, 
sich beruflich weiterzuentwickeln. Die Finanz-
verwaltung verfügt über viele verschiedene 
Dienststellen, etwa für die Veranlagung der Ein-
kommenssteuer. Die kennt ja jeder Bürger, der 
seine jährliche Steuererklärung macht. Weitere 
Aufgaben sind die Veranlagung von Steuern, die 
Unternehmen zahlen, wie die Umsatz- und Ge-
werbesteuer, sowie die Klärung von steuerlichen 
Rechtsfragen und Tätigkeiten im Finanzministe-
rium.  Die Kollegen müssen also sehen, dass das 
Geld für den Staatshaushalt hereinkommt. Da-

bei spielt auch der Vollstreckungsbereich eine 
Rolle, wenn der Bürger oder ein Betrieb seinen 
Zahlungspflichten nicht nachkommt. Wir ver-
suchen ja, die Steuergerechtigkeit Tag für Tag 
hinzubekommen. Das bedeutet: Die, die mehr 
Geld verdienen, müssen auch mehr an den Staat 
zahlen. Bei Unternehmen und Konzernen sind 
Steuerprüfer unterwegs, die sich mit den wirt-
schaftlichen Vorgängen gut auskennen. Und bei 
der Steuerfahndung – sozusagen die Kripo der 
Finanzverwaltung – ermitteln erfahrene Kolle-
gen zusammen mit der Staatsanwaltschaft ge-
gen mutmaßlich kriminelle Steuerhinterzieher. 
Für Diplom-Finanzwirte – also unsere Absolven-
ten – gehört die Betriebsprüfung vor Ort in den 
Unternehmen zu den wichtigsten Aufgaben.  

Wo setzt die FH Altenholz die 
Schwerpunkte in der Ausbildung?

Die Duale Ausbildung dauert insgesamt drei 
Jahre und setzt sich aus Theorieblöcken bei 
uns an der FH und Praxisblöcken im jeweiligen 
Heimatfinanzamt des Anwärters zusammen. Wir 
vermitteln unseren Studierenden das theore-
tische Basiswissen, wobei die Steuergesetze 
einen großen Raum einnehmen. All das muss 
natürlich in den praktischen Arbeitsalltag des 
Finanzamtes umgesetzt werden. Das gilt auch 
für den Umgang mit der speziellen Software, 
ohne die nichts läuft. Den Umgang mit den Men-
schen, also den Steuerpflichtigen, lernen unsere 
Anwärter in sozialwissenschaftlichen Seminaren 
und natürlich hauptsächlich in der Praxis. 

Welche Voraussetzungen sollten  
die Bewerber mitbringen?

Rein formell müssen Interessenten mindestens 
die Fachhochschulreife mitbringen. Bewerbun-
gen müssen dem Finanzamt direkt zugehen. Sie 
sollten außerdem ein wirtschaftliches Verständ-
nis haben und sich für unternehmerische Zu-
sammenhänge interessieren. Auch mathemati-
sche Fähigkeiten sind notwendig, denn es geht 
ja bei Steuern immer um Zahlen. Weil sie aber 
auch immer mit Menschen zu tun haben, die 
Steuern bezahlen sollen, brauchen Finanzbeam-
te hier Fingerspitzengefühl. Auch der Umgang 
mit Computern sollte selbstverständlich sein. 

Zum Thema Steuern gibt es ständig 
Veränderungen. Bedeutet das für die 
Finanzbeamten auch lebenslanges Lernen?

Das wird so sein. Speziell im steuerlichen Fach-
wissen ist es extrem wichtig, sich ständig auf 
dem Laufenden zu halten. Denn die Steuerge-
setze ändern sich häufig, auch die Software und 
der Umgang mit dem Computer sind laufend von 
Neuerungen betroffen. Deshalb bieten wir zu al-
len Themen Fortbildungen an für die Kollegen, 
die schon im Beruf stehen.

An der Fachhochschu-
le für Verwaltung und 
Dienstleistung (FHVD) 
in Altenholz bei Kiel 
studieren rund 1000 
Menschen. Dazu gehört 
auch der Fachbereich 
Steuerverwaltung, der 
von Dekan Bernhard 
Walkhoff geleitet wird. 
Für 40 Finanzanwärte-
rinnen und -anwärter be-
gann im September 2012 
die Ausbildung mit dem 
Grundstudium. Für den 
Ausbildungsstart 2014 
können sich Interessen-
ten bis zum September 
diesen Jahres bei ihrem 
jeweiligen Wohnsitzfi-
nanzamt bewerben. 

Kontakt: 
FHVD Altenholz
Rehmkamp 10
24161 Altenholz 
Tel. 0431/3209-141
www.fhvd.de   
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Text & Foto  Joachim Welding
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ENTDECKE DIE MÖGLICHKEITEN

STUDIEREN AM 
CAMPUS FLENSBURG 

D ie Universität Flensburg und die Fach-
hochschule Flensburg teilen sich einen 
gemeinsamen Campus. Die Gebäude, 

die Mensa und das Audimax liegen nur weni-
ge Gehminuten voneinander entfernt. Im Bun-
desgebiet gehört der Campus Flensburg zwar zu 
den kleineren  Hochschulstandorten - aber diese 
Überschaubarkeit ist ein Vorteil und ermöglicht 
so einen persönlichen Kontakt zwischen Lehren-
den und Studierenden.

Willst Du Lehrerin oder Lehrer werden? Oder viel-
leicht in einem internationalen Unternehmen 
oder sogar im Ausland arbeiten? Dann bist Du an 
der Universität Flensburg genau richtig!
Die Universität Flensburg ist heute sowohl eine 
vermittlungs- als auch wirtschaftswissenschaft-
lich international ausgerichtete Hochschule, in 
der rund 4400 Studierende lernen und arbeiten.

In Flensburg wird die Lehramtsausbildung für 
die Schulformen „Grundschule“ (eigener Master) 
sowie „Regional- und Gemeinschaftsschule“ (ei-
gener Master) angeboten. Beide beginnen ab dem 
Wintersemester 2013/14 mit dem Bachelorstudi-
um in Bildungswissenschaften. Zukünftig soll in 
Flensburg auch im Bereich der Sekundarstufe II., 
d.h. im Bereich gymnasialer Oberstufe das Stu-
dium möglich sein. Wie schon seit vielen Jahren 
findet auch weiterhin ein Master in berufsbilden-
de Schulen statt, darüber hinaus bietet die Uni-
versität zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten 
für Erwachsene an.

Für den internationalen Arbeitsmarkt gibt es in 
enger Kooperation mit der dänischen Syddansk 
Universitet den Bachelor-Studiengang „Inter-
national Management“. Dieser kombiniert eine 
klassische wirtschaftswissenschaftliche Grund-
ausbildung mit internationalen und sozialwis-
senschaftlichen Fächern. Dabei werden zwei 
Sprachschwerpunkte angeboten: Dänisch mit 
deutsch-dänischem Doppelabschluss und Spa-
nisch. 

„Diese guten, persönlichen Studienbedingungen 
sollen erhalten bleiben, auch wenn die Univer-
sität Flensburg in Zukunft weiter wächst. Dank 
unserer vielen internationalen Studierenden und 
der Kooperation mit der Syddansk Universitet 
werden interkulturelle Kompetenzen nicht nur 
gelehrt, sondern auch gelebt. Unterricht erteilen 
unter anderem muttersprachliche Dozent/inn/
en. Alleine das macht das Lernen an der Univer-
sität Flensburg besonders,“ berichtet Prof. Wer-
ner Reinhard.

Die Universität

UNI FLENSBURG

Prof. Werner Reinhart, 
Präsident der Universität Flensburg

Prof. Dr. Herbert Zickfeld, 
Präsident der Fachhochschule 
Flensburg

Schwerpunkt: Lehramt 
& Internationales Management
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„Nach meinem Realschulabschluss habe ich ein 
FSJ in einem Krankenhaus gemacht und wollte 
danach eine Berufsausbildung anfangen. Dort 
habe ich gemerkt, dass ich doch das Abitur ma-
chen möchte und das war auch absolut die richti-
ge Entscheidung. Denn mit dem Abi in der Tasche 
standen mir beide Wege offen, das Studium wie 
auch eine Ausbildung. Schließlich habe ich ein 
Studium begonnen. Bei der Studienwahl hat mir 
meine Schulzeit sehr weiter geholfen. Ich hat-
te tolle Lehrer, die mir vor allem eines gezeigt 
haben: Es ist schön, jemanden etwas vermitteln 
zu können. So habe ich mich für das Lehramts-
studium in Flensburg entscheiden. Das Studium 
bietet mir die Möglichkeit mich zu entfalten und 
gleichzeitig das machen zu können, was mir be-
sonderen Spaß macht. 
Im Bereich der Pädagogik haben wir hier die 
Vermittlungswissenschaften, zusätzlich sucht 
man sich aus den verschiedenen Instituten zwei 
Hauptfächer aus. Die Uni hat hier einfach ein gu-
tes Programm und Flensburg ist eine wunderbare 
Stadt. Es ist schon toll, Student zu sein. Wenn 
man Abitur hat, sollte man auch studieren. Es ist 
eine fantastische Zeit.“

Jody Banga (23) aus Süderbrarup / Flensburg
im 6. Semester Vermittlungswissenschaften (Päda-
gogik) mit  Englisch und im 5. Semester Textil und 
Mode.

„MIT EINER EINZI-
GEN AUSNAHME HA-
BEN WIR 
 AUSSCHLIESSLICH   
S T U D I E N G Ä N G E , 
DIE MAN SO NUR IN 
FLENSBURG
 STUDIEREN KANN 
– UND DAS FÄCHER-
ÜBERGREIFEND.“
Prof. Werner Reinhart
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„In Ungarn habe ich eine deutsche Schule be-
sucht. Nach dem Abitur war ich als Au-Pair ein 
Jahr im Ausland – erst in England und dann in 
Spanien. Zuerst habe ich meine Englischkennt-
nisse verbessert und dann noch eine neue Spra-
che dazu gelernt. Und dann habe ich gedacht: 
das muss weiter gehen und deswegen habe ich 
eine Uni gesucht, wo ich Sprachen und Wirt-
schaft in Verbindung studieren kann. Internatio-
nal Management an der Uni Flensburg bietet eine 
einzigartige Vielfalt: Ich studiere BWL und VWL 
in deutscher und englischer Sprache, außerdem 
habe ich Spanisch, Fachspanisch und Regionale 
Entwicklung auf Spanisch. Die Klausuren sind 
dann auch in der jeweiligen Unterrichtsspra-
che – also Deutsch, Englisch oder Spanisch. Der 
Studiengang International Management hat zwei 
Sprachrichtungen:  Spanisch oder Dänisch - und 
beide Sprachen kann man ohne Vorkenntnisse 
von Anfang an lernen. Dazu gibt es Intensivkur-
se vor dem Semesterbeginn.
Der Höhepunkt des Studiums kommt im 5. Se-
mester, wenn man ein studienintegriertes Aus-
landssemester macht. Ich fl iege nach Chile, weil 
ich Vorlesungen auf Spanisch absolvieren möch-
te. Wenn man ins spanisch-sprechende Ausland 
will, muss man eine Sprachprüfung machen, da-
mit man die Kurse wirklich versteht und auch die 
Punkte (Credit Points) bekommen kann.  
Ich wohne bei einer Gastfamilie, weil ich mich 
bestmöglich in den deutschen Alltag integrie-
ren möchte. Als Studentin gehe ich regelmäßig 
zur Vorlesung und in meiner Freizeit fi nde ich es 
ganz schön, dass man hier die Förde hat oder den 
Strand. Die Prüfungszeit ist eine stressige Phase, 
ich lerne auch mehr. Das ist im Sommer dann et-
was hart. Flensburg und der Campus gefallen mir, 
ich habe Freude an meinem Studium. Man trifft 
in der Innenstadt oder auf den Partys ständig 
Bekannte – und so ist Flensburg eine nette Stu-
dentenstadt.“

Júlia Gál (23) aus Apostag (eine Gemeinde in 
Ungarn, ca. 80 km von Budapest)
4. Semester International Management, Sprachrich-
tung Spanisch am Internat. Institut für Manage-
ment und ökonomische Bildung (IIM). Studienab-
schluss: Bachelor of Science (BSc).

J Ú L I A 
KOMMT AUS 
UNGARN

UNI FLENSBURG

Schwerpunkt: Lehramt 
& Internationales Management
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„Ich habe in Aalborg die Klasse 0 bis 9 besucht 
und danach drei Jahre das Handelsgymnasium 
mit Deutsch und Entrepreneurship (Unterneh-
mertum) als Leistungskurs. Danach wollte ich 
auch gerne mal weg aus Aalborg und was Neues 
ausprobieren. Ausserdem wollte ich mal ins Aus-
land gehen. Ich habe dann geguckt, was es so 
gibt und stieß schnell auf diese Ausbildung in 
Flensburg. Die deutsche Sprache reizte mich im-
mer schon sehr und so passte Flensburg mir gut 
in den Kragen und ich kam hierher. Zum Glück 
ist man in Flensburg als Däne nicht gänzlich 
aufgeschmissen. Schließlich sprechen und ver-
stehen hier durch die Nähe zu Dänemark nahe-
zu alle auch dänisch und darüber hinaus gibt es 
natürlich auch viele Dänen in der Stadt. Das gibt 
einem dann schon das Gefühl von Sicherheit, was 
ich sehr angenehm fi nde. Im 6. Semester habe 
ich nur noch zwei Vorlesungen in der Woche und 
es erwartet mich viel Arbeit für die Bachelor-Ab-
schlussprüfungen. Meine Empfehlung? Mach es 
einfach! Ich persönlich habe mich durch das 
Studium weiter entwickelt. Für die persönliche 
Entwicklung gibt es nichts Besseres, als von dem 
gewohnten Zuhause wegzukommen. Man lernt, 
wie man zurechtkommen muss – und wenn man 
damit klar kommt – schafft man auch anderes.“

„Ich habe mein Abitur und den Bachelor mit 
den Fächern Englisch und Italienisch in Kroati-
en gemacht. Dann habe ich ein Jahr in Amerika 
studiert und danach bin ich nach Deutschland 
gekommen. Ich habe mich für ein DAAD-Stipen-
dium beworben und mit diesem Stipendium kann 
man nicht irgendwo in Deutschland studieren, 
sondern es gibt bestimmte Programme. Von die-
sen sind nur wenige in Englisch und European 
Studies in Flensburg war für mich am attraktivs-
ten, weil hier wirklich alle Kurse in englischer 
Sprache stattfi nden.“ 

Der Masterstudiengang „Kultur - Sprache - Medi-
en“ (KSM) verbindet internationale Kultur-, Lite-
ratur- und Sprachwissenschaften mit den Medien 
der Kunst und der visuellen Kultur. Der Studien-
gang wird in Kooperation mit der Syddansk Uni-
versitet durchgeführt und ist auf vier Semester 
ausgelegt.“ 

Nicklas Bordvik (22) aus Aalborg, Dänemark
6. Semester Internationales Management, Sprach-
richtung Dänisch am Internat. Institut für Ma-
nagement und ökonomische Bildung (IIM). Studi-
enabschluss: BA (Bachelor of Arts) und durch die 
Kooperation mit der Syddansk Universitet, Sprach-
richtung Deutsch als Fremdsprache zusätzlich BA 
int.

