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Akademiker bekommen höhe-
re Gehälter als Menschen ohne 
Studium, sagt die Statistik, und 
bei den Hochschulabsolventen 
haben Frauen mit 52 Prozent 
die Mehrheit. Dieselbe Statistik 
belegt aber auch, dass Frauen 
in Deutschland immer noch im 
Durchschnitt 21 Prozent weni-
ger verdienen als Männer. Wie 
gemein, denkt frau empört und 
wünscht zugleich die Arbeit-
geber, die Frauen bei gleicher 
Arbeit schlechter bezahlen, in 
den tiefsten Höllenschlund 
hinab.

Doch ein Blick auf die zehn 
beliebtesten Studiengänge 
lässt erahnen, dass ein paar 
Prozent der Gehaltslücke 
selbst verschuldet sind. Platz 
eins belegen die Wirtschafts-
wissenschaften, da herrscht 
noch Einigkeit. Auf den Plät-
zen zwei bis zehn sehen wir 
allerdings getrennte Welten: 
Bei den Männern stehen acht 
Fächer der Natur- und Ingeni-
eurwissenschaften sowie Jura 
auf der Liste, bei den Frauen 
dominieren Pädagogik, sozi-

ale Berufe, Germanistik und 
weitere Geisteswissenschaf-
ten das Feld. Rechnet man 
diese Fächer zusammen, wird 
die „weibliche“ Liste eindeu-
tig von Geisteswissenschaften 
angeführt. Ich bin die Letzte, 
die sich darüber beschwert, 
bin ich doch selbst Germanis-
tin. Dieses schöne Studium ist 
mit ebenso schönen Berufen in 
den Medien und der Kultur ver-
bunden, doch leider nicht mit 
einem Sitz im Aufsichtsrat ei-
nes DAX-Konzerns. Hier ha-
ben die Betriebswirte die Nase 
vorn. Da könnten wir beruhigt 
sein, denn BWL steht bei bei-
den Geschlechtern auf Platz 
eins und müsste die Gleichbe-
rechtigung garantieren. Leider 
nein, denn innerhalb der Wirt-
schaftswissenschaften wählen 
Mädchen wiederum die wei-
cheren Fächer wie Personal-
wesen, Wirtschaftspädagogik 
oder Marketing. Das üppige 
Gehalt bekommt später im Be-
ruf der männliche Kommilito-
ne, der Controlling als Schwer-
punkt nimmt.

Was also tun? Mädchen, ent-
deckt euren Ehrgeiz, denkt so 
karriereorientiert wie eure Brü-
der, traut euch die mathema-
tischen oder technischen Stu-
dienfächer zu, die euch in der 
Mittelstufe mal interessiert ha-
ben, und guckt euch von eu-
ren männlichen Mitstuden-
ten das Selbstbewusstsein und 
das überzeugende Auftreten im 
Vorstellungsgespräch ab. Malt 
euch aus, was ihr euch eines 
Tages alles mit eurem Spit-
zeneinkommen leisten könnt. 
Oder werdet glückliche Päd-
agoginnen, Germanistinnen 
und Historikerinnen, aber be-
schwert euch bitte nicht übers 
Gehalt.

Die Düsseldorfer Studienberaterin 
Dr. Karin Wilcke geht der Frage nach, 
wieso Akademikerinnen oft trotz Studium 
nicht das große Geld machen.

#dickesGehalt

Die Studienwahl kann mit darüber entscheiden, welche Zahl später auf dem Gehaltscheck steht. 
 FOTO: GETTY IMAGES/ANDRII ZASTROZHNOV

Dr. Karin Wilcke ist Dozentin 
für Germanistik an der Hein-
rich-Heine-Universität Düs-
seldorf und selbstständige Stu-
dienberaterin.
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Berufe, in denen Akademiker
Ein abgeschlossenes Studi-
um macht sich bezahlt. Laut 
aktuellen Analysen von Step-
Stone bekommen Akademiker 
bereits beim Berufseinstieg im 
Schnitt etwa 11.600 Euro mehr 
Gehalt als Nicht-Akademiker. 
Dieser Unterschied wächst 
mit langjähriger Berufserfah-
rung auf circa 28.600 Euro an. 
Die Höhe des Einstiegsgehalts 
ist dabei im Wesentlichen vom 
Studienfach, der Branche, der 
Größe des Unternehmens und 
der Region abhängig.

Zahlreiche Studien haben 
sich mit dem Thema bereits 
beschäftigt. „Die Angaben 
schwanken für das Einstiegs-
gehalt von Akademikern zwi-
schen durchschnittlich 32.000 
und 49.000 Euro brutto, wenn 
man von den Arztberufen ab-
sieht“, erklärt Professor Dr. 
Gottfried Ri-
chenhagen, 
Professor der 
Allgemeinen 
Betriebswirt-
schaftslehre 
und Wissen-
schaftlicher Gesamtstudien-
leiter des FOM Hochschulzen-
trums in Wesel. „Sie sind mit 
etwa. 53.000 Euro absoluter 
Spitzenreiter. Es folgen die Na-
turwissenschaftler, wie Physi-
ker, Chemiker, Mathematiker 
und Wirtschaftsingenieure 
mit circa 49.000 Euro, am Ende 
der Reihenfolge finden sich die 
geistes- und erziehungswis-
senschaftlichen Berufe mit cir-
ca 32.000 bis 36.000 Euro Jah-
resgehalt.“

Zu einem ähnlichen Ergeb-
nis kommen die Analysen der 
Firma StepStone. Auch hier 
dürfen Studierende des Wirt-
schaftsingenieurwesens und 
Naturwissenschaftler nach 
ihrem Abschluss mit guten Ge-
hältern rechnen, gefolgt von 
Absolventen der Ingenieurs-
wissenschaften, Mathemati-
ker und Informatiker sowie 
Wirtschaftsinformatiker. Mit 
durchschnittlich 45.900 Euro 
brutto können Rechtswissen-
schaftler rechen, etwas weni-
ger verdienen Wirtschaftswis-
senschaftler oder Psychologen. 
Unter 40.000 Euro Brutto-Jah-
resgehalt erhalten Absolven-
ten der Fachrichtungen Sozial- 
oder Erziehungswissenschaft, 
Lehramt oder Architektur.

Generell gibt es jedoch viele 
Faktoren, die das Gehalt beein-

flussen. „Der 
Master lohnt 
sich“, weiß 
Professor Ri-
chenhagen. „Er 
wird im Allge-
meinen mit ei-

nem höheren Einstiegsgehalt 
von oft mehreren Tausend Euro 
ausgestattet.“ Ein entscheiden-
der Punkt ist zudem die Bran-
che. „Dieselben Positionen 
werden in Unternehmen ver-
schiedener Branchen unter-
schiedlich vergütet“, weiß An-
dré Schaefer, Gehaltsexperte 
bei StepStone. „Wer also bei-
spielsweise in der Pharma-
branche seinen Berufseinstieg 
wählt, wird deutlich mehr ver-
dienen als der Durchschnitt.“

Über Gehälter wird sehr selten gesprochen. Daher fragen sich viele junge Menschen, in welchen Berufen und

Mit einem abgeschlossenen Studium verdient man meist mehr. 
 FOTO: GETTY IMAGES/TRAIMAK IVAN
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viel verdienen

Auch der Standortfaktor spielt 
eine große Rolle. „Unterneh-
men in Hessen, Bayern oder 
Baden-Württemberg zahlen 
deutlich mehr als Unterneh-
men aus Sachsen oder Thü-
ringen“, erklärt Schaefer. „Au-
ßerdem gilt die Faustregel: Je 
größer ein Unternehmen, des-
to höher die Gehälter. In Un-
ternehmen mit mehr als 1000 
Mitarbeitern können Berufs-
einsteiger im Schnitt mit bis 
zu 4000 Euro brutto jährlich 
mehr rechnen als Fachkräfte, 
die in kleinen Unternehmen 
mit weniger als 500 Mitarbei-
tern starten.“

Studiengänge wie beispiels-
weise Informatik, Physik, Me-
dizin oder Wirtschaftschemie 
können ein hohes Einstiegs-
gehalt ermöglichen. „Sie stel-
len jedoch keine Garantie dar“, 
betont Dr. Ilke Kaymak, Abtei-
lungsleiterin Career Service der 
Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf. „Neben guten bis 
sehr guten fachlichen Nach-
weisen ist es für die meisten Ar-
beitgeber auch wichtig, welche 
Praxiserfahrung und welches 
Engagement einzelne Bewer-
ber mitbringen.“ Letztendlich 
ist der tatsächliche Erfolg ein-
zelner Absolventen von kom-
plexen Bedingungen abhän-
gig. „Die persönliche Leistung 

sowie die Erfahrungen wäh-
rend des Studiums in Form von 
Praktika oder Nebentätigkeiten 
spielen wichtige Rollen“, er-
klärt Dr. Ilke Kaymak. „Wich-
tig ist auch das Bewusstsein 
über die eigenen Fähigkeiten.“

Für die Wahl des Studienfa-
ches spielt das mögliche Gehalt 
jedoch eher eine untergeord-
nete Rolle. „Auf die Frage, was 
eine berufliche Tätigkeit bieten 
müsste, um zufrieden zu sein, 
rangiert ein hohes Einkom-
men in der 17. Shell Jugendstu-
die erst an achter Stelle“, weiß 
Professor Richenhagen von der 

FOM. Tabellenführer sind „Ein 
sicherer Arbeitsplatz“, „Mög-
lichkeiten, eigene Ideen einzu-
bringen“ und „Möglichkeiten, 
etwas zu tun, dass ich sinnvoll 
finde“. Die jüngste EY-Studen-
tenstudie 2018 kommt zu einer 
etwas stärkeren Gewichtung 
der Verdienstmöglichkeiten. 
Sie stellt zudem dar, dass gute 
Verdienstmöglichkeiten für 
Mediziner, Ingenieure, Infor-
matiker und Wirtschaftswis-
senschaftler wichtiger sind als 
für Sprach-, Kultur- und Geis-
teswissenschaftler.
BRIGITTE BONDER

Branchen sie am meisten Geld machen können.

