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DIGITALISIERUNG
WAS HEISST DAS FÜR MICH?

S

tändig hören wir wie die Digitalisierung unsere
Gesellschaft fundamental verändert. Vor allem
unsere Arbeitswelt ist laut Experten aus Wirtschaft, Politik und Medien davon betroffen. Viele Berufe sollen sich in den nächsten Jahren komplett verändern, manche sogar ganz verschwinden. Wie diese
Veränderungen genau aussehen, ist aber nicht in allen
Bereichen absehbar. Klar ist jedoch, dass immer mehr
Technik all unsere Lebensbereiche beeinflusst und teilweise sogar bestimmt.
Ob privat oder beruflich, wir kommunizieren mehrheitlich via WhatsApp, Facebook, Twitter miteinander.
Wir kaufen online ein und in manchen Berufsfeldern
wird unsere Arbeitskraft bereits durch Programme oder
Roboter ersetzt. Zur gleichen Zeit schafft der technologische Fortschritt neue Arbeitsmodelle. So kann man
heute dank Internet und Computer in vielen Branchen
die eigene Arbeit flexibel und ortsunabhängig gestalten.
Mit unserer Reihe Basar #Adapter wollen wir über
die digitale Technologie und den damit verbundenen
Wandel diskutieren: öffentlich und für jeden verständlich. Was bedeutet der technische Fortschritt für mich

und meine Arbeit? Welche beruflichen Perspektiven
ergeben sich für meine Zukunft? Wie können wir unsere Kinder optimal auf diese Veränderungen vorbereiten? Welchen Rat haben Experten zu diesen Fragen?
In dieser Ausgabe geht es vor allem darum, das Thema Digitalisierung aus verschiedenen Perspektiven zu
betrachten. Was verbinden Schüler, Studenten, Selbstständige, Arbeitnehmer und Arbeitgeber damit? Welche
Möglichkeiten und Herausforderungen gehen mit dem
technologischen Fortschritt einher?
Dabei bleibt das Thema Vielfalt auch in diesem Kontext in unserem Fokus. Wir richten unseren Blick deshalb auch auf die Belange von Menschen mit Migra
tionsgeschichte. Wo liegen z. B. ihre ganz konkreten,
persönlichen Hindernisse auf dem Weg ins Berufsleben
und welche Chancen ergeben sich für sie?
Unser Ziel ist es, durch Austausch das Verständnis
für Zusammenhänge – in unserer durch Vielfalt geprägten Arbeitswelt – zu fördern und mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen einen Beitrag zu einem besseren Zusammenleben zu leisten.
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Zahlen, Daten, Fakten zur Digitalisierung
Wie sieht die Medienausstattung in den Haushalten aus und mit welchen Medien beschäftigen sich Jugendliche regelmäßig?

Medienausstattung in den Haushalten
Smartphone

99 %

Computer / Laptop

98%

Internetzugang

98 %

Fernseher

96 %

Radio

87 %

DVD-Player /
Festplattenrecorder

85 %
73 %

Feste Spielekonsole
Tablet-PC

69 %
58 %

Fernseher mit Internetzugang

MP3-Player / iPod

56 %

Tragbare Spielekonsole

54 %

Basis: 1.200 Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren

Quelle: JIM-Studie 2017, mpfs

Welche Medien nutzen Jugendliche regelmäßig?
97 %

Internet *

96 %
98 %
96 %

Smartphone

95 %
96 %

Musik hören
80 %

Online-Videos

92 %
77 %
74 %

Fernsehen *

76 %

Radio *

70 %
40 %

Digitale Spiele

Bücher

Streaming-Dienste

Basis: 1.200 Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren
Nutzung täglich oder mehrmals pro Woche
* Nutzung egal über welchen Zugang

83 %
49 %
32 %
37 %
39 %

Mädchen
Jungen
Quelle: JIM-Studie 2017, mpfs
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Lust auf Medien?
Das Basar Mentoring-Programm richtet sich vor allem an Jugendliche mit Migrationshintergrund, die Interesse an Journalismus
haben. In dieser Ausgabe schreiben unsere Nachwuchsjournalistinnen über Ausbildung, Studium und die Neuen Medien.

Naschmia und Angelika in Hamburg

A

ngelika und Naschmia sind zurzeit auf Ausbildungssuche.
Sie wollen nicht irgendeine Ausbildungsstelle, sondern eine,
die sie wirklich gut finden. Naschmia hatte schon einmal vor
drei Jahren den Weg zu uns gefunden und für Basar als Schülerredakteurin geschrieben. Angelika ist auf Empfehlung zu uns gekommen. Im Rahmen unseres Mentoringprogramms für NachwuchsjournalistInnen mit Migrationshintergrund wollten sie
herausfinden, ob Journalismus für sie als Beruf infrage kommt.
Welche Erfahrungen sie in den fünf Wochen bei uns gemacht haben und was sie mit dem Thema Digitalisierung verbinden, schreiben sie selbst.
„Wir haben uns beide sehr gefreut, dass wir die Chance bekommen haben, in der Basar-Redaktion mehr über den Beruf eines
Journalisten zu erfahren. Wir hatten beide niemanden aus diesem
Bereich in unserem Umfeld. Zu erfahren, was es heißt, eine eigene
Zeitung herauszubringen, und überhaupt, wie viele unterschiedliche Bereiche es im Journalismus gibt, war etwas komplett Neues.
Das Wichtigste für uns war, dass wir uns in der Redaktion wohlgefühlt haben und so sein durften, wie wir waren. Wir hatten das
Gefühl, dass wir verstanden werden. Dadurch war die Kommunikation untereinander sehr einfach und das Lernen hat viel Spaß
gemacht. Unsere Aufgaben waren aber alles andere als einfach,
dafür sehr abwechslungsreich. Vom E-Mail-Schreiben übers Interviewführen bis hin zu Vertriebsaufgaben – überall durften wir
reinschnuppern. Manche Aufgaben fielen uns so schwer, dass wir
mehrere Tage für die Umsetzung gebraucht haben. Wir hätten zum
Beispiel nie gedacht, dass eine simple E-Mail oder eine Recherche

mit so viel Aufwand verbunden ist! Außerdem haben wir gelernt,
wo man überall als Journalistin arbeiten kann, und sind auch zu
Interviewterminen oder Veranstaltungen gemeinsam gefahren.
Manchmal haben wir nicht wirklich verstanden, worum es bei den
Terminen ging, und mussten nachfragen. Aber mit der Zeit haben
wir die Abläufe besser verstanden und uns auch mehr zugetraut.
Spannend war auch, dass wir uns vor Ort – im Rahmen einer Recherche – bei unterschiedlichen Ausbildungsstätten über Ausbildungsmöglichkeiten informieren konnten. Diese Informationen
waren für uns persönlich sehr wichtig. So haben wir herausfinden
können, ob eine Ausbildung in anderen Bereichen auch für uns infrage käme.
Das Wichtigste, was wir für uns persönlich aus dieser Zeit mitnehmen, ist, dass wir uns selbst mehr darum kümmern müssen, dass bei
uns beruflich irgendwas läuft! Ob es nun der Bereich Journalismus
ist oder andere Berufe, wir wollen uns mehr praktisch ausprobieren,
damit wir überhaupt verstehen, was die Berufe bedeuten.

Regina, Freundin von Naschmia und
Angelika, über Berufsfindung und
Digitalisierung

Ich hatte schon einen Ausbildungsplatz als
Bürokauffrau in Aussicht, aber schnell habe
ich gemerkt, dass das nichts für mich war!
Ich überlege mir, vielleicht eine Ausbildung
als Erzieherin zu machen. Aber ich brauche
dafür noch genauere Informationen. Was ich
aber schon mal weiß, ist, dass ich einen Beruf brauche, wo ich nicht die ganze Zeit einfach nur rumsitze, sondern auch viel Bewegung habe. Nach dem Gespräch mit den beiden Mädels und der Redaktionsleiterin der Zeitung Basar habe ich
gemerkt, dass es so viele andere Berufe gibt, von denen ich nicht
einmal weiß, dass sie existieren! Das find ich ziemlich krass! Das
Thema Digitalisierung spielt für mich auch 90 % privat eine Rolle.
Auch ich benutze die ganzen Apps, die meine Freundinnen genannt
haben, täglich und verbringe etwa 6–7 Stunden damit. Dass ich mich
im Netz auch beruflich informieren kann, das weiß ich, aber ich habe
mich auch bislang nicht intensiv damit beschäftigt! Ich nehme mir
in jedem Fall einen Rat der Basar-Redaktionsleiterin mit und werde
mich mit Angelika und Naschmia bei unseren gemeinsamen Treffen
auch mit dem Thema Beruf auseinandersetzen!“