Auch hier hat die Universität Flensburg einiges 
zu bieten. Zum Beispiel den Masterstudiengang 
„International Management Studies“. Dieser wird 
in Kooperation mit der Syddansk Universitet in 
Sønderborg angeboten. Durch entsprechende 
Kurswahl ist es möglich, neben dem deutschen 
Abschluss (Master of Arts)  gleichzeitig den däni-
schen Abschluss (Cand. merc. int.) zu erwerben. 

Der Masterstudiengang „European Studies“, der 
in Kooperation mit der Syddansk Universitet 
angeboten wird, ist ein internationaler Studi-
engang in englischer Sprache und lockt daher 
Studierende aus der ganzen Welt nach Flensburg. 

Maja Islam (24) aus Kroatien 
4. Master-Semester European Studies am Internat. 
Institut für Internat. Management und ökonomi-
sche Bildung (IIM). Studienabschluss: Master of 
Arts (M.A.).

UND WIE KANN ES WEITER GEHEN? WIE 
WÄRE ES MIT EINEM MASTER-STUDIUM?

NICKLAS
 KOMMT AUS 
DÄNEMARK

M A J A 
KOMMT 
AUS KROA-
TIEN
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„Ich war nach meinem Abitur in St. Peter Or-
ding doch erst mal orientierungslos und ein Stu-
dium schien mir noch so abstrakt – eine Dok-
torarbeit sowieso. Darum war ich zunächst ein 
Jahr im Ausland. Anschließend habe ich an der 
Syddansk Universitet in Sønderborg den Bache-
lor-Studiengang „Kultur und Sprachen“ studiert. 
Das hat im Englischen den spacigen Namen Mo-
dern Languages and Intercultural Communicati-
on. Anschließend bin ich für zwei Jahre nach 
Italien gegangen. Und dann wusste ich nicht so 
richtig, was ich nur mit dem Bachelor anfangen 
soll, deswegen war es für mich total super, dass 
es hier diesen Master-Studiengang „Management 
Studies“ gab, wo ich mit meinem Bachelor und 
dem Kulturschwerpunkt an den wirtschaftlichen 
Master anknüpfen konnte. Meine Masterarbeit 
ist sehr gut gelaufen und danach bin ich gefragt 
worden, ob ich Interesse hätte, auch noch den 
Doktor zu machen. Dann habe ich die Vor- und 
Nachteile abgewogen und gedacht: Das ist wirk-
lich ein tolles Angebot. Wir bekommen hier ein 
Doktorandenbüro und ein Stipendium. Vor kur-

„Ich habe den Bachelor 2010 in Kasachstan abge-
schlossen und danach wollte ich mit dem Master 
weitermachen - aber wo und wie? Deshalb habe 
ich zwei Jahre „work & travel“ gemacht, um 
zu  erkennen, was mich genau interessiert. In 
meinem Bachelor hatte ich Sprachen (Englisch 
und etwas Deutsch) und Literatur studiert. Mir 
war klar: ich wollte etwas mit Kultur studieren. 
Nur wo? Bestimmt in Europa. Schließlich fand 
ich den einzigartigen Studiengang Kultur-Spra-
che-Medien in Flensburg, der Kultur- und Me-
dienwissenschaften mit dem Erlernen von ver-
schiedenen Sprachen verbindet. Der Abschluss 
dieses Studienganges öffnet uns die Türen zum 
Mediensektor, zu Zeitungen und Verlagshäusern 
oder auch NGO‘s (non-governmental organiza-
tions). Das gefällt mir. Und Flensburg gefällt mir 
auch. Es ist eine kleine Stadt – aber für das Stu-
dium ist es gut. So kannst Du Dich konzentrieren 
und kommst selten aus der Ruhe. Hier ist es nicht 
hektisch.“

Daria Gaiduk (24) aus Kasachstan  
2. Master-Semester European Kultur-Sprache-Medien 
Studienabschluss: Master of Arts (M.A.).

Maike Simon (28) und Inga Dominke (29)
Zwei (von sieben) Doktorand/inn/en in der Promo-
tionsgruppe zum INTERREG 4a-Pilotprojekt Emer-
ging Attraction“ mit dem Thema „grenzüberschrei-
tende Cluster“ an der Uni Flensburg / SDU.

DIE UNI-
VERSITÄT 
VERLEIHT 
A U C H 
DOKTOR-
GRADE

zem wurde eine Promotionsgruppe gegründet, 
die aus insgesamt sieben Promovierenden in Dä-
nemark an der SDU und in Deutschland bestehen 
soll. Wir alle forschen an zentralen Problemati-
ken von Grenzregionen. Hierbei stehen Fragen 
der grenzüberschreitenden Wirtschaftsintegrati-
on im Vordergrund, insbesondere das Verhalten 
von Unternehmen in grenznahen Räumen und 
die Wirkung der Grenze auf unterschiedliche 
Formen grenzüberschreitender Aktivitäten. Wir 
haben also ein gemeinsames Thema – kommen 
dabei aber aus unterschiedlichen Richtungen. 
Inga geht in Richtung Personal, andere kommen 
aus dem strategischen Bereich. Das tolle: es ist 
eine deutsch-dänische Gruppe. Wir treffen uns 
dann auch in Sønderborg, da haben wir auch ein 
Büro. Hier sitzen wir zusammen, lesen viel und 
tauschen uns direkt über die Inhalte aus. Ein Be-
gleitprogramm gibt es auch, z.B. für allgemeine 
Methodik oder Zeitmanagement. Also etwas, was 
alle interessiert und betrifft. Die ideale Arbeits-
weise muss man aber schon für sich selbst her-
ausfi nden.“

DARIA
K O M M T 
  AUS KA-
SACHSTAN

UNI FLENSBURG

Schwerpunkt: Lehramt 
& Internationales Management

D ie Universität Flensburg verleiht auch Doktorgrade. Wer 
bereits eine erfolgreich abgelegte Prüfung zum Master, 
Magister, Diplom oder Staatsexamen hinter sich hat, 

kann in Flensburg promovieren. 
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„Ich habe die Fachhochschulreife in Hildesheim 
gemacht und später während meiner Arbeitszeit 
über die Erwachsenenbildung das Abitur. Ich 
wollte Offi zier bei der Bundeswehr werden und 
war dann für zwei Jahre bei der Marine. Dort 
habe ich die Seefahrt kennengelernt. Und auf 
Grund dessen bin ich auch wieder in Flensburg 
gelandet.  Flensburg gefällt mir und ich fi n-
de es schön hier. Im Rahmen eines Brückenof-
fi zier-Lehrgangs war ich dann auch einmal in 
Flensburg und bin dann direkt zur Studienbera-
tung gegangen und habe mich informiert. 
Dieser Studiengang ist wirklich sehr breit ge-
fächert. Am Anfang standen neben Mathe und 
Informatik auch Mechanik, Elektrotechnik oder 
Werkstoffkunde auf dem Studienplan. Später 
kommen dann Navigation, Grundlagen Schiff-
bau oder  Meteorologie dazu. Aber auch Recht 
und BWL. Wir machen hier eben nicht nur den 
Schiffsführerschein, um als Kapitän zur See zu 

L E I N E N 
LOS ! DIE  
M A R I T I -
ME AUS-
B I L D U N G 
IN FLENS-
BURG

D ie Fachhochschule Flensburg bietet diver-
se Studiengänge in den vier Fachbereichen 
Maschinenbau, Verfahrenstechnik und 

Maritime Technologie, Energie und Biotechnolo-
gie, Information und Kommunikation und Wirt-
schaft an. Mehr als 4.000 Studierende sind an der 
FH Flensburg eingeschrieben - Tendenz steigend. 
Junge Menschen aus ganz Deutschland zieht es 
an Deutschlands nördlichste Hochschule, um als 
Experten in den Bereichen Regenerativer Energie-
technik oder Energie- und Umweltmanagement 
an der Lösung künftiger Probleme mitzuwirken. 
Auch im Gesundheitswesen und Krankenhaus-
management nimmt die FH in Deutschland eine 
führende Stellung ein. Neben beispielsweise der 
Medieninformatik, dem Maschinenbau oder der 
Verfahrenstechnik, besinnt sich die FH Flensburg 
mit dem Studiengang Seeverkehr-Nautik-Logis-
tik sowie Schiffstechnik auf ihre Wurzeln als 
Navigationsschule, die 1875 eingerichtet wurde. 
1886 erfolgte die Gründung der Königlichen See-
dampf-Maschinistenschule.   

Die Entscheidung für einen Studiengang ist eine 
sehr persönliche, sie muss zu einem passen. An 
der FH Flensburg ist die Auswahl der Fächer groß 
und man bekommt eine Ausbildung der beson-
deren Art.

Svenja Schneider (31) aus Hildesheim
im 4. Semester „Seeverkehr, Nautik und Logistik“ 
Studienabschluss: Bachelor of Science inkl. Schiffs-
führerschein „Zeugnis über die Befähigung zum Ka-
pitän auf großer Fahrt“.

fahren. Die FH Flensburg bietet dazu das Logis-
tisch-Wirtschaftliche-Profi l an. Ich fi nde diesen 
Schwerpunkt sehr sinnvoll, denn es geht ja im-
mer auch darum, fl exibel zu bleiben und auch an 
Land Perspektiven zu haben, wenn man nicht 
mehr zu See fahren möchte oder kann. Das ist 
auch etwas, was sich potentielle Arbeitgeber an-
sehen: kann der- oder diejenige ausschließlich 
Schiff fahren – oder noch mehr? Das ist schon 
etwas Herausgehobenes und bringt richtig was 
für die Zukunft.
Nach dem Studium möchte ich erst einmal wieder 
an Bord gehen. Am liebsten auf einen Schwergut-
frachter, weil das doch sehr speziell ist. Durch 
die immer zu prüfenden unterschiedlichen La-
dungen ist es sehr abwechslungsreich. 
Wenn man Spaß an der Seefahrt sowie Naturwis-
senschaften und Sprachen hat, belastbar ist und 
tolerant, dann kann ich diesen Studiengang nur 
empfehlen.“

DIE FACHHOCHSCHULE FLENSBURG

FH FLENSBURG

Schwerpunkt: Seeverkehr, 
Nautik & Logistik
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Kinga Dybowska (24) aus Schleswig
6. Semester im Schwerpunkt Biotechnologie
Studienabschluss: Bachelor of Science. 

„Ich habe mein Abitur in Schleswig gemacht. In 
der Schule hatte ich auch Bio-LK und mir lagen 
die Naturwissenschaften immer schon mehr und 
ich wusste, dass ich in die biologische Richtung 
gehen will. Ich war mir nur noch nicht sicher, 
ob ich nicht vielleicht doch erst eine Ausbildung 
als Chemielaborantin machen sollte, um mich so 
auf das Studium vorzubereiten. Über eine Freun-
din, die zu dem Zeitpunkt bereits zwei Jahre Bio-
technologie in Flensburg studiert hatte, bekam 
ich schon mal einen kleinen Einblick in diesen 
Studiengang und so habe ich das Studium direkt 
nach dem Abi angeschlossen. Eigentlich liegt mir 
die Uni nicht so sehr, da ich eher praxisbezogen 
lerne. Doch das Biotechnologie Studium hier bie-
tet mir genau diesen Ausgleich, gegeben durch 
die Zeit, die wir im Labor verbringen. Hier kön-
nen wir uns praktisch austoben und lernen zu-
gleich die Geräte kennen, was mir sehr wichtig 
ist. Ich hatte anfangs doch etwas Angst vor dem 
ersten Semester – und vor Mathe. Und es wur-
de dann gar nicht so schlimm, wie ich befürch-
tet hatte. Ich kam mit dem ganzen Stoff ganz 
gut klar. Dadurch, dass man in Teams lernt und 
sich gegenseitig austauscht, war das Studium 
gar nicht so schwer. Also, man kann es wirklich 
schaffen!“

B I O T E C H -
NOLOGIE –  
VERFAHRENS-
TECHNIK – 
LEBENSMIT-
TELTECHNO-
LOGIE In dieser Kombination mit 

den drei Schwerpunkten gibt 
es diesen Studiengang nur in 
Flensburg. 

FH FLENSBURG

Schwerpunkt: Biotechnologie
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Und hier wird es dann wieder richtig spannend, 
wenn es um die alternative Karriereplanung 
geht: Gründe Dein eigenes Unternehmen.
  
Die meisten Absolventen entscheiden sich nach 
ihrem Studium für ein Unternehmen, um Be-
rufserfahrung zu gewinnen. Nicht so die Infor-
matik- oder Wirtschaftsstudenten Johann Kirch-
kesner, Maike Thomsen, Michael Schäfer, Torben 
Haase und Thomas Petersen. Sie haben ihre ei-
genen Ideen und Vorstellungen und sie denken 
und handeln schon jetzt etwas anders: als Unter-
nehmer/in (Entrepreneur). Die Phase nach dem 
Studium ist ihrer Meinung nach perfekt für eine 
Gründung. Hohe Verpflichtungen sind noch kein 
Thema, genau so wenig, wie ein hoher Lebens-
standard. Dagegen sind sie sehr flexibel und da-
mit in der Lage, ein gewisses Wagnis einzugehen; 
denn auch ohne ein eigenes Unternehmen wür-
den wohl alle Teilnehmer in der Wirtschaft sofort 
einen Job bekommen.  

Voraussetzung?
Sie haben etwas gemeinsam: sie haben eine Idee 
und sie haben erkannt, dass diese Idee tragfähig 
ist. 
Was fehlt dann noch?
Unterstützung - dann entwickelt sich ganz 
schnell eine gewisse Eigendynamik. Also, auf ins 
JEC und in den Gründerraum. 

„Gerade am Anfang der Gründung steht man oft 
ein wenig wie der Ochs vorm Berg. Im JEC finden 
die Studierenden immer Menschen, die ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. Sei es bei Finan-
zierungs- und Förderfragen, der Austausch mit 
anderen Gründern oder das JEC Netzwerk.“ 
Mit Björn Carstensen haben die Studenten einen 
Experten und Ansprechpartner vor Ort.

Die Bedingungen um dabei zu sein? 2!
„Zum einen erwarten wir, dass sich die Leute, die 
hier arbeiten, einbringen, sodass eine Gemein-
schaft entsteht, dass man auch einen Austausch 
am Leben hält. Der BWL-er bekommt Hilfe vom 
Informatiker und umgekehrt. Zum anderen muss 
man eingeschriebener Student sein – egal, ob FH 
oder Uni.“ 

EIN CAMPUS, ZWEI HOCHSCHULEN, 
EIN ZENTRUM
D as Dr. Werner Jackstädt Zentrum ist eine 

gemeinsame Einrichtung der wirtschafts-
wissenschaftlichen Bereiche von Univer-

sität und Fachhochschule Flensburg. Hier findet 
Gründungs- und Mittelstandsforschung statt und 
ist auch der Sitz des JEC (Jackstädt-Entrepre-
neurship-Center). 

„WIR SIND FÜR 
DIE GRÜNDER 
AUS DER
 HOCHSCHULE 
DER ERSTE AN-
SPRECHPART-
NER.“
Prof. Dr. Dirk Ludewig.

Text & Fotos  Katja Möller

Schwerpunkt: Gründung
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Was raten Sie Schülern, die noch keine Idee  
haben, wie es nach dem Abi weitergehen soll?