Studierende der Ingenieurswissenschaften, Mathematik und Informatik sowie der Wirtschaftsinformatik dürfen sich später in der Regel über hohe Gehälter freuen. 
 FOTO: GETTY IMAGES/IPOPBA

Einsteiger in der Pharmabranche verdienen überdurchschnitt-
lich gut.  FOTO: GETTY IMAGES/VLADIMIR BOROVIC

Ich studiere
jetzt an der

FONTYS
Venlo

Praxisorientierte
Bachelor- & Masterstudiengänge

auf Deutsch & Englisch
• Wirtschaft & Management
• Ingenieurwesen
• Informatik
• Logistik

Finde deinen passenden Studiengang
unter: fontysvenlo.nl
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Nachhaltiger leben
Inzwischen hat es fast jeder 
verstanden. Die Menschheit 
muss auf den Planeten achten 
und nachhaltiger leben. Denn: 
Am 29. Juli war der globale Er-
düberlastungstag. Das bedeu-
tet, dass bereits an diesem Tag 
sämtliche Ressourcen, die die 
Erde zur Verfügung stellt, von 
der gesamten Weltbevölke-
rung aufgebraucht wurden. 
Den Rest des Jahres leben die 
Menschen sozusagen  „auf 
Pump“. Fünf Tipps um als Stu-
dent besser mit Energie, Natur-
beständen und natürlich Geld 
zu haushalten.

Weniger Zettelwirtschaft
Was bleibt eigentlich am Ende 
des Studiums? Hoffentlich ein 
guter Abschluss und die Aus-
sicht auf einen passenden Job. 
Doch auch zahlreiche Ordner 
mit teuren Kopiervorlagen, 
vollgeschriebenen Blöcken, 
bekritzelten Zetteln sowie etli-
che Bücher. Oft verschwinden 
die Berge an gepressten Zellu-
losefasern in Kisten auf nim-
mer Wiedersehen verstaut im 
Keller. Vielleicht kommen die 
gesammelten Werke irgend-
wann nochmal zum Einsatz, 
denken sich viele. Wahrschein-
lich ist das nicht.

Sinnvoller ist es, bereits im 
Studium zu überlegen, was 
tatsächlich benötigt wird – frei 
nach dem Motto: think before 
you print. Zahlreiche Unterla-
gen sind digital herunterzula-
den und können im Dokument 
bearbeitet werden. Das hat zu-
dem den Vorteil, dass niemand 
schwere Unterlagen schlep-
pen und sortieren muss. Prak-
tisch für Vorlesungen und Se-
minare: Das Gehörte direkt in 
ein Textprogramm eintippen. 
Das verkleinert die Zettelwirt-
schaft und ist in der Cloud di-
rekt verfügbar. Zudem werden 
Apps angeboten, die helfen 

Vorlesungen unmittelbar zu 
digitalisieren. Die in der Tri-
al-Version kostenlose Andro-
id-App „LectureNotes“ ist für 
Tabletbesitzer eine sinnvolle 
Anschaffung. Sie wurde spe-
ziell für Nutzer an der Univer-
sität entwickelt. Dank einer 
Bild-Import-Funktion lassen 
sich Dokumente einfach im-
portieren und mit einem Sty-
lus-Stift zusätzliche Einträge 
und Notizen hinzufügen. Mit 
der App „CamScanner“ ent-
fällt lästiges Kopieren. Mit der 
Kamera einfach das Dokument 
einscannen – und schon kann 
es bearbeitet und in eine Cloud 
hochgeladen werden. Das No-
tizzettel-Chaos organisieren 
Apps wie „Evernote“ oder „Any.
Do“. Dennoch: gar kein Papier 
zu verwenden wird schwerfal-
len. Wer nicht ganz verzichten 
kann, schreibt Blätter beid-
seitig voll und greift zu Recy-
cling-Papier.

Bye-bye Stand-by(e)
Wer sich mit seinen Kommili-
tonen eine Wohnung teilt, kann 
ebenfalls einiges bewirken. 
Hilfreich ist es, Elektro-Geräte 
zu überprüfen. Wer mit einem 
zwischengeschalteten Strom-
messer den Verbrauch ange-
schlossener Geräte checkt, ent-
larvt die Energiefresser. Denn 
auch wenn es nicht offensicht-
lich ist: Fernseher, Soundan-
lagen oder Laptops benötigen 
selbst im Stand-by-Modus eine 
Menge unnötige Energie. Lade-
geräte von Smartphones zie-

hen sogar dann Strom, wenn 
der Akku vollgeladen ist. Steck-
dosen mit Kippschaltern leis-
ten unkompliziert Abhilfe und 
sind beim Verlassen des Zim-
mers schnell ausgeschaltet. 
Von einem anfänglich höhe-
ren Aufwand bleibt am Ende 
ein besseres Gewissen – oder 
einfach mehr Kohle – übrig. 
Die Jahresabrechnung wird es 
zeigen.

Blick auf den Kalender
Mit wenig Geld auskommen 
– das gehört zu dem, was jun-
ge Menschen im Studium ler-
nen. Aber: Der Kühlschrank 
muss trotzdem gefüllt werden. 
Statt zu teurerem, importierten 
Obst und Gemüse aus Neusee-

land oder Südamerika zu grei-
fen, kann es sinnvoll sein, sich 
mit dem Saisonkalender zu be-
schäftigen. Welches Obst wird 
in welchem Monat geerntet, 
welches Gemüse zu welcher 
Jahreszeit auf heimischen Fel-
dern angebaut?

Jetzt im Herbst sind zum 
Beispiel Kürbis, Kohlsorten 
und Möhren günstig erhält-
lich, ebenso wie Äpfel und 
Birnen. Wer saisonal einkauft, 
kann im Supermarkt echte 
Schnäppchen machen – und 
sich dabei zugleich gesünder 
und schmackhafter ernäh-
ren. Eine praktische, kostenlo-
se App hierzu bietet etwa das 
Bundeszentrum für Ernäh-
rung. „Der Saisonkalender“ 

steht im App-Store von iTunes 
und Google Play zum Down-
load bereit.

Frisch gebacken
Regional kaufen hört nicht bei 
Obst und Gemüse auf. Auch 
Teiglinge für Discounter-Back-
waren stammen immer häufi-
ger aus dem Ausland. China 
und Frankreich etwa zählen 
zu den großen Preback-Expor-
teuren. Aber: die langen Trans-
portwege wirken sich nicht nur 
schlecht auf die CO2-Bilanz 
aus, sondern sind zudem un-
nötig. Schließlich haben Brot 
und Backwaren in deutschen 
Meisterbäckereien eine lan-
ge Tradition. Den vorgefertig-
ten Import-Teigen sind zudem 
häufig Zusatzstoffe wie Enzy-
me, Aminosäuren oder Ascor-
binsäure zugesetzt. Traditio-
nelle Betriebe lassen derartige 
Substanzen weg und unter-
scheiden sich dennoch preis-
lich nur wenig.

Gut geplant
Ein guter Tipp gegen Ver-
schwendung, der das Porte-
monnaie schont: Am Anfang 
der Woche einen Essensplan 
erstellen – und dementspre-
chend einkaufen. So bewahrt 
jeder den Überblick über den 
Inhalt des Kühlschranks und es 
landet bestenfalls nichts mehr 
in der Tonne. Und wenn doch 
etwas übrigbleibt: Die Mitbe-
wohner auf eine selbstgemach-
te „Reste“-Pizza einladen.
IRIS HOWE

Geld sparen und gleichzeitig Umwelt und Ressourcen schonen: Papier, Strom und Nahrungsmittel bewusst 
verwenden, muss auch im Studium nicht schwer sein.

Eine ganz wichtige Frage für Studenten: Muss ich das wirklich alles ausdrucken?  FOTO: GETTY IMAGES/GEMENACOM

Eine „Reste“-Pizza eignet sich perfekt, um Lebensmittel vor dem 
Ablaufen zu retten.  FOTO: GETTY IMAGES/ HALIM LOTOS



7CAMPUS + CO

Finanzierung will geplant sein

Miete, Versicherungen, Es-
sen, Möbel – da kommen ei-
nige Kosten zusammen, 
daher lohnt es sich, früh-
zeitig die Finanzierung sei-
nes Studiums zu planen. 
Denn neben Anschaffungs-
kosten etwa für Möbel müs-
sen Studenten auch regelmä-
ßige Ausgaben begleichen – 
etwa für Essen, Fahrtkosten, 
Kleidung, Krankenversiche-
rung, Telefon und Internet.

Im Schnitt brauchen Studen-
ten nach Daten des des Deut-
schen Studentenwerks (DSW) 
für ihren Lebensunterhalt 794 
Euro pro Monat. „Die Wohn-
kosten sind natürlich überall 
unterschiedlich“, erklärt Bern-
hard Börsel vom DSW. Sie ma-
chen einen erheblichen Anteil 
aus – im Durchschnitt geben 
Studenten ein Drittel ihrer Ein-
nahmen für Miete aus. Neben 
Wohnkosten sollten Studenten 
an Einschreib- und Rückmel-
degebühren denken, rät Börsel. 
„Hier können bis zu 400 Euro 
pro Semester anfallen.“

Die meisten Studenten er-
halten von ihren Eltern finan-
zielle Unterstützung – nach 
DSW-Angaben gilt das für 87 
Prozent. „Bei der Ausbildung 
sind Eltern zu Unterhaltszah-
lungen gesetzlich verpflich-
tet“, sagt Börsel. Dafür erhal-
ten sie vom Staat Kindergeld 
und Steuerfreibeträge.

Doch auch wenn die finan-
ziellen Mittel oder das Erspar-
te nicht ausreichen, muss das 
Studienvorhaben nicht schei-
tern. „Es gibt zahlreiche Fi-
nanzierungsmöglichkeiten, 
die von der staatlichen Förde-
rung wie Bafög über Stipendi-
en bis hin zu Studienkrediten 
reichen“, sagt Madlen Müller 
von der Verbraucherzentrale 
Sachsen.