Digitalisierung –
Was heißt das für uns?
Vor allem Handy, WhatsApp, Instagram,
Snapchat und Gaming
Handy ist das Medium für uns!
WhatsApp nutzen wir vor allem, um mit Erwachsenen, wie z. B. Eltern, zu kommunizieren. Über Snapchat sind wir 24 Stunden mit unseren FreundInnen in
Verbindung und zeigen alles, was wir so live machen
– per Video, Foto oder Textnachricht. Zum Zeitvertreib zocken wir Handyspiele. Auf Instagram sind wir
unterwegs, um Stars und Sternchen und deren Leben zu verfolgen.
Und Musik ist das Allerwichtigste! Mit eigener Playlist können wir einfach die Welt um uns vergessen!
Unsere digitale Ausstattung zu Hause:
Smartphones, Smart-TV, Laptop, Playstation und
iPad! Wobei ... Smart-TV nutzen ausschließlich unsere Eltern.
Das sagen unsere Eltern zu unserem digitalen
Konsum:
Unsere Eltern haben grundsätzlich nichts dagegen,
wenn wir die ganzen Apps nutzen. Sie sagen immer
nur: „Macht bitte nix Falsches damit!“ So richtig Ahnung davon haben sie aber nicht.
Unsere digitale Verbindung zur Arbeitswelt:
Eine digitale Verbindung zur Arbeitswelt haben wir
ehrlich gesagt eher weniger. Klar sehen wir YouTubeStars, die mit ihren Channels bekannt geworden sind
und Geld damit verdienen. Aber gezielt haben wir uns
nicht übers Internet über das Thema Beruf informiert.
Die erste reale Berührung mit dem Thema Digitalisierung im Beruf haben wir durch Basar bekommen. Hier
haben wir gesehen, wie die Digitalisierung Arbeitsprozesse in der Redaktion erleichtert und überhaupt die
Gründung der Zeitung möglich gemacht hat!

Tara studiert Regio... was?
Wie es dazu kam und was daraus werden soll

I

Tara Sanaaty

ch werde keine Ärztin, keine Anwältin, keine BWLerin und
nein, auch keine Lehrerin. Ich studiere Geisteswissenschaften
und dann noch nicht mal Philosophie, Politik, Ethnologie oder
eines der anderen (eurozentrischen) Fächer, von denen man schon
einmal gehört hat. Ich studiere Regionalstudien Asien/Afrika.
Treffe ich auf Menschen und wir sprechen darüber, womit wir
uns derzeit beschäftigen, was wir lernen, studieren, kann ich mit
Sicherheit sagen, dass die erste Frage diese sein wird: Was studierst du? Regio… was? Ah … und was macht man dann damit?
Ich bin nur zufällig in dem Studiengang gelandet, eigentlich sollte er ein Übergang sein, dann hab ich es lieben gelernt. Natürlich
habe ich mir selbst immer und immer wieder genau diese Frage
gestellt: Was kann ich damit machen? Wie soll ich damit jemals
arbeiten? Gerade auch deshalb, weil ich zu der Übergangsgeneration gehöre. Ich habe noch mitbekommen, wie die ersten quiekenden Internetverbindungen in die Haushalte kamen, und den Übergang zum WLAN in jedem Haushalt erlebt. Mir fehlt jemand, der
mir mit Erfahrungswerten und Tipps zur Seite steht, aber keiner
kennt sich in meinem Umfeld richtig damit aus.

Auch mit Berufsberatung ist nicht. Die müssen erst mal das Ding
mit der Digitalisierung begreifen und würden mir dennoch nie so
helfen können, wie ich es selbst könnte. Das habe ich schon nach
einem Besuch in der Agentur für Arbeit abgehakt!
Wow, hab ich lange gebraucht, um zu verstehen, was für Möglichkeiten mir das Internet und die Digitalisierung bieten. Nun ja,
selbst ist die Frau! Das bedeutet, du bildest dich, lernst zu verstehen, welche E-Mail-Verteiler die richtigen sind, wie du an Informationen über Unternehmen oder an hilfreiche Fortbildungen
kommst.
Die enge Vernetzung und Kommunikation mit anderen Menschen, über meine räumlichen Grenzen hinaus, sind sehr wichtig
für meinen Weg. Online finde ich Praktika auf der ganzen Welt
und Organisationen, über die ich jederzeit alles durchlesen kann.
Dazu kommt, dass ich theoretisch von überall arbeiten kann, überall schreiben kann, also überall produzieren kann.
Tja, und jetzt versuch mal, das deinen Eltern oder deinen alten
Lehrern zu erklären. Ich zeig’s euch, wenn ich angekommen bin!

Basar-Mentoringprogramm: für mehr NachwuchsjournalistInnen mit Migrationshintergrund
Das Programm richtet sich an Studierende, HochschulabsolventInnen und alle, die im Medienbereich Fuß
fassen wollen. Im Rahmen eines Mentorings werden soziale und journalistische Kompetenzen der
Teilnehmenden gefördert. Zudem werden ihnen beruflich relevante Kontakte vermittelt, die für einen
erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben notwendig sind.

Förderer:
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Digitaler Treffpunkt für studieninteressierte Arbeiterkinder
Das Beispiel von ArbeiterKind zeigt, wie rasant sich eine gute Idee durch den geschickten Einsatz digitaler
Medien verbreiten kann.

2008 setzte Katja Urbatsch, die als Erste in ihrer Familie studierte, „ArbeiterKind.de“ um. Ursprünglich als Website, zum Sammeln von Informationen gedacht, wurde daraus eine Bewegung. Heute organisieren sich 6.000 Freiwillige in 75 Ortsgruppen. Die Themenrelevanz zeigt sich in den Zahlen: von 100
Akademikerkindern studieren 77. Von 100 Kindern aus Nicht-Akademikerhaushalten sind es nur 23. Die Betroffenen unterstützen sich gegenseitig, denn
sie haben oft niemanden im engeren Verwandtenkreis, den sie um Rat oder Hilfe in Sachen Universität befragen können.
ArbeiterKind.de wurde innerhalb kürzester Zeit zu einem digitalen Treffpunkt. Es ermöglicht orts- und zeitunabhängige Kommunikation und bietet die Chance,
Studienfragen von Hilfesuchenden mit der Expertise von Teilnehmenden aus ganz Deutschland beantworten zu lassen.
Für die Hamburger Gruppe ist die Website, mit der sie ihre Freiwilligenarbeit koordiniert und ihre Inhalte teilt, nicht wegzudenken. Wo die digitale Reise bei
ihnen noch hingeht, wissen sie nicht, aber was sie antreibt und was die voranschreitende Technik für sie bedeutet, haben wir hier zusammengetragen.

Anja
Ich studiere BWL zum Bachelor an der Uni Hamburg. Meine Eltern haben einen landwirtschaftlichen Betrieb in der 3.
Generation, welchen ich eigentlich mal übernehmen sollte,
dennoch stehen meine Eltern hinter meiner Entscheidung, zu
studieren. Bei ArbeiterKind.de engagiere ich mich, weil ich
selbst ein „ArbeiterKind“ bin und bei Studienbeginn und davor auch gerne eine solche Unterstützung gehabt hätte.
Meinen beruflichen Weg sehe ich in Richtung Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung. Dort ist die Digitalisierung jetzt
schon stark vertreten (z. B. durch Elster).
Was heißt Digitalisierung für mich?

Die Digitalisierung bietet neue Chancen und Wege, sollte
aber auch kritisch betrachtet werden (Stichwort: Datensicherheit, Arbeitsplatzabbau). Ich war bereits als Au Pair in Neuseeland und habe während dieser Zeit auch einen Blog geschrieben. Ich arbeite zurzeit als Aushilfe in einem Start-up,
welches B- und A-Ware aus dem Spielwarenbereich verkauft.
Der Verkauf findet hauptsächlich online statt. Daher kenne
ich die Abläufe eines sowohl „virtuellen“ als auch „physischen“ Unternehmens. Zudem bin ich eine starke Userin der
üblichen Social-Media-Kanäle.

Natalie
Ich mache zurzeit an der HAW meinen Master mit dem
Schwerpunkt Big Data. Meine Mama ist Brasilianerin, mein
Vater ist Deutscher und ich gehöre der ersten Generation an,
die studiert. Ich hätte damals selber Hilfe beim BAföG-Antrag
gebraucht und das ist auch meine Motivation für mein ehrenamtliches Engagement bei ArbeiterKind.de. Ich möchte andere ermutigen, dass es immer einen Weg gibt, wenn man will.

Isabelle
Ich mache zurzeit an der Uni Hamburg meinen Master in
„Arbeit, Wirtschaft, Gesellschaft, ökonomische und soziologische Studien“. Ich war auf der Realschule und danach auf
dem Gymnasium. Wenn es nach meiner Familie gegangen
wäre, hätte ich eine Ausbildung beim Zoll machen sollen. Ich
engagiere mich für ArbeiterKind, weil ich von dieser Idee
überzeugt bin und anderen helfen möchte.
Was heißt Digitalisierung für mich?

Für mich ist die Digitalisierung überall, dauerhafte Kommunikation ist alles – speziell in der Marktforschung. Big
Data und Smart Data machen es möglich. Ich bin Expertin
im Bereich des modernen und umfangreichen Kassensystems
„Orderbird“ für die Gastronomie – dieses Programm übernimmt (fast) alles, was ein Gastronom tun muss. Ich sehe die
Digitalisierung allerdings auch kritisch: Überkontrolle gerät
immer mehr in den Fokus und sollte sowohl auf Arbeitgeberals auch auf Arbeitnehmerseite hinterfragt werden.

