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Berufsorientierung 4.0
S p ei c h e r v oll : U n d j et z t ?

K

eine Ahnung, was ich mal beruflich machen möchte.“ Diesen Satz hören wir seit Jahren von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Fast alle von ihnen haben schon praktische Erfahrungen gesammelt, aber
aus irgendeinem Grund führte das bei vielen zu keinem
Ergebnis. Manche fanden ihr Praktikum zu kurz, um für
sich daraus etwas abzuleiten, andere haben es sich spannender vorgestellt.
Solche Rückmeldungen sind keine wirkliche Überraschung und wir alle kennen die Probleme rund um das
Thema Berufsorientierung.

Es sind ja immer die anderen schuld.
Auch Erwachsene beklagen sich über die Ahnungslosigkeit junger Menschen. Unter ihnen viele Eltern, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oder auch Pädagoginnen und
Pädagogen. Letztlich haben die Schwierigkeiten der jungen Menschen auch für sie Konsequenzen. Auf der Suche
nach der Ursache machen manche die jeweils andere Seite für die Probleme verantwortlich oder sehen die Jugendlichen selbst in der Verantwortung.
Doch für die Jugendlichen hat die Schule Priorität. Das
Thema Berufsorientierung hat in ihren Köpfen kaum
Platz. Die Aufnahmefähigkeit ist bei den meisten schon
durch die täglichen Aufgaben in der Schule ausgeschöpft
– der Speicher ist voll. Den meisten Eltern fehlt es wiederum einfach an Zeit, um sich mit dem Thema Berufsorientierung ihrer Kinder intensiv auseinanderzusetzen,
und aktuelle Berufstrends sind ihnen häufig unbekannt.
Und die Lehrer? Auch die haben kaum Kapazität, sich
noch neben dem Unterricht um die individuellen beruflichen Bedürfnisse ihrer Schüler zu kümmern.

Auf der anderen Seite stehen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die händeringend nach Nachwuchskräften suchen, aber mit ihren Angeboten kaum zu ihrer Zielgruppe, den Jugendlichen, durchdringen.

Und jetzt?
Es gibt wohl keine einfache Lösung für diese komplexe
Situation und sicher auch kein einheitliches Rezept. Informationen und Kanäle, um die jungen Menschen zu erreichen, gibt es genug. Vielmehr geht es um die Qualität
der Wissensvermittlung – also die Art und Weise, wie wir
unsere Botschaften und Erfahrungen aus der Arbeitswelt
mit ihnen teilen. Diese Informationen müssen für sie
greifbarer werden und ihnen helfen, ihren Berufsweg eigenständig zu gestalten. Wir dürfen nicht mit dem Finger
auf sie zeigen, sondern müssen die Perspektive wechseln
und sie verstehen wollen.
Mit unserer Arbeit wollen wir erreichen, dass mehr Austausch, auch zwischen den Generationen, stattfindet, um
ein Verständnis für die vielfältigen Lebensentwürfe und
Erfahrungen zu fördern und letztlich gemeinsam an Lösungen für bestehende Probleme auf dem Arbeitsmarkt
zu arbeiten. Auch in Basar 31 lassen wir deshalb junge
Menschen mit ihren Sorgen und Bedürfnissen auf ihrem
Berufsweg zu Wort kommen und machen sie sichtbar.
Darüber hinaus gibt es wie immer berufsbezogene Angebote, Informationen und Projekte aus Niedersachsen und
Hamburg.
Viel Freude beim Lesen.
R. Sabbar
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Berufstrends 2019
Was ist derzeit auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt? Welche Ausbildungsberufe sind bundesweit und bei uns im Norden bliebt?

Berufsfelder auf dem Vormarsch
Naturwissenschaft, Geografie, Informatik
Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung
Geisteswissenschaften, Kultur und Gestaltung
Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit
Unternehmensorganisation,
Buchhaltung, Recht und Verwaltung

+13%

+11%

+8%

+7%

+6%
Zeitraum:
2012–2017

Die beliebtesten Ausbildungsberufe
bundesweit

Hannover

1

Kaufmann/frau für Büromanagement

71.226

1

Kraftfahrzeugmechatroniker/in

1.432

2

Kraftfahrzeugmechatroniker/in

65 163

2

Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik

933
894

3

Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel

57 366

3

Anlagenmechaniker/in für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik

4

Industriekaufmann/-kauffrau

49 089

4

Friseur/in

508

5

Industriemechaniker/in

43 977

5

Metallbauer/in FR Konstruktionstechnik

374

Hamburg

Braunschweig-Lüneburg-Stade

1

Kraftfahrzeugmechatroniker/in

983

1

Kraftfahrzeugmechatroniker/in

2.728

2

Anlagenmechaniker/in für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik

729

2

Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik

1.718

3

Elektroniker/in

727

3

Anlagenmechaniker/in für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik

1.534

4

Tischler/in

293

4

Metallbauer/in

660

5

Maler/in und Lackierer/in

276

5

Tischler/in

567

Quellen: Statistisches Bundesamt (2017), HAWK Hannover (2018), Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade (2019), Handwerkskammer Hamburg (2018)

Wirtschaft, Design oder doch Elektrotechnik?
Es gibt so viele Berufe, die Spaß machen und auch gut
bezahlt sind. Aber die Auswahl ist so groß, dass viele nicht
mehr durchsteigen! Deshalb machen wir euch in jeder
Ausgabe auf interessante Angebote aufmerksam. In dieser
Ausgabe macht die Salzgitter-AG den Anfang. Was man hier
alles beruflich machen kann, haben wir zusammengefasst.

D

ie Salzgitter-AG ist eines der führenden Unternehmen im
Bereich Erzeugung von Stahl- und Technologieprodukten.
Sowohl beim Salzgitterkonzern selbst als auch bei den 150
Tochter- und Beteiligungsgesellschaften werden SchulabgängerInnen wie auch StudentInnen und AbsolventInnen vielfältige
Möglichkeiten geboten. Hier ist für jeden etwas dabei – ob Ausbildung, duales Studium oder Praktikum mit Möglichkeit zur
Abschlussarbeit. Rund 25.000 MitarbeiterInnen zählt die AG
derzeit und bietet bis zu 20 verschiedene Ausbildungsberufe
an. Auch Abschlussarbeiten und Praktika im Konzern werden
angeboten. „Theorie und Praxis liegen hier sehr nah beieinander“, so Jan (24), der gerade eine Ausbildung zum Eisenbahner
im Betriebsdienst bei der VPS, einer Tochtergesellschaft der

Salzgitter-AG, absolviert. „Das Klima ist außerdem sehr freundschaftlich, sodass man auch mal in der Freizeit was unternimmt.
Auch zu den Vorgesetzten ist es ein sehr, sehr lockeres Verhältnis.“ Auch Özlem (22) schätzt das sehr: „Wir helfen uns immer
gegenseitig.“ Über ihre Ausbildung zur Industriemechanikerin
sagt sie selbst: „Man muss selbstbewusst sein. Nur weil es kein
Frauenjob ist, muss es nicht heißen, Frauen schaffen das nicht.“
Wenn du dich für den Bereich Wirtschaft, Design, Elektrotechnik oder Maschinenbau interessierst, lohnt sich ein Blick auf das
Bewerbungsportal der Salzgitter-AG www.sei-teil-von-etwasgrossem.de für weitere Inspirationen. Neben einer Übersicht
über die angebotenen Möglichkeiten und Informationen hast
du auch die Chance, dich direkt auf deine Wunschausbildung
zu bewerben.
Interesse geweckt?
Hier findest du weitere Informationen:

www.salzgitter-ag.com/de/konzern
www.sei-teil-von-etwas-grossem.de

Berufseinstieg in die Energiewirtschaft?
Sie suchen einen Berufseinstieg in die Energiewirtschaft und wollen sich informieren? In der
Energiebranche haben sich im Zuge der Energiewende und der zunehmenden Dezentralisierung in
den letzten Jahren die Berufesfelder stark gewandelt, zahlreiche neue Ausbildungsbereiche und
Berufsbilder haben sich entwickelt. Die Auswahl an Tätigkeiten und Berufen auf
www.energiefirmen.de gibt einen ersten Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten in den
verschiedensten Bereichen der Energiewirtschaft.

Mehr Informationen über Berufe im energiewirtschaftlichen Umfeld mit detaillierten Aufgaben- und
Anforderungsprofilen werden auf www.energieberufe.de präsentiert, dem digitalen Berufslexikon
der Energiewirtschaft. Zusammen mit den Stellenanzeigen auf dem Karriereportal
www.energiejobs.de erhalten Sie einen ganzheitlichen Berufsüberblick.
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Lust auf Medien?
Hast du auch keinen Plan, wohin es beruflich gehen soll? Oder interessierst du dich für das Thema Journalismus und berufliche
Einstiegsmöglichkeiten? So oder so bist du bei uns genau richtig. Bei uns kannst du nicht nur erste journalistische Erfahrungen sammeln, wir
unterstützen dich auch mit wichtigen Informationen auf deinem Berufsweg. Melde dich bei uns unter: redaktion@basar-zeitung.de
Dürfen wir vorstellen:
Unsere Mentees 2019!

Sara
Wie verdiene ich mit meinen Stärken Geld?
Ich wünschte, ich könnte mehr wie mein Bruder oder wie
mein Freund sein. Beide haben sich schon mit 18 neben der Schule selbstständig gemacht. Sie scheinen genau zu wissen, wo sie
beruflich hinwollen. Ich bin jetzt 20 Jahre alt und fühle mich
immer noch zu jung, um mich beruflich festzulegen. Zurzeit studiere ich Politikwissenschaft im vierten Semester. Die Idee zu
diesem Studiengang hatten damals meine Eltern. Ich war dankbar, dass sie mir bei der Studienwahl zur Seite gestanden haben.
Das Studium gefällt mir sehr und die Semester vergehen schneller, als mir lieb ist. Damit rückt die Frage, welchen Beruf ich
später ausüben möchte, immer näher. Das macht mich nervös.
Woher soll ich wissen, wie ich meine Stärken einsetze und damit
Geld verdiene? Ich habe bis jetzt gute und schlechte Erfahrungen in der Arbeitswelt gemacht. Ich habe bei einem Laborzulieferer, in einer Bäckerei und auch ehrenamtlich mit Kindern und
Geflüchteten gearbeitet. Dabei habe ich gelernt, dass mir Freiheit
im Berufsleben sehr wichtig ist. Ich mag keine festen Hierarchien. Mir gefällt es, Raum zur Gestaltung meiner Arbeit zu haben.
Deshalb nehme ich jetzt an dem Mentoringprogramm für Nachwuchsjournalisten bei der Zeitung Basar teil. Hier kann ich Projekte mitgestalten und gleichzeitig ausprobieren, ob das Schreiben beruflich etwas für mich ist. Die Gründungsidee und das
daraus entstandene berufliche Netzwerk von Basar inspirieren
mich sehr. Das Wissen, das ich hier bekomme, hilft mir, mich
beruflich weiter zu orientieren. Seit ich hier bin, habe ich viel
über mich selbst gelernt und setze mich ganz anders mit meiner
Zukunft auseinander. Ich sehe jetzt alles positiver und schaue
entspannter nach vorn.