„Für eine realistische Fi-
nanzplanung sollten Jugend-
liche ihre Ausgaben möglichst 
detailliert aufschreiben und 
dann den Einnahmen gegen-
überstellen“, rät Müller. Han-
delt es sich nicht um festste-
hende, monatliche Beträge, 
sollten Jugendliche mit Schät-
zungen rechnen und dafür vor-

ab ihr Kaufverhalten genau 
beobachten – etwa wie viel 
sie für Lebensmittel, Kleidung 
oder ihr Handy pro Monat 
brauchen. Wichtig für die Ein-
nahmen-Seite: „Nur Geld ein-
rechnen, über das man auch 
wirklich verfügt“, sagt Müller. 
Also erst, wenn zum Beispiel 
die Zusage für ein Stipendium 
im Briefkasten liegt, die Förde-
rung in die Finanzplanung auf-
nehmen.

Außerdem sollten Stu-
dieninteressierte mit der 
Budget-Planung frühzeitig 
beginnen – etwa drei Mona-
te vor dem Semesterstart. Das 
ist besonders wichtig, wenn 
sie staatliche Zuschüsse wie 
Bafög beantragen. „Der Aus-
zahlungszeitpunkt hängt vom 
Datum der Beantragung und 
dem Ausbildungsbeginn ab“, 
sagt Börsel. Die Bearbeitungs-
zeit für einen Antrag daue-
re in der Regel sechs Wochen. 
Wer nicht genügend zeitli-
chen Vorlauf einplant, erhält 
im schlimmsten Fall in den 
ersten Monaten nach Semes-
terbeginn noch keine Zahlun-
gen. „Bafög können Studenten 
jedoch erst beantragen, wenn 
der Studienort feststeht.“

Wer kein oder nicht ausrei-
chend Bafög erhält, kann sich 
einen Nebenjob suchen. Doch 
Vorsicht: Die Tätigkeit sollte die 
Studienzeit nicht unnötig ver-
längern. Besser sei es, einen 
studiennahen Job oder ein 
Praktikum zu wählen, dann 
können Studenten zusätzlich 

Berufserfahrung sammeln, 
sagt Börsel. Bevor Studenten 
einen Job anfangen, sollten 
sie mit der Renten- und Kran-
kenkasse klären, ob sich das Ar-
beitsverhältnis sozialversiche-
rungspflichtig auswirkt. „Mit 
einem 450 Euro-Minijob gibt es 
in der Regel keine Probleme“, 
sagt Börsel. Außerdem müss-
ten Studenten an die Steuer 
denken und Höchstverdienst-
grenzen einhalten – das gilt be-
sonders beim Bafög.

Der Bildungskredit  wird un-
abhängig vom eigenen Ein-
kommen ausgezahlt. Zinslo-
se Darlehen bietet etwa die 
Kfw-Bank an. Auch viele Ban-
ken vergeben spezielle Studi-
enkredite. Beim Vergleich der 
Konditionen helfen kostenlo-
se Kreditrechner beispielswei-
se der Verbraucherzentralen 
sowie der Studienkredite-Ver-
gleich des Centrums für Hoch-
schulentwicklung (CHE).

Grundsätzlich gilt: „Einen 
Kredit aufnehmen sollte die 
letzte Option sein“, sagt Mül-
ler. Denn hierbei bestehe die 
Gefahr, dass man nach dem 
Studium auf einem Schulden-
berg sitzt. Somit sollte dies nie 
die ausschließliche Form ei-
ner Studienfinanzierung sein. 
„Kredite können dosiert eine 
Überbrückungsmöglichkeit 
sein oder einen geringen Auf-
stockungsbedarf decken“, er-
klärt Börsel. Je nach Einkom-
men sollte die Rückzahlraten 
bei etwa 100 bis 150 Euro pro 
Monat liegen, rät Verbraucher-

schutzexpertin Madlen Müller. 
Außerdem sollte der Kreditver-
trag die Möglichkeit der Son-
dertilgung enthalten – also die 
Option, flexibel pro Jahr hö-
here Beträge zurückzuzahlen 
und so die Schulden schneller 
zu tilgen.

Bei plötzlichen, finanziellen 
Notlagen könnten sich Studen-
ten laut Börsel auch an das zu-
ständige Studentenwerk wen-
den – denn die meisten davon 
können Härtefällen ein Über-
brückungsdarlehen anbieten.
ALEXANDRA BECKER

Vor der Überlegung, 
was man studieren 
soll, steht für 
manche die Frage: 
Kann ich mir ein 
Studium überhaupt 
leisten?

Miete, Mensa, Möbel: Damit der Uni-Start reibungslos läuft und Studienanfänger sich voll und ganz auf die Vorlesungen konzen-
trieren können, sollten sie sich vorher ein paar Gedanken um die Finanzierung machen.  FOTO: GETTY IMAGES/SEB RA

Campus & Co Magazin ET: 15.10.2019

hfh-fernstudium.de
Bonn Düsseldorf Essen Köln

… und in vielen weiteren Städten deutschlandweit an der HFH studieren.

Berufsbegleitend und dual studieren an der HFH:
• Flexibles Fernstudium mit persönlicher Betreuung vor Ort
• Praxisnahe Lerninhalte und Studienschwerpunkte
• Staatlich anerkannte Bachelor- und Masterabschlüsse

Näher am Leben
Mein Fernstudium an der HFH
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Im Studium die Welt bereisen

Viele junge Menschen träumen 
von Reisen in ferne Länder. In 
den Semesterferien haben Stu-
dierende zwar häufig Zeit, doch 
gleichzeitig sitzt der Geldbeu-
tel während der Ausbildung 
nicht besonders locker. Wer auf 
das Budget achten muss, kann 
bei Flügen, Unterkünften oder 
Sprachreisen dank spezieller 
Studentenrabatte sparen. Viele 
renommierte Fluggesellschaf-
ten bieten spezielle Studen-
tentarife für Langstreckenflü-
ge. Die Rabatte sind abhängig 
von Reisezeitraum, Destinati-
on und Airline und können bis 
zu 50 Prozent betragen. Häufig 
werden die Sondertarife jedoch 
nicht online gewährt, sondern 
nur in Reisebüros oder an spe-
ziellen Schaltern. Für alle, die 
länger unterwegs sind, eignen 
sich Open Return Tickets, bei 
denen die Rückreise flexibel 
umgebucht werden kann. Auf 
der Kurzstrecke hingegen gibt 
es kaum Vergünstigungen auf-
grund des Wettbewerbs durch 
Billigflieger.

Praktisch ist die Buchung 
über Anbieter, die sich auf die 
Zielgruppe der jungen Reisen-
den spezialisiert haben. „STA 
Travel wurde vor über 40 Jah-
ren von zwei australischen Stu-
denten mit dem Ziel gegrün-

det, Reisen für junge Menschen 
erschwinglicher zu machen“, 
erzählt Meike Bohmann, STA 
Travel Expertin aus dem Shop 
in Bochum. „Wir pflegen sehr 
enge Beziehungen zu Flug-
gesellschaften und Reisever-
anstaltern, um gute Tarife für 
Jugendliche und Studenten an-
bieten zu können.“

Daher hat STA Travel güns-
tige Flugpreise, Work & Travel, 
Freiwilligenprojekte, preis-
werte Übernachtungen, Cam-
per sowie Bus- und Bahnpässe 
im Portfolio. „Zunehmend fra-
gen aber auch Studenten im-
mer stärker nach Rundreisen – 
nur eben auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten“, zeigt Meike 
Bohmann einen Trend auf. „Da 
wird mal der Bus genommen, 
in Hostels oder im Zelt über-
nachtet und auch die Aktivi-
täten vor Ort kann man flexi-
bel dazu buchen.“ Günstige 
Flugpreise mit flexiblen Um-
buchungsmöglichkeiten bie-
tet beispielsweise das BlueTi-
cket von STA Travel, das junge 
Menschen mit Internationa-
lem Studentenausweis (ISIC) 
buchen können. „Mit diesem 
Ausweis, der nur 15 Euro kos-
tet, gibt es viele zusätzliche Ver-
günstigungen, zum Beispiel auf 
Rundreisen, Buspässe oder Ta-

gestouren“, betont die Exper-
tin. „Und wer auf dem Konto 
nur gähnende Leere vorfindet, 
aber gerade jetzt ein günstiges 
Flugangebot erspäht, dem wird 
mit der Option ‚Book now - pay 
later‘ geholfen. Damit kann 
man sich sofort für 49 Euro 
Anzahlung und 10 Euro Bear-
beitungsgebühr sein Traumti-
cket sichern.“ Weitere Anbie-
ter für Studentenreisen sind 
beispielsweise CIR Travel oder 
Fairliners.

Studentenrabatte gibt es 
nicht nur für Flüge, sondern 
auch auf Mietwagen. Nam-
hafte Händler bieten jungen 
Reisenden je nach Land und 
Zeitraum teilweise um bis zu 

50 Prozent vergünstigte Prei-
se. Auch ausgewählte Hotel-
ketten bieten Studierenden 
besondere Konditionen. Oft-
mals sind Hostels jedoch die 
günstigere Alternative. Wer 
sich hier für eine Übernach-
tung im Schlafsaal entschei-
det, spart gegenüber einem 
eigenen Zimmer. Ein großes 
Angebot weltweit bieten zu-
dem Plattformen wie Airbnb, 
über die Zimmer oder Woh-
nungen von Privatpersonen 
gebucht werden können. Hier 
kommen Studierende auch 
mit Einheimischen in Kontakt 
und erhalten Tipps für Unter-
nehmungen vor Ort. Kosten-
lose Übernachtungen ermög-

licht das Couchsurfing. Auf der 
Internetplattform bieten Men-
schen aus aller Welt kostenlose 
Schlafmöglichkeiten.