Paramesh
Ich studiere an der TUHH in Harburg und mache zurzeit
meinen Master of Science im Bereich „Information and Communication Systems“. Ich komme ursprünglich aus Indien
und lebe und studiere hier seit 3,5 Jahren. Ich werde wahrscheinlich weitere 2–3 Jahre bleiben. Ich habe keinerlei Unterstützung bezüglich meines Studiums aus dem Elternhaus
erhalten. Deshalb engagiere ich mich gern als „ArbeiterKind“,
um meine Erfahrungen zu teilen. Für meinen Master arbeite
ich zurzeit für Lufthansa Technik und bin im internationalen
Office der TUHH engagiert.
Was heißt Digitalisierung für mich?

Was heißt Digitalisierung für mich?

Ich interessiere mich generell für das Thema Digitalisierung
in der Wirtschaft – Stichwort Industrie 4.0. Digitalisierung
finde ich spannend, weil die Welt im totalen Wandel ist und
alles und jeder davon betroffen ist. Der ganze Prozess fordert
Teilhabe an der Bewegung – sowohl privat als auch beruflich.

David
Ich habe eine Ausbildung als Dekorateur gemacht und mein
Abitur über den zweiten Bildungsweg, ein anschließendes Jurastudium erfolgte an der Bucerius Law School in Hamburg.
Aktuell arbeite ich bei Ernst & Young als „Consultant indirekte Steuern“.
Ich bin selbst über den zweiten Bildungsweg zu meinem
heutigen Arbeitsplatz gekommen und möchte diese Erfahrungen als „ArbeiterKind“ gern an andere, die diesen Weg einschlagen, weitergeben.
Was heißt Digitalisierung für mich?

Die Steuerberatung ist und wird immer digitaler – kennt
man sich (zukünftig) nicht mit IT aus, ist man aufgeschmissen. Digitalisierung bedeutet auch, ganze Geschäftsmodelle
müssen digital durchdacht werden – sie bietet aber auch die
Möglichkeit, sich neu zu profilieren, wenn man bei neuen
Themen zügig zum Experten wird. Zudem wird es zukünftig aufgrund von Digitalisierung und Globalisierung vermehrt große internationale Beratungen geben.

Die Digitalisierung macht das Leben in erster Linie einfacher
und bereichert uns in allen Bereichen. Big Data ist eine aufregende Gelegenheit, die Datenmuster zu offenbaren und proaktiv
in verschiedenen Anwendungen zu agieren.

Miguel
Ich habe an der Uni Hamburg Betriebswirtschaftslehre zum
Bachelor studiert, dann Wirtschaftswissenschaften zum Master an der FernUni Hagen. Mein Weg führte mich von der
Haupt- zur Realschule und erst dann aufs Gymnasium. Das
ist auch meine Motivation für mein ehrenamtliches Engagement bei ArbeiterKind.de.
Durch ein Interview mit der Gründerin bin ich auf ArbeiterKind.de aufmerksam geworden. Heute bin ich Mentor und
Ansprechpartner der Hamburger Öffentlichkeitsarbeit – Unternehmensberatung und Junior Business Consultant
Ich bin zwar kein Informatiker, aber in der operativen ITBeratung unterwegs und aktuell in einem Projekt „Softwaretester“ bei einem Hamburger Versicherer.
Was heißt Digitalisierung für mich?

Ich war immer digital-affin, habe früher Websites, Fotos
und Videos bearbeitet; heute habe ich einen Podcast und bin
Unterstützer im Ideenmanagement. Die Entwicklung ist nicht
aufzuhalten. Das bietet ein massives Kostensenkungspotenzial – gerade auf dem Arbeitsmarkt.

Wie kann ich ArbeiterKind erreichen?
Der Stammtisch findet monatlich am 1. Mittwoch ab 19 Uhr in der „Pizzeria Am Schlump“ (Beim Schlump 53, 20144 Hamburg) statt.
Die Sprechstunde findet monatlich am 3. Donnerstag von 17–19 Uhr in unserem Büro an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften statt (HAW,
Stiftstraße 69, 20099 Hamburg, Eingang H, Raum 0.36).
www.ArbeiterKind.de
Hamburg@ArbeiterKind.de
Tel.: 040 428759215 (während der Sprechstunde)
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Digitalisierung und Schule
Was brauchen Schüler in der Schule, um sich ideal auf die Berufswelt vorzubereiten? Wir von Basar unterstützen sie im Rahmen
unseres Schulprojektes und zeigen ihnen, wie sie digitale Medien für die Orientierung in der Berufswelt nutzen können.

Seit 2014 führen wir unser Schulprojekt „Vielfalt in den Schulen“ an unterschiedlichen Schulen in Niedersachsen durch. Unser Ziel ist, SchülerInnen beim Übergang Schule – Beruf mit gezielten Informationen zu unterstützen. Dabei gehen wir auf folgende Fragen ein: „Worauf kommt es heute bei der Berufswahl an? Wie bereite ich mich darauf vor und welche Berufe gibt es überhaupt?“ Damit
das Ganze gut verständlich wird, arbeiten wir in unseren AGs an den Berufsbildern der SchülerInnen und gehen auf ihre Berufswünsche ein. Gezielt und individuell suchen wir dabei nach Möglichkeiten, diese Wünsche in die Tat umzusetzen. Dieses Jahr sind wir erneut in den berufsbildenden Schulen der Region Hannover, wo wir größtenteils mit jungen Geflüchteten arbeiten, und in den 9.
bis 10. Klassen der IGS Vahrenheide/Sahlkamp unterwegs.
Im Dezember haben wir in einer fiktiven Redaktionssitzung beispielsweise gemeinsam mit den SchülerInnen der IGS Vahrenheide/Sahlkamp Interviewfragen vorbereitet, die sie ihren Berufsvorbildern
stellen konnten. Somit hatten sie Gelegenheit, wichtige berufsbezogene Informationen aus erster Hand zu erhalten. Diese praxisnahe Erfahrung richtete sich insbesondere an diejenigen, die sich für
den Journalismus interessieren. Ihnen bieten wir zusätzlich im Rahmen unseres Schulprojektes das Basar-Nachwuchsförderprogramm „Journalisten von morgen“ an. Weitere Unterstützung erfahren
unsere Schülerinnen und Schüler durch unser eigenes Netzwerk aus Hochschulen, Universitäten, Unternehmen und vielen mehr.

Sören interviewt einen Wirtschaftsingenieur
Was muss man für ein Studium
im Bereich Wirtschaftsingenieur
wesen mitbringen?

Man braucht ein technisches, mathematisches und vor allem ein logisches Verständnis. Auch sollte man
ohne Taschenrechner rechnen können,
da man in den technischen Fächern im Studium in der Regel nur mit Variablen arbeitet. Außerdem muss
man, um für diesen Studiengang zugelassen zu werden, einen bestimmten NC haben. Aber am allerwichtigsten ist, dass einem betriebs-/volkswirtschaftliche und technische Themen Spaß machen.
Was waren die Besonderheiten im Studium?

Eine Herausforderung ist, sich die Zeit richtig einzuteilen. Dadurch, dass man etwas Technisches und Wirtschaftliches studiert,
sitzt man in vielen Vorlesungen und muss sich die Zeit zum Lernen sowie für die Vor-/Nachbereitung effektiv einteilen. Zusätzlich braucht man ein gewisses Maß an Disziplin, denn gerade die

Klausurenphase ist sehr anstrengend aufgrund der Vielzahl an
Klausuren und den in der Regel im Vergleich zu anderen Studiengängen sehr kurzen Semesterferien.
Das Besondere am Studium ist die Mischung aus beiden Studienfächern: Wirtschaft und Ingenieurwesen. Zudem hat man für einen späteren Einstieg in den Beruf in der Industrie ein Verständnis für fast alle Themen. Schließlich sind die Berufsperspektiven
sehr gut und es stehen einem viele Optionen zur Auswahl, von der
Arbeit als Berater bis hin zu einer Arbeit in einem traditionellen
Automobilunternehmen.
Wie ist der Verdienst?

Der Verdienst ist abhängig von dem Unternehmen, in das man
einsteigt. Einstiegsgehälter liegen in den meisten Fällen zwischen
35.000 und 50.000 Euro brutto (netto pro Monat: ca. 1.600 bis
2.300 Euro). Eine Gewinnbeteiligung als „Bonus“ ist hier noch
nicht mit eingerechnet! Studien aus den letzten Jahren zeigen, dass
Wirtschaftsingenieure, im Vergleich zu anderen Studiengängen,
mit den höchsten Einstiegsgehältern gestartet sind.

Was empfindest du persönlichen in deinem Beruf als
Herausforderung und was gefällt dir besonders gut?

Den Beruf Wirtschaftsingenieur gibt es in der Form nicht. Wirtschaftsingenieure sind Projektmanager. Leute, die einen übergeordneten Blick auf ein Thema haben und eher steuern und führen.
Sie werden daher besonders gerne dann eingesetzt, wenn zwischen
den Welten Technik und Wirtschaft übersetzt werden muss bzw.
die beiden zusammengeführt werden müssen. Das beinhaltet fachliche, aber auch menschliche Herausforderungen. Das ist auch das,
was mir an meinem Job besonders viel Spaß macht. Ich bin nicht
derjenige, der in das tiefste Detail reinguckt oder die letzte
Kommastelle einer Zahl berechnet. So etwas liegt mir persönlich
nicht. Ich bin eher derjenige, der übergeordnet steuert und dafür
sorgt, dass aus der Summe der Einzelteile eines Projektes ein Ganzes wird. Gleichzeitig beschäftige ich mich mit einer Vielzahl verschiedenster Themen, angefangen bei operativen Themen bis hin
zu strategisch-konzeptionellen. Das ist immer wieder eine Abwechslung und vermeidet Langeweile.