Ich bin Antonia und bin 15 Jahre alt. Ich besuche die 9. Klasse der Goetheschule Hannover. Ich liebe Musik und alles, was
damit verbunden ist wie z. B. singen, Klavier spielen oder Lieder
schreiben. Außerdem liebe ich das Schreiben. Genau deshalb
interessiere ich mich auch für den Journalismus als Beruf.
Meine Schwester, die auch Basar kennt, hat mir deswegen
den Tipp gegeben, meinen Zukunftstag dieses Jahr bei Basar zu
verbringen, damit ich mehr über Journalismus erfahre. Für mich
war das eine gute Entscheidung, denn ich habe einen sehr guten
Einblick in einen Redaktionstag bekommen. Es hat mir sehr gut
gefallen. Ich war bei einer Besprechung für die nächste Ausgabe
dabei, konnte Ideen und Meinungen äußern und auch ein bisschen sehen, welche Aufgaben ein Journalist hat.
Wir haben ältere Ausgaben der Basar mit neueren verglichen.
Interessant war zu sehen, wie sehr sich die Zeitung verändert hat
über die Jahre, also wie schnell sie gewachsen ist und wie sie
sich auch äußerlich verändert hat. Die Zeitung hat beispielsweise mehr Seiten bekommen. Daran kann man auch sehen, wie die
Zeitung über die Jahre gewachsen ist.
Ich bin mir zwar noch nicht ganz sicher, was ich nun später
werden möchte, aber diese Erfahrung wird mir definitiv schon
bei der Entscheidung helfen, ob ich Journalistin werden möchte
oder nicht.

Ein Tag bei Basar

Antonia

Diar
Bachelor in der Tasche – und jetzt?
Es ist endlich so weit: Ich habe meinen Bachelor-Abschluss!
Und jetzt? Mit meinem Studium der Geschichte, Politikwissenschaft und Wirtschaft habe ich mir viele Möglichkeiten in der
Berufswelt versprochen. Doch alles hängt von meinen Praxiserfahrungen ab. Die habe ich nicht gesammelt, weil das Studium
zeitintensiv war. Mit Praktika hätte ich meine gesamte Freizeit
opfern müssen. Das wollte ich nicht.
Ich stamme aus einer kurdischen Familie, die ihre Heimat
aufgrund des Krieges und der Perspektivlosigkeit verlassen musste. In Deutschland bauten sie sich ein neues Leben auf. Die Möglichkeiten hier sind unbegrenzt. Umso mehr Druck lastet auf den
Schultern von mir und meinem Bruder, die Chance hier in
Deutschland zu ergreifen, die unsere Eltern eben nicht hatten.
Deshalb habe ich mich auch für ein Studium entschieden, auch
um die eigenen Eltern stolz zu machen. Die Wahl des Studiums
richtete sich nach meinen eigenen Interessen. Ich wollte nicht
einfach nur die gängigen Berufsziele verfolgen. Freunde haben
mich oft gefragt, was ich denn mit meinem Studiengang beruflich machen könnte. Meistens waren die Fragen ernst gemeint,
aber es wurden auch viele Witze gemacht. Als mein Bruder mir
mal getrost zugeflüstert hat, dass ich mit meinem Abschluss bald
den Taxischein in der Tasche hätte, musste sogar ich schmunzeln. Jobmöglichkeiten gibt es bestimmt viele, ich kenne sie leider nicht alle. Daran arbeite ich gerade.
Aus dem Grund bin ich bei der Basar-Zeitung. Im Mentoringprogramm werde ich nicht nur zum Nachwuchsjournalisten
ausgebildet, sondern lerne auch viele unterschiedliche Unternehmen kennen. Dort komme ich auch mit jungen Menschen in Kontakt. Sie erzählen mir, wie sie den beruflichen Einstieg geschafft
haben.
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Charlina

Aleyna

Von Politik zu Kommunikation?

Schule und Berufsfindung: Zu viel auf einmal!

Ich befinde mich am Ende meines Bachelor-Studiums der Politikwissenschaft – alles ist
bestanden, der Abschluss ist in der Tasche. Ab Herbst soll es dann zum Master-Studium nach
Berlin gehen. Alleine in die Hauptstadt. Klar, die Entscheidung, alles hierzulassen und aus
meiner gewohnten Umgebung auszubrechen, war nicht leicht. Bei den Vorbereitungen fällt
mir aber auch auf, wie eng berufliche und private Aspekte zusammenhängen. Und es gibt
noch weitere Schwierigkeiten.
Seit Beginn meines Bachelor-Studiums wollte ich in den Kommunikationsbereich: Ich bin
eigentlich eher durch Umwege in meinem Studium gelandet und wollte nach ein paar Semestern zum Studiengang Public Relations (Öffentlichkeitsarbeit) wechseln. Doch dann fand ich
doch noch Gefallen an Politikwissenschaften und blieb. Ich dachte, zur Kommunikation könnte ich auch nach meinem Bachelor-Studium noch finden. Es hieß, ich könne mir Module anrechnen lassen, die Punkte würden ausreichen. Doch die Realität sieht anders aus, wie ich
jetzt feststellen muss. Und den Preis zahle ich. Ich komme aus einer nicht-akademischen Familie. Deshalb musste ich mir viele Informationen zum Studium selbst suchen. Die Universität war da leider auch keine große Hilfe. Obwohl mich meine Familie immer unterstützt hat,
musste ich alles Wissen über die Organisation, das Unileben und das Studium sozusagen auf
dem Weg lernen. Umso ärgerlicher zu bemerken, dass nach all dem Kämpfen um Informationen immer noch Wissen fehlt – wie für meinen Wechsel zum Kommunikationsstudium. Es
fehlen mir einfach Theoriepunkte und Praxis für Praktika und damit zwangsläufig auch für
den Masterstudiengang. Aber wie soll ich die Erfahrung bekommen, wenn diese zugleich Zugangsvoraussetzung ist?! Genau deshalb führt mein Weg mich zu Basar. Durch das Mentoringprogramm erhoffe ich mir die Praxis, die Erfahrung, das Wissen, das mir ohne entsprechenden Bachelor vorenthalten werden würde. Wie? Ganz einfach: Durch Artikel wie diesen
hier, die wir im Mentoringprogramm selbst verfassen und bearbeiten. Ich habe schon verstanden, dass ich nach meinem breitgefächerten Bachelor nicht den gewöhnlichen Weg gehen
würde. Um mich im Kommunikationsbereich beweisen zu können, brauche ich Praxis – und
das ist meine erste Lektion.

Hallo, ich bin Aleyna, 15 Jahre alt und gehe in die 9. Klasse. Durch Empfehlung bin ich
auf das Basar-Mentoringprogramm gestoßen. Da ich gerne schreibe, war das genau das Richtige für mich. Ich habe mich auf einen Platz beworben und wurde glücklicherweise aufgenommen. Ich mag es, zu schreiben, aber ich weiß nicht, wie ich das Schreiben so weiterentwickeln
kann. Die große Auswahl an Berufen macht mir außerdem noch zu schaffen. Ich habe Angst,
mich falsch zu entscheiden und es später in meinem Leben zu bereuen. Das Thema „Was will
ich mal später werden“ sorgt generell bei mir und meinen Freunden immer wieder für Diskussionen. Meine Freunde erzählen mir immer davon, was sie später einmal werden wollen,
und einige von ihnen machen sich, zu Recht, darüber Sorgen, da wir alle in der Schule viel zu
tun haben und ein großer Anteil unserer Zeit und unseres Lebens aus Schule besteht. Wir dürfen nicht nachlassen, damit sich unsere Noten nicht verschlechtern, und müssen uns anstrengen, um unsere Noten zu verbessern. Einfach zu viel auf einmal!
In der Basar-Redaktion habe ich mich gleich willkommen gefühlt. Ich konnte hier mit den
Redakteurinnen und Redakteuren über das, was mich beruflich bewegt, sprechen. Das war
sehr erleichternd! Auch habe ich gelernt, wie eine Zeitung entsteht, und habe den Prozess und
die Arbeit hinter dem Ganzen besser verstanden. Außerdem habe ich an meiner Ausdrucksweise beim Schreiben arbeiten können und durfte, wie ihr hier lesen könnt, meinen eigenen
ersten Text schreiben und veröffentlichen. Das finde ich toll! Aber auch der Austausch mit den
anderen TeilnehmerInnen des Basar-Mentoringprogramms war gut. Die meisten waren Studierende, die mir gleich viele Informationen über das Studieren geben konnten. Für mich war
das superhilfreich. Ich konnte auch direkt echte journalistische Arbeit miterleben und mitgestalten wie zum Beispiel Interviews führen, Artikel schreiben und vieles mehr. Wir haben
auch Veranstaltungen besucht.
Insgesamt nehme ich aus meiner Zeit in der Basar-Redaktion sehr viel für mich mit. Nicht
nur über das Thema Schreiben, sondern wie ich mich beruflich informieren kann und welche
Wege und Möglichkeiten es gibt. Das Schöne ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich jederzeit
zu Basar wieder zurückkommen kann!