Ein möglicher Einstieg ist der abi>>Powertest 
auf www.abi.de. Über die eigenen Interessen 
und Stärken bekommen die Jugendlichen ein 
Gespür dafür, welche Ausbildungsberufe oder 
Studiengänge zu ihnen passen könnten.
Wer sichergehen möchte, dass das Wunsch-
studium den eigenen Fähigkeiten entspricht, 
kann bei uns einen studienfeldbezogenen Be-
ratungstest machen. Unser berufspsycholo-
gischer Service bietet den Test für die Felder 
Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, 
Wirtschaftswissenschaften, Informatik/Mathe-
matik, Philologische Studiengänge und Rechts-
wissenschaften an.

Durch doppelte Abiturjahrgänge wird es der-
zeit eng an Deutschlands Hochschulen. Was, 
wenn man keinen Studienplatz bekommt?

Auf der Suche nach einer Überbrückung haben 
sich auch in diesem Jahr wieder viele Abiturien-
ten für eine Berufsausbildung entschieden. Bei 
einem späteren Studium kann sich dieser Weg 
durchaus auszahlen: Die Ausbildungszeit wird 
als Wartezeit angerechnet und kann die Chan-
ce auf einen Studienplatz erhöhen. Aber auch 
Praxiserfahrung und erstes eigenes Geld sind 
attraktive Gründe für die Ausbildung vor dem 
Studium. 
In den kaufmännischen und einigen techni-
schen und naturwissenschaftlichen Berufen ist 
der Abiturientenanteil besonders hoch. Zwar 

Kontakt Berufsberatung:
Servicerufnummer ab 01.06.2013: 
0800 4 / 5555 00
(*Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min.)

E-Mail: 
Flensburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

Infos unter:
www.abi.de

Ob in der Sprechstunde 
in der Schule oder in 
der Arbeitsagentur: Mi-
chael Warnck und seine 
Kollegen beraten bei 
der Studienwahl und 
informieren über Studi-
engänge. Sie vermitteln 
aber auch in betriebliche 
Ausbildung und in Duale 
Studiengänge.

sind viele Ausbildungsstellen für dieses Jahr 
schon besetzt, ich möchte aber auch den spät 
entschlossenen Abiturienten Mut machen: Die 
Wirtschaftskonjunktur ist stabil und viele Be-
triebe stellen zusätzliche Mitarbeiter ein. Wer 
mobil ist, hat noch gute Chancen auf einen Aus-
bildungsplatz!
Wer Unterstützung bei der Berufswahl, beim Be-
werbungsmappen-Check oder bei der Suche nach 
geeigneten Ausbildungsstellen wünscht, sollte 
unbedingt ein individuelles Beratungsgespräch 
mit uns vereinbaren. 

Sponsored by

Text Arbeitsagentur Flensburg | Foto Udo Zilm
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ABI, UND DANN?
MICHAEL WARNCK IST BERUFSBERATER FÜR AKADEMISCHE

BERUFE IN DER AGENTUR FÜR ARBEIT IN HUSUM

Schwerpunkt: Beratung & Information
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© Paul Mommertz (*1930), deutscher Schriftsteller, Autor von Drehbüchern, Bühnenstücken und Hörspielen
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KÖNIGIN DER HANSE KANN 
LIFE SCIENCE!
STUDIEREN IN LÜBECK: HOCHSCHULCAMPUS BIETET AUSSERGEWÖHNLICHE UND SPANNENDE STUDIENGÄNGE 
AN UNI UND FACHHOCHSCHULE

H olstentor, Thomas Mann, breite Strände, 
Wassersport. Was muss man noch sagen, 
um die Schönheit und das Lebensgefühl 

der 800 Jahre alten Hansestadt Lübeck zu um-
schreiben. Immer mehr junge Leute mit Fach-
hochschulreife oder Abi in der Tasche entdecken 
das breite Studienangebot zwischen Technik, Na-
turwissenschaften und Informatik.

Der Hochschulstadtteil im Süden Lübecks pul-
siert. Im Wechselstrom von Studentenleben, For-
schungsprojekten, Vorlesungen, Kongressen und 
After-Work-Spaß. Zwischen Audimax und Mensa. 
Zwischen Uni-Bibliothek und Labor. Zwischen 
Materialprüfanstalt und Uni-Klinikum. Zwischen 
Gründer-Cube und Akademischem Auslandsamt. 
Dennoch gilt der Hochschulcampus mit rund 
8.000 Studierenden an Uni und Fachhochschule 
(FH) als überschaubar. Gerade das gefällt: Die 
jungen Leute kennen ihren Prof, und der Prof 
seine Studis. Die Wege sind kurz, und vor allem 
im Sommer spielt sich vieles an der frischen Luft 
ab: Arbeitsgruppen zu Biochemie rund um die 
Parkbank, Eis essen im Grünen vor der Mensa. 
Viele Studierende kommen mit dem Fahrrad, dem 
Verkehrsmittel Nr. 1. Kurz und gut: Auf dem Cam-
pus geht’s locker zu.
Unübersehbar: Das Universitätsklinikum prägt 
den Campus entscheidend mit. Das spüren natür-
lich alle Menschen an der Universität. Das klas-
sische Medizinstudium gehört zu den wichtigen 
Angeboten. Die kleinste staatliche Uni Deutsch-
lands hat aber mehr zu bieten: „Im Focus das Le-
ben“ lautet ihr Slogan, und das trifft es genau: 
Life Science vom Feinsten umfasst das Angebot 
von derzeit acht Studienangeboten – von Me-
dizinischer Informatik, Mathematik in Medizin 
und Lebenswissenschaften sowie Molecular Life 
Science über Medizinische Ingenieurwissen-
schaft und Infection Biology (englischsprachig) 
bis zur klassischen Informatik und ab Winterse-
mester 2013/14 auch Psychologie. 
Hier eröffnen sich vielversprechende Perspek-
tiven für junge Leute: Denn alle Studiengänge 
haben mit Gesundheitswirtschaft und Medizin-
technik zu tun – Branchen, die in Norddeutsch-
land besonders stark sind. Nach dem Examen 
sucht fast kein Absolvent länger als drei Monate 
einen Arbeitsplatz. Lübecker Studierende werden 
von innovativen Unternehmen der Bio-, Medizin- 
und Pharmatechnik händeringend gesucht. Im 
Job geht es darum, neue Technologien zu ent-

UNI & FH LÜBECK

Schwerpunkt: Technik, Informatik
& Naturwissenschaften
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wickeln und zu erforschen. Gute Technik, die 
die Gesundheit des Menschen erhalten soll oder 
sogar Leben rettet. Wie etwa das superscharfe 
Laser-„Skalpell“, das Augen-Operationen wesent-
lich sicherer macht und am Medizinischen Laser-
zentrum Lübeck entwickelt wurde. Oder wie die 
Magnetische Partikelbildgebung, die Blutgefäße 
des Patienten in Echtzeit sichtbar macht und 
Röntgenaufnahmen ersetzt. 
Wer beispielsweise glaubt, Informatik sei ein 
ödes Fach, das mit grauen Rechnern und einer 
Menge Theorie zu tun hat, irrt gewaltig. In Lü-
beck zählt die praktische Anwendung auch in 
der Forschung. Deshalb können sich die Studis 
spezialisieren. Soll es Robotik sein oder Bioinfor-
matik? Oder eher Medieninformatik, IT-Sicher-
heit oder das ingenieurmäßige Software Systems 
Engineering? Egal für welche Richtung sich Stu-
dierende der Informatik entscheiden, in Lübeck 
werden sie sowohl in den allgemeinen Grundla-
gen des Faches ausgebildet wie auch in den an-
wendungsbezogenen Spezialgebieten. 

Besonders stark in technischen und naturwis-
senschaftlichen Fächern ist die FH Lübeck aufge-
stellt. Hier lernt der Berufsnachwuchs gezielt für 
die Anwendung in der Wirtschaft, weniger für 
die Forschung. Dafür dauert ein Bachelor-Studi-
um auch nur dreieinhalb Jahre. Schulabgänger 
mit Fachhochschulreife können aus 26 Studi-
engängen wählen. Natürlich sind darunter die 
„Klassiker“ wie Architektur, Elektrotechnik oder 
Maschinenbau. Aber viele Fächer sind neu und 
ungewohnt, denn sie orientieren sich an der ra-
sant fortschreitenden technischen Entwicklung. 
Zu diesen spannenden Spezialgebieten gehören 
die Studiengänge „Städtebau und Ortsplanung“, 
„Informationstechnik und Design“, Wirtschafts-
ingenieurwesen, Food Processing oder auch 
„Energiesysteme und Automation“.  
Schüler, die gern mal in Hörsaal und Labor  
hineinschnuppern wollen, sind herzlich eingela-
den: Beim „FHTag“, immer im Mai, steht das Hoch-
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TUN HAT, 
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spannungslabor „unter Strom“, ein Roboterballett 
legt sich ins Zeug und die Professoren erzählen,  
warum ihre Fächer besonders spannend sind. An 
der Uni Lübeck will die Schülerakademie „Salü“ 
den Nachwuchs begeistern: Mit dem Offenen La-
bor „LOLa“, der Initiative Mathematik „LiMa“, 
dem IngenieurInnen-Labor „LILa“ und dem Pro-
jekt Kids in Media and Motion „KiMM“. Witzige 
Titel für eine wichtige Sache – die vielleicht ent-
scheidende Weichenstellung fürs Berufsleben.

Text Joachim Welding | Foto Universität zu Lübeck

Universität zu Lübeck
Studierenden-Service-Center
Ratzeburger Allee 160, 
23562 Lübeck
Tel. 0451/500-3009
www.uni-luebeck.de 

Fachhochschule Lübeck
Studienberatung
Mönkhofer Weg 239, 
Gebäude 36, Raum 0.16, 
23562 Lübeck
Tel. 0451/300-5012 oder 
-5229 oder -5455
www.fh-luebeck.de 
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NUR FÜR JUNGS? NIX DA!
JUNGE FRAUEN IN DER LOGISTIKBRANCHE

S chon lange beschränkt sich das Berufs-
feld Logistik nicht mehr nur auf Transport 
und Lagerarbeit. Der Welthandel boomt 

und entsprechend viel zu tun gibt es für deut-
sche Transport- und Logistikbetriebe sowie die 
Fachabteilungen Handel und Industrie. Gerade 
im Zuge der Globalisierung haben sich sehr an-
spruchsvolle Aufgabenfelder für Frauen wie für 
Männer entwickelt: in der Wissenschaft, in der 
Technik, im kaufmännischen Bereich oder der 
Informationstechnik. Viele Unternehmen suchen 
gerade jetzt nach hoch quali� zierten Fachkräften 
mit kaufmännischem und technischem Know-
how, Ingenieuren, Betriebswirten und IT-Pro� s.

Sicher ist: Frauen in der Logistik brauchen 
Mumm. Und das nötige Selbstbewusstsein, sich 
als „Paradiesvogel“ im männlichen Metier nicht 
einschüchtern zu lassen.

Denn das bunte Berufs- und Wirtschaftsfeld der 
Logistik ist immer noch eine Männerdomäne. Al-
lein in den kaufmännischen Ausbildungsberufen 
(wie  beispielsweise dem der Schifffahrtskauf-
frau oder der Kauffrau für Speditions- und Logis-
tikdienstleistung) sind die Frauen gut bis sehr 
gut vertreten. Wagt man jedoch einen Blick auf 
das mittlere Management und in die Chefetagen, 
ist der weibliche Anteil an Führungspositionen 
bei den Logistikdienstleistern immer noch ge-
ring. 

MUSKELN VERSUS 
KÖPFCHEN
Einer der Gründe ist wahrscheinlich immer noch 
die starke, technische Einfärbung der Logis-
tikbranche und das verstaubte Bild hemdsär-
meliger Hafenarbeiter, die wuchtige Container 
auf Schiffsriesen verladen. Auch die Nähe der 
Logistikstudiengänge zu den Ingenieurwis-
senschaften und der Mathematik schien junge 
Frauen bisher einzuschüchtern. Doch das schöne 
Geschlecht holt auf - zumindest auf dem akade-
mischen Weg. Immer mehr treten auf privaten 
Hochschulen, wie die Hamburg School of Busi-
ness Administration, duale Studiengänge im 
Logistik-Management an. Drei Jahre pendeln sie 
hier zwischen Unternehmen und Hörsaal und 
erhalten möglicherweise sogar noch eine Ausbil-
dungsvergütung.

Hier sammeln sie wertvolles Wissen über be-
triebswirtschaftliche Grundlagen, branchenspe-
zi� sche Inhalte, Transportplanung, Beschaffung 
und Lagerlogistik. Und quali� zieren sich neben-
bei für den Karrieresprung in Unternehmen, die 
im Wirtschaftsbereich Logistik agieren. Auch 
Initiativen wie MINT locken immer mehr junge 
Mädchen in die Sphären der Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und Technik.

UNI-WELT

Schwerpunkt: Logistik
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MULTITASKING? KEIN 
PROBLEM!
Die Anforderungen in der Logistik steigen beinahe 
täglich. Im Berufsalltag überzeugt man vor allem 
durch eine ausgeprägte analytische Begabung, 
hohe Kommunikationsfähigkeit und gute Fremd-
sprachenkenntnisse; insbesondere Englisch.

Sind Frauen also nicht vielleicht sogar die bes-
seren Logistiker? Schließlich besitzen sie das 
Gen zum „Multitasking“, jener für Männer oft so 
geheimnisvollen Fähigkeit, verschiedene Aufga-
ben gleichzeitig zu strukturieren und zu orga-
nisieren. Auch die Vorliebe des weiblichen Ge-
schlechts zu Gespräch und Kommunikation gilt 
als ideale Voraussetzung in der Logistikbranche. 
Rhetorische Fähigkeiten sind mehr als gefragt, 
sei es in Gestik, Mimik oder diplomatischer 
Gesprächsführung. Denn nur mit einer ausge-
prägten Kommunikationskompetenz gelingt ein 
positiver Dialog mit Kunden, Lieferanten und 
Kollegen. Punkt für die Mädels!

Allerdings sind die deutschen Logistikunterneh-
men in der Förderung weiblicher Karrieren noch 
unterschiedlich engagiert. Doch immer mehr 
bieten ihren Mitarbeiterinnen inzwischen die 
Möglichkeit, Beruf und Privatleben angemessen 
zu verbinden; durch � exible Arbeitszeiten, gute 
Verdienstmöglichkeiten und soziale Verantwor-
tung.

LADIES LOGISTICS 
LOUNGE
Auch branchenübergreifende Netzwerke, wie die 
Bundesvereinigung Logistik (kurz: BVL) treiben 
in jüngerer Vergangenheit das Thema „Frauen 
in der Logistik“ weiter voran. Ein gutes Beispiel 
hierfür ist die Ladies Logisitics Lounge (kurz: 
LLL), bei der sich Frauen bundesweit unterein-
ander oder mit ihren männlichen Kollegen über 
Karrieremöglichkeiten austauschen können. 

Die erste Ladies Logistics Lounge wurde im Juni 
2010 von der Regionalgruppe Hamburg der BVL 
in Kooperation mit der Logistik-Initiative Ham-
burg, der Behörde für Wirtschaft und Arbeit 
und der Handelskammer Hamburg ins Leben ge-
rufen. Zugeschnitten auf weibliche Fach- und 
Führungskräfte aus der Branche, stieß diese 
Gelegenheit zum Netzwerken auf sehr viel Reso-
nanz. Inzwischen trifft sich die Ladies Logistics 
Lounge einmal pro Quartal und stellt verschie-
dene Schwerpunktthemen zur Diskussion. Ein 
E-Mail-Verteiler informiert alle interessierten 
Frauen über neue Treffen und Themen der LLL. 