Jenny interviewt eine Diplomjuristin (Schwerpunkt Kriminologie)
Was genau macht eine
Kriminologin?

Zunächst muss man klar vor Augen haben, dass Kriminologie nicht
Kriminalistik ist, ein Kriminologe
ist also kein Profiler. Viele verwechseln das. Der Kriminologe befasst sich
mit den Ursachen und Präventionsmöglichkeiten von Straffälligkeit, während der Kriminalist Fallanalysen
am Tatort betreibt und dort Spuren und Hinweise auf einen möglichen Tathergang sammelt. Er arbeitet bei den wissenschaftlichen
oder kriminaltechnischen Diensten der Polizei, bei Untersuchungsbehörden und zum Teil auch bei Versicherungen oder Banken.
Wo arbeite ich also nach dem Kriminologiestudium?

Die Berufsfelder des Kriminologen sind vor allem in der Justiz
zu finden, also z. B. in Kriminalämtern. Aber auch an Hochschulen und Forschungsinstituten.
Wie werde ich Kriminologin?

Kriminologie kann man in Deutschland nur als weiterführenden
Master studieren. Die Studiengänge, die vorher belegt werden,
sind vor allem Jura und Sozialwissenschaften. Dafür braucht man
einen Bachelor oder ein Staatsexamen. Das Kriminologiestudium
ist als Master bereits eine Weiterbildung, also das Sahnehäubchen

auf deiner eigentlichen Qualifikation. Bestimmte Lehrgänge zur
Vertiefung eines bestimmten Bereichs können besucht werden
und es kann auch ein weiterer Master (z. B. Psychologie) gemacht
werden. Schließlich bieten sich noch Promotion und Habilitation
an, Letztere vor allem, wenn man eine Hochschullaufbahn anstrebt.

auch damit, wie bereits straffällig gewordenen Menschen am
besten geholfen werden kann, sich zu resozialisieren und so die
Wahrscheinlichkeit erneuter Kriminalität zu verringern.
Die Kriminologie ist eine Zusammensetzung aus Sozialwissenschaft, Psychologie, Politik und Recht und deren Zusammenwirken
finde ich sehr aufregend.

Wie lange dauert das Studium?

Was sind die Herausforderungen in dem Beruf?

Es gibt sowohl ein- als auch zweijährige Masterstudiengänge.
Manche befassen sich eher mit dem sozialen und präventiven Teil,
manche haben eher den Schwerpunkt auf Justiz und Polizeiwesen.
Warum interessierst du dich für Kriminologie?

Ich finde es sehr interessant und spannend, mich damit zu befassen, warum manche Menschen straffällig werden und andere
nicht, obwohl sie aus objektiver Sicht vielleicht die gleichen Voraussetzungen zu haben scheinen. Kriminologie hinterfragt familiäre, gesellschaftliche und auch politische Strukturen und kritisiert, dass der rechtliche und politische Fokus zu sehr darauf liegt,
erst aktiv zu werden, wenn die Straftat schon begangen wurde,
anstatt viel früher (insbesondere in der Kindheit) anzusetzen. Es
muss viel zu viel Geld am falschen Ende ausgegeben werden (Justiz, Vollzug, Resozialisierung), weil am anderen Ende (Prävention)
nur sehr wenig investiert wird. Ein höchst politisches und spannendes Thema. Andererseits befasst sich die Kriminologie aber

Die Herausforderungen in dem Beruf sind, sich immer wieder
aufs Neue mit einem individuellen Fall zu beschäftigen, ihn zu
analysieren und gesellschaftskritisch zu bleiben, denn die o. g.
Faktoren spielen in jedem Einzelfall ganz individuelle Rollen, die
man nicht verkennen darf. Jeder Mensch ist anders und hat seine
eigene Geschichte. Ich denke, es ist sehr wichtig, sich mit der Gesellschaft, dem Recht und der Politik dauernd kritisch auseinanderzusetzen und alles zu hinterfragen.
Zudem ist man in so vielen verschiedenen Bereichen, die in die
Kriminologie hineinspielen, tätig und hat damit auch viel Abwechslung.
Wie viel Geld kann man in dem Beruf verdienen?

Das Gehalt ist vom jeweiligen Tarifvertrag oder der Besoldungsstufe abhängig, je nachdem, wo man angestellt ist und ob man ggf.
verbeamtet wird. Die Gehaltsspanne liegt zwischen 3.900 und
5.200 Euro brutto monatlich.

Emma interviewt eine Musikpädagogikstudentin
Welche Voraussetzungen muss
man für eine Arbeit im musikpäda
gogischen Bereich mitbringen?

Egal für welchen musikpädagogischen Studiengang du dich inte
ressierst oder entscheidest, du musst
mindestens ein bis zwei Instrumente beherrschen – und das auch recht sicher. Bei der Elementaren
Musikpädagogik ist es das Instrument, welches du später unterrichten möchtest. Bei Lehramt an Gymnasien brauchst du
zwei Instrumente, bei Sonderpädagogik ein bis zwei. Bei
Grundschulpädagogik bin ich nicht ganz so sicher, weil man
das in Hannover nicht studieren kann, das wäre dann in Hildesheim. Soweit ich weiß, muss man auch bei allen Eignungstests das Instrument bzw. die Instrumente vorspielen, vorsingen und vorsprechen. Dann gibt es noch einen Teil
Musikgeschichte, Musiktheorie und auch Gehörbildung (Intervalle hören, Dreiklänge und ihre Lagen/Stellungen hören usw.).

Diese Teile fallen je nach Studiengang unterschiedlich aus. Mal
ist es eine mündliche Prüfung, mal eine Klausur. Wenn du dich
für ein Lehramtsstudium interessierst, dann gibt es an den jeweiligen Musikhochschulen oft auch Vorbereitungskurse für
die Eignungstests.
Wie sehen die Berufschancen in dem Bereich aus?

Die Berufschancen sind sehr unterschiedlich. Musiklehrer, besonders im Bereich Sonderpädagogik, werden gerade gesucht.
Auch an anderen allgemeinbildenden Schulen scheint die Chance
auf einen Job recht gut. Wie es an den Musikschulen aussieht,
weiß ich nicht.
Was muss man für den Beruf können?

Man sollte auf jeden Fall musikalisch sein und Spaß haben, sich
mit Musik auseinanderzusetzen, Musik zu machen und zu analysieren – es gibt aber auch nichts, was man nicht lernen kann, je früher, desto besser.

Was ist das Besondere und was sind die Herausforderungen
in diesem Beruf?

Das Besondere ist auf jeden Fall der Einzelunterricht, den man
für sein Instrument und in Gesang hat. Die Herausforderungen
können sein, dass man langsam (oder auch schneller) an Auftrittssituationen herangeführt wird und regelmäßig vorspielen sowie
auch vorsingen muss. Es gibt recht wenig Vorlesungen, sondern
mehr Seminare und man muss sich die Zeit zum Üben selber einteilen und schauen, wie man das in seinen Stundenplan integriert.
Warum studierst du Musikpädagogik?

Mir macht es sehr viel Spaß, Musik zu studieren, auch wenn
man sich manchmal ein wenig durchbeißen muss. Man lernt viel
über sich selber, kriegt Feedback zu den einzelnen Präsentationen
und bekommt individuellen Instrumentalunterricht.

n

nschen am
und so die
rn.
zialwissenmenwirken

mer wieder
gen, ihn zu
n die o. g.
Rollen, die
d hat seine
mit der Geh auseinan-

, die in die
h viel Ab-

esoldungsb man ggf.
3.900 und

Basar, Ausgabe 29

Basar-Schulprojekt

Juni 2018

| 07

Digitalisierung und Schule
Was kann die Schule tun, um Schüler und Schülerinnen Wissen zeitgemäß zu vermitteln? Wir haben die Schüler dazu befragt.

Miracle:

Durch das Schulprojekt ist mir
erst richtig klar geworden, dass eine
Ausbildung genauso viel wert ist wie ein Studium.
Ab August mache ich eine Ausbildung als
Kauffrau für Spedition - und Logistikdienstleistung, worauf ich mich sehr freue. Ich weiß,
dass ich auf diese Ausbildung aufbauen und
Karriere machen kann.

v.l.n.r. Miracle, Bilge, Necmiye, Emma, Sören, Nadine und Jenn

Über den Einsatz von digitalen Medien an Schulen
Wir haben im Rahmen unseres Schulprojektes die SchülerInnen und ihre LehrerInnen zu
dem Einsatz von digitalen Medien an ihrer Schule befragt.