Abschluss!
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Modou
Nicht alles kann man sich aussuchen,
aber vieles schon
Der schönste Tag in meinem Leben? Als Erstes denke ich an den Tag, an dem ich meine
Ausbildung geschmissen habe. Ich weiß es noch genau: Die Sonne hat geschienen, ich bin auf
mein Fahrrad gestiegen und habe „Ma direction“ von Sexion d’Assaut über Kopfhörer gehört,
als ich nach Hause gefahren bin. Ich habe so laut mitgesungen, dass mich Passanten mit großen Augen angeschaut haben. Bis dahin hatte ich zwei Monate mit mir gekämpft. Zwei Monate lang war ich überzeugt, dass ich jeden Tag das Falsche tue. Aber wie sollte ich das meiner
Mutter sagen? Ich wusste ja, wie sie sich gefreut hatte, dass ihr Sohn endlich „etwas Vernünftiges“ mit seinem Leben macht. Es war ein harter Prozess, bis ich den Mut hatte, aber am Ende
ist mir eine Sache klar geworden: Ich bin selbst für meine Zukunft verantwortlich. Und ich
hatte mich entschieden. Ich hatte mich entschieden für meine innere Stimme, für mein Bauchgefühl und für meine Leidenschaft. Ich hatte mich entschieden – gegen die Meinung und die

Vorstellungen von anderen. Ich musste einfach meinen eigenen Weg gehen, mit allen Konsequenzen. Für meinen Dickkopf kriege ich oft Schulterklopfer, aber auch schiefe Blicke, damit
muss ich leben. Für die einen bin ich der Mutige, für die anderen bin ich der Verrückte. Mir
egal. Ich sehe viele Bekannte, die keinen Bock auf ihre Jobs haben. Ich sehe, wie sie mit emotionslosen Gesichtsausdrücken in die Bahn steigen, und höre nichts als Beschwerden, wenn
ich frage, wie es ihnen so geht. So wollte ich nie sein. Ich wollte immer das tun, wofür ich
brenne. Ich dachte, nur so könnte der Erfolg auch kommen. In den letzten Jahren habe ich Aufträge abgelehnt, wo das Geld zwar gestimmt hat, aber die Kompromisse zu groß waren. Dann
habe ich oft Sätze gehört wie: „Man kann es sich halt nicht immer aussuchen.“ Bis heute weiß
ich nicht, was dieses „es“ eigentlich ist. All-es kann man sich sicher nicht aussuchen, aber vieles sicherlich schon. Zumindest in Deutschland im Jahr 2019. Ich sehe überall Möglichkeiten,
überall Türen, die geöffnet werden können. Als ich meine Ausbildung geschmissen habe und
auf dem Fahrrad saß, wusste ich nicht, was am nächsten Tag kommt. Aber seitdem entwickelt
sich alles in die richtige Richtung. Die richtige Richtung, weil es die Richtung ist, für die ich
mich entschieden habe. Egal ob ich rappe, moderiere, schauspielere, Seminare für Kinder und
Jugendliche gebe oder Fachkräfte fortbilde. Meine Antwort auf die Frage: „Was machst du eigentlich?“ ist heute: „Alles, was mir Spaß macht“. Wenn wir damals herumgealbert und gelacht haben, hat meine Klassenlehrerin oft zu uns gesagt: „Das Leben ist kein Zuckerschlecken.“ Ich wusste schon damals, dass sie irgendwie recht hatte. Heute verstehe ich sogar, was
sie damit gemeint hat. Genauso sehe ich heute aber, dass der Satz nicht vollständig war. Mein
Leben war nämlich kein Zuckerschlecken, bis es zu einem werden konnte. Das Leben kann
doch ein Zuckerschlecken sein! Ich musste viele schwierige Aufgaben lösen, um die Einfachheit in den Dingen erkennen zu können, musste viel Dreck fressen, um den Geschmack von
Zucker schätzen zu lernen. Das war notwendig für mich. Im Klartext: Hätte ich keine Supermarktregale aufgefüllt, auf Baustellen geackert oder Messestände aufgebaut, würde ich heute
wohl den Fokus für meine Ziele und ihren Wert nicht verstehen. Umso aufrichtiger kann ich
mich heute vor meinem Publikum für den Applaus verneigen oder grinsend selbst gemalte
Bilder von Kindern in meiner Wohnung aufhängen.
Inzwischen ist mein Leben süß und vielseitig wie eine bunte Tüte! Meine nächste Süßigkeit: Das Basar-Mentoringprogramm für NachwuchsjournalistInnen. Ich schreibe seit meiner
Kindheit, aber bisher nie im journalistischen Rahmen. Genau das möchte ich mit meiner Teilnahme am Programm ändern und meine Schreib-Skills weiterentwickeln. Ich darf dabei vom
Knowhow der JournalistInnen von Basar, ihren Netzwerken und Erfahrungen profitieren. Die
Basar-Themen Bildung, Arbeit und Selbstständigkeit möchte ich aus meiner Perspektive darstellen und über Menschen und Perspektiven schreiben, die nur selten einen Platz in der öffentlichen Wahrnehmung finden.
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Ngoc Duc Nguyen: „Warum hat eigentlich
kein Kiosk eine Schanklizenz?“

E
Wer was wie
geworden ist ...
Modous Interview-Corner
Es gibt hunderte Berufe und dazugehörige
Berufswege. Wo wir beruflich landen,
hängt von verschiedenen Faktoren ab: Ziele, Lebenssituation, Informationswege, soziales Umfeld, Vorbilder und vieles mehr.
Und ja, auf dem Weg machen wir alle Fehler, der eine mehr und der andere weniger.
Manche unter uns – das ist auch nix Neues – brauchen mehrere Anläufe, bis sie
verstehen, wohin die Reise gehen soll. Das
Ding ist, dass wir begreifen müssen, dass
Fehler dazugehören und wir sie machen
müssen, um daraus zu lernen. Wie soll das
auch sonst gehen, wenn wir Dinge zum
ersten Mal ausprobieren? Woher sollen wir
wissen, wie man alles gleich richtig macht?
Mit unserer neuen Reihe „Wer was wie geworden ist“ wollen wir anhand von Beispielen zeigen, dass eben nicht alles glatt laufen muss. Zwei völlig unterschiedliche
Biografien machen den Anfang. Modou
hat die beiden Jungs fürs Interview persönlich getroffen.

infach mal einen Kiosk gründen im Stadtteil mit der weltweit höchsten
Kioskdichte! Klingt nicht gerade nach einer Eingebung. Aber dieser
Kiosk macht tatsächlich einen Unterschied aus. Ngoc Duc Nguyen
(31), der Gründer der ProBierBude, bietet in seinem Kiosk nicht nur Drinks
und Cocktails, sondern auch regelmäßige Veranstaltungen an. Ende 2018
hat er seinen Kiosk sogar um eine Bar erweitert – die ProBierBar. Drei
Fragen an einen Jungunternehmer, der seinen Stadtteil bereichern möchte.

Wieso hast du etwas Eigenes gegründet und wie kamst
du auf die Idee mit dem Kiosk?

Ich habe in einer großen Firma als Praktikant und später dann als Werkstudent gearbeitet. Im Anschluss habe ich mich auf eine freie Stelle in der
Firma beworben, wurde aber nicht genommen. Eigentlich hatte ich aber,
wenn ich ehrlich bin, auch gar keinen Bock auf diese Stelle. Darum war
im Grunde die Absage ein Wendepunkt in meinem Leben. Damals hab ich
von einem freien Kiosk auf der Limmerstraße im Hannoveraner Stadtteil
Linden gehört. Das war für mich eine Möglichkeit, etwas auszuprobieren,
und ich habe den Kiosk erst mal für ein Jahr übernommen. Das Konzept
des Kiosks ist Ergebnis meiner Kreativität gepaart mit meinem Wissen
aus dem Studium. Nachdem alles umgesetzt war, habe ich mich gefragt,
warum kein Kiosk eine Schanklizenz hat. Daraufhin habe ich mir die Lizenz einfach geholt und zusätzlich Drinks hinterm Bartresen im Kiosk
ausgeschenkt. Daraus ist dann die heutige ProBierBude entstanden. Neben
dem Kiosk entdeckte ich ungenutzte Räumlichkeiten. Ich dachte mir, hier
könnte man gut ’ne Veranstaltung machen, also habe ich darin ein Konzert organisiert. Als ich herausfand, dass die Räume frei sind, habe ich
auch hier sofort zugeschlagen und sie angemietet. Ich wollte daraus eine
eigene Bar machen. Gesetzlich kann man in einer Bar halt auch viel mehr
verwirklichen: Ausschank, große Terrasse, usw. … Als Erweiterung der
ProBierBude habe ich den Laden dann „ProBierBar“ genannt. Das Ganze
habe ich ohne großes Knowhow gemacht.

Erzähl uns etwas über deinen Background.

Ich bin in Linden auch aufgewachsen und habe mein Abitur hier gemacht. Nach dem Abi habe ich in Clausthal, Hildesheim und Hannover
Wirtschaft studiert. An der FH in Hannover folgte dann mein Bachelor in
Wirtschaftsinformatik. Zum Ende hin war ich in einer großen Firma als
Praktikant und dann als Werkstudent tätig. Das hat mir null gefallen. Ich
habe gemerkt, dass ich mich entscheiden muss: entweder selbstständig sein
oder jeden Tag 8 Stunden für andere arbeiten und tun, was ein anderer dir

vorschreibt. Klar arbeitest du als Selbstständiger auch viel. Aber du baust
dir was Eigenes auf und machst aus eigenem Antrieb alles, ohne auf die
Uhr zu schauen. Du wirst hier an deiner eigenen Arbeit gemessen und für
deine eigenen Ideen entlohnt. Das ist etwas ganz anderes.

Welche Tipps hast du für junge Leute, die selbst
gründen wollen?

Eine gute Idee zu haben, ist schon mal ein erster Schritt. Diese Idee umzusetzen, ist wiederum eine ganz andere Sache. Dazu gehört mehr, als viele glauben. Wichtig ist zum Beispiel, dass man sich mit den Grundkenntnissen im Bereich Steuern auseinandersetzt. Du musst schon wissen, was
Umsatz, Gewinn, Vorsteuer oder Umsatzsteuer wirklich für dich bedeutet. Das ist genauso wichtig wie die Idee selbst. Wenn du das verstanden
hast und eine gute Idee hast, dann realisiere sie! Ich bin damals ins kalte
Wasser gesprungen und habe genau solche Dinge nicht gewusst. Rückblickend würde ich viele Sachen anders machen und mich im Vorfeld besser
informieren.
Außerdem möchte ich allen raten: Lauft nicht sofort hinter dem großen
Geld her! Alles fängt erst mal klein an. Volle Taschen am Ende des Jahres
sind zwar geil, aber die kommen schon noch, wenn du mit Liebe das aufbaust, was dir wichtig ist.