Fest steht: Die alte Faustregel, dass der Frau-
enanteil in Unternehmen um so höher ist, je 
geringer der Anteil technischer Arbeitsplätze, 
hat ausgedient. Und auch das Bild des hart ge-
sottenen Logistikers, der notfalls unterwegs den 
LKW reparieren kann, ist nicht mehr aktuell. Nur 
drei Dinge sollte man als junge Frau in der Logis-
tikbranche unbedingt mitbringen: den nötigen 
Biss, eine Liebe zu Zahlen (Mathe und Statistik 
gehören nun mal einfach dazu) und gute Eng-
lischkenntnisse. Dann ist man mehr als nur ein 
ganzer Kerl.

Text Jule Malz 

Deine Studienadressen in Hamburg:

HSBA Hamburg School of Business Administration, 
Studiengang Logistics Management
www.hsba.de

Kühne Logistics University, 
Logistik- bzw. Managementstudium 
sowie Master Logistik
www.the-klu.org

Deine Studienadressen in Schleswig-Holstein:

Fachhochschule Flensburg
Betriebswirtschaft (Schwerpunkt Beschaffung, 
Logistik und Supply Chain Management), 
Seeverkehr, Nautik und Logistik
www.fh-� ensburg.de

Fachhochschule Lübeck
Wirtschaftsingenieurwesen (Schwerpunkt 
Logistik und Supply Chain Management)
www.fh-luebeck.de
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DIE BESTE

MIAMI AD SCHOOL

Die Ausbildung an der 
Miami Ad School ist in 
Hamburg staatlich an-
erkannt und kann nach
dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz 
gefördert werden.
Weitere Dependancen 
der Schule befinden 
sich u.a. in Berlin, Mi-
ami, Madrid, New York, 
San Francisco, Sao Pau-
lo und Sydney.

w w w . m i a m i a d -
school .de
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W er davon träumt, für die größten Marken 
der Welt zu arbeiten und aufsehenerre-
gende YouTube-Videos und TV-Spots zu 

drehen, braucht nicht in die große weite Welt, 
nach New York oder London, zu schauen. Die bes-
ten Werber der Welt werden nicht an der Themse 
oder im Big Apple ausgebildet, sondern in Ham-
burg an der Miami Ad School Europe, in einem 
restaurierten Backsteingebäude neben der Hoch-
schule für bildende Künste an der Finkenau.

Die Miami Ad School Europe wurde 2003 gegrün-
det und bietet talentierten Ideenschmieden, 
Wortakrobaten und Künstlern aus aller Welt eine 
Ausbildung zum Werbetexter, Art Director und 
Grafikdesigner. An der Schule lernen kreative Ta-
lente aus 35 Ländern, wie man Ideen für Marken 
und Produkte entwickelt und werden von erfah-
renen Profis auf den spannenden Agenturalltag 
vorbereitet. Geübt wird unter realen Bedingun-
gen, mit echten Briefings und echten Marken wie 
Google, Nike, Nivea und Miele. 
Die Ausbildung dauert zwei Jahre. Das erste Jahr 
findet in Hamburg statt und im zweiten Jahr ge-

hen die Schüler auf Weltreise und machen Prak-
tika in den besten Agenturen der Welt. Nicht 
als Kaffeekocher oder Küchenhilfe, sondern als 
junge Kreative, die an aktuellen Projekten und 
Kampagnen aktiv mitarbeiten.
Die Schüler der Miami Ad School Europe stehen 
hoch im Kurs. Keine Werbeschule der Welt hat 
seit 2003 mehr Preise auf den internationalen 
Werbefestivals in Cannes, London und New York 
gewonnen. 2010 wurde die Miami Ad School Eu-
rope sogar zur “School of the Decade” gekürt. 
Wer hier seinen Abschluss macht, findet deshalb 
auch leicht einen Job bei einer nationalen oder 
internationalen Topagentur wie Jung von Matt, 
Serviceplan, DDB Tribal oder AKQA. Die meisten 
Absolventen werden meistens schon während des 
Studiums angeworben.

WERBESCHULE
DER WELT

Schwerpunkt: Kunst & Design
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TILL DIESTEL 
28 Jahre alt, hat von 
2004 bis 2006 an der 
Miami Ad School Europe 
in Hamburg Art Direction 
studiert.

Text Slaven Marinovic 

U rsprünglich wollte ich nach meinem Abi-
tur in Ahrensburg an eine Filmschule und 
dort lernen, wie man Spezialeffekte für 

Hollywoodfilme produziert. Meine beiden älteren 
Brüder haben mir früher immer wieder die “Star 
Wars”-Filme gezeigt und irgendwann wollte ich 
unbedingt auch Raumschiffe und Laserschwert-
kämpfe programmieren.   

Zum Ende der Schulzeit habe ich geguckt, wo 
es in Deutschland Schulen für Spezialeffekte 
gibt, habe aber nichts Passendes gefunden. Ich 
bin dann aber zufällig auf einen interessanten 
Artikel über die Miami Ad School im Hamburger 
Abendblatt gestoßen und habe mich dort erfolg-
reich beworben. 
Die Schule hatte damals gerade neu eröffnet und 
das Gebäude   war auch noch nicht ganz fertig. Es 
herrschte aber trotzdem schon eine coole, kreati-
ve Atmosphäre. Der Unterricht fand auf Englisch 
statt und in den Fluren wimmelte es vor Studen-
ten aus der ganzen Welt. Es war eine aufregende 

DIE COMICS 
HABEN WIR 
PER LA-
SER DIREKT 
AUF DIE BA-
NANE GE-
DRUCKT.    

und tolle Zeit und während meines Praktikums 
bei der Agentur Saatchi & Saatchi in New York 
durfte ich Seite an Seite mit Werbelegenden zu-
sammenarbeiten. Im letzten Semester bekam ich 
das Angebot, nach meinem Abschluss bei Ser-
viceplan, der größten inhabergeführten Werbe-
agentur Deutschlands, in Hamburg anzufangen. 
Ich bin jetzt seit sieben Jahren bei Serviceplan 
und arbeite als Innovation Director mit allen gro-
ßen Kunden zusammen und fördere in der ganzen 
Agentur innovative Projekte. Für den Obsthänd-
ler Fyffes zum Beispiel haben wir uns zusammen 
mit dem Verlag Carlsen Comics eine Comicfigur 
ausgedacht, die – ähnlich wie Popeye mit seinem 
Spinat – Superkräfte entwickelt, wenn sie eine 
Banane ißt. Die Comics haben wir per Laser di-
rekt auf die Banane gedruckt.    
Ich bin mit der Schule noch immer eng verbun-
den und unterrichte dort seit drei Jahren das 
Fach “Integrated Concepting”, d.h. wie man Ide-
en entwickelt, die sowohl im Internet als auch 
in der Außenwerbung und im TV funktionieren. 
Witzigerweise bin ich einer der wenigen Schüler, 
der während der Ausbildung nicht einen einzigen 
Preis gewonnen hat.”

Weiteres  zur Miami Ad School 
findest Du in THE NØRD TIMES 
auf Seite 54!
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BIN ICH EIN HIPSTER?

Abschlussarbeit von 
Agnes Bauer, AMD Aka-
demie Mode & Design 
(Modejournalismus /
Medienkommunikation)

V or über vier Jahren bin ich aus einem klei-
nen Dorf bei Passau nach München gekom-
men, um an der AMD zu studieren. Wäh-

rend dieser Zeit habe ich neue Freunde gefunden, 
ohne den Kontakt zu meiner alten Clique in der 
Heimat zu verlieren. Mein Münchner Freundes-
kreis besteht zum Großteil aus Bloggern, Mode-
journalisten, Grafikern und Freiberuflern aus dem 
Internet- und Marketingbereich. Sie zeigten mir 
die angesagtesten Clubs und Bars der Stadt, und 
mein Modegeschmack passte sich zunehmend an 
den meiner Münchner Freunde an. Jeder von ih-
nen kann etwas mit Clubnamen, Modemarken und 
Bands wie Cheap Monday, Bob Beaman, Bar 25, 
Crystal Castles oder MGMT anfangen. Sobald ich 
aber in mein Heimatdorf Hauzenberg komme und 
die eben genannten Begriffe erwähne, versteht 
keiner in meiner alten Clique, was ich eigentlich 
meine. Dennoch ist mir aufgefallen, dass selbst 
das kleinste Dorf nicht ganz vom Geschehen in der 
Großstadt abgeschnitten ist. So trägt mein kleiner 
Bruder seit kurzem eine Undercut-Frisur, die aber 
bei meinen männlichen Freunden aus München 
schon wieder out ist. Meine alte Clique bezeich-
nete mich bald als Hipster, weil ich immer mit 
den neuesten Trends vertraut war. Doch Hipster 
ist ein Begriff, mit dem weder ich, noch meine 
Münchner Freunde identifiziert werden wollen. 
Es ist eher ein Schimpfwort als die Bezeichnung 
einer Jugendsubkultur, der man gerne angehören 
möchte. Den Freunden aus München und mir geht 
es um das Ausleben unserer Individualität, viel-
leicht auch um die Abgrenzung von den „Norma-
los“ durch Zurschaustellung unseres einzigartigen 
Geschmacks – nicht um die Zugehörigkeit zu ir-
gendeiner Gruppe. 

Erst als mir das Buch „Hipster“ des amerikani-
schen Autors Mark Greif in die Hände fiel, wurde 
mir klar, dass seine Beschreibung des Hipsters in 
ziemlich vielen Punkten mit dem Verhalten und 
den Vorlieben meines Münchner Freundeskrei-
ses und mir übereinstimmte. Neben Merkmalen 
wie bevorzugten Modemarken, Musikbands, aber 
auch Alter und Berufe, ertappte ich uns dabei, 
dass wir uns vor allem in einem Punkt einig 
waren: wir wollen auf keinen Fall Hipster sein. 
Und genau das macht Mark Greif zu einem ein-
deutigen Identifizierungsmerkmal. Denn anders 
als Jugendkulturen wie die der Hippies oder der 
Punks, haben Hipster keine gemeinsame Identi-
tät. Das Ausleben und die Zurschaustellung ihrer 
persönlichen Individualität steht im Vordergrund 
und lässt nicht zu, sich einer Gruppe zugehörig 
zu fühlen. Sie sind zu vielfältig und wandlungs-
fähig in ihrem Selbstverständnis, das macht es 
so schwer, sie zu beschreiben und für sie selbst 
unmöglich, sich als Teil einer Gruppe zu definie-
ren. So war mein Interesse geweckt und ich habe 
beschlossen, das Phänomen Hipster zum Thema 
meiner Abschlussarbeit zu machen.
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Wer seid ihr?

Der Begriff Hipster spielte bisher vor allem im 
Zusammenhang mit dem Phänomen der Gentri-
fizierung bestimmter Stadtviertel in amerikani-
schen und europäischen Großstädten eine Rolle. 
Tauchen Hipster in einem Viertel auf, folgen bald 
darauf die Makler, Spekulanten und die nächste 
Mieterhöhung, so der allgemeine Eindruck. Doch 
wer oder was Hipster sein sollen, bleibt unklar. 
Und auch die Medien beschäftigen sich immer 
wieder mit dem kaum fassbaren Jugendphäno-
men, ohne genau zu wissen, über wen sie eigent-
lich berichten. Der Begriff Hipster wird in den 
unterschiedlichsten Zusammenhängen benutzt, 
aber ein klares Bild von ihm entsteht dabei nicht. 
Dies liegt auch daran, dass es bis heute keine pro-

DIE LETZTE PRÜFUNG

1 Vgl. Heidbrink, Stefanie/
Kürsten, Sylvie (Producer) 
(2012): Der Hipster, das 
unbekannte Wesen. [Video 
online]. ZDF

minenten Hipster-Vorbilder gibt. Während andere 
Jugendkulturen sich selbst und ihre Ikonen fei-
ern, scheint der Hipster eine undefinierbare Spe-
zies zu bleiben. „Der Hipster ist so vielfältig und 
wandlungsfähig, dass man ihn nur ganz schwer 
definieren kann. Auf jeden Fall handelt es sich um 
Leute zwischen 20 und 40, meistens wohlhabend, 
die sich in den hippen Stadtteilen der Großstädte 
bewegen. Sie sehen anders aus. Eigentlich kann 
man den Hipster nicht verfehlen. Man erkennt 
ihn sofort“, (Greif, Mark)1 sagt der amerikanische 
Autor und Herausgeber der Kulturzeitschrift n+1 
Mark Greif. Der Hipster feiert den Individualis-
mus und verachtet den Mainstream.

Hipster-Arbeit_130513_02.indd   3 26.05.13   15:25
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Geschichte des Hipsters

Hipster und Musik
Der Hipster ist ein Kulturkenner, oder er tut zu-
mindest so. Sein Wissen zeigt er gerne anhand 
seines Musikgeschmacks. Er hört Lieder von un-
bekannten Indie-Bands, Musikgruppen, hinter 
denen kein großes Label steht und die die breite 
Masse nicht kennt. Dazu gehört immer zu wissen, 
welche Künstler in den Musikrichtungen Nu-Ra-
ve, Minimal, Independent Rap, oder Nerdcore 
gerade angesagt sind. Die aktuellsten Informati-
onen über neue Bands bekommt der Hipster auf 
Musikportalen und Blogs wie Pitchfork, Gorilla 
vs. Bear oder The Hype Machine. Dieses Streben 
nach Information soll zeigen, dass der Hipster 
immer Up-to-date ist und besser Bescheid weiß 
über subkulturelle Themen als der Rest. Oftmals 
reicht es schon Namedropping zu betreiben. In-
dem er Bandnamen wie Animal Collective, Grizzly 
Bear, M83 oder Neon Indian erwähnt, kann der 
Hipster sein Gegenüber schnell beeindrucken und 
ihm ein schlechtes Gewissen für dessen Ahnungs-
losigkeit vermitteln. Viele unbekannte Bands 
werden erst dann berühmt, nachdem Hipster ihre 
Auftritte besucht haben. Doch in dem Moment, 
in dem es die Künstler zu kommerziellen Erfolg 
schaffen, werden sie für den Hipster meist un-
interessant. Das Insiderwissen garantiert dem 
Hipster auch mit anderen Kennern in Kontakt zu 
kommen und sich von der Masse abzukapseln. Die 
Bedeutung seines Musikgeschmacks gilt auch für 
andere kulturelle Gattungen, wie in der Literatur 
oder im Film.9