S

chnell war klar, dass die SchülerInnen mehr mit Smartboards, Tablets u. Ä. arbeiten möchten. Sie bemängeln,
dass die Lehrkräfte im Unterricht nicht oft genug mit den
verfügbaren Medien arbeiten. Gleichzeitig sind die Lehrerinnen
und Lehrer nicht abgeneigt, diese einzusetzen, wenn die Technik
zuverlässiger wäre. Die Schulen in der Region unterscheiden
sich stark bei ihrer technischen Ausstattung. Es herrscht kein
Mindeststandard. Wir finden das schade, da viele Schulen sich
somit dem technologischen Fortschritt verschließen. Digitale
Medien sind und werden auch in Zukunft mehr gefragt sein,
gerade im Hinblick auf den technischen Wandel. SchülerInnen
sollten auch in der Schule gezielt darauf vorbereitet werden.
Dabei reicht es nicht, alle Klassen nur mit einem Smartboard
auszustatten, vielmehr müssten die Lehrkräfte entsprechend
geschult werden, um ihren SchülerInnen die notwendige Medienkompetenz vermitteln zu können. Nur so kann man mit eben
diesen Medien nachhaltig arbeiten.“

Esra Perk und Derya Bal, Leitung Basar-Schulprojekt

Mediennutzung an der Schule – Fragen an die Schüler
Welche Vorteile seht ihr im Einsatz von
digitalen Medien an der Schule?

Welche digitalen Medien nutzt ihr?

„Einige Schüler haben eine schlechte Schrift; mit dem
Einsatz von Computern könnte man schriftliche Arbeiten
einfach abtippen und hätte alles feinsäuberlich verfasst.“

„Im Unterricht eher selten, oftmals ist kein Platz für die
Geräte in den Unterrichtsräumen.“

„Man könnte schneller an Informationen rankommen.“
„Man müsste nicht so viel Material parat haben.“
„Man muss nichts mehr einheften.“
„Ich kann persönlich schneller tippen als schreiben.“

„Laptopwagen bei Präsentation und Recherche.“

„Insgesamt haben wir nur drei Smartboards in der Schule.“
„Lediglich ein Lehrer engagiert sich für den Einsatz von
mehr digitalen Medien an der Schule.“
„Wir besuchen unregelmäßig den Computerraum (höchstens
5x im Jahr) Ausnahme ist der Wahlpflichtkurs IT: In diesem
Kurs werden mehr eingesetzt (8 von 100 Schülern
besuchen diesen Kurs).“

Was wünscht ihr euch?
„Anstelle von Büchern würden wir lieber Tablets nutzen. So hätte man alle Bücher, die man braucht, in einem Tablet.“
„Smartboards in allen Klassenräumen!“
„Auch im Deutschunterricht sollten mehr Tablets statt Arbeitsblätter eingesetzt werden, das ist sogar umweltfreundlicher.“

Förderer:
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Diversität und Digitalisierung
Wie spiegeln sich diese Themen in den Einrichtungen wider? Beispiele aus Hamburg und Hannover.

Fachkräftemangel im Gesundheitswesen?

Auf in die Selbstständigkeit mit hannoverimpuls!

Die quatraCare Gesundheitsakademie bietet neue Qualifizierungen im Bereich
Gesundheitswesen an.

hannoverimpuls ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft von Landeshauptstadt und Region Hannover. Eine ihrer Aufgaben ist es,
Gründungen von Erfolg versprechenden Geschäftsideen zu fördern und Gründungsinte
ressierte von der Ausarbeitung des Geschäftskonzepts bis zur praktischen Umsetzung zu
begleiten.
Dabei haben alle potenziellen Gründerinnen
und Gründer einen speziellen Beratungsbedarf. Mit dem zielgruppenspezifischen Angebot „Gründung interkulturell“ begleitet hannoverimpuls Menschen mit Migrationsgeschichte
bei ihrem Sprung in die Selbstständigkeit. Diese Menschen sind überdurchschnittlich gründungsaffin und ihre Gründung erfolgt in der
Regel vor dem Hintergrund ihrer kulturellen
Vorerfahrungen.

Der Geschäftsführer Normen Niebuhr im Gespräch mit Alexandra Siemen (Fachbereichsleiterin MFA und FOM) und Julia
Steuernagel (Fachbereichsleiterin Pflege)

D

ie Arbeitgebernachfrage nach Schulungen
und Trainingsangeboten in der gesamten
Gesundheitsbranche hat enorm zugenommen. Das hat die quatraCare Gesundheitsakademie angespornt, ihre Qualifizierungsangebote
im Gesundheitswesen an weiteren regionalen
Standorten in Norddeutschland anzubieten. Weitere Standorte in Niedersachsen und Berlin sind
bereits in Planung.
Im Gespräch mit Normen Niebuhr, Geschäftsführer der quatraCare Gesundheitsakademie, und
Julia Steuernagel, Fachbereichsleiterin Pflege,
sowie Alexandra Siemen, Fachbereichsleiterin
MFA und Fortbildung: An wen richtet sich Ihr
Kursangebot und was genau bieten Sie an?

Die quatraCare Gesundheitsakademie als sozialer Bildungsträger für die Gesundheitsbranche
ermöglicht den Erwerb von staatlich anerkannten Berufsabschlüssen in der Pflege und der ärztlichen Assistenz in Umschulungsform und ein
breit gefächertes Angebot an Trainings für den
beruflichen Alltag. Unser Anliegen ist die Förderung von individuellen Stärken und Kompetenzen, dabei berücksichtigen und fördern wir das
Leistungsvermögen unserer KursteilnehmerInnen. Unsere gelebte Philosophie: die Verbindung
von guter Ausbildung und unserem gemeinnützigen Hintergrund, Freude und Engagement mit
allen Teilnehmenden und Lehrenden. Das zeichnet uns aus und ich bin fest davon überzeugt, dass
wir auch deswegen Norddeutschlands größter
Anbieter im Bereich der Gesundheits- und Pflegeassistenz sind.
Unser aktuelles Angebot umfasst das Berufsbild zur Gesundheits- und Pflegeassistenz (auch
mit Deutschförderung) und Medizinische/r
Fachangestellte/r. Beides jeweils in Voll- und
Teilzeit. Die Teilzeitumschulungen sind besonders
für Alleinerziehende attraktiv und werden sehr
gut angenommen. Die Nachfrage nach Fachkräften in diesem beruflichen Sektor ist enorm hoch
– unsere AbsolventInnen erhalten zum Teil schon
während der Umschulung feste Arbeitsangebote.
Wer motiviert ist und sich einbringt, dem eröffnen sich sehr gute berufliche Perspektiven, auch
im Hinblick auf weiterführende Qualifikationen.
Ein weiteres wichtiges Kursangebot sind unsere
Kurzqualifizierungen wie Pflegehelfer/in im
Gesundheitswesen plus Führerscheinerwerb,
passend für diejenigen, die eine Tätigkeit im
ambulanten Bereich anstreben, aber keinen
Führerschein besitzen. Ein stark nachgefragtes
Kursangebot ist die Betreuungskraft nach
§§ 43b/53c SGB XI (vormals § 87b SGB XI)
mit selbst wählbaren Spezialisierungen – das
Aufgabengebiet umfasst die Unterstützung bei
der Alltagsgestaltung und die Aktivierung von
hilfsbedürftigen Menschen mit Unterstützungsund Betreuungsbedarf in den Bereichen der
Altenhilfe wie auch in der Behindertenhilfe.

Mit einer Umschulung zum Beruf jetzt informieren und anmelden!

„Eine besondere Herausforderung hierbei ist,
das eigene Gründungsverhalten aus Sicht
der deutschen Wirtschaftsweise und -kultur
zu hinterfragen“, so Mokhtar Sotoudi, Projektleiter von „Gründung interkulturell“.

Gesundheits- und Pflegeassistenz /
Gesundheits- und Pflegeassistenz plus
Sprachbegleitung Deutsch
Start Vollzeit und Teilzeit: 27.08.2018

Er lädt Interessierte dienstags von 14–16 Uhr
zur offenen Sprechstunde ein.

Medizinische/r Fachangestellte/r
Start Vollzeit: 02.07.2018, Teilzeit 04.06.2018

Weitere Infos unter
www.hannoverimpuls-gruendung.de

quatraCare Gesundheitsakademie gGmbH
Hammer Steindamm 40–44, 22089 Hamburg
Tel. 040-209 40 66-0
kontakt@quatra-care.de
www.quatra-care.de

Normen Niebuhr
Geschäftsführer/Akademieleiter
Im Pflege- und Gesundheitssektor können technische Innovationen sowie neue Dokumentations- und Kommunikationsmedien,
Assistenzsysteme und Robotertechniken die
Versorgung und Betreuung im erheblichen
Umfang entlasten. Klassische Arbeitswelten
der Gesundheitsbranche auf Basis mehrerer
Handlungsoptionen müssen digital erprobt
und begleitet werden.
Wesentlich dafür ist der Erwerb digitaler Kompetenzen bei den Beschäftigten im
Pflegebereich. Sehr wichtig ist es dabei,
die Bedürfnisse und Lernmöglichkeiten von
Pflegebedürftigen und deren Angehörigen
frühzeitig einzubeziehen. Der innovative Ansatz besteht meiner Meinung nach darin, die
technischen Herausforderungen eines Bildungsträgers in die Bedürfnisse der Teilnehmenden und Lehrenden realistisch und zukunftsgerichtet zu integrieren.“

Anzeige

Dr.-Ing. Adolf M. Kopp
Geschäftsführer hannoverimpuls GmbH
Die Digitalisierung hat einen Wandel
in Volkswirtschaft wie Gesellschaft eingeläutet. Unternehmen und ganze Wirtschaftszweige sind im Umbruch: Immer
mehr Daten werden intelligent miteinander
verknüpft und führen so häufig zu neuen
Dienstleistungen und Produkten. Produktionsprozesse werden zunehmend digitalisiert und mit dem Schlagwort „Industrie
4.0“ umrissen. Für uns als Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist dabei die Aufgabe,
neueste Trends aufzunehmen, zu analysieren und die Unternehmen in Hannover und
der Region aktiv dabei zu unterstützen, diese Potenziale zu nutzen.“
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Diversität und Digitalisierung
Wie spiegeln sich diese Themen in den Einrichtungen wider? Beispiele aus Braunschweig und Bonn.