Jubin: „Mit dem Rap wachsen“

Z

wei Videos mit über 500.000 Views auf YouTube. Insgesamt
1,5 Mio. Views auf dem eigenen Kanal. 10.000 Abonnenten
auf Instagram. Wer sich für Rap interessiert, ist in den letzten Jahren nur schwer an Jubin vorbeigekommen. Deutschlandtour
mit Dardan, Major Deal und ein eigenes Label. Wir treffen Jubin
kurz vor Ladenschluss auf einen Tee zum Interview.

Was bedeutet Rap für dich?

Rap ist Poesie, Dichtung und Kunst. Ich kann durch Rap meine Gefühle kanalisieren, darum hat Rap so einen großen Stellenwert für mich.

Was ist dein Background, wo kommst du her?

Ich bin ein 23-jähriger Hannoveraner und habe mit acht Jahren
angefangen, Raptexte zu schreiben. Aufgewachsen bin ich in einem sozial starken Stadtteil. In der Grundschulklasse war ich einer
von drei Schülern mit Migrationshintergrund. Nach der Grundschule bin ich mit einer Hauptschulempfehlung auf die Realschule
gegangen. Da waren die Leute mit Migrationshintergrund auf einmal die Mehrheit. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich entscheiden
musste, und habe dann nur mit Schwarzköpfen [sic] abgehangen.
In der Klasse spielten Macht und Stärke eine wichtige Rolle. Ich
wollte mich beweisen und habe Fußball und Sport gegen Zigaretten
und später Kiffen eingetauscht. Ich habe den Fokus verloren und
bin auf die Hauptschule gekommen. Irgendwann hat es „Klick“
gemacht: Eigentlich war ich immer unterfordert. Als ich das verstanden habe, habe ich Gas gegeben und mein Fachabi nachgeholt.
Vor Kurzem habe ich meine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Wie ist die Sache dann ins Rollen gekommen?

Ich habe an vielen Projekten in Verbindung mit Rap teilgenommen und immer irgendwie Rap gemacht. 2016 habe ich angefangen, meine Songs professionell zu veröffentlichen. Darauf gab es
sehr gute Resonanzen auch von sehr bekannten Rappern. Viele
andere Rapper haben mir Props gegeben. Inzwischen stehe ich bei
einem großen Label unter Vertrag und habe einen Vertriebs- und
Verlagsdeal bei einem großen Major Label. Dazu habe ich mein
eigenes Label La Clica gegründet, das von meinem großen Bruder gemanagt wird.

Inwiefern sind Rapper Vorbilder?

Durch die Digitalisierung ist der Einfluss der Rapper auf Kinder
und Jugendliche noch viel größer geworden. Was sie sagen, beeinflusst die Kids da draußen. Das heißt, wenn du erzählst, wie geil es
ist, Drogen zu verkaufen, dann beeinflusst du natürlich damit auch
junge Fans. Das ist eine große Verantwortung! Ich mache selbst
teilweise Musik mit einer Botschaft, die man nicht unbedingt als
vorbildlich bezeichnen kann. Da kann ich mich nicht rausnehmen.
Ich mache teilweise gute Miene zum bösen Spiel, weil ich weiß,
was auch ich für eine Verantwortung habe. Meine Zuhörerschaft
wächst. Ich frage mich manchmal, ob das auch so wäre, wenn
meine Musik nur positive Botschaften vermitteln würde. Das ist
mein innerer Konflikt als Künstler, weil ich ja so viele Menschen
wie möglich erreichen will. Mein langfristiges Ziel ist es, Musik
mit guter Message zu machen. Daran arbeite ich.

Was sind deine nächsten Projekte?

Ich will mich weiter ausprobieren. Ich schreibe jeden Tag Texte
und will so viele Videos wie möglich raushauen. Ich komme aus
einer Zeit, in der es schwierig war, überhaupt Studios zu finden, in
denen man aufnehmen kann. Jetzt habe ich eine Plattform und will
meiner Kreativität freien Lauf lassen. Mein Label plant jetzt erst
mal, 3–4 Singles zu veröffentlichen, dann gibt’s die Promophase
und dann kommt mein Album. Alles Weitere werden wir sehen.

Was bedeutet Erfolg für dich?

Erfolg heißt, das zu erreichen, was mich glücklich macht. Ich
will durch meine Arbeit Gutes bewirken. Das ist wahrer Erfolg
für mich.
Außerdem möchte ich unabhängig sein und von der Musik leben können. Von meiner Leidenschaft leben. Der Gedanke hinter meiner Musik ist, das, was mich bewegt, zu thematisieren. Es
klingt zwar altmodisch, aber ich will die Welt verändern. Meine
Vorbilder sind Leute wie Ali und Nelson Mandela, auch wenn sie
keine Rapper waren. Ihre Haltung und ihr Charakter haben sie zu
Legenden gemacht. Man sollte seine Träume nicht aus den Augen verlieren und nicht glauben, dass sie nicht wahr werden können. Die Grenzen der anderen Menschen sind nicht automatisch
deine Grenzen.
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Zwei Wege, zwei Geschichten, ein Ziel!
Anas und Hussein über ihre Fluchterfahrungen, das Ankommen und ihren beruflichen Neuanfang

Der Bürgerkrieg in Syrien hat das Leben vieler Syrerinnen und Syrer zerstört. Für viele von ihnen
war die Flucht aus der Heimat der einzige Ausweg. Auch Anas und Hussein mussten auf der
Flucht viele Hindernisse überwinden, um sich und ihren Familien ein besseres Leben zu ermöglichen.
Bei ihrem gemeinsamen Arbeitgeber Vattenfall in Hamburg kreuzten sich zum ersten Mal ihre
Wege. Wie haben sie das alles geschafft?

D

as Erste, was uns bei Anas und Hussein auffällt, ist die
Freundlichkeit und das Selbstvertrauen, das sie ausstrahlen. Beide teilen dasselbe Schicksal: Sie mussten ihre Heimat verlassen und sich ein neues Leben mit Zukunftsperspektive
hart erarbeiten. Ansonsten bringen sie ganz unterschiedliche Voraussetzungen mit: Hussein kommt aus einfachen Verhältnissen,
Anas aus einer Akademiker-Familie.
Ursprünglich wollte Anas Bardan (26) Architektur in Damaskus
studieren. Dafür machte er Abitur und nahm an einem Austausch
in Russland teil. Mit dem Ausbruch des Bürgerkrieges endete für
ihn der Traum vom Architekturstudium. Seine Familie verließ
Syrien, um in Malaysia oder in der Türkei neu anzufangen, denn
dort konnten syrische BürgerInnen auch ohne Visum einreisen. Da
die beruflichen Aussichten in Malaysia wenig erfolgversprechend
waren, entschied sich die Familie, ihr Glück in der Türkei zu suchen. Hier fand Anas auch schnell einen Job, zunächst in der Tourismusbranche: „Ich beherrsche einige Sprachen, das hat mir den
Einstieg in diesen Bereich relativ einfach gemacht“, so Anas. Er arbeitete auch im Vertriebsbereich in der Luftfahrtindustrie, doch er
wollte mehr. Seine Chancen in der Türkei waren jedoch begrenzt.
„Im Rahmen eines Türkisch-Sprachkurses lernte ich damals eine
deutsche Frau kennen, die mir empfahl, mich beruflich auch in
Deutschland umzusehen“, erzählt Anas. Sobald sich seine Familie
eigenständig in der Türkei versorgen konnte, machte er sich allein
auf den Weg nach Deutschland. Über Griechenland gelangte er
schließlich 2014 nach Deutschland. Er wohnte zunächst eine Weile in Hamburg, bei der Schwester seiner deutschen Bekannten aus
der Türkei. Schnell lernte er die deutsche Sprache. „Es war sehr
hilfreich, dass wir innerhalb der Familie meiner Bekannten nur
Deutsch gesprochen haben“, sagt Anas. Doch auch in Hamburg
gestaltete sich ein berufliches Weiterkommen schwierig. „Mein
Abitur wurde in Deutschland nicht anerkannt und ohne Abi waren
meine beruflichen Chancen in Deutschland sehr gering. Ich wollte
nicht zum Mindestlohn arbeiten, daher habe ich mich später doch
noch für eine schulische Laufbahn in Deutschland entschieden“,
betont Anas. So nahm er am Studienkolleg in Hamburg an einem
Vorbereitungsjahr für Menschen teil, die in ihrem Herkunftsland
zwar eine Hochschule besucht haben, deren Abschluss in Deutschland aber nicht anerkannt wird. Hier machte er sein Wirtschafts

abitur und nahm an einem Kurs zur Vorbereitung auf ein Studium
teil. „Ohne diesen Vorbereitungskurs hätte ich wahrscheinlich die
Uni nicht geschafft“, erzählt er rückblickend. Seinen Traum, Architektur zu studieren, verfolgte er in Deutschland nicht weiter.
„Ich habe erfahren, dass die beruflichen Aussichten für Architekten sich schwierig gestalten.“ Freunde machten ihn schließlich auf
berufliche Möglichkeiten in der Energiewirtschaft aufmerksam.
Dabei stieß er schließlich auf die Angebote von Vattenfall und bewarb sich dort für ein duales Studium. Auf seine Bewerbung hin
wurde er zu einem Interview eingeladen. Weiter ging es zu einem
Assessment in fakultativer Form, wo seine Leistungen überzeugten, und so konnte sein Studium bei Vattenfall beginnen. Auf die
Frage, was ihm dort besonders gut gefalle, zögert Anas nicht lange: „Mir gefällt, dass ich bei Vattenfall in vielen verschiedenen
Bereichen eingesetzt werde und Auslandseinsätze möglich sind.
So kann ich überall mal reinschauen. Außerdem begegnen mir die
Ausbilder immer auf Augenhöhe und schenken mir viel Vertrauen. Auch, dass man bei Vattenfall gute Übernahmechancen nach
dem Studium hat, finde ich sehr gut.“
Hussein Mohamed (20) stammt aus Aleppo. Als Kind wollte er
Zahnarzt werden. Doch wie bei Anas endete dieser Traum mit
dem Krieg. Hussein musste deswegen die Schule in der 8. Klasse
abbrechen und aus Syrien flüchten. Zunächst ging seine Familie
in den Libanon, wo er bei seinem Onkel als Fliesenleger arbeitete. Danach suchten sie in der Türkei ihr Glück. Doch auch in der
Türkei gelang ihm und seiner Familie der berufliche Anschluss
nicht. Ohne Schulabschluss gab es für ihn kaum Aussicht auf eine
gute Anstellung. Schließlich war es sein Cousin, der bereits in
Deutschland lebte, der ihn von den beruflichen Möglichkeiten in
Deutschland überzeugte. „Die Möglichkeiten schienen für mich
in Deutschland einfach besser zu sein. Ich habe darüber mit der
Familie gesprochen und 2015 beschlossen, über die Balkanroute nach Deutschland zu flüchten. Erst nach München, dann nach
Hamburg.“ Hussein war damals gerade einmal 17 Jahre alt und
wurde von einem Flüchtlingslager ins nächste geschickt, bis er
nach zwei Jahren einen rechtmäßigen Asylstatus erhielt. „Ich habe
sofort die Gelegenheit genutzt, meinen Schulabschluss nachzuholen.“ Zunächst musste er aber das komplette deutsche Alphabet lernen. Danach konnte er eine Weiterbildung auf der Berufsschule für