Der heutige Begriff Hipster geht auf die schwar-
ze Jugendbewegung der vierziger Jahre zurück. 
„Hep“, der Vorgänger des „hip“, war in den zwan-
ziger und dreißiger Jahren ein Ausdruck der 
afro-amerikanischen Jazz-Szene. Er umschrieb 
das damalige Lebensgefühl und die Einstellung 
der Schwarzen, welche mit der improvisierten 
Jazz-Musik einhergingen – wild, bedrohlich, grell. 
Unklar ist jedoch, ob das Wort eine Umschreibung 
des damaligen Ausdrucks für Opium ist, oder aus 
dem westafrikanischen „hipi“ entstand, das mit 
„jemanden die Augen öffnen“ übersetzt werden 
kann.2 Hip waren nur diejenigen, die in der Lage 
waren, den Jazz zu verstehen – in seiner kör-
perlichen, geistigen und intuitiven Bewegung. 
Deshalb brauchten außenstehende Nicht-Musiker 
lange, um hip zu werden.3 Die schwarze Subkul-
tur des Hipsters schuf sich eine eigene Welt, mit 
eigener Musik und eigenem Kleidungsstil. Nur so 
war es ihnen möglich, sich von der angesehenen 
weißen Rasse abzugrenzen. In den fünfziger Jah-
ren etablierte sich der Ausdruck Hipster als Ty-
pus, der alles begriff und Bescheid wusste, auch 
in der Öffentlichkeit. Doch an Stelle des geistes-
gegenwärtigen Insiders trat schon damals der 
Vorwurf der Oberflächlichkeit, des Hedonismus 
und der Infantilität. Auslöser dieser Kritik war 
der umstrittene Essay „The white Negro“ von Nor-
man Mailer, erschienen 1957. Er schreibt darin,  
wie sich eine Zahl junger weißer Amerikaner die 
Lebensweise des schwarzen Hipsters zu eigen 
machte. Vom Kleidungsstil, der Musik, bis zu der 
Ausdrucksweise der Schwarzen. Der Hipster hat-
te seine Hautfarbe verloren und war nun weiß. 
„Hip ist die Kultur des weisen Primitiven in ei-
nem gigantischen Dschungel. Deshalb entzieht 
sich das Verständnis des Hip dem zivilisierten 
Bürger… Die Bürger würden ihre Republik lieber 
an die Russen fallen lassen, denn der sowjetische 
Sinn für Wissenschaft und rationale Prozeduren 
muss ihnen doch viel attraktiver erscheinen, als 
die ungenauen und geheimnisvollen Mysterien 
des Hip…“ (Mailer, Norman)4, so Mailer. Das In-
tuitive und unbewusste Erfahren des schwarzen 
Hipsters war für die weiße Bevölkerung nicht 
nachvollziehbar. Die Subkultur wirkte regelrecht 
bedrohlich. Doch mit der Adaption der weißen 
Amerikaner entwickelte sich der Hipster zum 
Oberflächenphänomen.5

2 Greif, Mark: Hipster. Eine 
transatlantische Diskussion. 
Berlin: Suhrkamp Verlag, 
2012, S. 192   

3 Berendt, Joachim Ernst: 
Ein Fenster aus Jazz. 
Frankfurt am Main: Fischer 
Taschenbuch Verlag GmbH, 
1978, S.261 

4 Vgl. Berendt, Joachim 
Ernst: Ein Fenster aus Jazz. 
Frankfurt am Main: Fischer 
Taschenbuch Verlag GmbH, 
1978, S. 258 

5 Greif, Mark: Hipster. Eine 
transatlantische Diskussion. 
Berlin: Suhrkamp Verlag, 
2012, S. 192 f.

9 wikihow.com, 2012
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Hipster und Mode

Der Hipster sieht Trends kommen, bevor sie 
populär werden, das gilt vor allem auch in der 
Mode. Der Kleidungsstil des Hipsters muss mög-
lichst ausgefallen und avantgardistisch sein, da-
mit seine Einzigartigkeit zum Ausdruck kommt. 
Die typischen Merkmale sind enge, am Hintern 
etwas hängende Röhrenjeans, ein T-Shirt mit 
V-Ausschnitt oder ein kariertes Holzfällerhemd 
und spitze Halbschuhe. Er trägt vorzugsweise 
Hornbrille oder eine Ray-Ban Wayfarer Sonnen-
brille. Sein Haar ist an den Seiten kurz rasiert 
und oben lang. Die Frisur wird Undercut genannt. 
Meist trägt er Schnurrbart oder auch Vollbart. Im 
Jutebeutel transportiert der Hipster sein iPhone 
und Zigaretten zum Selberdrehen. Um von einem 
Ort zum anderen zu kommen, nimmt der Hipster 
ein gut erhaltenes Rennrad oder das Fixie, ein 
Fahrrad ohne Gangschaltung. Der Hipster braucht 
keine Vogue oder GQ als Inspirationsquelle für 
die aktuelle Mode. Er entdeckt alte Sachen neu 
und macht sie zum Trend. Danach berichten die 
Modemagazine darüber und schon bald erreicht 
es die Masse.12 Hipster bevorzugen Vintage Mode, 
also Kleidung im Retro-Look vergangener Jahr-
zehnte. Die finden sie in Second-Hand-Läden, auf 
Flohmärkten oder im Kleiderschrank der Eltern. 
So wird die alte Levis High Waist Jeans der Mut-
ter wieder zum angesagten Teil. Der Rückgriff 
auf die Vergangenheit und das Spiel mit dem 
Stil sind Ausdruck einer der Kernhaltungen des 
Hipsters: Ironie und Individualität. Dabei scheint 
es egal zu sein, ob es sich um echtes Vintage, 
Originalstücke aus einer vergangenen Zeit oder 
nur um falsches Vintage handelt, eine Imitation. 
Der Modemarkt hat sich auf seine Kundschaft 
eingestellt, und Urban Outfitters sowie Ameri-
can Apparel sind der Beweis für den Erfolg von 
Retro-Mode. Blümchenkleider im siebziger Jahre 
Stil, abgeschnittene Denim Jeans, Latzhosen und 
Flanellhemden in einem Shop, der auch aussieht 
wie vor vierzig Jahren. So präsentiert sich Urban 
Outfitters.

12 Ehrlich, Brenna/ 
Bartz, Andrea: Stuff 
Hipsters Hate. Ber-
keley: Ulysses Press, 
2010, S. 62 f.

DIE LETZTE PRÜFUNG
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Campus

Agnes Bauer ist 25 Jahre alt und hat im Januar 
ihre Ausbildung Modejournalismus/Medien- 
kommunikation an der AMD in München  
abgeschlossen. 

„Eigentlich wollte ich nach dem Abi Medizin stu-
dieren, hab mich aber mit meinem Schnitt nicht 
getraut, weil ich davon ausgegangen bin, dass 
ich sowieso keine Chance hab. Deshalb wollte ich 
mich anderweitig ausprobieren und hab eben die 
Ausbildung gemacht. Ab der Hälfte wollte ich ei-
gentlich abbrechen, weil es gar ned mein Ding 
war, aber ich habs durchgezogen und werd jetzt 
meinem Wunsch, Medizin zu studieren, nachge-
hen. Momentan lerne ich für die Aufnahmeprü-
fungen für Medizinunis im Ausland, und wenn 
das nicht klappt, mach ich noch eine Ausbildung 
im medizinischen Bereich. Den Großteil der War-
tesemester hab ich hinter mir, und der Studien-
platz in Deutschland ist nicht mehr allzu weit 
weg. Mein tollstes Erlebnis an der Uni war, als 
die 3 Jahre um waren und ich endlich das Ab-
schlusszeugnis hatte. Studienanfängern rate ich, 
sich genau zu überlegen, was man später machen 
möchte und sich dafür ausreichend Zeit zu neh-
men. Solche Entscheidungen trifft man nicht 
von heute auf morgen. Zudem sollte man sich in 
verschiedenen Dingen ausprobieren, durch Prak-
tika etc., um sich der späteren Berufswahl sicher 
zu sein. Hat man dann doch das Falsche gewählt, 
nicht entmutigen lassen und das Richtige für 
sich finden. Auch wenn das heißt, nochmal von 
vorn anfangen zu müssen, da spreche ich aus  
eigner Erfahrung.

Die Akademie Mode & Design ist eine seit 2005 
staatlich anerkannte private Hochschule für  
Design, Mode und Medien. Der Hauptsitz ist in 
Hamburg. Weitere Studienzentren werden in Berlin,  
Düsseldorf und München betrieben. Ziel der AMD 
ist es, die Studierenden mit einer hervorragenden  
Qualifikation auszustatten. Diese orientiert sich 
einerseits am neuesten Stand von Forschung und 
künstlerischer Lehre und andererseits daran,  
bedarfsgerecht auf Anforderungen und Entwick-
lungen des Arbeitsmarktes zu reagieren. Mit dem 
Bachelor of Arts wird ein Abschluss angeboten, der 
international nachgefragt wird.

Studiengänge Hochschule:
- Mode Design (B.A.) 
- Mode- und Designmanagement (B.A.) 
- Raumkonzept und Design (B.A.) 
- Visual and Corporate Communication
(B.A. / Visuelle Markenkommunikation)

Ausbildungsgänge Akademie:
- Modejournalismus / Medienkommunikation 
- Styling (berufsbegleitende Weiterbildung) 
- Lifestyle-PR (berufsbegleitende Weiterbildung)

Infos unter www.amdnet.de

IHRE GANZE ARBEIT KÖNNT IHR 
AUF WWWW.ME2BE.DE SEHEN!
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Florian Baudzus ist im 3. Lehrjahr zum Dip-
lom-Finanzwirt beim Finanzamt Itzehoe und an 
der FH Altenholz (Duales Studium): „Die Ausbil-
dung zum Diplom-Finanzwirt ist schon etwas 
Besonderes: Ich studiere an der Fachhochschule 
und absolviere außerdem eine Ausbildung am 
Finanzamt Itzehoe – und das in nur drei Jah-
ren! Im Amt durchlaufe ich fast alle Dienststel-
len und arbeite unter Anleitung unserer Aus-
bilder an echten Steuerfällen. Zusammen mit 
dem Studium an der FH Altenholz wird Theo-
rie und Praxis optimal verknüpft. Es ist eine 
ideale Vorbereitung für das Berufsleben nach 
der Ausbildung. Die Übernahmechancen als Fi-
nanzbeamter sind relativ gut, danach kannst 
du mit Fleiß und Engagement vieles erreichen. 
Auch in der freien Wirtschaft werden Steuerex-
perten gerne eingestellt. Mir gefällt an meiner 
Ausbildung die gute Stimmung untereinander 
und die gegenseitige Hilfsbereitschaft. Auch 
im Amt habe ich Freunde gefunden. Wir werden 
von den Ausbildern gut betreut, sie sind beruf-
lich und persönlich für die Anwärter da. Schon 
nach kurzer Zeit bekommen die Azubis verant-
wortungsvolle Arbeiten übertragen. Die Arbeit 
im Team ist mir sehr wichtig. Zum Ausgleich 
spiele ich Fußball bei Fortuna Glückstadt und 
höre als ehemaliger DJ gerne Musik.“

Florian Baudzus, 22

Johanna Huß ist im 1. Lehrjahr zur Diplom-Finanzwirtin beim Fi-
nanzamt Itzehoe und an der FH Altenholz (Duales Studium): „Nach 
dem Abitur habe ich mich für den Beruf der Finanzbeamtin ent-
schieden – das Besondere an meiner Ausbildung ist das Duale Stu-
dium. Mich überzeugte besonders die Kombination von Theorie und 
Praxis, wodurch man in nur drei Jahren sowohl ein Studium an der 
FH Altenholz als auch eine praktische Ausbildung im Finanzamt ab-
solviert. Durch ein Praktikum beim Steuerberater und Besuchen auf 
Berufsmessen habe ich mich für diesen Ausbildungsgang entschie-
den, der meine Erwartungen bisher voll erfüllt. Prima finde ich an 
dieser Ausbildung, entgegen aller Klischees, die Vielseitigkeit: Die 
Aufgaben sind in jeder Dienststelle unterschiedlich und reichen von 
der Bearbeitung einer Steuererklärung bis zu Prüfungen von Betrie-
ben im Außendienst. Wir Auszubildenden dürfen dabei selbststän-
dig an echten Fällen arbeiten, werden aber von unseren Ausbildern 
natürlich unterstützt. Dazu kommt der ständige Wechsel von The-
orie- und Praxisphasen, sodass es nie langweilig wird. Ebenso viel-
seitig sind auch die Entwicklungsmöglichkeiten nach Abschluss des 
Studiums. Gerne würde ich im Außendienst arbeiten. Meine Freizeit 
verbringe ich mit Sport, insbesondere mit Fußball!“  

Johanna Huß, 19
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Yannik Neitzke ist im 1. Lehrjahr zum Diplom-Finanz-
wirt (Duales Studium) an der FH Altenholz und beim 
Finanzamt Stormarn: „Nachdem ich bereits eine Ausbil-
dung als Bankkaufmann abgeschlossen habe, habe ich 
mich entschieden, ein Duales Studium anzuschließen. 
Dabei absolviere ich in drei Jahren ein Studium an der 
Fachhochschule sowie eine praktische Ausbildung im 
Finanzamt. Mir gefällt die Beamtenlaufbahn als Sicher-
heit gegen Arbeitslosigkeit. Und die sehr guten Über-
nahmechancen nach der Ausbildung. Die Arbeit mit 
Zahlen und der Kontakt mit Menschen gefallen mir, nur 
das Verkaufen von Produkten wie bei der Bank wollte 
ich beruflich nicht machen. Meine neue Ausbildung im 
Dualen System besteht aus 21 Monaten Theorie in Form 
eines Studiums an der Fachhochschule und 15 Monaten 
praktischer Ausbildung im Finanzamt vor Ort. Die be-
ruflichen Perspektiven sind sehr gut, die Einsatzmög-
lichkeiten ebenso. Man kann in der Steuerfahndung, 
der Betriebsprüfung und natürlich auch in der Veran-
lagung eingesetzt werden. Die Betreuung ist klasse: 
Die Ausbilder stehen uns jederzeit zur Seite und haben 
immer ein offenes Ohr. Sie helfen dabei, auch sehr kom-
plizierte Sachverhalte zu verstehen. Teamarbeit wird im 
Finanzamt übrigens groß geschrieben. Jeder ist in der 
Lage, den anderen bei Bedarf zu vertreten. Beim Dualen 
Studium muss man sich im Klaren sein, dass man inten-
siv lernen muss. Doch das ist zu schaffen, wenn man 
regelmäßig am Ball bleibt.“

Yannik Neitzke, 25

Marina Brüne, 22

Marina Brüne kommt aus Plön und ist 
im 3. Lehrjahr zur Diplom-Finanzwirtin 
beim Finanzamt Plön: „Von Anfang an 
eigene Entscheidungen zu treffen und 
selbstständig zu arbeiten, und dazu 
eine abwechslungsreiche praktische 
Ausbildung zu bekommen – das reizte 
mich an der Ausbildung zur Diplom-Fi-
nanzwirtin. Außerdem ist in unserem 
Beruf Eigeninitiative und Teamwork 
gleichermaßen gefragt. Besonders wich-
tig ist mir die Kollegialität, die im Fi-
nanzamt sehr groß geschrieben wird. 
Klasse finde ich, dass ich schon ab der 
Ausbildung flexible Arbeitszeiten habe 
und somit Hobby und Beruf in Einklang 
bringen kann.“
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Daniel Binder kommt aus Eutin und ist im 3. Lehrjahr 
zum Diplom-Finanzwirt beim Finanzamt Plön: „Nach 
einem zweiwöchigen Praktikum war ich mir sicher, 
dass ich Diplom-Finanzwirt werden will. Klasse fin-
de ich, dass ich nach meinem Dualen Studium ein 
abgeschlossenes Fachhochschulstudium und eine 
Berufsausbildung in der Tasche habe – nach nur drei 
Jahren! Der Beruf reizte mich mit seiner Vielseitig-
keit, außerdem hat man als Beamter einen siche-
ren Arbeitsplatz. Während der Ausbildung können 
wir schon früh selbstständig arbeiten und werden 
dabei immer toll von den Ausbildern betreut. Weil 
man überwiegend am Schreibtisch sitzt, finde ich 
es wichtig, mich in der Freizeit zu bewegen: Neben 
meiner Familie ist das Fußballspielen eine große Lei-
denschaft von mir.“ 