In 16 Wochen zum Industriemeister
Mitte Mai absolvierten 14 Teilnehmer des Kompaktkurses „Geprüfter Industriemeister Metall IHK“ ihre Abschlussprüfung. Seit Anfang Januar saßen sie täglich im
Klassenraum und lernten gemeinsam. Von Montag bis Freitag – teilweise auch am Samstag – von 8 bis 16 Uhr wurde gebüffelt.
Vor Abschluss des Kurses haben drei Teilnehmer über ihre Erfahrungen gesprochen.

John Pierre Hübner (28) Industriemechaniker
Wie bist du zu TEUTLOFF
gekommen?
Ich strebe schon seit Längerem
an, den Lehrmeister in meinem
Betrieb zu beerben. Außerdem
wollte ich mich schon immer verändern und weiterentwickeln. Der Kurs
von TEUTLOFF ist sehr praktisch für
mich, weil er nah an meinem Wohnort ist.

Wie empfindest du das Lernpensum?
Super, aber man muss nacharbeiten. Ich
fahre jeden Tag nach Hause, weil ich Familie habe, aber ich würde doch jedem
raten, während der Zeit auch hier zu wohnen. Zuhause ist man doch abgelenkter
und kann schlechter lernen. Und man
sollte, wenn möglich, seinen Ausbilderschein schon vorher machen. Dann hat
man das vom Tisch. Aber wir sind hier

alle eine gute Truppe, haben auch schon
Lerngemeinschaften gebildet und wissen
alle, warum wir hier sind.
Wie kommst du mit den Dozenten
zurecht?
Da bin ich sehr zufrieden. Man merkt den
Dozenten an, dass sie zum Beispiel selbst
schon Firmen hatten. Alle sind wirklich
super.

Marco Dietrich (26) Werkzeugmechaniker
Wie hast du von dem Kurs
erfahren?
Ich bin durchs Internet auf TEUTLOFF
aufmerksam geworden. Die Rahmen
bedingungen haben einfach gepasst.
Ein berufsbegleitender Kurs käme für
mich nicht infrage. Lieber einmal in vier
Monaten straff durch. Das ist für mich am
sinnvollsten. Den Meister zu machen ist
schon seit vielen Jahren mein Lebensziel.

Wie kommst du mit dem Unterricht
zurecht?
Sehr gut. Ich kann mich hier intensiv aufs
Lernen konzentrieren, zu Hause wäre ich
nur abgelenkt. Ich fahre in der ganzen Zeit
bestimmt nur fünfmal heim. Die Dozenten
finde ich auch gut – aber es gibt natürlich
auch welche, die besonders herausragen.
Alles in allem ist es wirklich guter Unterricht.

Wie geht es nach der
Abschlussprüfung weiter?
Ich hoffe darauf, in 7,5 Jahren den Posten
des Abteilungsleiters in meinem Unternehmen zu übernehmen. Das wäre mein
Wunschziel.

Tino Radau (30) Zerspanungsmechaniker
Wie bist du zu TEUTLOFF
gekommen?
Ich wollte schon länger meinen
Meister machen, aber neun Monate
waren mir zu lang. Da habe ich gedacht: jetzt oder nie. Ich möchte
weiterkommen und nicht ewig im
Schichtdienst arbeiten.

Wie gefällt dir der Kurs bisher?
Sehr gut. Die Dozenten sind top. Es ist
natürlich ganz schön viel Input, irgendwann ist der Kopf dann zu. Super finde
ich, dass wir zum Üben alte Prüfungen
nehmen können. Ich finde auch die Klassengröße perfekt. Die Dozenten können
auf jeden individuell eingehen.

Und was ist dein Ziel?
Ich möchte später mal in einer Führungsposition arbeiten.

Alexander von Lützow
Geschäftsführungsvertreter
Der Begriff Digitalisierung meint nichts
anderes als eine Veränderung der Technologie. Dieser Prozess hat längst eingesetzt
und die Technologie entwickelt sich rasant
weiter. Das Ganze hat selbstverständlich
eine Auswirkung auf alle Bereiche in unserem Leben.
Für die TEUTLOFF Akademie als Spezialist im Bereich der gewerblich-technischen
Aus- und Weiterbildung bedeutet dieser
technologische Fortschritt, dass wir unsere Arbeitsprozesse an die Anforderungen der Digitalisierung anpassen. Dazu
gehören laufende Verbesserungen unserer betrieblichen Abläufe sowie eine Angebotspalette aus zeitgemäßen Bildungsprodukten, mit denen unsere TeilnehmerInnen
auf die Anforderungen einer digitalisierten
Arbeitswelt vorbereitet werden.“

Mehr Informationen
info@teutloff.de
www.teutloff.de/nordwest

Sie wollen neue Nachwuchskräfte gewinnen?
„Stark für Ausbildung“ unterstützt Sie dabei!

V

or allem in kleinen und mittleren Unternehmen fehlt
es an qualifizierten Nachwuchskräften. Gleichzeitig
suchen viele Jugendliche, die aus diversen Gründen
ihre Heimat verlassen mussten, nach neuen beruflichen Perspektiven in Deutschland. Andere brechen ihr Studium ab
und wünschen sich eine Ausbildung, die praxisorientierter
sein soll als eine akademische Laufbahn.
Für Unternehmen, die diese Jugendlichen als Auszubildende aufnehmen, ist es nicht immer einfach, sie zu starken
Nachwuchskräften zu qualifizieren.
Das Projekt „Stark für Ausbildung“ setzt genau hier an
und sensibilisiert und professionalisiert das Ausbildungspersonal durch unterschiedliche Angebote im Umgang mit
allen Jugendlichen.
Einen Einblick in die Angebotspalette erhalten Interessierte auf der Projektwebsite. Hier gibt es eine umfassende
Wissensdatenbank, die zu zahlreichen wichtigen Fragestellungen und besonderen Situationen rund um das Thema Ausbildung Antworten und Handlungsleitfäden bietet. Darüber
hinaus gibt es Informationen zu Qualifizierungsangeboten
der IHKs und HWKs in Deutschland. Die Angebote richten
sich dabei an AusbilderInnen, in der Ausbildung beschäftigte
MitarbeiterInnen und Ausbildungsverantwortliche insbesondere in kleinen und mittelständischen Unternehmen.
Die Projektkoordinatoren sind von dem Mehrwert des Projekts überzeugt: „Die Reflexion der eigenen Kultur, Sozialisation und Prägung ist Voraussetzung für das Verstehen und
den Umgang mit geflüchteten Azubis“, sagt Stephan Langer.
Seine Kollegin Sabrina Schuster stimmt zu: „Das, was
wir machen, ist keine reine Wissensvermittlung. Wenn die
Ausbildenden, die die Qualifizierung durchlaufen, nachher
sagen ‚So habe ich das noch gar nicht gesehen‘, haben wir
unser Ziel erreicht.“

Stephan Langer
Projektkoordination
Ausbildung sollte
immer da mit digitalen
Medien arbeiten, wo durch
den Einsatz mehr entsteht
oder mehr möglich ist als
ohne. Beispiel: In einer
Auszubildendengruppe
sind die Deutschkenntnisse sehr unterschiedlich –
hier gibt es Lösungen, die individuell ansetzen und
individuelles Lerntempo erlauben. Wer digitale
Medien oder Verfahren einsetzen will, sollte immer
den Zweck für den Einsatz des Mittels definieren.“

Das Projekt auf einen Blick

Ausbildungspersonal in kleinen und mittleren Unternehmen erhält Unterstützung
im Umgang mit:
‣
‣
‣

Jugendlichen in der Ausbildung mit Fluchterfahrung
Jugendlichen mit besonderen Förderbedarfen in der Ausbildung und
leistungsstarken Jugendlichen inklusive Studienabbrechern in der Ausbildung

Zudem stehen die spezifische Förderung und Entwicklung aller Auszubildenden und
die Unterstützung der betrieblichen Sozialisation der drei aufgeführten Zielgruppen
im Fokus der Arbeit von „Stark für Ausbildung“.
Mehr Informationen:
Sabrina Schuster
schuster.sabrina@wb.dihk.de
Tel.: 0228 6205155
www.stark-fuer-ausbildung.de

Sabrina Schuster
Projektkoordination
Wir verknüpfen die herkömmlichen Elemente des
Lernens mit digitalen Inhalten, die den Ausbildern,
die oft nicht die Zeit für
lange Präsenzphasen haben, ein flexibles zeit- und
ortsunabhängiges Lernen ermöglichen.
Da die Digitalisierung auch für Auszubildende
eine zunehmend große Rolle spielt, ist es umso
besser, wenn auch das Ausbildungspersonal sich
schon mit digitalen Lernprozessen auseinandergesetzt hat.“
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Berufliche Perspektiven von MigrantInnen stärken
Damit Zugewanderte sich erfolgreich auf dem deutschen Arbeitsmarkt integrieren können, ist an bestimmten Schnittstellen die
Unterstützung von Experten sinnvoll. Die folgenden zwei Projekte werden durch die Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der
Region Hannover gefördert und zeigen, wie es geht.