Generell können junge Ur-
lauber sparen, wenn sie hin-
sichtlich Reisezeitraum, Zielre-
gion und Abflughafen flexibel 
sind. So finden sich oftmals 
gute Schnäppchen. Reisen sind 
in der Nebensaison günstiger, 
insbesondere die Ferienzeiten 
sollten gemieden werden. Häu-
fig sind Flüge unter der Woche 
erschwinglicher, gleiches gilt 
für Pauschalreisen mit Start-
datum abseits der Wochenen-
den. Und erst wenn der güns-
tige Flug gesichert ist, sollte 
man sich um alles Weitere wie 
die Unterkunft oder das Pro-
gramm vor Ort kümmern.

Bei allem Urlaubsspaß soll-
ten Studierende den Abschluss 
notwendiger Versicherungen 
nicht vergessen. Ein Muss ist 
eine Auslandskrankenver-
sicherung, da die klassische 
Krankenversicherung die 
Kosten für Behandlungen in 
der Ferne nicht übernimmt. 
Eine gute Auslandskranken-
versicherung deckt neben 
ambulanten und stationären 
Behandlungen auch den Kran-
kenrücktransport ab. Vorsicht 
ist bei längeren Auslandsauf-
enthalten geboten, da die 
meisten Policen lediglich Rei-
sen für bis zu sechs Wochen er-
lauben. Wer beispielsweise an 
Work-and-Travel Programmen 
teilnimmt oder als Au Pair ar-
beitet, benötigt auf jeden Fall 
eine angepasste Versicherung.
BRIGITTE BONDER

Die vorlesungsfreie Zeit wird von 
Studierenden oft für Reisen oder Work 
and Travel genutzt. Sie profitieren von 
vergünstigten Flugtickets oder anderen 
Rabatten.

Die Semesterferien lassen sich oftmals für Reisen durch Europa nutzen.  FOTO: GETTY IMAGES/OSCARHDEZ

Wer statt im Hotel in einem Hostel schläft, spart häufig viel 
Geld. FOTO: GETTY IMAGES/JOVANMANDIC
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Keine Angst vor der Angst

Prüfungsangst kennt jeder – 
doch was ist das eigentlich?
Sophie Bärmann Prüfungsangst 
ist die Angst, die an Situationen 
gekoppelt ist, in der jemand seine 
Leistungsfähigkeit und fachlichen 
Kenntnisse unter Beweis stellen 
muss. Eng damit verknüpft sind 
die Sorge vor Bewertung und ei-
nem möglichen Versagen. Wie bei 
allen Angstreaktionen handelt es 
sich ursprünglich um eine automa-
tische Schutzreaktion des Körpers. 
Sie hilft bei tatsächlicher oder vor-
gestellter Gefahr, unseren Körper 
auf Kampf oder Flucht vorzube-
reiten.

Was passiert konkret im Körper?
Melanie Koch Auf der körperli-
chen Ebene wird Prüfungsangst 
durch das autonome Nervensys-
tem, kurz ANS, umgesetzt. Bei 
Phobien kommt es zu einer außer-
ordentlichen Aktivierung des sym-
pathischen Nervensystems, einem 
Subsystem des ANS. Im Gegenzug 
verringert sich die Aktivität im Pa-
rasympathikus, demjenigen Teil 
des ANS, der im Organismus für 
Regeneration und Erholung zu-
ständig ist. Wird das sympathische 
Nervensystems aktiv, schlägt un-
ter anderem das Herz schneller, 
der Blutdruck steigt, die Atmung 
wird schneller und flacher, wir 
schwitzen, die Muskeln spannen 
an und unsere Aufmerksamkeit fo-
kussiert. Aber: Nimmt die Angst 
überhand, wird der Sympathikus 
so stark aktiviert, dass die kogni-
tiven Funktionen herunterfahren. 
Im Extremfall führt das zu einem 
Blackout. Sehr starke Angst kann 
sogar derartig lähmen, dass das 
gelernte Wissen gar nicht mehr 
abrufbar ist.

Wer leidet unter Prüfungsangst?
Bärmann Sie kann jeden tref-
fen. Psychologen gehen davon 
aus, dass die Angst keine Per-
sönlichkeitseigenschaft ist, aber 
bestimmte Merkmale die Wahr-
scheinlichkeit erhöhen, dass die-
se auftreten kann. Unterschieden 
wird zudem zwischen tiefenpsy-
chologischen beziehungsweise 
psychoanalytischen und kogniti-
ven Erklärungsmodellen. Erste-
re betonen den neurotischen An-
teil von Prüfungsangst. Er wird in 
der Übertragung von Beziehungs-
erfahrungen mit den Eltern auf 
die Prüfer gesehen. Das kogniti-
ve Modell hingegen zielt auf die 
dysfunktionale Einschätzung der 

Prüfungssituation durch den Prüf-
ling: Sowohl bereits gemachte als 
auch antizipierte schlechte Erfah-
rungen werden dabei als Auslöser 
festgestellt. Außerdem sind meist 
Personen betroffen, die sich ten-
denziell eher von Furcht vor Miss-
erfolg statt von Hoffnung auf Er-
folg leiten lassen.

Welche Fälle und Situatio-
nen erleben Sie denn häu-
figer in der Beratung?
Koch In der Beratungsarbeit er-
leben wir häufig, dass Prüfungs-
angst mit Belastungen in weite-
ren Lebensbereichen verknüpft 
ist. Für einen Studierenden in ei-
ner finanziell schwierigen Situati-
on kann eine Prüfung etwa enorm 
an Bedeutung gewinnen, wenn 
von ihrem Bestehen abhängt, wie 
lange er noch weiter studiert und 
solange kein Geld verdient. Auch 
Probleme wie Unsicherheiten in 
Bezug auf die eigene Identität, 
die Zukunft sowie traumatische 
Erlebnisse können dazu führen, 
dass sich Ängste leichter aufbau-
en. Nicht zuletzt verursachen auch 
Perfektionsstreben und ein sehr 
hoher Leistungsanspruch enor-
men Stress.

Wann kommen die Studen-
ten im Normalfall zu Ihnen?
Bärmann Wenn es gut läuft, früh-
zeitig. Die Regel ist leider eher, 
wenn schon etwas schief gegan-
gen ist. So erleben wir immer wie-
der, dass jemand dringend eine 
Beratung benötigt, da er beim 
ersten Klausurversuch durchge-

fallen ist, und der nächste Termin 
naht. Es gibt aber ebenso Studen-
ten, die diese Angst bereits seit ih-
rer Schulzeit haben. Eine beson-
dere Situation ist zudem oft der 
Abschluss. Dann geht es um tie-
ferliegende Themen wie Identität, 
Orientierung und Zukunft.

Wie lernen Betroffene mit 
ihrer Angst umzugehen?
Koch Es hilft zu wissen, dass Angst 
eine normale Körperreaktion ist. 
Es geht darum, sie anzunehmen 
und zu lernen, mit ihr umzugehen. 
Darum ist es wichtig, die Augen 
nicht vor der ihr zu verschließen. 
Denn Angst kann tückisch sein: Je 
mehr sie ignoriert wird, desto stär-
ker wird sie. Wir sie jedoch ange-
nommen, helfen erlernte Strategi-
en mit ihr umzugehen und ihr die 
Macht zu nehmen. Wichtig ist, die 
übermäßige Aktivität im Sympa-
thikus zu verringern. Dabei helfen 
alle Formen der Entspannung. Wer 
runter kommt, kann seinen Ängs-
ten kurzfristig besser begegnen 
und wird langfristig stressresis-
tenter. Atemübungen etwa erzie-
len hier einen guten Effekt. Viele 
Krankenkassen bieten Präventi-
onskurse an, zudem gibt es gute 
Online-Angebote. Ebenso wich-
tig ist es, negative Gedanken und 
Katastrophenfantasien bei Sei-
te zu schieben. Schlechte Gedan-
ken sollen durch neue, konstruk-
tive ersetzt werden. Das gelingt 
durch den Aufbau mentaler Bil-
der, die Stabilität und antizipier-
ten Erfolg beinhalten.
IRIS HOWE

Stress und Püfungsangst – das kennen so gut wie alle Studierenden. Besonders wenn es auf wichtige 
Klausuren oder Abschlussprüfungen zugeht, liegen die Nerven schnell blank. Der schlimmste Fall: ein 
Blackout. Was im Körper passiert und wie Betroffene damit umgehen, erläutern Diplom Psychologin Sophie 
Bärmann und Dr. Melanie Koch vom Kölner Studierendenwerk.

Ein Blackout in der Prüfung ist der Alptraum für viele Studie-
rende.  FOTO: GETTY IMAGES/ANTONIO GUILLEM

So bereite ich mich optimal 
auf meine Prüfung vor 
1. Themen gut kennen und 
vorbereiten: Ein Lernplan hilft, 
die Inhalte gut aufzubereiten 
und strukturiert zu lernen. 
2. Erholungsphasen und Frei-
zeitaktivitäten einplanen. 
3. Überprüfungs- und Wieder-
holungsphase einbauen: Be-
steht die Möglichkeit, „Realbe-
dingungen“ zu simulieren? 
4. Mit Kommilitonen vernet-
zen und über den Lernstoff 
sprechen. Aber: besser nicht 
mit den Lernpartnern verglei-
chen.
5. Sich auf seine Prüfungs-
ängste vorbereiten: Am bes-
ten vor jeder Lerneinheit eine 
Atemübung machen.
6. Sich bei Schwierigkeiten Hil-
fe suchen – etwa bei einer Be-
ratung, suchen. 