Daniel Binder, 34 

Kai Becker ist im 1. Lehrjahr zum Diplom-Finanzwirt (Duales Studium) 
an der FH Altenholz und beim Finanzamt Stormarn: „Ich habe zuvor 
Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ein Teilwissen in den Berei-
chen Jura, Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft erworben. Dies hat 
mein Interesse für das Duale Studium geweckt. Mich interessieren die 
Studieninhalte zum Steuerrecht, auch die Beamtenlaufbahn gibt mir 
für ein intaktes Familienleben Sicherheit. Außerdem bekommen wir 
Finanzanwärter von Beginn des Studiums an eine stattliche Ausbil-
dungsvergütung. Falls man nach der Ausbildung wider Erwarten doch 
nicht übernommen wird, gibt es noch die Möglichkeit, als Diplom-Fi-
nanzwirt in der freien Wirtschaft zu arbeiten. Die Ausbildung dafür ist 
in Deutschland hoch angesehen und der Berufszweig sehr gefragt. Das 
Duale Studium ist äußerst anspruchsvoll, gerade während der Praxis-
phasen werden wir sehr gut betreut und dürfen auch sehr viel eigen-
verantwortlich arbeiten. Unter den Auszubildenden herrscht eine sehr 
angenehme und lustige Atmosphäre. Man hilft sich gegenseitig, un-
terstützt sich und unterhält sich auch privat. Meine Familie und unser 
Hund nehmen den größten und wichtigsten Part in der Freizeit ein.“ 

Kai Becker, 29
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Sebastian Salzer ist im 3. Semester des Masterstudiums 
Elektrotechnik und Informationstechnik an der Uni Kiel: 
„Ich wollte nach dem Abi unbedingt etwas naturwissen-
schaftliches studieren. Schon als Kind hatte ich Spaß da-
ran, technische Dinge zu basteln. Darüber habe ich mit 
Freunden und Verwandten gesprochen, mich über die bes-
ten Studienorte informiert. Elektrotechnik fand ich nicht 
ganz so schwer wie Physik. Und als Schleswig-Holsteiner, 
der gern segelt und als Kitesurfer unterwegs ist, war die 
Sache schnell klar: Es musste Kiel sein! Die Stadt am Meer 
übt eben auf viele Studis einen großen Reiz aus – diesen 
Vorteil sollten Wasserratten in ihre Entscheidung ruhig 
einbeziehen.
Mir gefällt, dass wir neben Elektrotechnik auch viel über 
Computer und das Programmieren lernen. Doch ein lauer 
Lenz ist das technische Studium nicht. Manche Leute, die 
das Abi mit Links gemacht haben, glauben, dass es an 
der Uni ganz easy weiter geht. Die muss ich leider ent-
täuschen. Du schaffst es nur, wenn du wirklich intensiv 
lernst. Hier am Campus der Technischen Fakultät herrscht 
auch eine intensive Arbeitsatmosphäre – die Profs und 
Doktoranden forschen hier in den Labors, und viele Stu-
denten können ihre Abschlussarbeit in Zusammenarbeit 
mit einem Unternehmen schreiben.  
Doch das Leben ist mehr als Uni: Bei schönem Wetter mit 
Wind, Sonne und Wellen bin ich mit anderen Mitstuden-
ten häu� g draußen an der Kieler Förde zu � nden – natür-
lich auf dem Wasser. Schließlich bist du als Studi � exibel, 
denn eine Anwesenheitsp� icht gibt‘s in den meisten Kur-
sen nicht. Doch was du verpasst, musst du eben nach-
holen. Während des Studiums habe ich an interessanten 
Projekten gearbeitet, die mich begeistert haben. Derzeit 
bereite ich meine Masterthesis vor: Es geht um Magneto-
kardiographie, die für die medizinische Untersuchung des 
Herzens wichtig ist. 
Für welche Branche mein Herz schlägt, ist noch nicht ganz 
klar. Ich bin offen, was meinen künftigen Job betrifft. 
Ziemlich sicher ist, dass ich einen Arbeitsplatz bekomme, 
denn die Jobchancen sind in unserem Fach einfach un-
schlagbar gut.“

Elektrotechnik und Informationstechnik an der Uni Kiel: 
Sebastian Salzer ist im 3. Semester des Masterstudiums 

Sebastian Salzer, 25
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Annika Zloch ist im 2. Semester des Bachelor-Stu-
diums Internationales Vertriebs- und Einkaufsin-
genieurwesen (IVE) an der FH Kiel: „Eine Studien-
beraterin hatte mir von dem außergewöhnlichen 
Studiengang in Kiel erzählt. Das Angebot hat mir 
sehr gefallen, weil es Ingenieurwesen und betriebs-
wirtschaftliche Inhalte miteinander verbindet. Denn 
damit eröffnet sich ein ganz breites Berufsspekt-
rum. Auch die Jobchancen sollen erstklassig sein, 
was in unsicheren Zeiten natürlich ganz wichtig ist. 
Schon bei einem Praktikum bei Lufthansa Technik 
in Hamburg habe ich gespürt, dass dieser Beruf et-
was für mich ist. Ob ich später in der Luftfahrtbran-
che arbeiten will, weiß ich noch nicht – auch hier 
heißt es mal wieder: Entdecke die Möglichkeiten! 
Vielleicht werde ich das Masterstudium dranhängen, 
um mich weiter zu spezialisieren. Klasse � nde ich 
an unserem Studium: Du kannst internationale Er-
fahrungen in China, Spanien oder anderen Partner-
hochschulen der FH sammeln. Wichtig ist mir, dass 
ich später eine Familie gründen und gleichzeitig in 
einem interessanten Beruf arbeiten kann. 
Doch Lernen ist nicht alles: Nebenher arbeite ich 
auch noch bei einem ganz spannenden Projekt mit 
– Raceyard! Wir bauen in einem Studi-Team an der 
FH einen Elektro-Rennwagen, mit dem wir 2013 bei 
der Formula Student gegen Teams aus ganz Deutsch-
land antreten. Ich will auf jeden Fall auch mal im 
Cockpit sitzen und das Gefühl auskosten, in unter 
3 Sekunden auf Tempo 100 zu beschleunigen! Auch 
wenn nicht mehr viel Zeit bleibt, jobbe ich nebenher 
noch als Kellnerin. Ansonsten kann man als Student 
in Kiel prima leben. Die Wohnungen sind bezahl-
bar und Studi-Jobs gibt’s auch. Abends kannst du 
mit Freunden prima rausgehen. Das Leben auf dem 
FH-Campus gefällt mir, weil alles überschaubar und 
nicht so anonym wie an großen Unis ist. Du kannst 
Kontakte mit anderen Studis p� egen, und alles lässt 
sich auf kurzen Wegen erreichen.“

Annika Zloch ist im 2. Semester des Bachelor-Stu-
diums Internationales Vertriebs- und Einkaufsin-
Annika Zloch ist im 2. Semester des Bachelor-Stu-

Annika Zloch, 20

Daniel Wetzel ist im 2. Semester des Bachelorstudiums 
Maschinenbau an der FH Kiel: „Es musste Kiel sein: 
Auch wenn ich aus der Nähe von Frankfurt komme, 
habe ich ein maritimes Hobby: Segeln auf einem Kata-
maran! Deshalb habe ich nach einer Hochschulstadt am 
Meer gesucht, und Kiel ge� el mir richtig gut. Das soll 
aber nicht heißen, dass das Studium die zweite Gei-
ge spielt. Im Gegenteil: Der Stoff ist anspruchsvoll, du 
musst schon diszipliniert lernen, um am Ball zu bleiben. 
Maschinenbau habe ich gewählt, weil die Profession so-
zusagen ganz in der Familie liegt: Mein Vater arbeitet 
als Ingenieur bei Braun. Und was er mir gezeigt hat, hat 
mich begeistert. Es ist die Chance, als Ingenieur etwas 
komplett Neues zu er� nden und zu entwerfen. Ich � nde 
es toll, Dinge am PC zu konstruieren. Das Berufsspek-
trum später ist sehr breit – du kannst Schiffsmotoren 
oder Windenergieanlagen, Autos und vieles mehr kons-
truieren. Mich zieht es allerdings in die Automobilbran-
che. Wie ich diesen Wunsch mit dem Segeln vereinbaren 
kann, muss ich noch heraus� nden. Schließlich werden 
Autos überwiegend im Süden Deutschlands gebaut.
Derzeit teile ich mir eine Wohnung mit einem Master-
studenten von der Uni, und das WG-Leben gefällt mir 
ziemlich gut. Um mir etwas dazuzuverdienen, arbeite 
ich bei einem Unternehmen, das den „Scuddy“ baut – 
so heißen die neuen Elektroroller, made in Kiel. Dabei 
verdiene ich nicht nur Geld, sondern lerne bei der Mon-
tage viel über die praktische Seite meines zukünftigen 
Berufs. Auch mit Elektromobilität hat das Projekt Ra-
ceyard zu tun, bei dem ein Studententeam unserer FH 
einen extrem schnellen und wendigen Rennwagen kon-
struiert. Ich bin dabei für den Getriebebau zuständig. 
Der Lerneffekt ist groß: Das Know-how, das ich mir mit 
den anderen aneigne, kann ich im Studium mit den the-
oretischen Grundlagen gut verknüpfen. So kann Studie-
ren auch noch richtig Spaß machen!“

Daniel Wetzel, 19

genieurwesen (IVE) an der FH Kiel: „Eine Studien-
diums Internationales Vertriebs- und Einkaufsin-

Daniel Wetzel ist im 2. Semester des Bachelorstudiums 
Maschinenbau an der FH Kiel: „Es musste Kiel sein: 
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Nurani Baligh ist im 5. Semester des Master-Stu-
diums Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotech-
nik und Informationstechnik an der Uni Kiel: „Ich 
möchte in der Luftfahrt arbeiten! Mein erstes In-
dustriepraktikum als junge Studentin bei P3 Voith 
Aerospace in Hamburg hat mich so begeistert, dass 
mein Entschluss feststeht. Das große Ingenieurbüro 
arbeitet unter anderem für Airbus. Und das Schöns-
te: Sie haben mich gefragt, ob ich dort fest arbeiten 
will! Natürlich will ich mein Studium in Kiel erst 
abschließen, gerade arbeite ich an meiner Examens-
arbeit. Die hat zwar nichts mit der Fliegerei zu tun, 
könnte aber in Zukunft Patienten mit Zahnweh hel-
fen: Ich entwickele einen neuen Sensor, der bei der 
Diagnose von Zahnwurzel-Entzündungen eingesetzt 
werden soll – ganz ohne belastende Röntgenstrah-
len.
Toll an meinem Studium � nde ich, dass ich aus 
einem breiten Berufsspektrum auswählen kann. 
Schon die Kombination aus technischem Ingenieurs-
wissen und Betriebswirtschaft eröffnet viele Mög-
lichkeiten. Man kann später im Marketing, im Ver-
trieb oder in der Produktion arbeiten. Die meisten 
Luftfahrt-Unternehmen sind weltweit aufgestellt 
und bieten Jobs auf vielen Kontinenten an. Auch ich 
möchte ein paar Jahre Auslandserfahrung sammeln. 
Doch um den Abschluss an der Technischen Fakultät 
zu bekommen, muss man selbstdiszipliniert lernen. 
Schon die naturwissenschaftlichen Basiskurse wie 
Mathe, Physik, Informatik und Elektrotechnik sind 
sehr anspruchsvoll. Doch wer nicht überall gleich 
durchsteigt, soll sich nicht verrückt machen lassen. 
Es gibt Hilfsangebote an unserer Fakultät, die Insti-
tute sind auf einem eigenen kleinen Campus auf dem 
Kieler Ostufer zusammengefasst. Alles geht recht fa-
miliär zu, man kennt sich. Und unsere Profs wollen 
nicht, dass die Studenten vorzeitig ihr Studium ab-
brechen. 
Und die beste Nachricht: Es gibt neben dem Studium 
immer noch genug Zeit für Hobbys. Ich treffe mich 
gern mit Freunden zu Filmabenden, außerdem ver-
reise ich gern und möchte viel von der Welt kennen-
lernen. Besonders beruhigend � nde ich, dass dir ein 
Job als Wirtschaftsingenieurin immer sicher ist. Die 
Arbeitgeber suchen händeringend nach Absolven-
ten. Auch die am Luftfahrtstandort Hamburg – und 
genau da will ich ja hin!“

Nurani Baligh, 25

Nurani Baligh ist im 5. Semester des Master-Stu-
diums Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotech-
nik und Informationstechnik an der Uni Kiel: „Ich 

Nurani Baligh ist im 5. Semester des Master-Stu-
diums Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotech-
Nurani Baligh ist im 5. Semester des Master-Stu-
diums Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotech-
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E ntourage Productions, die Senkrechtstarter unter Hamburgs Produktionsfirmen, über gute 
Kontakte und das Glück, mit Freunden zusammen zu arbeiten.

V om Profisportler zum erfolgreichen Unternehmer – Roger Tanner hat den Wechsel erfolgreich 
gemeistert und erzählt von seiner Liebe zum Rad und von modernen Großstadträdern.

M anche arbeiten ihr Leben lang im fal-
schen Job. Niklas Frings-Rupp, der 

Gründer und Schulleiter der Miami Ad School 
Europe, hatte Glück und fand über Umwege 
seinen Traumberuf.

I nterview mit dem Theaterregisseur Marc 
von Henning über seine neue Produktion 

„Nichts, was im Leben wichtig ist“.
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Interview mit Niklas Frings-Rupp, 
“Miami Ad School Europe”

M anche arbeiten ihr Leben lang im fal-
schen Job. Niklas Frings-Rupp, der 

Gründer und Schulleiter der Miami Ad School 
Europe, hatte Glück und fand über Umwege 
seinen Traumberuf.

Niklas, Du wurdest vor drei Jahren zum bes-
ten Werbelehrer der Welt gewählt. Bist Du 
selbst gerne zur Schule gegangen?
Die Schulzeit war okay, man hat Freunde ge-
troffen und auch ein paar Sachen gelernt. Ich 
hatte das große Glück, dass ich mit vielen 
Künstlern aufgewachsen bin. Smudo von den 
Fantastischen Vier war in meiner Klasse und 
in meinem Freundeskreis gab es viele DJs, Fo-
tografen und Filmemacher.
Das Tollste an der Schulzeit war aber der 
Schulweg. Als Typ mit Benzin im Blut fand 
ich es damals total geil, mit dem Moped in die 
Schule zu fahren. Nach der Schule habe ich 
immer eine Stunde gebraucht, um nach Hause 
zu kommen, weil ich über die Landstrassen ge-
kurvt und die Gassen hochgefegt bin.

Was waren Deine Lieblingsfächer?
Ich fand Gemeinschaftskunde spannend, weil 
es um politische und gesellschaftliche The-
men ging, und Sprachen, weil sie der Schlüssel 
sind, um in der Welt unterwegs zu sein. 