„Ich kann! Was?“
Ein Projekt für den beruflichen Neueinstieg von qualifizierten Frauen mit Migrations- oder Fluchthintergrund

Teilnehmerinnen des Workshops „Ich kann! Was?“ - v. l. n. r. Sameha, Paulette, Maryam und Aydan

I

n Kooperation mit dem Verein intEX e. V. hat die
Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der Region Hannover das Pilotprojekt „Ich kann! Was?
Neue Berufschancen entdecken“ ins Leben gerufen.
Gestartet ist das Projekt im Frühjahr 2018. Teilgenommen haben Frauen aus sechs verschiedenen
Ländern mit unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen. In einem Workshop konnten die Teilnehmerinnen herausfinden, inwieweit ihre Fähigkeiten
auf dem deutschen Arbeitsmarkt überhaupt gefragt
sind. Durch verschiedene Übungen und den Austausch konnten sie sich ihre beruflichen Wünsche
und Ziele bewusst machen und ihr berufliches Profil
weiterentwickeln.
Aydan, Physikerin (Türkei)

Seit meiner Ankunft in Deutschland habe ich mich
ausschließlich aufs Deutschlernen konzentriert. In
diesem Workshop hatte ich zum ersten Mal die Ge-

Sümeyra Demirci, Projektleiterin und PR-Beraterin

legenheit, mir Gedanken über meine beruflichen
Aussichten hier zu machen, und habe wertvolle Anregungen erhalten. Es fiel mir bisher schwer, mich
mit meiner Karriereplanung zu beschäftigen, ohne
zu wissen, wie das Berufsprofil von Physikern in
Deutschland genau aussieht, da sich dies stark von
dem in der Türkei unterscheidet.“

Sümeyra Demirci, Projektleiterin

Sameha, Lehrerin (Jemen)

Was bedeutet Digitalisierung für dich?

Es hat Spaß gemacht, da der Workshop durch
die verschiedenen Übungen und visuellen Darstellungen der Inhalte sehr abwechslungsreich war.
So wurde es nie langweilig. Mein Wunsch nach Arbeit hier in Deutschland ist sehr groß. Ich möchte
gerne im sozialen Bereich arbeiten und mein Wissen nutzen, um anderen geflüchteten Frauen und
insbesondere Kindern dabei zu helfen, leichter in
Deutschland anzukommen und ein Teil der Gesellschaft zu werden.“

„Teil meiner Arbeit ist das Social-Media-Management für meine Kunden. Die Kommunikation mit
ihren Zielgruppen findet heutzutage hauptsächlich im digitalen Raum statt. Schön ist, wenn das
Digitale zur Bildung echter Communitys beiträgt.
Persönlich bin ich aber auch gerne mal analog
unterwegs, um mir Zeit für wichtige Menschen
zu nehmen und einfach den Moment zu genießen. Solche Pausen (von der digitalen Welt) sind
mir wichtig.“

Für mich persönlich war das Projekt unglaublich spannend, weil ich so die Gelegenheit hatte,
mit Frauen zu arbeiten, die wertvolles Wissen mitbringen, welches leider noch zu oft verborgen bleibt.
Umso mehr hat es mir gefallen, mit einer dynamischen und hoch motivierten Gruppe zu arbeiten.“

Es gibt viele Herausforderungen, die Menschen mit Flucht
erfahrung bei ihrer Ankunft in
Deutschland meistern müssen.
Ein wichtiger Punkt – auch für die
soziale Integration – ist die Integration in den beruflichen Alltag.
Mit der Unterstützung der Region Hannover können sie mit ihrem fachlichen Potenzial für sich
eine berufliche Perspektive entwickeln.“

Reinhard Biederbeck
Teamleiter
Beschäftigungsförderung der
Region Hannover

„PonteAzubis“
Paten unterstützen geflüchtete Menschen auf dem Ausbildungsweg

D

ie erfahrenen Paten von „PonteAzubis“
begleiten und unterstützen geflüchtete
Menschen vor und während der Ausbildung. Sie setzen sich zum einen für eine aktive
Vernetzung und eine gezielte Zusammenarbeit
von Arbeits- und Ausbildungsakteuren ein, zum
anderen unterstützen sie alle Beteiligten im Rahmen des Projektes mit passgenauen Angeboten
in Form von Informationen, Austauschforen und
interkulturellen Workshops.
Mehr über das Projekt haben wir im Gespräch
mit Frau Waltraud Kämper, Leiterin „Ponte
Azubis“ und Referentin im „Kirchlichen Dienst
in der Arbeitswelt“, erfahren.
Wie ist die Idee zu „PonteAzubis“ entstanden?

Meine ehrenamtliche Kollegin Marcella Heine
und ich engagieren uns seit zehn Jahren für das
Thema: „Berufliche Perspektiven von Migrantinnen stärken“. Dazu haben wir mit dem Mentoringprogramm Minerva und ehrenamtlichen
Mentorinnen dazu beigetragen, dass qualifizierte
Frauen ihren Weg in qualifizierte berufliche Tätigkeiten gefunden haben.
2015 haben wir dann mit „Ponte – Brücken
in den Arbeitsmarkt“ begonnen, geflüchteten
Frauen und Männern zu einer schnellen (beruflichen) Orientierung zu verhelfen. Es zeichnete sich bald ab, dass für viele der Weg in eine
qualifizierte Arbeit nur über eine Ausbildung
führt und dass dringend persönliche Unterstützer für eine erfolgreiche Ausbildung gebraucht werden.

Wie ist die Resonanz seit dem Start im Februar?

Das Projekt begann mit einer dreifachen Akquisetour bzw. Suche nach:
* geflüchteten Frauen und Männern, die Unterstützung bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz suchen,
* ehrenamtlichen AusbildungsPaten, die bereit
sind, junge Azubis zu unterstützen,
* Betrieben, die bereit sind, die Bewerbung von
Geflüchteten wohlwollend zu prüfen und ihnen
einen Ausbildungsplatz anzubieten.
Derzeit haben wir 17 geflüchtete Frauen und
Männer zwischen 21 und 28 Jahren im Projekt sowie elf AusbildungsPaten und sind im
Gespräch mit acht Unternehmen. Ein Ausbildungsvertrag für den 1.8.2018 wurde schon unterschrieben, vier weitere sind in Aussicht. Zwei
Azubis beenden demnächst das 1. Lehrjahr und
sind froh, dass ausbildungsbegleitende Hilfen
und Paten ihnen dabei helfen, erfolgreich zu sein.
Wie geht es weiter?

Mit der neuen Projektkoordinatorin Kathrin
Altmann, die wir dank der Kooperation mit dem
Diakonischen Werk und der Region Hannover
einstellen konnten, arbeiten wir jetzt auf Hochtouren weiter, um möglichst vielen zu einem Ausbildungsvertrag zum 1.8.2018 zu verhelfen. Allerdings fehlt einigen Teilnehmenden derzeit noch
die Ausbildungsreife, weil ihre Deutschkenntnisse noch nicht ausreichen, um dem Berufsschulunterricht folgen zu können. Für manche ist es

Waltraud Kämper bei der Arbeit

deshalb sinnvoller, vor der Ausbildung ihre PCoder Mathematikkenntnisse zu festigen oder den
gewünschten Ausbildungsbetrieb mit einer Einstiegsqualifizierung kennenzulernen. Weiterhin
werden wir Workshops zur Stärkung der Selbstpräsentation, zur interkulturellen Kommunikation und Infos rund um die Ausbildung anbieten.
Hinweis: Wir suchen weiterhin ehrenamtliche
Helfer und motivierte Geflüchtete für das Projekt.
Bei Interesse bitte melden bei Kathrin Altmann:
kathrin.altmann@dw-h.de

PonteAzubis Veranstaltung
am 20.6.18 um 17.30 Uhr
Thema: Erfolgreiche Wege in und durch eine
Ausbildung – Erfahrungen und Erwartungen von
Betrieben, Berufsschulen und Geflüchteten u.
a. mit dem Wirtschaftsdezernenten der Region
Hannover Ulf-Birger Franz.
Weitere Informationen:
www.brueckenindenarbeitsmarkt.de
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Unser Titelbild: Aus Alt mach Retro
Philipp Eggersglüß kombiniert Analog und Digital. Er „hackt“ Gobelins. Dabei kombiniert er
Motive aus der Popkultur mit alten Stickbildern und erschafft damit etwas ganz Neues.