Was tun bei einem Blackout 
während der Prüfung? 
Hinweis: Diese Tipps sind kein 
Patentrezept. Die Ratschlä-
ge helfen nur, wenn sie vorab 
schon eingeübt wurden. 
1. Ruhe zurückzugewinnen 
und innehalten. Mehrere Male 
tief ein- und ausatmen sowie 
eine Übung machen, die sich 
bei Stress bewährt hat. Wer 
kann, geht ein paar Schritte. 
2. Offensiv mit Blackouts um-
gehen. In einer mündlichen 
Prüfung den Dozenten um 
eine Pause bitten. 
3. Den roten Faden wiederfin-
den. Jetzt hilft es, die Gedan-
ken zu ordnen und die Situ-
ation zu rekonstruieren. Wie 
lautete letzte Frage des Prü-
fers? Ansonsten den Prüfer 
bitten, die Frage zu wieder-
holen. 

Checklisten für den Notfall

INFO
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Vom Tellerwäscher zum Mil-
lionär: Ganz so viel Geld lässt 
sich zwar neben dem Studium 
nicht verdienen, für viele Stu-
dierende reicht es jedoch aus, 
um sich finanziell über Was-
ser zu halten. Die laufenden 
Kosten lassen sich mit einem 
Nebenjob in der Gastronomie 
häufig ganz gut decken. Vor al-
lem dann, wenn es weitere Ein-
nahmequellen gibt – wie zum 
Beispiel Bafög, Unterstützung 
durch die Eltern oder ein Sti-
pendium.

Die Düsseldorfer Germa-
nistik-Studentin Maria Kleijne 
jobbt regelmäßig in einem Re-
staurant in der Altstadt. Für sie 
ist die Stelle als Kellnerin mehr 
als nur ein Nebenjob, mit dem 
sie sich etwas Geld dazuver-
dient. „Ich mag den Umgang 
mit den Menschen. Man hat 
viel Spaß bei der Arbeit, kann 
zwischendurch mit den Gäs-
ten reden und die Zeit vergeht 
meist sehr schnell“, sagt die 
24-Jährige.

Über eine Stellenausschrei-
bung im Jobportal der Hein-
rich-Heine-Universität ist sie 
vor zwei Jahren auf den 450-Eu-
ro-Job aufmerksam geworden. 
Auch an den schwarzen Bret-
tern in den Hochschulen hän-
gen oftmals Stellenanzeigen 

aus. „Manchmal findet man 
auch durch Zufall einen Job. 
Gerade in Restaurants oder 
Kneipen werden gerne Zettel 
ins Fenster gehängt, auf denen 
Hilfskräfte gesucht werden“, 
sagt Kleijne. Für sie ist das Kell-
nern der ideale Job, da sie sich 
die Zeiten relativ flexibel ein-
teilen kann. Die Schichtplä-
ne ließen sich leicht mit dem 
Studienalltag vereinbaren. 
„Mein Chef und meine Kolle-
gen wissen, dass ich studiere 
und dass das Studium nicht zu 
kurz kommen darf. Gerade in 
der Klausurphase hilft das bei 
der Abstimmung. Und zur Not 
übernimmt jemand mal mei-
ne Schicht.“

Wichtig: Rechtliche 
Vorgaben beachten
Auch wenn man als Student 
zunächst einfach nur froh ist, 
wenn man einen Job gefun-
den hat, um seine Kosten zu 
decken, muss einen Schritt 
weiter gedacht werde. Auch 
eine Aushilfsstelle ist ein An-
stellungsverhältnis, das neben 
dem Gehalt auch Pflichten mit 
sich bringt – vor allem eine Ver-
sicherungspflicht.

Ist das Arbeitsverhältnis von 
Beginn an auf höchstens drei 
Monate oder 70 Arbeitstage pro 

Kalenderjahr befristet, blei-
ben Studenten versicherungs-
frei. Dabei spielt die Höhe des 
Verdienstes laut der Deutschen 
Rentenversicherung Bund kei-
ne Rolle. Rentenversicherungs-
beiträge sind nicht zu zahlen.

Wer unbefristet arbeitet und 
nicht mehr als 450 Euro im Mo-
nat verdient, ist in der gesetz-
lichen Rentenversicherung 
zwar grundsätzlich versiche-
rungspflichtig. Durch die Zah-
lung von Beiträgen entstehen 
Ansprüche auf Rehabilitati-
onsleistungen, Erwerbsmin-
derungsrenten und Zulagen 
zur Riester-Rente. Der zu zah-
lende Beitrag beträgt derzeit 
3,6 Prozent des Einkommens. 
Beim Arbeitgeber kann aller-
dings ein Antrag auf Befreiung 
von der Versicherungspflicht 
gestellt werden. Dadurch er-
lischt dann aber nicht nur die 
Pflicht zur Beitragszahlung, 
sondern auch die umfassen-
de Absicherung in der gesetz-
lichen Rentenversicherung.

Wer unbefristet arbeitet und 
mehr als 450 Euro im Monat 
verdient, ist auch als Student 
immer versicherungspflichtig. 
Eine Befreiung von der Versi-
cherungspflicht ist hier nicht 
möglich. Student und Arbeit-
geber teilen sich dann laut der 

Deutschen Rentenversiche-
rung Bund die zu zahlenden 
Beiträge.

Unter Umständen 
kein Kindergeld
Haben Studenten ein Erststu-
dium oder eine Berufsausbil-
dung abgeschlossen, müssen 
sie bei Nebenjobs auf das Ar-
beitspensum achten. Wird 
es überschritten, gibt es un-
ter Umständen kein Kinder-
geld mehr – und zwar für den 
gesamten Zeitraum der Ne-
bentätigkeit. Das erklärt der 
Bundesverband Lohnsteuer-
hilfevereine (BVL). Studenten 
mit abgeschlossener Erstaus-

bildung dürfen maximal 
20 Stunden pro Woche arbei-
ten. Höchstens für zwei Mo-
nate am Stück ist Mehrarbeit 
möglich – allerdings muss sich 
das über das Jahr gesehen aus-
gleichen, so dass die Höchst-
stundenzahl insgesamt einge-
halten wird

Auch wer Bafög bezieht, soll-
te sich unbedingt vor der Auf-
nahme eines Nebenjobs da-
rüber informieren, wie viel er 
nebenbei überhaupt verdienen 
darf. Denn liegt der Verdienst 
über dem zulässigen Höchst-
satz, drohen Kürzungen des 
Bafögs.
SARAH SCHNEIDEREIT

Gastro-Jobs sind beliebt
Viele Studierende arbeiten als Kellner oder Küchenhilfe, um sich ihr Studium zu finanzieren.

Flexible Arbeitszeiten, Kontakt mit Menschen und ganz viel Abwechslung: Viele Studenten jobben gerne in der Gastronomie. Wichtig ist nur, dass die Studentenzahl 
im Auge behalten wird und das Studium nicht zu kurz kommt.  FOTO: GETTY IMAGES/IAKOV FILIMONOV

Je nach Betrieb ist es unterschiedlich geregelt, wie das Trinkgeld 
aufgeteilt wird. Foto: Getty Images/ Grazvydas

Wir suchen ab sofort

eine/nKoch/Köchin
sowieKellner/innen

in Voll- oder Teilzeit.

Depesche Meerbusch
Bommershöfer Weg 2
40670 Meerbusch
Telefon: 0171/5420628

VERDEGATTO
Ristorante

GATTO VERDE GmbH
Hamborner Straße 40 · 40468 Düsseldorf

Telefon 02 11-4 18 06 62 · Fax 02 11-41 40 17
E-Mail: gattoverde@t-online.de · www.gatto-verde.de

Montag–Freitag: 11.30–15.00 Uhr & 17.30–22.00 Uhr · Samstag: 17.30–22.00 Uhr
Sonntag: Ruhetag (außer zu Messezeiten)

VERDEGATTO
Ristorante

Herzlich Willkommen im Ristorante Gatto Verde im Düsseldorfer Norden.
Hier verwöhnen wir schon seit vielen Jahren unsere Gäste mit frischen

Köstlichkeiten der italienischen Küche.
Gatto Verde macht auch jetzt Edel-Pizza.

Flexible – motorisierte –
Servicekraft gesucht,

welche gerne mit Menschen umgeht.

Restaurant Markt 57, Altenberger Str. 57
42929 Wermelskirchen, Tel.: 02193/5339115

Für unser Restaurant in Monheim am Rhein suchen wir feste
und zeitlich flexible Aushilfen - m/w/d – im
Thekenbereich & Restaurant-Service

Engagement und Gastfreundlichkeit setzen wir voraus.
Erfahrung in der Gastronomie von Vorteil – aber kein Muss.

Bei Interessemelden Sie sich bitte bei Ralf Gethmann - Telefon 02173 – 39 44 80 5
An d’r Kapell 6 · 40789Monheim amRhein · reservierung@raphaelsmonheim.de

www.raphaelsmonheim.de

Servicehilfe und Küchenhilfe
Sie sind jünger oder älter und schaffen gern in Vollzeit oder Teilzeit. Sie kennen sich im Restau-
rantfach/ im Kochen aus. Sie suchen einen guten Verdienst, ein gutes Team, Tradition und
Neues, manchmal auch den Stolz auf Ihr Können.
Vielleicht sollten wir zusammenarbeiten?
Wir sind schon lange für unsere regionale Restauration bekannt und verstehen unser Angebot
als gutes Handwerk. Aber wir interessieren uns auch dafür, wie die Welt sich dreht.
Wir haben Auszubildende, Idealismus und Gespür für Nachhaltigkeit. Wir suchen Talente.
Wir suchen Leute, die herausfinden wollen, wie sich Dienstleistung mit Spaß und Anspruch
verbinden lässt. Arbeitsbeziehungen bieten wir als Minijob-, Teilzeit- und Vollzeit-Möglichkeit
an. Kontaktieren Sie uns unter:

Franz Vierboom
Cafehaus Niederrhein • Draisinenbahnhof
Bahnhofstraße 15 • 47559 Kranenburg
☎ +49 (0) 28 26 / 91 74 56 f
http://www.cafehaus-niederrhein.de

Wir suchen für ein
Steakhaus/Restaurant in Düsseldorf Bilk

ab sofort einen Koch
Arbeitszeit und Vergütung nach Vereinbarung

Bewerbungen bitte telefonisch
unter 0174/3896360

Wir suchen ab sofort
Aushilfskräfte auf
450€-Basis
-Servicemitarbeiter (m/w/d)
-Reinigungskräfte (m/w/d)
-Spüler (m/w/d)

AUF DICH WARTET
-Ein Arbeitsplatz in einem dynamisch wachsenden Unternehmen
-Ein attraktives und modernes Arbeitsumfeld
-Viele Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten

Wir haben Dein Interesse geweckt und Du möchtest Teil des Lido Teams werden? Dann freuen wir uns auf Deine
Bewerbungsunterlagen per Email.