Stahl- und Maschinenbau in Hamburg machen, um sich auf eine
Ausbildung vorzubereiten. Seine Berufsschule hatte viele Kooperationsprojekte mit unterschiedlichen Unternehmen und so konnte
Hussein viel Praxiserfahrung sammeln, um sich ein eigenes Bild
von unterschiedlichen Berufen zu machen. Er nutzte die Gelegenheit und machte zunächst Praktika im Bereich Zahnmedizin, da
ihn dieser Berufsbereich nach wie vor interessierte. „Dabei habe
ich erfahren, dass dieser Berufsbereich doch nichts für mich ist“,
erzählt Hussein. Mithilfe seiner Lehrer orientierte er sich beruflich neu und entdeckte sein Interesse für den technischen Bereich.
Daraufhin gewann er in unterschiedlichen Unternehmen, darunter auch Vattenfall, weitere Einblicke und erlebte deren Arbeitsabläufe hautnah. „So fiel mir die Entscheidung leicht – ich wollte
eine Ausbildung zum Mechatroniker machen.“ Vattenfall hinterließ bei Hussein einen bleibenden Eindruck. Daher entschied er,
sich auch dort zu bewerben, woraufhin er direkt zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. „Mein Vorstellungsgespräch lief
gut, der darauffolgende Einstellungstest war aber schwieriger, da
dieser Einstellungstest natürlich für Muttersprachler vorgesehen
ist“, fügt Hussein hinzu. Er hatte jedoch durch sein persönliches
Auftreten und sein praktisches Wissen auch einen guten Eindruck
bei Vattenfall hinterlassen, sodass man ihm einen weiteren Test
anbot, der praktischer orientiert war. Der neue Einstellungstest
ermöglichte es Hussein, seine Stärken einfacher zu zeigen. Im
Juni 2018 wurde er dann für eine dreieinhalbjährige Ausbildung
angenommen. „Mir gefällt, dass die Mitarbeiter hier so freundlich sind. Die Ausbilder sind auch sehr hilfsbereit und lassen uns
nicht im Stich“, sagt Hussein und lächelt.
Sowohl Anas als auch Hussein sind in ihrer neuen Heimatstadt
Hamburg endlich angekommen und schmieden Zukunftspläne:
„Ich möchte so viel wie möglich lernen, berufliche Erfahrung sammeln und erst einmal bei Vattenfall bleiben“, sagt Anas zufrieden.
Hussein stimmt ihm zu: „Auch ich kann mir gut vorstellen, nach
meiner Ausbildung zum Mechatroniker weiterhin bei Vattenfall zu
bleiben. Ich würde gerne im Außendienst arbeiten oder im Kraftwerk für die Wartung zuständig sein.“
Wir verabschieden uns mit dem Versprechen auf ein Wiedersehen
und werden den Weg der beiden weiterhin begleiten.

Weitere Informationen zu Vattenfall

Vattenfall ist ein führender europäischer Energiedienstleister,
der seit über 100 Jahren Unternehmen und Privathaushalte mit
Energie versorgt und rund 20.000 Mitarbeiter in Nordeuropa
beschäftigt. Der Energieversorger hat sich das Ziel gesetzt,
innerhalb einer Generation ein Leben frei von fossilen
Brennstoffen zu ermöglichen. Aus diesem Grund werden der
Übergang zu einem nachhaltigeren Energiesystem durch
verstärktes Wachstum bei der Erzeugung erneuerbarer
Energien sowie klimafreundlichere Energielösungen
vorangetrieben. Dafür sucht Vattenfall Auszubildende und
duale Studenten mit Energie.
Interesse geweckt? Bewerbungen hier:

www.vattenfall.de/ausbildung
Anas (links) und Hussein sind glücklich, auch beruflich in Hamburg angekommen zu sein.
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Berufsbegleitend studieren? Auch das geht!
Am Beispiel der FOM Hochschule in Hannover

A

n insgesamt 30 Hochschulzentren in Deutschland und Österreich bietet die FOM Hochschule berufsbegleitende Bachelor- und Master-Studiengänge an. Die Palette reicht von
Studiengängen im Bereich Wirtschaft und Management bis hin
zu IT und Gesundheitsmanagement. Für wen sind diese Angebote geeignet und was kann man mit einem Hochschulabschluss
erreichen? Frau Dr. Dania Recker, Geschäftsleiterin der FOM in
Hannover, hat mit uns darüber gesprochen.
Dr. Dania Recker ist seit 2016 Geschäftsleiterin der FOM Hochschule in Hannover und blickt auf eine spannende berufliche Laufbahn zurück. Während ihres Magisterstudiums der Geschichte
und Germanistik an der Universität Göttingen sammelte sie ganz
bewusst Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen – etwa durch
Praktika in Museen wie dem Stadtmuseum Kassel oder bei Regionalzeitungen, bis sie schließlich zur stellvertretenden Geschäftsleiterin und später zur Geschäftsleiterin der FOM Hochschule in
Hannover ernannt wurde. „Wichtig ist, dass man viel Praxiserfahrung während des Studiums sammelt. Allein schon, um ausschließen zu können, wo man sich später beruflich nicht sieht.“

Was bietet die FOM Hochschule an?

Viele Menschen wollen sich auch nach abgeschlossener Ausbildung oder mehreren Jahren im Berufsalltag weiterentwickeln, jedoch ohne das eigene Gehalt oder die Praxis zu stark zu vernachlässigen. Die FOM Hochschule antwortet auf diesen Bedarf und
bietet dazu ein berufsbegleitendes Studium an. Das heißt, dass alle
unsere Studierenden fest im Job sind und nach Feierabend und/
oder am Wochenende noch im Hörsaal sitzen. Für Berufstätige
und ihre Arbeitgeber ist das ein klarer Vorteil, denn die Studierenden bringen einerseits ihr Wissen aus ihrem Job in den Hörsaal
ein und können andererseits Gelerntes sofort im Berufsalltag anwenden. Ein Beispiel für erfolgreichen Theorie-Praxis-Transfer.

Was kann man mit einem FOM Abschluss
machen und wer kann zu Ihnen kommen?

Wie mit jedem Bachelor- oder Master-Abschluss qualifizieren sich
auch Absolventen der FOM Hochschule für Fach- und Führungsaufgaben und den nächsten Schritt in ihrer Karriere. Und Berufstätige, die sogar ihren Feierabend und ihre Freizeit für die eigene
Weiterentwicklung hergeben, zeigen, dass sie besonders engagiert
und ehrgeizig sind. Generell belegen Studien: Wer seine Karriere
vorantreiben will, ist mit einem akademischen Titel gut beraten. In
den Führungsetagen der Wirtschaft ist der Akademikeranteil hoch.
Unter unseren Studierenden – aktuell zählen wir an der FOM in
Hannover 1.350 Studierende – haben wir viele Beispiele, die diese Chancen bestätigen. Zum Beispiel gibt es einen jungen Mann,
der bereits ein Studium der Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen hatte und bei einem Unternehmen im Bereich Controlling
arbeitete. Er hat nach seinem Master-Abschluss an der FOM die
Möglichkeit erhalten, zum Unternehmensberater aufzusteigen.
Ein anderer Studierender hat sich noch während seines Studiums
mit einer App selbstständig gemacht.
Bei uns kann jeder studieren, der in Voll- und Teilzeit berufstätig
ist oder gerade eine Ausbildung macht. Zulassungsvoraussetzung
ist dazu die Fachhochschulreife oder die allgemeine Hochschulreife oder der Nachweis über bestimmte berufliche Qualifikationen.

Dr. Dania Racker in der FOM Hochschule (Foto: Janko Woltersmann)

Was kostet ein Studium an der FOM?

Weitere Fragen?

Die Studiengebühren an der FOM Hochschule betragen aktuell
ab 295 Euro monatlich, je nach Studiengang. Damit entstehen Gesamtkosten ab einer Höhe von 12.690 Euro für das Studium zuzüglich der einmaligen Prüfungsgebühr. Die Finanzierung des Studiums geschieht in Eigeninitiative, da alle Studierenden ja über ihren
Beruf ein festes Einkommen erhalten. Viele Studierende stimmen
die Finanzierung aber auch mit ihrem Arbeitgeber ab, der entweder
teilweise oder vollständig die Kosten übernimmt. Für das berufsund ausbildungsbegleitende Studium an der FOM Hochschule kann
auch eine Förderung gemäß BAföG oder ein Studienkredit beantragt werden. Ob Studierende einen Kredit oder eine Förderung erhalten, ist jedoch abhängig von den persönlichen Voraussetzungen.

• Die Zentrale Studienberatung erreichst du montags bis
freitags von 8 bis 19 Uhr und samstags von 7.30 bis 14 Uhr.
• Du kannst die FOM bundesweit gebührenfrei telefonisch
oder per WhatsApp unter 0800 1959595 erreichen.
• Der Kontakt ist auch per E-Mail möglich:
studienberatung@fom.de.
• Oder du nutzt das Kontaktformular auf der FOM
Homepage www.fom.de/studienberatung.