P

hilipp hat eine Ausbildung als Justizfachangestellter, hat aber nie in dem Beruf gearbeitet. 2017 hat er dann sein Leben umstrukturiert und arbeitet seitdem in einem
Kindergarten. Dieses Jahr wird er eine Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistenten beginnen, mit dem Ziel, in ein paar Jahren Erzieher
zu werden.
Wie ist die Idee zu deinem Kunstprojekt
entstanden?

Nachdem ich schon einige Zeit einfache Kreuzstichmotive gestickt hatte, ist mir bei einem Flohmarktbesuch ein Gobelin aufgefallen. Irgendwie
wusste ich, dass bei diesem Bild etwas fehlt. Ich
habe es für wenig Geld gekauft, nach Hause genommen und den Todesstern aus Krieg der Sterne
eingestickt. Damit ist dann eine Sucht entstanden.
Ich hänge seitdem an der (Stick-)Nadel.

wäre das deutlich schwerer. Das Sticken selber ist
dann die Pause vom digitalen Leben, die ich gerne
mit meiner sehr analogen Plattensammlung verbringe.
Wie geht es mit deinem Projekt weiter?

Aufgrund meiner anstehenden Ausbildung habe
ich erst mal keine allzu großen Pläne. Ich schließe
aber nicht aus, meine Bilder irgendwann mit Technik zu verbinden. Ich denke da an Lichteffekte
oder Sensoren, die vorprogrammierte Töne, passend zu den Bildern abspielen.
Mehr Informationen:
https://philart.info

Was heißt für dich Digitalisierung und welchen
Einfluss hat das Thema auf dein Leben und
Deine Arbeit?

Digitalisierung spielt bei mir eine große Rolle. Ich
bin eigentlich ständig online. Das Internet als Hort
des Wissens ist für mich sehr wichtig, denn ich habe
viele Fragen und verlasse mich sehr darauf, dass
jemand online die Antworten hat. Meine Bilder basieren zumeist auf alten Videospielen und ich plane
sie am Laptop, bevor ich sie sticke. Außerdem veröffentliche ich meine Bilder auf Facebook, Instagram und meiner Website. Ohne Digitalisierung

„Digitalisierung verbindet und schafft Freiraum!“
Dubravka Topcic hat ihre Schul- und Studienzeit in Kroatien verbracht. In Deutschland setzte
sie ihre Weiterbildung fort. Wie gelang ihr der berufliche Einstieg in Braunschweig und welche
Rolle spielt die Digitalisierung in ihrem Leben?

Wie lief es beruflich nach der Schule weiter?

In Kroatien habe ich nach meiner Ausbildung zur
Ökonomin mit dem Studium angefangen. Doch wie
das Leben so spielt, habe ich mein Studium abgebrochen, geheiratet, das erste Kind bekommen und
hier in Deutschland eine Ausbildung begonnen. Damals waren meine Deutschkenntnisse sehr gering.
Mein Ausbildungsbetrieb übernahm mich und ich
war im Dokumentationsmanagement einige Jahre
tätig. In diesen Jahren wuchs unsere kleine Familie.
Heute lebe und arbeite ich in Braunschweig.
Welche Herausforderungen gab es?

Ich hatte großes Glück, in einem Unternehmen
zu arbeiten, das eine freundliche Mitarbeiter-Familien-Politik betreibt. Mit einem firmeneigenen
Kindergarten konnte ich mich vormittags auf
meine Aufgaben konzentrieren und am Nachmittag auf meine Familie. 2012 wurde mein Aufgabenfeld erweitert und ich spürte, dass ich mehr
kann und will als erwartet. Das Ganze mündete
2015 in einer Weiterbildung zur Staatlich geprüften Wirtschaftsfachwirtin, was dem Bachelor of
Business Administration entspricht, die ich berufsbegleitend erfolgreich absolviert habe. Meine
Erfahrungen habe ich im Buch „Mein Weg zum
Fachwirt“ als eine der Co-Autorinnen veröffentlicht.
Was heißt für Sie Digitalisierung im Alltag und
im Beruf?

Wenn ich an das Thema Digitalisierung im All-

tag denke, gilt mein erster Gedanke meiner Mutter, die seit ein paar Monaten eine bekannte ChatApplikation verwendet, um mit mir in Bild und
Ton zu telefonieren. Ich kann ihr dabei nicht nur
erzählen, sondern auch zeigen, was ihre Enkelkinder Schönes machen. Unsere Video-Telefonate sind sehr emotional und manchmal fühlt sich
das an, als wäre sie hier bei uns. Der Anfang war
schwer für sie, weil sie die App-Welt erst einmal
verstehen musste. Aber wir haben es geschafft
und ich bin stolz auf sie. Die Digitalisierung bedeutet für mich deshalb auch, Nähe und Emotion
zu schaffen, trotz 1.600 km Entfernung. Das Thema Digitalisierung im Beruf schafft für mich optimierte Prozesse, die wiederum Zeit für andere
Aufgaben freiräumen – z. B. für die Kreativität
und Entwicklung neuer Ideen. Die standortübergreifenden Teams profitieren von virtuellen Meetingräumen und es bleibt mehr Qualitätszeit für
Familie, da man beispielsweise weniger dienstlich
verreisen muss.
Was machen Sie heute und wie geht es weiter?

Heute bin ich dem Vorstand meines Unternehmens direkt unterstellt und kümmere mich um
Themenfelder aus der Unternehmenskommunikation, -kollaboration und -entwicklung. In meiner
Freizeit schreibe ich gerne an meinem Blog und
Geschichten für das ClicClac Stadtmagazin. Wichtig ist es mir, weiterhin neugierig zu bleiben.
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Die Digitalisierung hat mir eine weltweite Bühne ermöglicht!
Das Kulturzentrum Pavillon in Hannover zieht jedes Jahr mit unterschiedlichen Weltmusik-Festivals Musiker
aus der ganzen Welt nach Hannover. Im Februar dieses Jahres war unsere Redaktion zur Reihe Songbird im
Pavillon eingeladen. Dabei haben wir die wunderbare Musikerin Sona Jobarteh live gehört und kennengelernt.
Sie stammt aus Westafrika und ist in London geboren und aufgewachsen.

Du bist zwischen zwei komplett unterschiedlichen Kulturen aufgewachsen
– wie hat sich das auf dein persönliches Leben ausgewirkt?
Als Kind einer Britin und eines Gambiers in London war ich lange auf der Suche nach meiner Identität. Ich hatte das Gefühl, nirgends wirklich reinzupassen und ständig eine Seite von mir verbergen
zu müssen, nur um dazuzugehören. Unterbewusst
fühlte ich mich weder kulturell noch musikalisch
dazugehörig. Erst heute weiß ich, dass ich mit vielen Vorurteilen während meiner Jugendzeit zu
kämpfen hatte. Menschen, die ständig an meinen
Fähigkeiten zweifelten. Damals fehlten mir das nötige Selbstbewusstsein und der Mut, mich dagegen
zu wehren. Mit 22 kam schließlich der Wendepunkt
und ich entschied mich endgültig dazu, meinen eigenen Weg zu gehen und die Musik zum Beruf zu
machen. Einen Riesenanteil daran hatten sehr enge
Freunde von mir, die an mich und mein Talent
glaubten.

normalerweise nur in geschlossenen Gesellschaften, also zu bestimmten Anlässen wie Hochzeiten,
gespielt. Ich habe die traditionelle Musik nicht nur
auf die digitale Bühne gebracht, sondern auch ein
Livekonzept für alle daraus gemacht! Dadurch habe
ich ein neues Bewusstsein für die traditionell westafrikanische Musik geschaffen.

Wie hat die Digitalisierung dein Leben
als Berufsmusikerin beeinflusst?
Ohne die Digitalisierung säße ich heute wohl nicht
neben dir! Ich gehöre einer Generation an, die mit
der Technologie aufgewachsen ist und weiß, was
sie bewirken kann. Deshalb war es für mich selbstverständlich, die Vorteile der Technologie für mich
als Berufsmusikerin zu nutzen. Die Digitalisierung
hat mir eine direkte Bühne vor Menschen auf der
ganzen Welt ermöglicht. Über diverse Kanäle konnte ich meine Musik einfach hochladen und Menschen
auf der ganzen Welt darauf aufmerksam machen.

Welchen Einfluss hat dein Background
auf deine Musik?

Was kannst du vor allem Menschen aus
unterschiedlichen kulturellen Zusammenhängen mit auf den Weg geben?

Die traditionelle Musik, die ich spiele, wurde in
Gambia nie auf diese Art und Weise interpretiert.
Meine kulturelle und musikalische Identität spiegelt
sich darin wider und schafft etwas Neues. Außerdem wird die Musik, die ich spiele, in Westafrika

Wartet bitte nie darauf, dass andere über eure Zukunft bestimmen. Eure Fähigkeiten haben immer
eine Berechtigung! Ganz egal, wer euch auf dem
Weg vom Gegenteil überzeugen will, lasst euch davon nicht beeindrucken!

Sona Jobarteh live im Kulturzentrum Pavillon
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