Lido Gastronomie GmbH & Co. KG, Personalabteilung, career@lido1960.de, Speditionstraße 23,
40221 Düsseldorf, Germany
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Vom Tellerwäscher zum Mil-
lionär: Ganz so viel Geld lässt 
sich zwar neben dem Studium 
nicht verdienen, für viele Stu-
dierende reicht es jedoch aus, 
um sich finanziell über Was-
ser zu halten. Die laufenden 
Kosten lassen sich mit einem 
Nebenjob in der Gastronomie 
häufig ganz gut decken. Vor al-
lem dann, wenn es weitere Ein-
nahmequellen gibt – wie zum 
Beispiel Bafög, Unterstützung 
durch die Eltern oder ein Sti-
pendium.

Die Düsseldorfer Germa-
nistik-Studentin Maria Kleijne 
jobbt regelmäßig in einem Re-
staurant in der Altstadt. Für sie 
ist die Stelle als Kellnerin mehr 
als nur ein Nebenjob, mit dem 
sie sich etwas Geld dazuver-
dient. „Ich mag den Umgang 
mit den Menschen. Man hat 
viel Spaß bei der Arbeit, kann 
zwischendurch mit den Gäs-
ten reden und die Zeit vergeht 
meist sehr schnell“, sagt die 
24-Jährige.

Über eine Stellenausschrei-
bung im Jobportal der Hein-
rich-Heine-Universität ist sie 
vor zwei Jahren auf den 450-Eu-
ro-Job aufmerksam geworden. 
Auch an den schwarzen Bret-
tern in den Hochschulen hän-
gen oftmals Stellenanzeigen 

aus. „Manchmal findet man 
auch durch Zufall einen Job. 
Gerade in Restaurants oder 
Kneipen werden gerne Zettel 
ins Fenster gehängt, auf denen 
Hilfskräfte gesucht werden“, 
sagt Kleijne. Für sie ist das Kell-
nern der ideale Job, da sie sich 
die Zeiten relativ flexibel ein-
teilen kann. Die Schichtplä-
ne ließen sich leicht mit dem 
Studienalltag vereinbaren. 
„Mein Chef und meine Kolle-
gen wissen, dass ich studiere 
und dass das Studium nicht zu 
kurz kommen darf. Gerade in 
der Klausurphase hilft das bei 
der Abstimmung. Und zur Not 
übernimmt jemand mal mei-
ne Schicht.“

Wichtig: Rechtliche 
Vorgaben beachten
Auch wenn man als Student 
zunächst einfach nur froh ist, 
wenn man einen Job gefun-
den hat, um seine Kosten zu 
decken, muss einen Schritt 
weiter gedacht werde. Auch 
eine Aushilfsstelle ist ein An-
stellungsverhältnis, das neben 
dem Gehalt auch Pflichten mit 
sich bringt – vor allem eine Ver-
sicherungspflicht.

Ist das Arbeitsverhältnis von 
Beginn an auf höchstens drei 
Monate oder 70 Arbeitstage pro 

Kalenderjahr befristet, blei-
ben Studenten versicherungs-
frei. Dabei spielt die Höhe des 
Verdienstes laut der Deutschen 
Rentenversicherung Bund kei-
ne Rolle. Rentenversicherungs-
beiträge sind nicht zu zahlen.

Wer unbefristet arbeitet und 
nicht mehr als 450 Euro im Mo-
nat verdient, ist in der gesetz-
lichen Rentenversicherung 
zwar grundsätzlich versiche-
rungspflichtig. Durch die Zah-
lung von Beiträgen entstehen 
Ansprüche auf Rehabilitati-
onsleistungen, Erwerbsmin-
derungsrenten und Zulagen 
zur Riester-Rente. Der zu zah-
lende Beitrag beträgt derzeit 
3,6 Prozent des Einkommens. 
Beim Arbeitgeber kann aller-
dings ein Antrag auf Befreiung 
von der Versicherungspflicht 
gestellt werden. Dadurch er-
lischt dann aber nicht nur die 
Pflicht zur Beitragszahlung, 
sondern auch die umfassen-
de Absicherung in der gesetz-
lichen Rentenversicherung.

Wer unbefristet arbeitet und 
mehr als 450 Euro im Monat 
verdient, ist auch als Student 
immer versicherungspflichtig. 
Eine Befreiung von der Versi-
cherungspflicht ist hier nicht 
möglich. Student und Arbeit-
geber teilen sich dann laut der 

Deutschen Rentenversiche-
rung Bund die zu zahlenden 
Beiträge.

Unter Umständen 
kein Kindergeld
Haben Studenten ein Erststu-
dium oder eine Berufsausbil-
dung abgeschlossen, müssen 
sie bei Nebenjobs auf das Ar-
beitspensum achten. Wird 
es überschritten, gibt es un-
ter Umständen kein Kinder-
geld mehr – und zwar für den 
gesamten Zeitraum der Ne-
bentätigkeit. Das erklärt der 
Bundesverband Lohnsteuer-
hilfevereine (BVL). Studenten 
mit abgeschlossener Erstaus-

bildung dürfen maximal 
20 Stunden pro Woche arbei-
ten. Höchstens für zwei Mo-
nate am Stück ist Mehrarbeit 
möglich – allerdings muss sich 
das über das Jahr gesehen aus-
gleichen, so dass die Höchst-
stundenzahl insgesamt einge-
halten wird

Auch wer Bafög bezieht, soll-
te sich unbedingt vor der Auf-
nahme eines Nebenjobs da-
rüber informieren, wie viel er 
nebenbei überhaupt verdienen 
darf. Denn liegt der Verdienst 
über dem zulässigen Höchst-
satz, drohen Kürzungen des 
Bafögs.
SARAH SCHNEIDEREIT

Gastro-Jobs sind beliebt
Viele Studierende arbeiten als Kellner oder Küchenhilfe, um sich ihr Studium zu finanzieren.

Flexible Arbeitszeiten, Kontakt mit Menschen und ganz viel Abwechslung: Viele Studenten jobben gerne in der Gastronomie. Wichtig ist nur, dass die Studentenzahl 
im Auge behalten wird und das Studium nicht zu kurz kommt.  FOTO: GETTY IMAGES/IAKOV FILIMONOV

Je nach Betrieb ist es unterschiedlich geregelt, wie das Trinkgeld 
aufgeteilt wird. Foto: Getty Images/ Grazvydas

Wir suchen ab sofort

eine/nKoch/Köchin
sowieKellner/innen

in Voll- oder Teilzeit.

Depesche Meerbusch
Bommershöfer Weg 2
40670 Meerbusch
Telefon: 0171/5420628

VERDEGATTO
Ristorante

GATTO VERDE GmbH
Hamborner Straße 40 · 40468 Düsseldorf

Telefon 02 11-4 18 06 62 · Fax 02 11-41 40 17
E-Mail: gattoverde@t-online.de · www.gatto-verde.de

Montag–Freitag: 11.30–15.00 Uhr & 17.30–22.00 Uhr · Samstag: 17.30–22.00 Uhr
Sonntag: Ruhetag (außer zu Messezeiten)

VERDEGATTO
Ristorante

Herzlich Willkommen im Ristorante Gatto Verde im Düsseldorfer Norden.
Hier verwöhnen wir schon seit vielen Jahren unsere Gäste mit frischen

Köstlichkeiten der italienischen Küche.
Gatto Verde macht auch jetzt Edel-Pizza.

Flexible – motorisierte –
Servicekraft gesucht,

welche gerne mit Menschen umgeht.

Restaurant Markt 57, Altenberger Str. 57
42929 Wermelskirchen, Tel.: 02193/5339115

Für unser Restaurant in Monheim am Rhein suchen wir feste
und zeitlich flexible Aushilfen - m/w/d – im
Thekenbereich & Restaurant-Service

Engagement und Gastfreundlichkeit setzen wir voraus.
Erfahrung in der Gastronomie von Vorteil – aber kein Muss.

Bei Interessemelden Sie sich bitte bei Ralf Gethmann - Telefon 02173 – 39 44 80 5
An d’r Kapell 6 · 40789Monheim amRhein · reservierung@raphaelsmonheim.de

www.raphaelsmonheim.de

Servicehilfe und Küchenhilfe
Sie sind jünger oder älter und schaffen gern in Vollzeit oder Teilzeit. Sie kennen sich im Restau-
rantfach/ im Kochen aus. Sie suchen einen guten Verdienst, ein gutes Team, Tradition und
Neues, manchmal auch den Stolz auf Ihr Können.
Vielleicht sollten wir zusammenarbeiten?
Wir sind schon lange für unsere regionale Restauration bekannt und verstehen unser Angebot
als gutes Handwerk. Aber wir interessieren uns auch dafür, wie die Welt sich dreht.
Wir haben Auszubildende, Idealismus und Gespür für Nachhaltigkeit. Wir suchen Talente.
Wir suchen Leute, die herausfinden wollen, wie sich Dienstleistung mit Spaß und Anspruch
verbinden lässt. Arbeitsbeziehungen bieten wir als Minijob-, Teilzeit- und Vollzeit-Möglichkeit
an. Kontaktieren Sie uns unter:

Franz Vierboom
Cafehaus Niederrhein • Draisinenbahnhof
Bahnhofstraße 15 • 47559 Kranenburg
☎ +49 (0) 28 26 / 91 74 56 f
http://www.cafehaus-niederrhein.de

Wir suchen für ein
Steakhaus/Restaurant in Düsseldorf Bilk

ab sofort einen Koch
Arbeitszeit und Vergütung nach Vereinbarung

Bewerbungen bitte telefonisch
unter 0174/3896360

Wir suchen ab sofort
Aushilfskräfte auf
450€-Basis
-Servicemitarbeiter (m/w/d)
-Reinigungskräfte (m/w/d)
-Spüler (m/w/d)

AUF DICH WARTET
-Ein Arbeitsplatz in einem dynamisch wachsenden Unternehmen
-Ein attraktives und modernes Arbeitsumfeld
-Viele Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten

Wir haben Dein Interesse geweckt und Du möchtest Teil des Lido Teams werden? Dann freuen wir uns auf Deine
Bewerbungsunterlagen per Email.