Wußtest Du, was Du nach dem Abitur ma-
chen willst?
Überhaupt nicht. Ich habe mein Abitur mehr 
schlecht als recht gemacht und hatte keine 
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Ahnung, wohin die Reise gehen soll. Ich habe 
dann zusammen mit meinem besten Freund 
angefangen, in Nürnberg BWL zu studieren. 
Mit BWL kann man ja nichts falsch machen. 
Ich hatte aber keine Vision, was ich mit dem 
Studium anfangen soll. Ich hing nur herum 
und habe kaum etwas für die Uni gemacht. Ir-
gendwann kurz vor dem Hauptstudium bin ich 
von der Uni geflogen, durfte aber an der Fach-
hochschule weiterstudieren. Ich musste vorher 
aber ein Praktikum machen.
Glücklicherweise habe ich dann auf der Ge-
burtstagsfeier eines Freundes den Geschäfts-
führer einer großen Werbeagentur kennenge-
lernt, der mir unter die Arme gegriffen hat. 
Er hatte gehört, in was für einer Lage ich war, 
und hat mir geholfen, einen Praktikumsplatz 
bei einer großen Werbeagentur in Düsseldorf 
zu bekommen. 

Wie war das Praktikum?
Der Wahnsinn, die allerbeste Zeit! Ich durfte 
in jede Abteilung und habe lauter spannende 
Menschen kennengelernt. Ich konnte mein 
kaufmännisches Grundwissen einbringen und 
durfte mit Kreativen über Ideen brüten. Diese 
sechs Monate in Düsseldorf waren total mein 
Ding, ich wollte gar nicht mehr weg. Ich hatte 
endlich das Gefühl, dass ich meinen Platz ge-
funden habe. Ich hatte zum ersten Mal ein Ziel 
vor Augen und habe mein Leben endlich auf 
die Reihe gekriegt. Das Studium ging mir lo-
cker von der Hand und nach dem Diplom habe 
ich einen Job als Berater bekommen. Ich bin 
dann jahrelang durch die Agenturen getingelt, 
habe wie ein Wilder gearbeitet und das Wer-
berleben in vollen Zügen genoßen.

Wie kam es zur Eröffnung der Miami Ad 
School?
Mein Partner Oliver Voss und ich haben 2002 
die Gründer der ersten Miami Ad School ken-
nengelernt. Wir haben uns blendend verstan-
den und bei einem Abendessen haben sie uns 
dann gefragt, ob wir nicht Lust hätten, die 
erste Miami Ad School in Europa zu gründen. 
Damals gab es die Schule erst in Miami, San 
Francisco, Minneapolis und Sao Paulo. Ich 
war gleich Feuer und Flamme für diese Idee. 
Das war genau mein Ding: Ideen beurteilen 
und verbessern und gleichzeitig eine Schule 
kaufmännisch leiten. Im Sommer 2003 haben 
wir die Schule dann in Hamburg eröffnet.

Was hast Du in den letzten zehn Jahren ge-
lernt?
Dass jeder Mensch unterschiedlich ist und 
man sich an keinen starren Plan klammern 
darf. Das meiste ergibt sich bei der täglichen 
Arbeit. Ich lerne jeden Tag dazu. 

Weswegen ist Werbung heute noch interes-
sant?
Weil man Ideen für Marken entwickeln darf 
und mit Leuten aus den unterschiedlichsten 

TEXT Slaven Marinovic 
FOTO Miami Ad School

Ich hatte zum ersten Mal ein Ziel 
vor Augen und habe mein Leben 
endlich auf die Reihe gekriegt.

Gebieten wie Film, Fotografie und Illustration 
zusammenarbeitet. Wo sonst kommt man mit 
so vielen unterschiedlichen Genres in Berüh-
rung? In anderen Berufen sitzt man jeden Tag 
von neun bis fünf vorm Rechner am Schreib-
tisch. In der Werbung ist man an dem einen 
Tag auf einem Filmdreh und am nächsten Tag 
beim Kunden. Man lernt viele verschiedene 
Produktwelten kennen und sieht das Ergebnis 

der eigenen Arbeit im Internet, im TV und 
auf Plakaten. Die Werbung ist der tollste Be-
ruf, den man sich vorstellen kann. Er wird nie 
langweilig.

www.miamiadschool.de
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Roger, wie bist Du zum Radfahren gekom-
men?
Ich bin in Kapstadt, Südafrika, aufgewach-
sen und habe ein typisches britisches Internat 
besucht - ganz klassisch mit Schuluniform 
und Krawatte. Rugby ist in Südafrika Natio-
nalsport und wir hatten deshalb im Sportun-
terricht an der Schule immer entweder Rugby 
oder Leichtathletik. Mit 12 habe ich mir bei 
einem Rugbymatch das Knie so sehr verletzt, 
dass ich nicht mehr an den normalen Sport-
stunden teilnehmen konnte. Als Ausgleich 
durfte ich alleine außerhalb des Schulgeländes 
mit dem Rennrad durch Kapstadt fahren. Mit 
einer Sondergenehmigung und ohne Lehrer. 
Das war super!

Was hat Dir am Radfahren so gefallen?
Die Freiheit und die Unabhängigkeit, die man 
mit einem Fahrrad hat. Man kommt schnell 
von Ort zu Ort und ist ungebunden. Ich liebe 
auch die Geschwindigkeit und schnelle Ab-
fahrten in den Bergen.

Wann begann Deine Radsportkarriere?
Mit meinem Umzug 1989 nach Hamburg. Ich 
bin damals zusammen mit Jan Ulrich bei der 
RG Hamburg gefahren und habe sehr viel trai-
niert. Nach der Schule hieß es damals immer 
“Rauf auf‘s Rad und losgetreten!” Jeden Tag 
standen 120 bis 180 Kilometer quer durch 
Schleswig-Holstein auf dem Programm. Egal, 
zu welcher Jahreszeit und bei welchem Wetter. 
Einmal hatte ich bei einem Rennen in Rostock 
einen Defekt und bin dann aus Ärger über den 

angebrochenen Tag die 170 Kilometer von 
Rostock nach Hamburg im strömenden Regen 
gefahren (lacht).

Hast Du es auch in ein Profiteam geschafft?
Ja, nach einigen Erfolgen im Nationalkader 
und bei den deutschen Meisterschaften bekam 
ich das Angebot, für die Profimannschaft von 
Bayer zu fahren. Ich war damals drei Jahre 
lang ständig auf Reisen und in Trainingslagern 
und bin Rennen in Deutschland, Österreich, 
Holland, Belgien und Spanien gefahren. 

Wieso hast Du deine Profikarriere 1999 be-
endet?
Ich hatte mir das Ziel gesetzt, es bis dahin in 
eine internationale Topmannschaft zu schaffen 
und an den großen Rundfahrten (Giro d`Italia, 

Interview mit Roger Tanner, “bellitanner”, “Pearl Cycles” 

V om Profisportler zum erfolgreichen 
Unternehmer – Roger Tanner hat den 

Wechsel erfolgreich gemeistert und erzählt 
von seiner Liebe zum Rad und von modernen 
Großstadträdern.
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TEXT Slaven Marinovic
FOTO „bellitanner“

Mit dem Fahrrad hält man sich fit.
Man ist unabhängig und frei.

Tour de France, Vuelta) teilzunehmen. Dieses 
Ziel habe ich leider nicht erreicht und mich 
dann entschieden, Kaufmann zu werden und 
ein Radgeschäft zu eröffnen. 

Du verkaufst nicht nur Fahrräder, sondern 
hast auch zwei eigene Radmarken gegrün-
det.
Ja, Pearl Cycles und bellitanner. Pearl ist eine 
reine Premium-Sportmarke für Rennradfahrer, 
Mountainbiker und Triathleten. Die Fahrräder 
werden in Italien von Hand gefertigt und wer-
den von zahlreichen Profis gefahren. bellitan-
ner habe ich im vergangenen Jahr als Urban 
Bike-Marke gegründet.

Was ist ein “Urban Bike”?
“Urban Bike” ist ein Begriff für moderne 
Fahrräder, mit denen man sich im Alltag in der 
Großstadt fortbewegt. Viele Urban Bikes se-
hen cool und schick aus, sind aber meistens zu 
schwer und unbequem zu fahren. Als ich das 
erste Mal auf einem dieser schmalen Fahrräder 
saß, konnte ich kaum glauben, wie schlecht die 
Fahrräder teilweise verarbeitet sind und wie 
veraltet die Technik ist. Mit bellitanner pro-
duziere ich Fahrräder, die cool aussehen und 
eine Topqualität haben. Ich möchte Fahrrä-
der anbieten, die den Bedürfnissen moderner 
Großstadtbewohner optimal angepasst sind 
und arbeite hierfür mit einem Designer aus 

New York zusammen. Im Moment entwickeln 
wir ein Fahrrad für Mütter mit Kindersitz und 
Gepäckträger.

Ich habe den Eindruck, dass immer mehr 
Menschen weltweit auf das Fahrrad steigen.
Absolut. Ich bin in den letzten zwei Jahren viel 
um die Welt gereist und habe festgestellt, dass 
immer mehr Städte in Europa und Amerika 
Fahrradwege und -stationen einrichten. Miet-
fahrräder gibt es schon seit langem in Kopen-
hagen, Amsterdam und Hamburg, aber jetzt 
sieht man sie auch in London, Paris und New 
York.

Wie erklärst Du dir diesen Trend?
Ich glaube, dass sich der Lebensstil in Groß-
städten wandelt. Menschen achten zunehmend 
auf ihre Gesundheit und die Umwelt. Mit dem 
Fahrrad hält man sich fit und ist meistens so-
gar schneller unterwegs als mit dem Auto oder 
den öffentlichen Verkehrsmitteln. Es gibt kei-
nen Stau, keine festen Abfahrtszeiten und kein 
Umsteigen. Man ist unabhängig und frei.

www.bellitanner.pro
www.pearl-cycles.com

NØRDTIMES_02_MAI2013.indd   5 26.05.13   17:39

5756



MAI 2013

Ein Interview mit dem Theaterregisseur 
Marc von Henning. 

W er weiß wirklich, was das alles soll…“ 
singen die Darsteller und Schüler der 

Hamburger Raphael-Schule am Ende des 
Stücks „Nichts, was im Leben wichtig ist“ und 
verabschieden mit diesen Worten das Publi-
kum nach einem ereignisreichen Abend. Dieser 
Song ist die deutsche Übersetzung des Klassi-
kers „Always Look on the Bright Side of Life“ 
aus Monty Python‘s Life of Brian und stellt in 
eben diesen Zeilen des Refrains nicht minder 
als die Bedeutung des Lebens in Frage. Auf 
Bedeutungssuche begibt sich auch die dänische 
Schriftstellerin Jane Teller in ihrem gleichna-
migen Roman, auf dem dieses Stück basiert. 

Die 9 jugendlichen Darsteller, jeder von ihnen 
hat eine körperliche oder geistige Beeinträchti-
gung – von einer Lernschwäche bis zum Down 
Syndrom, sind Teil eines ganz besonderen 
Projektes. Die Hamburger Kompagnie Meyer 
& Kowski, bestehend aus Marc von Henning 
und Susanne Reifenrath, verwirklichen mit 
der Inszenierung von „Nichts“ ein inklusives 
Theaterprojekt mit Jugendlichen zwischen 12 
und 17 Jahren. 

Im Stück laden die Kinder das Publikum zu 
ihrer Party in ihr Jugendzentrum ein. Sie tan-
zen, spielen und feiern. Zu der Party kommt 
ihr Musiklehrer mit seiner Frau – gespielt von 
Joscha Henningsen und Samantha Hanses, 
den einzigen ausgebildeten Schauspielern des 
Stücks – und erzählen ihre Geschichte, die Ge-
schichte von Nichts. 
Vor 10 Jahren waren sie selbst Kinder und 
erlebten wie ihr Schulkamerad Anton plötz-

lich aus dem Leben ausstieg. Mit den Worten 
„Nichts bedeutet irgendetwas, deshalb lohnt es 
sich nicht, irgendetwas zu tun“ verlässt er den 
Klassenraum und setzt sich in einen Pflaumen-
baum. Um Anton zu beweisen, dass es wohl 
Dinge gibt, die eine Bedeutung haben, fangen 
seine Mitschüler an, ihnen wichtige Sachen 

zu sammeln und legen diese auf den „Berg 
der Bedeutung“. Was harmlos beginnt endet 
in einer Katastrophe. Die ersten bedeutungs-
vollen Dinge, die auf den Berg gelegt werden, 
sind noch unverfänglich wie neue Sandalen 
oder ein Fahrrad, steigern sich aber von Mal 
zu Mal bis schließlich abgeschlagene Hunde-
köpfe und abgetrennte Finger verlangt werden. 
Die Kinder merken schnell, dass je schmerz-
hafter das Opfer ist, desto größer ist auch sei-
ne Bedeutung. So wird aus dem Beweis der 
Bedeutung ein gewalttätiges Machtspielchen, 
welches schließlich mit dem Tod Antons en-
det. Die Hamburger Theatermacher haben sich 
in ihrer Inszenierung nicht ganz an Tellers Ro-
man gehalten. Der Musiklehrer durfte seinen 
Finger behalten, da er seine Schulkameraden 
verpetzte und damit die geheime Opferstätte 
der Bedeutung auffliegen ließ. Seine heutigen 
Schüler fragen ihn anschließend, wie er seine 
Freunde verraten konnte? Doch ohne eine Ant-
wort stimmt dieser dann das Lied an, und das 
Stück endet. 

Wie war die Arbeit mit den Kindern?
Ich glaube beide Seiten haben in dieser sehr 
intensiven Zeit viel dazugelernt. Mit Kindern 
zu arbeiten stellt einen vor besondere Heraus-
forderungen. Ich kann ihnen keinen Text geben 
und dann erwarten, dass sie die Rolle spielen. 
Wir haben uns viel unterhalten und sie haben 
ihre Figuren und deren Geschichten selbst ent-
wickeln. Das finde ich viel spannender. Sie 
sollen auf der Bühne authentisch sein und ihre 
eigene Sprache benuzten. 

Und was hast du gelernt?
Geduld (lacht). Wir mussten erst eine Bezie-
hung zu den Kindern entwickeln, ihr Vertrau-
en gewinnen, damit sie offen mit uns umgehen 
konnten. Dafür haben wir mit ihnen während 
der ersten Probezeit viel gespielt. Es hat gro-
ßen Spaß gemacht und ich bewundere diese 
Kinder sehr.  

Ich wurde 
sofort von der 

Geschichte 
gefesselt.
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TEXT Katharina Grzeca 
FOTO Teresa Horstmann

Warum hast du dir Jane Tellers Roman aus-
gesucht?
Ein Freund hat mir das Buch zum Geburtstag 
geschenkt und ich wurde sofort von der Ge-
schichte gefesselt. Jane Teller erzählt für mich 
in „Nichts“ eine Art von Märchen. Niemand 
setzt sich auf einen Pflaumenbaum und steigt 
aus dem Leben aus. Was mich daran interes-
siert hat ist dieser Nihilismus, der aufkommt, 
wenn man in die Pubertät kommt und welche 
Entwicklung er macht, bis er stirbt. Es ist eine 
schaurig schöne Geschichte über das Erwach-
senwerden, Macht und Gewalt. Damit wollten 
wir, Mayer & Kowski, arbeiten.  

Der Roman wird oft als zu hart beschrieben. 
Wie siehst du das?
Nein ich glaube nicht, dass es für sie zu hart 
ist. Für diese Kinder haben ganz andere Dinge 
im Leben eine Bedeutung. Sie haben im Ge-
gensatz zu den meisten Kindern schon Vieles 
durchgemacht. Sie mussten schon mit Ent-
scheidungen und Konsequenzen umgehen, die 
hab ich wahrscheinlich noch nie erlebt. Das 
heißt, sie sind schon mit dem Leben konfron-
tiert worden und das macht sie gerade speziell. 