Anzeige

Das Duale Studium
an der FOM

Hier in
Hannover

» Aus mir wird was –
weil ich dual studiere! «
Weitere Möglichkeiten, berufsbegleitend zu studieren
HAMBURG
Hamburger Fern Hochschule (HFH)

Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg (HAW)

• Viele Studienzentren in ganz Deutschland
• Fernstudium möglich.
• Studieren ohne Abitur
• Kosten eines Bachelor-Studiengangs: 270
Euro pro Monat / 11.340 Euro gesamt
zzgl. Prüfungsgebühr für die Abschlussarbeit
490 Euro

• 38 Bachelor-Studiengänge, 37 MasterStudiengänge rund 17.092 Studierende
• Seminaristischer Unterricht in kleinen Gruppen
• Gute Betreuung durch ProfessorInnen (mit
ausgezeichnetem Lehrkonzept)
• Semesterbeitrag 335,60 Euro
• praxisnahe Projekte sowie
Abschlussarbeiten in Kooperation mit
Unternehmen und Einrichtungen

Studienzentrum Hannover,
Adolfstraße 8, 30169 Hannover
Tel.: 0511 12186-155 und -122

Berliner Tor 5, 20099 Hamburg
Tel.: 040 42875-0, info@haw-hamburg.de

JE T Z T
E N!
IN FOR M IER
as.de
ausmirwirdw

Beste Startchancen für dein Berufsleben sicherst du dir
0800 1 95 9
mit dem Dualen Studium an der FOM. Dazu kombinierst
du eine AUSBILDUNG, ein PRAKTIKUM, ein TRAINEESHIP
oder ein VOLONTARIAT im Unternehmen mit einem BachelorStudium. So machst du was aus dir: Du sammelst Berufserfahrung,
erreichst deinen Hochschulabschluss und verdienst eigenes Geld.

DIE STUDIENGÄNGE:
Wirtschaft & Management

HANNOVER
Hochschule Hannover University of Applied
Sciences and Arts (HsH)

• Bachelor-, Master- und duale
Studiengänge, breites Spektrum an
Studienangeboten
• Studieninteressierte, die weder die
Fachhochschulreife noch das Abitur, aber
eine mindestens dreijährige abgeschlossene
Berufsausbildung mit anschließender

mindestens dreijähriger Berufstätigkeit in
diesem Bereich haben, können einschlägig
studieren, d. h. einen Studiengang belegen,
der zur Ausbildung passt.
• Semesterbeitrag bis zu 407,92 Euro.
Expo Plaza 4,
30539 Hannover
Tel.: 0511 9296-0
poststelle@hs-hannover.de
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• Business Administration (B.A.)
• International Management (B.A.)
• Management & Digitalisierung (B.A.)
• Marketing & Digitale Medien (B.A.)

IT Management

• Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
NEU

Wirtschaft & Psychologie
• Betriebswirtschaft &
Wirtschaftspsychologie (B.Sc.)

Wirtschaft & Recht

Gesundheit & Soziales
• Gesundheits- und Sozialmanagement (B.A.)
• Gesundheitspsychologie &
Medizinpädagogik (B.A.)
• Pflege (B.A.)
• Pflegemanagement (B.A.)
• Soziale Arbeit (B.A.)

• Steuerrecht (LL.B.)
• Wirtschaftsrecht (LL.B.)

FOM – über 50.000 Studierende –
größte private Hochschule Deutschlands.
Präsenzstudium an 29 Hochschulzentren bundesweit.
FOM-DS_SCH_Hannover_140x216_190530_01.indd 1

03.04.19 18:22
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Startup-Impuls Gründungswettbewerb
Hier werden freshe Gründungsideen gefördert

Die Nominierten und Prämierten sowie die vier Preispaten vorne auf den Würfeln sitzend (v. li.): Marina Barth, Vorstand Sparkasse Hannover; Dr. Adolf M. Kopp, Geschäftsführer hannoverimpuls; Dr. Sabine Johannsen, Staatssekretärin Niedersächsisches
Ministerium für Wissenschaft und Kultur; Thomas Hermann, Bürgermeister Landeshauptstadt Hannover

B

ereits zum 16. Mal haben hannoverimpuls und die Sparkasse
Hannover die besten innovativen Gründungen der Region
ausgezeichnet. Mit Preisen im Wert von mehr als 100.000
Euro ist Startup-Impuls der höchstdotierte regionale Gründungswettbewerb in Deutschland.
Startup-Impuls ist ein Gründungswettbewerb in der Region Hannover für all diejenigen, die frisch gegründet haben oder mit einer
ersten Gründungsidee in den Startlöchern stehen. Es spielt keine
Rolle, in welcher Lebenssituation man sich befindet oder welchen
beruflichen Hintergrund man mitbringt: Wichtig sind die Idee,
ihre Wirkung und die unternehmerische Umsetzung in Hannover.
In diesem Jahr ging es in die 16. Runde: mit 128 eingegangenen Bewerbungen – darunter mehr als ein Drittel von Frauen –,
Preisen im Wert von mehr als 100.000 Euro in drei Kategorien

und fünf finalen Ideen.
Anfang September startete der Wettbewerb, Einsendeschluss der
Ideen war Anfang Januar 2019. Die besten Geschäftsideen wurden
durch eine Fachjury beurteilt. Ein wichtiges Kriterium dabei war,
dass die Idee am Standort Hannover realisiert werden konnte und
idealerweise auch internationales Potenzial hatte.
30.000 Euro Preisgelder und eine Reise in weltweite StartupHotspots wie Tel Aviv oder ins Silicon Valley erwarteten die Gewinner. Die Preisverleihung fand am 13.03.2019 statt.

Die Prämierten

1. Der erste Platz ging an GameBuddy: Die Gruppe um Niklas
Hatje entwickelte ein soziales Netzwerk für SpielerInnen zum Austausch und zur Teambildung – und sicherte sich so den ersten Platz.
Anzeige

Hamburger Gründertag 2019
Infos, Inspiration und Networking für angehende UnternehmerInnen

Hamburger Gründertag 2019 in der Handwerkskammer Hamburg

W

er sich in Hamburg selbstständig machen
will, traf auf dem Hamburger Gründertag am 6. April in der Handwerkskammer Hamburg alle wichtigen Partner und Experten unter einem Dach. Rund 50 Aussteller aus
Gründungsinitiativen, Beratungsstellen, Banken,
Hochschulen und Kammern boten vor Ort schnell
und unkompliziert Informationen zu sämtlichen
Aspekten der Existenzgründung. Parallel sprachen ExpertInnen in knapp 30 Fachvorträgen zu
allen Themen, die GründerInnen und JungunternehmerInnen am meisten umtreiben: angefangen
bei Businessplan und Finanzierung über Steuer- und Rechtsfragen bis hin zu Kundenakquise
und Marketing. Auch zu speziellen Vorhaben wie
Übernahmen, Gründungen in der Gastronomie,
zu Themen aus der Kreativwirtschaft oder der
Hochschule fanden Vorträge statt. In 15-minütigen Feedback-Sessions mit ausgewählten Gründungsexperten konnten die BesucherInnen außerdem individuelle Anregungen für ihre eigene
Geschäftsidee mitnehmen.
Inspiration und Erfolgsgeschichten bot die Gründerlounge: Junge Unternehmen aus Hamburg stellten sich und ihre Produkte vor und berichteten
über ihre persönlichen Herausforderungen, Rückschläge und Erfolge. Vor Ort waren unter anderem Jeffrey Alpert, Gründer der Konditorei Jeff’s

Cheesecake, Jennifer Färber und Oliver Kruse von
RHO Kombucha, Markus Pagel, Gründer der Likörmarke Hamburger Gold, Female-LeadershipCoach Vera Strauch sowie Max Antosch, Gründer
des Gründer- und Businessnetzwerks startluft.de.
Jörg Finnern, Geschäftsführer der BG Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg, unter deren Dach
die hei. Hamburger ExistenzgründungsInitiative angesiedelt ist, betonte die Notwendigkeit einer Veranstaltung wie dem Hamburger Gründertag: „Der Informationsbedarf beim Thema
Existenzgründung ist in Hamburg ungebrochen
hoch. Bei der hei. erleben wir eine kontinuierlich
steigende Nachfrage, die wir primär mit unseren Beratungs- und Serviceangeboten im Tagesgeschäft abdecken. Der Hamburger Gründertag trägt noch einmal maßgeblich dazu bei, die
Transparenz des Beratungsangebots für Gründer
in Hamburg weiter zu erhöhen. Für die hei. als
Veranstalter ist dieser Tag wichtig, um auf unkomplizierte Weise Interessenten den Zugang
zum Hamburger Gründungsnetzwerk mit seinen
vielfältigen und umfassenden Anlaufstellen und
Services zu ermöglichen.“
(Text: Iris Jonak)
Alle Informationen:

www.gruendertag.hamburg
www.hei-hamburg.de

2. corvitac entwickelte den pig-counter, ein intelligentes und intuitiv zu bedienendes Kamerasystem, den „corvitac pig-counter“,
zur Erkennung und Verfolgung der Tiere per Video.
3. Eine ganz andere Idee wurde von dem Drittplatzierten innocado vorgestellt: abteilungsübergreifende Vernetzung innerhalb
von Unternehmen.

Du hast auch eine bahnbrechende Idee, die du allen
zeigen möchtest, und suchst nur noch nach einer
Gelegenheit?

www.wirtschaftsfoerderung-hannover.de/Startup-Impuls
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Virtual Reality und die Sehnsucht nach Oma
Tantiveta: Ein Start-up im Social Innovation Center

Das Social Innovation Center ist ein ESF-gefördertes Projekt der
Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der Region Hannover. Es hat das Ziel, den Standort Niedersachsen wirtschaftlich zu stärken und Start-ups zu fördern, die mit ihren Ideen
Lösungen für soziale und gesellschaftliche Herausforderungen
anbieten. Dabei werden 3 bis 5 Projektteams über vier Monate
bei der Umsetzung ihrer Idee professionell unterstützt.
Dazu gehören eine kostenlose Beratung zur Weiterentwicklung
der Projektidee sowie die Teilnahme an verschiedenen Workshops und einem Mentorenprogramm mit Fachleuten. Zudem
werden die Projektteilnehmer mit regionalen Unternehmen und
der deutschlandweiten Szene vernetzt. Auch wird für die überregionale Sichtbarkeit durch On- und Offline-Berichterstattung
gesorgt. Im Februar stellten sich die ersten fünf Start-up-Teams
des Social Innovation Centers mit ihren Ideen vor. Auch an
Bord ist Iuliana Adina Apostol mit ihrer Idee namens Tantiveta.