Lido Gastronomie GmbH & Co. KG, Personalabteilung, career@lido1960.de, Speditionstraße 23,
40221 Düsseldorf, Germany
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Tobi möchte gerne sein neues 
Projekt an einem 3-D-Drucker 
erstellen, Ulla braucht für ihren 
selbst entwickelten Kaugum-
miautomaten einiges an Werk-
zeug und hat weder den Platz 
noch das Geld. Und Sam möch-
te in Ruhe ihr Spiel weiterent-
wickeln und wäre um den ein 
oder anderen Rat dankbar.

So oder so ähnlich könnten 
die Probleme der Studenten 
aussehen, die sich im FabLab 
in Siegen einfinden. Dort ha-

ben sie fast alle Möglichkeiten, 
ihre Ideen umzusetzen. Um-
sonst können sie zahlreiche 
Geräte benutzen, deren An-
schaffung horrende Summen 
verschlingen würde. Kommi-
litonen aus den unterschied-
lichsten Bereichen treffen da-
bei aufeinander, tauschen ihr 
Wissen aus, entwickeln zusam-
men Ideen, produzieren und 
optimieren diese.

FabLab steht für Fabrication 
Laboratories. Menschen unab-

hängig von Expertise, Ausbil-
dung und Hintergrund sollen 
in diesen Laboren oder Arbeits-
räumen zusammenfinden, sich 
gegenseitig inspirieren und mit 
digitalen Fabrikationsmetho-
den Innovationen erschaffen. 
Entstanden sind diese „Hack- 
and Masterspaces“ oder all-
gemein „Innovation Hubs“ in 
den USA.

Das FabLab in Siegen ist mit 
3-D-Druckern, Lasercuttern, 
CNC-Fräsen und vielem mehr 
ausgestattet. Es ist ein Ort, an 
dem Veranstaltungen, Vorträge 
und Workshops rund um The-
men wie Entwicklung, digita-
le Trends oder Start-ups statt-
finden. Zudem ist diese offene 
Kreativwerkstatt an bestimm-
ten Tagen auch für Nicht-Stu-
denten zugänglich.

Das Fab Lab Siegen ist eine für alle 
offene, interdisziplinäre Werkstatt. 
Das gemeinschaftliche Arbeiten 
und Experimentieren steht dabei im 
Vordergrund.

Ein Ort voller 
innovativer Ideen

Entspannt durch 
die Prüfungsphase
Wer im Studium in der Prü-
fungsphase den Überblick be-
halten will, braucht gutes Zeit-
management. Hilfreich ist es, 
den Lernstoff in kleine Häpp-
chen einzuteilen, rät Cordu-
la Nussbaum, Autorin und Ex-
pertin für Zeitmanagement in 
der Zeitschrift Zeit Campus.

Konkret gehen Studierende 
so vor: Zuerst zählen sie die 
Tage bis zur Klausur, ziehen Ur-
laubs- oder Arbeitstage aber ab. 
Die übrigen Tage sind jeweils 
für konkrete Lernaufgaben re-
serviert. Anstatt sich „Lernen“ 
auf die To-do-List“ zu schrei-
ben, notiert man besser „Folien 
der Vorlesung 1 bis 3 durchge-
hen und Zusammenfassung er-
stellen“. Nussbaum empfiehlt 
außerdem: Im Lernstress die 
Pausen nicht vergessen. Kon-

krete Zeitslots für Sport oder 
Freunde tragen sich Studieren-
de deshalb am besten ebenfalls 
in den Kalender ein. Die Aus-
sicht auf ein Treffen mit Freun-
den ist Nussbaum zufolge auch 
ein guter Trick, sich zum Ler-
nen zu motivieren.  tmn

Gute Vorbereitung ist alles. 
 FOTO: GETTY IMAGES/NORTONRSX

Voller Überraschungen

Was hat Sie damals für 
Ihr Studium ausgerech-
net nach Köln gezogen?
Hera Lind In Köln gibt es die Mu-
sikhochschule mit dem berühm-
ten Chor „Pro Musica Köln“, de-
ren Leiter mein Onkel ist. Er stellte 
mir in Aussicht, 1978 mit auf die 
Südamerika-Tour fahren zu dür-
fen, wenn ich in Köln studiere. Da 
habe ich nicht lange überlegt.

Wieso sind Sie von 
Ihrem Plan abgekom-
men, Lehrerin zu werden?
Lind An der Pädagogischen Hoch-
schule habe ich damals mein 1. 
Staatsexamen gemacht, sogar 
mit der Gesamtnote 1. Aber inzwi-
schen hatte ich einen Platz für So-
logesang an der Musikhochschu-
le Köln ergattert. Jahrelang habe 
ich zweigleisig studiert, mich dann 
aber für eine Gesangskarriere ent-
schieden.

Wie kamen Sie dazu, Bü-
cher zu schreiben?
Lind Nachdem ich 16 Jahre lang 
als Konzert- und Opernsängerin 
tätig war und als festes Mitglied 
im Kölner Rundfunkchor mein 
Geld verdiente, konnte ich eines 
Tages 1987 hochschwanger nicht 
mehr mit auf eine Konzerttournee 
nach Japan. Da habe ich aus lauter 
Langeweile angefangen zu schrei-
ben. Gleich der erste Roman „Ein 
Mann für jede Tonart“, der im Sän-

ger-Milieu spielt, wurde ein Millio-
nen-Bestseller. Glück gehabt!

Wie oder besser wo fin-
den Sie Ihre Geschichten?
Lind Inzwischen hat sich herum-
gesprochen, dass ich nur noch 
wahre Geschichten schreibe. Die 
Tatsachenromane kommen beim 
Lesepublikum wahnsinnig gut an. 
So werden mir täglich im Schnitt 
drei bis vier wahre Lebensge-
schichten zugeschickt, und bei je-
der Hundertsten springt der Funke 
über. Dann realisiere ich den Stoff.

Haben Sie ein Wunschthema, 
über das Sie gerne schreiben 
würden, aber noch nicht haben?
Lind Ich habe 17 verschiedene 
Themenbereiche schon bearbei-
tet; die letzten drei handelten 
von Schicksalen in der damaligen 
DDR. Aber die Palette ist unglaub-
lich bunt, ebenso wie das Leben 
wirklich ist. Meine nächste Ge-
schichte handelt von der Liebe 
einer dreifachen Mutter zu einem 
katholischen Priester. Das ist na-
türlich ein Traum-Stoff.

Wie viel   Zeit   nehmen   Sie 
sich für die Recherche?
Lind Etwa ein Jahr. Es dauert oft 
monatelang, bis ich den nächsten 
passenden Stoff gefunden habe, 
und dann treffe ich die Protago-
nistin. Als nächstes besichtige ich 
die Orte, an denen die Handlung 

spielt. Gerade war ich im Frauen-
gefängnis Hoheneck und bin im-
mer noch völlig geschockt, wie 
meine Protagonistin es dort drei-
einhalb Jahre aushalten konnte. 
Das Schreiben selbst geht dann 
relativ schnell, weil ich komplett 
in die Geschichte eintauche und 
wochenlang gar nicht mehr zu 
sprechen bin.

Was fällt Ihnen beim 
Schreiben am schwersten?
Lind Es ist immer wieder mühsam, 
morgens in den Stoff hineinzufin-
den, den ich am Abend abgespei-
chert habe. Manchmal brauche ich 
zwei Stunden, um mit dem ersten 
Wort zu beginnen. Aber wenn ich 
wieder eingetaucht bin in den Text 
und die Handlung, schreibt es sich 

fast wie von selbst. Dann brauche 
ich wieder ein, zwei Stunden, um 
ins wahre Leben zurückzukehren.

Was raten Sie Studenten, die mit 
sich hadern, ob sie das richti-
ge Studium gewählt haben?
Lind Von meinen vier erwachse-
nen Kindern sind noch zwei im 
Studium. Gerade hatte ich ein län-
geres Gespräch mit meiner Toch-
ter. Ich habe ihr geraten, das zu 
studieren, was sie wirklich inter-
essiert, wofür sie brennt, was sie 
wirklich wissen und verinnerlichen 
möchte. Für einen „Schein“ oder 
für „Punkte“ zu studieren, nur um 
ein Papier vorweisen zu können, 
ist verlorene Liebesmüh. Heutzu-
tage kommen die Jobs auf ande-
re Weise als früher. Wenn jemand 
voller Leidenschaft für etwas ist, 
wird er es auch erreichen.

Anders gemacht hätte ich ...?
Lind Im Studium eigentlich nichts. 
Ich habe zwei volle Studiengänge 
durchgezogen und beide mit Aus-
zeichnung abgeschlossen. Witzi-
gerweise ist mein Leben dann mit 
der Schriftstellerei völlig anders 
verlaufen; außer meiner Fantasie 
und meinem Fleiß brauche ich da-
für gar nichts. Deshalb bin ich wohl 
ein Paradebeispiel dafür, dass das 
Leben eine Menge Überraschun-
gen bereithält, wenn wir nur da-
für offen sind.
ALEXANDRA BECKER

Hera Lind wollte eigentlich Lehrerin werden. Wieso sie dann doch als Sängerin arbeitete, wie sie dazu kam, 
Romane zu schreiben, und warum sie nichts anders gemacht hätte, verrät sie im Interview.