Was glaubst du nehmen die Kinder aus eurer 
Zusammenarbeit am meisten mit?
Dieses Theaterstück ist wie ein Labor für sie, 
indem sie die Möglichkeiten des Lebens und 
der Dinge, die ihnen wichtig sind, experimen-
tell und gemeinsam erproben können. In der 
Gruppe herrscht ein großer Zusammenhalt 
und sie gehen ganz behutsam miteinander um. 
Das lernen sie auch an der Raphael-Schule, der 
ich sehr dankbar bin, uns bei diesem Projekt 
unterstützt zu haben. 

www.meyerundkowski.de
www.raphael-schule-hamburg.de
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Ihr habt Eure Firma im letzten Jahr gegrün-
det. Wo habt Ihr Euch kennengelernt?
Wiebke: Wir haben alle zusammen von 2008 
bis 2012 am Institute of Design in Hamburg 
studiert.
Chad: Wir hatten am Anfang gar nicht soviel 
miteinander zu tun. Das hat sich erst ergeben, 
als wir im Filmkurs im 4. Semester gemeinsam 
einen Kurzfilm gedreht haben. 
Wiebke: Da mussten wir uns richtig reinhängen 
und haben gemerkt, dass wir vier uns richtig gut 
verstehen und gut zusammenarbeiten.

Worum geht es in dem Kurzfilm?
Wiebke: Der Film ist kompletter Trash und heißt 
“Kackpappe” (lacht). Es geht um einen jungen 
Mann, der von den Eltern seiner neuen Freun-
din zum Abendessen eingeladen wird. Er merkt 
schon an der Haustür, dass er Bauchschmerzen 
hat und dringend auf Toilette muss. Er geht auf 
die Gästetoilette und stellt dann verzweifelt fest, 
dass das Klo verstopft ist und dass auch das Toi-
lettenpapier alle ist.

Wo habt Ihr damals an dem Film gearbeitet?
Annika: Bei Wiebke im Wohnzimmer war im-
mer Ideenfindung, Planung und Recherche. Bei 
Sören zu Hause war die abgedunkelte Arbeits-
bude. Da liefen die Rechner auf Hochtouren.
Wie ging es nach dem Kurzfilm weiter?
Wiebke: Nach “Kackpappe” haben wir einen 
Spot für Fritz Kola gedreht und per Zufall eine 
Band aus Solingen gefunden, deren Musik wir 
kostenlos für das Video verwenden durften. 
Der Band gefiel unser Spot so gut, dass sie uns 
eingeladen hat, ihr nächstes Musikvideo zu dre-
hen. Während der Vorbereitungen für das Video 
erhielten wir dann von einem Bekannten von 
Chad eine weitere Anfrage für ein Musikvideo. 
Irgendwann dachten wir uns, dass wir eigent-
lich mehr aus dem Ganzen machen müssten. 
Wir hätten es auch bei den Projekten belassen 

können. Das wäre aber schade gewesen, weil 
wir in kurzer Zeit so viel gemeinsam gelernt 
hatten.
Unsere ehemalige Schulleiterin hat uns nach 
unserem Diplom im März 2012 dann glückli-
cherweise ein Stipendium am Studio Hamburg 
vermittelt. Wir bekommen zwar kein Geld, 
dürfen dafür aber 18 Monate lang kostenlos ein 
Büro auf dem Studiogelände nutzen. Das nimmt 
eine große Last von uns. Ein eigenes Büro hät-
ten wir uns anfangs nicht leisten können und 
von zu Hause aus lässt sich auch nicht so gut 
arbeiten.

Ihr habt binnen kürzester Zeit viele Kunden 
gewonnen. 
Wiebke: Ja, wir hatten richtig Glück. Alle unse-
re bisherigen Jobs haben sich über Kontakte und 
Zufälle ergeben. Das Video für das Hamburger 
Startup Protonet kam über eine Freundin von 
Annika zustande und die Filme für die Festi-
vals Hurricane, Highfield, Southside und M‘era 
Luna hat uns ein Bekannter vermittelt, der bei 
dem Konzertveranstalter FKP Scorpio im Mar-
keting arbeitet.

Was war das witzigste Festival?
Annika: Das Gothicfestival M‘era Luna ist 
wirklich ein Erlebnis. Da wird man schräg an-
geguckt, wenn man ein graues T-Shirt anhat. 
Auf dem Festival gibt es kaum Müll wie auf 
anderen Festivals. Es ist richtig sauber, vor al-
lem auf dem Zeltplatz. Die Besucher ziehen da 
ihre Kostüme an und putzen sich richtig für den 
Abend heraus.

Wir haben alle 
unsere Kompe-
tenzen, die sich 
gut ergänzen.

TEXT Slaven Marinovic
FOTO Jonas Wölk

Ihr seid alle vier Geschäftsführer. Wer spielt 
im Team welche Rolle?
Chad: Wir haben alle unsere Kompetenzen, die 
sich gut ergänzen. Konzepte und Ideen entwi-
ckeln wir immer gemeinsam. Ich verhandele 
gerne, Annika organisiert viel und hat als Ein-
zige von uns auch ein Auto. Sören ist unser Ka-
meraspezialist und Wiebke ist die Netzwerkerin 
und immer am Telefon.
Wiebke: Ja, ich bin die Kontakterin. Ich treibe 
mich immer gerne überall herum (lacht).

Wie trefft Ihr Entscheidungen?
Wiebke: Wir reden viel miteinander und bespre-
chen wichtige Entscheidungen ausführlich. Am 
Schluss entscheidet immer die Mehrheit.

Wie seid Ihr auf den Namen “Entourage” ge-
kommen? So heißt ja auch eine US-Serie.
Annika: Wir haben in den letzten zwei Jahren 
viel zusammen gearbeitet, gefeiert und Spaß ge-
habt. Und irgendwann meinte Sören dann: “Wir 
sind schon so eine Entrourage, oder?”

Es ist selten, dass vier Menschen so gut zuei-
nander passen. 
Annika: Manche wundern sich, wenn sie uns 
besuchen und sagen: “Zu viert in einem Raum? 
Na, ob das gut geht?” (lacht).

www.entourage-productions.de

Interview mit Chad Ochs, Wiebke Wöltjen, 
Sören Zehle und Annika Zill von 

“Entourage Productions”

E ntourage Productions, die Senkrechtstarter 
unter Hamburgs Produktionsfirmen, über 

gute Kontakte und das Glück, mit Freunden zu-
sammen zu arbeiten.
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S o wie die Tasse Kaffee ihren Platz auf nahe-
zu jedem Frühstückstisch findet, so gehört 
mit Sicherheit auch eines zum Stadtbild 

von Kiel und mittlerweile zahlreichen anderen 
Städten: die Campus Suite. 

Beides – das ‚schwarze Gold für Kehle und Seele’ 
und die charmante Bistrokette aus dem hohen 
Norden, die einst als überschaubares Familienun-
ternehmen startete – sind gleichermaßen beliebt 
und vielseitig. Dabei spielen Karamellmacchia-
to, Toffeeato und die anderen Kaffeekreationen 
gar nicht die alleinige Hauptrolle im täglichen 
‚Trubel’ der angesagten Campus Suite-Filialen. 
Handgemachte Snacks wie Bagels, Salate und 
Milchreis, warme Speisen wie Suppen und Back-
kartoffeln, frisch gepresste Säfte oder Trend-
setter wie Frozen Yoghurt wandern Tag für Tag 
aus der hauseigenen Produktion in die Auslage 
und schließlich über den Tresen in die Hände der 
nach wie vor wachsenden Fangemeinde. Schüler, 
Studenten und Lehrer, Mittagspäusler und Fami-
lien, Alteingesessene und Durchreisende – alles 
trifft sich in der Campus Suite. Und einen guten 
Ruf genießt die Campus Suite seit einigen Jahren 
übrigens auch als Ausbildungsbetrieb!

DAS SCHWARZE GOLD 
FÜR KEHLE UND SEELE

Kaffeekunst lernen: 
von Barista bis Regenwald retten

Ergänzend zum Lernmaterial in der Berufsschule 
stehen Imke und den anderen Nachwuchskräf-
ten eine 38 Seiten starke Barista-Anweisung zur 
Verfügung – und zwar aus der Feder vom Campus 
Suite-Barista-Coach bzw. Barista-Manager Nils 
Bühring. „Wir mischen zwei verschiedene Kaf-
feesorten – Robusta und Arabica. Das exakte Ver-
hältnis verraten wir natürlich nicht. Bei unseren 
Produkten legen wir großen Wert auf die Eigen-
schaften fair gehandelt, gemäß Rain Forest Alli-
ance und natürlich handgemacht! Vollautomaten 
wird man in keiner unserer Filialen finden. Für 
unsere Hausspezialitäten setzen wir zudem auf 
norddeutsche Vollmilch und selbst zubereitete 
Sirupvarianten.“ Und wer einmal probiert hat, 
glaubt es sofort...

Sponsored by
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WACHMACHER 
UND SEELENTRÖSTER 

DER DEUT-
SCHE KAFFEE-
MARKT IST 
DER DRITT-
GRÖSSTE DER 
WELT. NUR IN 
DEN USA UND 
IN BRASILIEN 
WIRD MEHR 
KAFFEE VER-
KAUFT. *

US-AMERIKANER MIXEN IHREN KAF-
FEE MIT MILCH UND DEN UNTER-
SCHIEDLICHSTEN GESCHMACKSRICH-
TUNGEN. *

IN SCHWEDEN WIRD DIE ZU-
GABE VON MILCH ALS VER-
FÄLSCHUNG DES KAFFEEGE-
SCHMACKS ANGESEHEN. *

130 MILLIO-
NEN SÄCKE 
KAFFEE WER-
DEN WELTWEIT 
IM DURCH-
SCHNITT PRO 
JAHR GEERN-
TET. *
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2012 HAT JEDER 
DEUTSCHE DURCH-
SCHNITTLICH 149 
LITER KAFFEE GE-
TRUNKEN UND 
DAMIT DEUTLICH 
MEHR KAFFEE ALS 
WASSER ODER BIER 
KONSUMIERT. *

KAFFEE WIRD 
NUR IN LÄN-
DERN RUND UM 
DEN ÄQUATOR 
A N G E B A U T . 
DIESE LÄNDER 
ERGEBEN ZU-
SAMMEN DEN 
SO GENANNTEN 
„KAFFEEGÜR-
TEL“. *

DER BEGRIFF 
„KAFFEE“ LEITET 
SICH VOM ARABI-
SCHEN „KAHWE“ 
ODER „QAHWA“ 
AB, WAS SOVIEL 
WIE LEBENSKRAFT 
ODER STÄRKE BE-
DEUTET. *

DER CAPPUCCINO VERDANKT SEINEN 
NAMEN DER KAPUZE DES KAPUZINER-
MÖNCHS - IM ITALIENISCHEN „CAPPUC-
CIO“. *

* Quelle Deutscher Kaffeeverband
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WWW.FH-FLENSBURG.DE

BEWERBUNGSINFO@FH-FLENSBURG.DE

0461 / 805 - 1807

Mehr Infos unter:

Oder per E-Mail:

Bewerberhotline 
Mo. bis Do. von 9 - 15 Uhr
Fr. von 9 - 12 Uhr

WISSEN
SCHAFFT
KARRIERE

BACHELOR UND
MASTERSTUDIENGÄNGE 
FÜR ANGEWANDTE 
WISSENSCHAFTEN

15.07.13BEWERBUNGSSCHLUSS   
 WINTERSEMESTER
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Leitest du nach wie vor die Ein-
führungsworkshops?

Ja, das mache ich immer noch. Denn 80 Prozent 
unsere Personals machen studentische Aushilfs-
kräfte aus, und die müssen natürlich intensiv 
eingearbeitet werden. Aber auch unsere Aus-
zubildenden nehmen an diesem Workshop teil, 
bevor sie ihre Zeit im Verkaufsbereich antreten.

Wie viele Azubis habt ihr mittlerweile?
In Kiel sind es acht. Insgesamt zählen wir in 
den Niederlassungen im gesamten Norden 18 
Auszubildende.

Und wie stehen die Chancen, über-
nommen zu werden?

Sehr gut! Denn, wenn wir uns für einen Auszu-
bildenden entscheiden, ist unser erklärtes Ziel 
eine dauerhafte Beschäftigung – und zwar mit 
besten Aufstiegsmöglichkeiten! Alle unsere Sto-
remanager haben im Betrieb selbst gelernt. Fran-
chisenehmer gibt es für die Campus Suite nicht, 
weil wir lieber auf eigenes Personal setzen! 
Und wer sich als Storemanager bewährt, kann 
durchaus auch eine Gebietsleitung anstreben.  

Noch eine ganz wichtige Frage: 
Welche Kaffeespezialität ist dein Favorit?

Vanilla Latte!

Sebastian Englert (33) 
ist gelernter Hotel-
kaufmann und hat so 
manche Ecke Deutsch-
lands kennengelernt, 
bevor es ihn 2009 an 
die Kieler Förde spül-
te. Zunächst arbeitete 
er als Storemanager 
in einer der Kieler 
Campus Suiten. Dann 
übernahm er bald die 
Einführungsworkshops 
für neues Personal 
und hat mittlerweile 
die gesamte Betreu-
ung der Auszubilden-
den übernommen.

Die Campus Suite bildet aus: 

– Fachmann/-frau für Systemgastronomie, 
– Fachkraft im Gastgewerbe, Küche 
 oder Systemgastronomie
– Barista-Kurse sind für jedermann buchbar

Alle Infos unter www.campussuite.de

Imke Loop ist im 1. Ausbildungsjahr als Fach-
frau für Systemgastronomie: „Erste Erfahrungen 
in der Gastronomie habe ich schon während der 
Schulzeit gesammelt. Den Hinweis zur Campus 
Suite habe ich über die Agentur für Arbeit be-
kommen. Zum Glück! Denn hier in unserem Team 
fühle ich mich richtig wohl. Und übrigens: Ich 
trinke lieber Kakao als Kaffee – aber das kann ja 
noch kommen. Kaffeespezialitäten zuzubereiten, 
das zumindest werde ich in Kürze ganz genau 
lernen!“

Kaffeekunst vom Feinsten

GUT 
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A U S B I L D U N G S I N FO S   •     BEWIRB DICH    •

Campus Suite bietet von Kiel aus eine Menge guten Kaffee an
– und eine noch bessere Ausbildung

Text Tina Denecken | Foto Kristina Steigüber

BEI CAMPUS 
SUITE GIBT 
ES AUCH 
S T U D E N -
T E N J O B S . 
WWW.CAM-
PUSSUITE.
DE

CampusSuite_270513_03.indd   4 27.05.13   19:47



STEUERE
KARRIERE

DEINE
DUALES STUDIUM ZUM DIPLOM-FINANZWIRT/ ZUR DIPLOM-FINANZWIRTIN

AUSBILDUNGSDAUER: 3 JAHRE
NÄCHSTER EINSTELLUNGSTERMIN: 1. SEPTEMBER 2014
BEWERBUNGSENDE: 16. SEPTERMBER 2013

EINSTELLUNGSVORAUSSETZUNGEN:
 
• ABITUR ODER FACHHOCHSCHULREIFE 
• EU-STAATSANGEHÖRIGKEIT

WWW.FHVD.DE
Die Bewerbung geht an das zuständige
Finanzamt für deinen Wohnort.

BILDUNGSZENTRUM  
DER STEUERVERWALTUNG  
DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN
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