Iuliana mit Basar-Mentee Diar im Hafven

L

ernen ist für mich ein Hobby. Ich liebe es, Neues zu
lernen“, sagt Iuliana Adina Apostol (34), die seit vier
Jahren in Deutschland lebt. Kein Wunder also, dass
sie gleich mehrere Studienabschlüsse hat: „Ich habe in
Rumänien International Business and Affairs und Innenarchitektur studiert.“
Trotz ihrer Qualifikation und einer Anstellung als Innenarchitektin verbesserte sich ihre finanzielle Lebenssituation in Rumänien nicht. Um sich ein besseres Leben
zu ermöglichen, ist sie vor vier Jahren nach Deutschland
gezogen. „Hannover kannte ich schon aus meiner Zeit als
ERASMUS-Studentin und die Stadt hat mir damals schon
gut gefallen“, so Adina. In Hannover konnte sie wieder im
gleichen Restaurant arbeiten, wo sie schon während des
Studiums gearbeitet hatte. „Ich hatte Glück: Meine ehemalige Chefin hat mich nicht nur sofort wieder als Kellnerin eingestellt, sie hat auch mein Portfolio einem Kunden
gezeigt.“ Durch diese Empfehlung fand Adina schnell ihre
erste Stelle als Architektin in Hannover. Bald darauf folgte eine andere Stelle als Innenarchitektin, wo sie zum ersten Mal mit dem Thema virtuelle Realität in Berührung
kam: „Zwar hatte ich keine Ahnung davon, aber ich konnte
mir die nötigen Fähigkeiten mit meinem Wissen aus dem
A rchitekturstudium schnell aneignen“, erzählt sie.
Darüber hinaus interessierte sie sich auch für das Thema
Selbstständigkeit und besuchte in ihrer Freizeit oft Grün-

derworkshops. „Ich wollte von anderen lernen, wie sie eigene Ideen umsetzen“, erzählt sie. In einem der Workshops
begann auch ihre eigene Start-up-Geschichte: „Wir waren
wenige Teilnehmer und wurden einzeln nach unseren Ideen
befragt. Die ersten Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, waren Virtual Reality und meine Oma. Als ich dann
dran war, sprudelte meine heutige Gründungsidee nur so
aus mir heraus. Das war auch für mich erstaunlich“, lacht
Adina. An diesem Abend beschrieb sie den anderen WorkshopteilnehmerInnen, wie sie mithilfe der VR-Technologie
ihre geliebte Oma aus der Ferne an ihrem Leben teilhaben
lassen möchte. „Ich vermisste meine Oma in Rumänien
sehr. Die VR-Brille bot mir die Möglichkeit, sie an meinem Leben in Deutschland teilhaben zu lassen.“ Ihre Idee
kam beim Workshop sehr gut an. „Der Workshopleiter sagte mir, wenn du diese Idee nicht verwirklichen möchtest,
dann nehme ich sie. Das hat mich überrascht und gleichzeitig ermutigt.“ Seither ist viel passiert. Inzwischen hat sich
Adina trotz zahlreicher guter Jobangebote dazu entschieden, ihre Gründungsidee umzusetzen. Einen Namen hat
sie auch schon dafür: Tantiveta. Das kommt von „Tantchen
Elisabetha“, dem Kosenamen ihrer Großmutter.
Bei ihrer Suche nach Unterstützungsmöglichkeiten stieß
sie auf das Social Innovation Center. Dort bewarb sie sich
mit ihrer Idee auf das Entrepreneurship-Programm und
konnte sich gegen andere BewerberInnen durchsetzen.

Im Rahmen des Social Innovation Centers besucht Adina
zurzeit mehrere Arbeitsgruppen. „Ohne diese Workshops
würde ich nicht vorankommen, sie sind eine echte Hilfe. Hier kann ich mich mit anderen Teams austauschen“,
so Adina. Außerdem kann sie Netzwerke für ihr Start-up
knüpfen und ihre Idee stetig weiterentwickeln.
Ihr Traum ist es, mit Tantiveta ein besonderes Erlebnis
für ältere Generationen zu schaffen, ohne komplizierte
technische Bedienung. „Die Großeltern sollen mit unserer
Virtual-Reality-Brille miterleben, was ihre Enkel in der
Ferne so machen. Das fände ich toll“, sagt Adina.
Derzeit möchte sie erst einmal herausfinden, ob ihre Idee
in Deutschland überhaupt Abnehmer hat. „Der Blick in die
Zukunft ist noch ungewiss, aber ich kann mit dem Risiko
sehr gut leben. Ich möchte weiter lernen und meine Idee
weiterentwickeln.“ Auf die Frage, was sie anderen empfehlen würde, die auch gründen möchten, sagt sie: „Ich rate anderen dazu, es einfach zu machen, sich auszuprobieren, an
Workshops teilzunehmen. Auf jeden Fall aber auch, Hilfe
vor Ort in Anspruch zu nehmen. Ohne das Social Innovation Center wäre ich nicht in der Lage gewesen, mit meinem
Projekt voranzukommen und mich so gut zu vernetzen.“

Kontakt

socialinnovation@region-hannover.de

Bewerbung beim Social Innovation Center – so geht’s:

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Bewerbung für das

Jury-Pitch

Bekanntgabe

EntrepreneurshipProgramm bis zum
30. Oktober 2019

Kurzvorstellung deiner
sozialen Geschäftsidee
in max. 6 Minuten

Kick-off
EntrepreneurshipProgramm
1. Dezember 2019

der Teilnehmer

(voraussichtlich)
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Der Fonds für gute Ideen feiert sein 10-Jähriges!
Miteinander – Gemeinsam für Integration

„Miteinander – Gemeinsam für Integration“ im Haus der Region

Gefördert im Jahr 2018: „Selbst ist die Frau: Alltags- und lebensweltbezogenes Sprachprojekt für geflüchtete Frauen“

S

eit 2009 fördert die Region Hannover mit dem Fonds „Miteinander – Gemeinsam für Integration“ gute Ideen. Jedes Jahr bewerben sich unter anderem Ehrenamtliche, Vereinsmitglieder, Schulen und Kitas mit ihren Ideen darauf. Bisher sind 831 Bewerbungen eingegangen und 277 gute Ideen wurden gefördert. Am
26. März fand die Jubiläumsveranstaltung zum 10-jährigen Bestehen des Fonds im
Haus der Region in Hannover statt, die gleichzeitig der Auftakt zur diesjährigen Förderphase war. Ganz im Zeichen des runden Geburtstags wurde sogar die Gesamtfördersumme durch die Politik von 150.000 auf 200.000 Euro aufgestockt!
Die Jubiläumsveranstaltung lockte mehr als 250 Gäste ins Haus der Region. Hier
erwartete sie ein vielseitiges Programm. Zum Auftakt lobte Regionspräsident Hauke
Jagau die Leistungen der Menschen aus der Region Hannover und ihr ehrenamtliches
Engagement. „Ohne dieses Engagement wäre die Umsetzung der geförderten Projekte
nicht möglich“, so Jagau. Der Leiter der Koordinierungsstelle Integration, Resa Deilami, sprach über Geschichte und Bedeutung des Fonds für die Region: „Menschen
aus 212 verschiedenen Ländern der Erde haben in der Region Hannover ein Zuhause
gefunden und sprechen insgesamt 99 Sprachen. Das bereichert das Zusammenleben
aller Menschen. Mit dem unbürokratischen Fonds wollen wir strategisch gesellschaftliche Teilhabe fördern und unterschiedliche Lebensentwürfe für alle ermöglichen.“
Er hoffe, dass aus diesen guten Ideen zukünftig Strukturen entstehen und diese dazu

beitragen, dass die interkulturelle Öffnung zur Normalität wird. Auch Vertreterinnen
und Vertreter der 6-köpfigen Jury waren vor Ort. Sie treffen Jahr für Jahr eine Vorauswahl darüber, welche guten Ideen gefördert werden. Die Jurymitglieder stellten
sich vor und sprachen über ihre ganz persönliche Verbindung zum Fonds. Parallel
dazu konnten sich Interessierte im Rahmen eines Marktplatzes der Möglichkeiten
über bereits geförderte Projekte aus dem Jahr 2018 informieren und sich mit Projektträgern austauschen. Direkte Antragsberatung gab es außerdem noch für sie am
Stand der Koordinierungsstelle Integration. Hier konnten sie erfahren, wie sie ihre
guten Ideen als Projekt umsetzen und einen entsprechenden Antrag stellen können.
Für Unterhaltung sorgte in diesem Jahr Liza Kos, eine deutsche Komikerin, Kabarettistin und Songwriterin russischer Herkunft.
Die diesjährige Antragsfrist ist zwar am 3. Mai abgelaufen, aber nach dem Fonds ist
vor dem Fonds. Wer eine gute Idee hat, kann sich jederzeit bei der Koordinierungsstelle Integration der Region Hannover informieren und beraten lassen.
Weitere Informationen:

Ansprechpartnerin: Ewgenija Pagel
guteidee@region-hannover.de
www.hannover.de/bunteregion

Interkulturelles Forum der Region Hannover
Die neue Plattform für internen und externen Austausch

D

ie Koordinierungsstelle Integration der Region Hannover hat letztes Jahr eine
neue Plattform ins Leben gerufen: Das Interkulturelle Forum. Hier finden regelmäßig Veranstaltungen zu Themengebieten wie Interkulturalität, Integration und interkulturelle Öffnung statt. Die Veranstaltungsreihe hat das Ziel, im Kontext dieser Themen zu mehr Austausch und Lösungsansätzen anzuregen, sowohl für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für Bürgerinnen und Bürger der Region
Hannover. Zur Unterstützung werden externe Fachleute eingeladen. Das Thema der
internen Auftaktveranstaltung im Oktober 2018 war die interkulturelle Öffnung der
Verwaltung (IKÖ).
Im März 2019 folgte die erste öffentliche Veranstaltung der neuen Plattform mit
dem Titel: „Wollen wir in einer offenen Gesellschaft leben?“ mit dem Bestsellerautor
Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani. Dafür waren zahlreiche Bürgerinnen und Bürger ins
Haus der Region gekommen. Eröffnet wurde die Veranstaltung von der stellvertretenden Regionspräsidentin Michaela Michalowitz. Sie wies darauf hin, dass die Region
Hannover beim Thema Integration vor allem auf Teilhabesicherung und Erhöhung
von Bildungschancen für alle Bürgerinnen und Bürger achte. Um das Verständnis
für eine vielfältige Gesellschaft zu stärken, fördere die Region zum Beispiel auch
Projekte, die sich für die Gemeinschaft und den kulturellen Austausch von Menschen
mit und ohne Zuwanderungsgeschichte einsetzen. Seit 2009 stelle die Region dafür
jährlich 150.000 Euro im Fonds „Miteinander – Gemeinsam für Integration“ bereit,
im Jubiläumsjahr 2019 sogar 200.000 Euro.
Im Kern der Veranstaltung stand ein Vortrag von Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani. Er
war zehn Jahre als Migrationsforscher und Hochschullehrer tätig und arbeitet heute als Abteilungsleiter im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration. Er plädierte für die Stärkung einer offenen Gesellschaft, in der es als normal
erlebt wird, gemeinsam kontrovers zu diskutieren. Eine „Streitkultur“ im positiven
Sinne sei notwendig und Deutschland sei bereits auf einem guten Weg. In seinem
Buch „Das Integrationsparadox“ liefert er weitere Argumente dafür, dass Konfliktsituationen durchaus als Hinweise auf eine gelingende Integration zu verstehen sind.
Resa Deilami, Leiter der Koordinierungsstelle Integration und Initiator der Veranstaltungsreihe, bekräftigte die Notwendigkeit einer institutionellen Öffnung und
wies auf die entsprechende Einrichtung von Kompetenzgruppen und Führungsnetz-

werken zum Thema „Interkulturelle Öffnung“ in der Region Hannover hin. „Das
Querschnittsthema Integration kann nur gemeinsam gelingen und muss ‚Top-down‘
gelebt werden“, so Deilami.
Der Termin für das nächste Interkulturelle Forum ist in Planung. Es wird in
der zweiten Jahreshälfte 2019 stattfinden. Weitere Informationen finden Sie unter
www.hannover.de/bunteregion. Darüber hinaus kann bei Interesse eine E-Mail an
integration@region-hannover.de gesendet werden. Mit Aufnahme in den NewsVerteiler erhält man stets aktuelle Neuigkeiten rund um die Koordinierungsstelle
Integration.

INTERKULTURELLES FORUM
DER REGION HANNOVER
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Welche Rolle spielt der kulturelle Hintergrund bei der Jobsuche?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani, Autor und Leiter der Integrationspolitik im NRW

A

ladin El-Mafaalani studierte Wirtschaftswissenschaft, Politikwissenschaft und Pädagogik sowie Arbeitswissenschaft
in Bochum, wo er auch im Hauptfach Soziologie promoviert
hat. Nach dem Referendariat für das Lehramt an berufsbildenden Schulen war er mehrere Jahre als Lehrer tätig. Zudem war er
Dozent an Hochschulen in Bochum, Dortmund und Osnabrück.
Seit 2013 ist er Professor für Politikwissenschaft und politische
Soziologie an der Fachhochschule Münster. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher wissenschaftlicher Schriften, u. a. über BildungsaufsteigerInnen, Migration und Integration, Diskriminierung, muslimische Jugendliche oder auch Armut und Segregation.
Seit 2018 ist Aladin El-Mafaalani im NRW-Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in Düsseldorf als Leiter der Integrationspolitik tätig. 2018 erschien sein neuestes Buch
„Das Integrationsparadox“.

Fähigkeiten durch Experten bezeugt und damit sichtbar nach außen! Das Ganze macht den Einstieg in die Berufswelt einfacher.
Außerdem ist es von großer Bedeutung, Menschen zu kennen,
die in dem Bereich arbeiten, für den man sich interessiert, oder
die entsprechenden Kontakte herstellen können. Also: Netzwerke
bilden! Wenn man kein Netzwerk hat, sollte man sich unbedingt
auf den Weg machen, aktiv nach Kontakten suchen und auch um
Unterstützung bitten. Es ist ein offenes Geheimnis, dass viele Arbeits- und Ausbildungsplätze intern oder durch bekannte Bewerber besetzt werden, das macht den Einstieg ohne Netzwerke also
noch schwieriger. Und noch etwas: Man sollte auch den öffentlichen Dienst im Blick haben. Hier bewerben sich vergleichsweise
wenige junge Menschen mit Einwanderungsgeschichte.

Welchen Einfluss hat Ihrer Meinung nach der kulturelle
Hintergrund bei der Jobsuche?

Ich selbst kann mich über keine Benachteiligung auf dem Berufsweg beklagen. Bei mir lief alles relativ glatt. Das liegt vor allem
daran, dass ich mich für ein Studium entschieden habe, das mich
wirklich interessiert hat. Wäre es nach meinen Eltern gegangen,
hätte ich Ingenieurwissenschaften oder Naturwissenschaften studiert. Aber ich wollte das studieren, was sich für mich richtig angefühlt hat, und das ist heute mein großer Erfolgsfaktor! Ich glaube,
das ist nicht nur bei mir so, denn auch hier belegen Studien, die
sich mit dem Thema Studienabbruch beschäftigen, dass es letztlich
nur dazu kommt, weil junge Menschen sich nicht für eine Fachrichtung entscheiden, die ihnen gefällt. Einige treffen ihre Entscheidung eher status- und prestigeorientiert, andere folgen dem
Rat ihrer Eltern. Aber ohne die entsprechende Leidenschaft für
das, was man studiert, halten viele das Studium einfach nicht lange durch. Deshalb sollte jede/r sich damit auseinandersetzen, was
sie/ihn wirklich interessiert. Eine zu starke Einmischung der Eltern bei der Auswahl des Studienfaches halte ich für nicht richtig.

Wie groß der Einfluss ist, kann man nicht allgemein sagen. Fakt
ist, dass sich unterschiedliche Studien mit diesem Thema befasst
haben und belegen, dass dieser Faktor eine entscheidende Rolle
spielt. Die Studien zeigen, dass das Einladungsverhalten von Unternehmen gegenüber ihren BewerberInnen durch Namen und Biografien beeinflusst werden. Vor allem junge MigrantInnen, die sich
nach der Schule für eine Ausbildung entscheiden, werden demnach, statistisch gesehen, eher seltener zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen als andere. Andere Studien haben gezeigt, dass
die Diskriminierung umso deutlicher ausfallen kann, je höher die
Abschlüsse der Bewerber und je anspruchsvoller die Tätigkeiten
sind. In diesem Zusammenhang sprechen wir aber nicht von allen Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben. So zeigen
Untersuchungen, dass es vor allem junge Menschen arabischer
oder türkischer Herkunft sind, die hier besonders betroffen sind.
Welche Erfahrungen können Sie anderen auf dem
Berufsweg geben?
Ich möchte allen jungen Menschen grundsätzlich empfehlen,
sich über das, was sie beruflich machen wollen, nicht nur zu informieren, sondern zu versuchen, im Vorfeld einige praktische
Erfahrungen in diesem Bereich zu sammeln. Es ist auch sehr
wichtig, dass sie mit Empfehlungsschreiben, Arbeitszeugnissen
und Praktikumsbescheinigungen arbeiten. Dadurch werden ihre

Wie war der Berufseinstieg bei Ihnen?

In Ihrem Buch „Das Integrationsparadox“ erläutern
Sie, dass Konflikte nicht entstehen, weil die Integration von MigrantInnen und Minderheiten fehlschlägt,
sondern weil sie zunehmend gelingt. Sie gehen davon
aus, dass gesellschaftliches Zusammenwachsen Kontroversen erzeugt. Was genau meinen Sie damit?
Die Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Migrationsgeschichte in unserer Gesellschaft sind deutlich gestiegen. Das bedeutet, dass sie alle Lebensbereiche mitgestalten und auch prägen.

Die unterschiedlichen Herangehensweisen und Konzepte, die
durch diese Vielfalt entstehen, sorgen in unserer Gesellschaft auch
für Reibungen und Kontroversen. Ich möchte Ihnen ein einfaches
Beispiel dazu geben, zugegeben etwas plakativ, aber daran kann
man diese These am schnellsten erläutern: Solange türkischstämmige Frauen mit Kopftuch Toiletten geputzt haben, störte das
kaum jemanden. Als sie sich später in allen Berufsbereichen beteiligten, sei es als Lehrerinnen oder Rechtsanwältinnen, sorgte
das Kopftuch für kontroverse Diskussionen in der Öffentlichkeit.
Diese Konflikte sind essentiell und gehören dazu, um letztlich
das gemeinsame Zusammenleben im Kontext Vielfalt zu gestalten. Dieser Prozess zeichnet letztlich eine vielfältige Gesellschaft
aus. Mehr Teilhabe führt zu mehr Reibung – daran müssen wir
uns gewöhnen. Und das ist auch gut so.

Einige online verfügbare Studien hierzu:
www.bibb.de/dokumente/pdf/BIBBreport_16_11_final_de.pdf
www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf_
import/SVR-FB_Diskriminierung-am-Ausbildungsmarkt.pdf
http://ftp.iza.org/dp10217.pdf

Lust auf Journalismus?
Wir suchen journalistische Nachwuchskräfte

Bewerben können sich Studierende und
Hochschulabsolventen mit und ohne
Migrationshintergrund, die journalistisch arbeiten möchten. Ein Interesse an Integrationsund Migrationsthemen wird vorausgesetzt.
SCHICKT EURE Bewerbung an:

redaktion@basar-zeitung.de
Wir freuen uns über eure Zuschriften!

„Es war sehr interessant, die Entwicklung

„Durch Basar hatte ich Gelegenheit, mehr

eines Projektes von Anfang an zu begleiten.

über die Berufsfelder und -strukturen im jour-

Erst dann wird einem bewusst, wie viel

nalistischen Bereich zu erfahren und meine

harte Arbeit hinter jedem Wort steckt.“

journalistischen Kenntnnisse zu vertiefen!“

- Nali

- Jaqueline
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