Hera Lind sprach im Alumni-Interview über ihren Werdegang. 
 FOTO: TINA GRAF
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Erfolgreich zum Stipendium

Wer im Internet nach Stipen-
dien sucht, findet jede Men-
ge Plattformen und darüber 
wiederum unzählige Ange-
bote. Über 2000 verschiede-
ne Einrichtungen unterstüt-
zen Studierende auf dem Weg 
zum Abschluss, heißt es auf der 
Website der Initiative Eltern-
kompass. Christina Lehmann 
ist Referentin dieser kosten-
freien Stipendienhotline der 
Stiftung der Deutschen Wirt-
schaft. Sie erklärt, worauf es 
bei Auswahl und Bewerbung 
ankommt.

„Die Stipendienlandschaft 
ist sehr vielfältig“, sagt die Ex-
pertin. Da müsse man genau 
schauen: „Was brauche ich ei-
gentlich? Brauche ich nur eine 

Abschlussförderung, zum Bei-
spiel, um die Masterarbeit zu 
schreiben, ohne nebenher zu 
jobben, oder wünsche ich mir 
Austausch und die größtmög-
liche ideelle Förderung?“

Wer sich über diese Frage im 
Klaren ist, sollte sich als nächs-
tes Gedanken über die eigene 
Persönlichkeit machen: Was 
bin ich für ein Mensch, was 
motiviert mich, was treibt 
mich an, was will ich mit mei-
nem Studium erreichen? „Aus 
dieser Kombination an Fragen 
lässt sich die Suche dann ein-
grenzen“, sagt Lehmann.

Am bekanntesten sind wohl 
die Stipendien der 13 Be-
gabtenförderungswerke in 
Deutschland. Sie sind politisch, 

religiös, gewerkschafts- oder 
unternehmensnah geprägt. 
Die Rahmenbedingungen zur 
Förderung sind vom Bundes-
ministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) vorgege-
ben. „Das Besondere ist, man 
kann im besten Fall das gesam-
te Studium gefördert bekom-
men, und es gibt gleichzeitig 
finanzielle und ideelle Unter-
stützung“, erklärt Lehmann.

Es gebe aber genug andere 
Stipendien, etwa das Deutsch-
landstipendium: „Es wird von 
den Universitäten vergeben 
und ist meist auf zwei oder 
drei Semester beschränkt, lässt 
sich aber mit dem Bafög ver-
binden.“ Viele kleinere Stiftun-
gen haben Programme, die sich 
an bestimmte Personengrup-
pen richten, zum Beispiel an 
Menschen mit Migrationshin-
tergrund oder mit Handicap.

Für die Bewerbung sollten 
Studierende genügend Zeit 
einplanen. „Man kann zwar 
sagen: Es ist nie zu spät, sich 
noch für ein Stipendium zu be-

werben“, sagt Lehmann. Selbst 
für das letzte Semester könne 
man sich noch fördern lassen – 
„aber auch das sollte man im 
vorletzten Semester wissen.“

Am besten sei es, sich schon 
vor Studienbeginn mit dem 
Thema auseinanderzusetzen. 
„Viele Stipendiengeber wün-
schen sich ehrenamtliches 
Engagement oder sehen es als 
essenzielles Kriterium.“ Wer 
sich frühzeitig kümmert, kön-
ne das – wie andere Voraus-

setzungen – noch nachholen. 
Dabei sei immer zu beachten, 
dass es manche Bewerbungs-
fristen zum Teil nur einmal im 
Jahr gibt.

Neben Abschlusszeugnis 
und Leistungsübersicht erwar-
ten Stipendiengeber meist ein 
Motivationsschreiben. Dieses 
Schreiben sollte präzise sein 
und möglichst persönliche 
Aussagen über den Bewerber 
enthalten.
AMELIE BREITENHUBER

Das Angebot an Stipendiatenprogrammen 
ist oft unübersichtlich, die Hürden sind 
vermeintlich hoch: Da verlässt einen 
schnell die Motivation, sich überhaupt zu 
bewerben.

Ein Stipendium gibt Studenten finanzielle Sicherheit. So kön-
nen sie sich mehr auf ihr Studium konzentrieren.  FOTO: DPA-TMN
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Gespieltes Leid
Ben zögert kurz, als er vor 
der Tür mit der Zimmernum-
mer 122 steht. Die Nachricht, 
die er der Patientin überbrin-
gen muss, ist keine gute. Er at-
met noch einmal tief ein, dann 
drückt er die Klinke herunter 
und geht bestimmt und selbst-
bewusst ins Zimmer. Patienten 
einschätzen, empathisch sein, 
schlechte und gute Nachrich-
ten überbringen  – das ist der 
Berufsalltag von Medizinern. 
Jeder ist da anders. Jeder re-
agiert anders. Damit Studen-
ten das vor dem echten Alltag 
einmal üben können, gibt es 
an der Universität zu Köln am 
Ende des Studiums eine inno-
vative Möglichkeit.

„Ich wünschte, ich hätte an-
dere Nachrichten für Sie und 
die Therapie Ihrer Krebser-
krankung wäre weiterhin sinn-
voll und nützlich“, sagt ein jun-
ger Mann zu einer Frau, die in 
einem Krankenhausbett liegt. 
Es entsteht eine lang anmu-
tende Pause auf die schlechte 
Nachricht. „Was geht gerade in 
Ihnen vor?“, hakt er nach.

In dieser Situation geht es 
zum Glück nicht um Leben 
und Tod: Die Frau ist Schau-
spielerin, der junge Mann ein 
angehender Arzt in der letzten 
Phase seiner Medizinerausbil-
dung. Die Universität zu Köln 
arbeitet seit mittlerweile neun 
Jahren mit Schauspielern zu-
sammen, die unterschiedliche 
Krankheitsbilder simulieren 
und verschiedene Reaktionen 
auf eine Diagnose zeigen. Das 
soll die Studenten nach langen 
Jahren des Paukens von Fach-
wissen auf ihren Berufsalltag 
vorbereiten. Denn neben Dia-
gnostik und Behandlung wird 
auch das Überbringen schlech-
ter Nachrichten ein wichtiger 
Teil ihres Berufs sein.

Kurz vor dem Praktischen 
Jahr (PJ) verbringen die Stu-
denten der Humanmedizin im 
sogenannten PJ-StArT-Block 
eine Woche auf einer Simula-
tionsstation am Kölner Inter-
professionellen Skills Lab & Si-
mulationszentrum (KISS-Lab). 
Dort liegt zwischen zwei Be-
handlungszimmern immer ein 
Beobachtungsraum. Durch ei-
nen halbdurchlässigen Spiegel 
können Kursleiter und Mitstu-
denten das Geschehen beob-
achten, über einen Kopfhörer 
auch den Ton hören.

„Ärzte zögern in der Re-
gel, gezielt nach den emoti-
onalen Konsequenzen einer 
Erkrankung zu fragen“, sagt 

Dr. Guido Schneider in Bezug 
auf die eben beobachtete Situ-
ation und das Nachhaken des 
Studenten. Der Anästhesist an 
der Uniklinik Köln ist nicht nur 
Notfall-, sondern auch Pallia-
tivmediziner. Seine Erfah-
rung ist, dass die Vermittlung 
schlechter Nachrichten bei al-
len Beteiligten Gefühle aus-

löst. Auch wenn die „schlechte 
Nachricht“ dadurch nicht bes-
ser wird, könne man sie aber 
menschlich und kompetent 
überbringen. „Max Frisch hat 
das mal schön auf den Punkt 
gebracht: ,Man sollte die Wahr-
heit dem anderen wie einen 
Mantel hinhalten, dass er hin-
einschlüpfen kann – nicht wie 
ein nasses Tuch um den Kopf 
schlagen.’ Das wollen wir den 
Studierenden mit auf den Weg 
geben“, sagt Dr. Guido Schnei-
der.

Organisiert wird der Kurs 
vom gelernten Theaterpä-
dagogen Christian Thrien, der 
selbst früher Simulationspati-
ent war. Er ist überzeugt, dass 
die Kommunikation zwischen 
Arzt und Patient gelernt wer-
den muss. In einer komplexen 
Situation zwischen Diagnos-
tik und Behandlung ist es oft 
nicht einfach, dieses Wissen 
anzuwenden. „Da müssen Ärz-
tinnen und Ärzte umfangrei-
ches Wissen über Krankheits-
bilder und Therapien, aber 
auch soziale Faktoren, recht-
liche und wirtschaftliche Rah-

menbedingungen und anderes 
mehr mit einer Fülle von Infor-
mationen über einen konkre-
ten Patienten in Bezug setzen. 
Das braucht Übung, bevor es 
ernst wird“, sagt er.

Dazu kommt, dass Patien-
ten unterschiedliche Tempe-
ramente haben. In einem Fall 
simulieren zwei Schauspieler 
eine allergische Reaktion auf 
das Schmerzmittel Novalgin 
und „erleiden“ einen anaphy-
laktischen Schock. Nun müs-
sen die Studenten mit ihnen 
darüber sprechen, was pas-
siert ist. Die Schauspieler zei-
gen dabei zwei mögliche Pati-
entenreaktionen: Der eine ist 
aufgebracht, wütend und ver-
ständnislos, wie es zu dem Zwi-
schenfall kommen konnte. Der 
andere hingegen ist völlig ver-
unsichert und extrem ängst-
lich.

Einfühlsam 
kommunizieren
Auch im Umgang mit Patienten 
im Endstadium einer Krank-
heit müssen sich die zukünfti-
gen Mediziner auf ein breites 
Spektrum an Reaktionen ge-
fasst machen. Wie fühlt es sich 
an, einem Menschen zu sagen, 
dass nicht mehr mit Besserung 
zu rechnen ist und er sich auf 
das Ende gefasst machen soll-
te? Diese Erfahrung macht die-
ses Jahr Manuel*. Er wird gleich 
durch die Tür treten, hinter der 
Frau Taler auf ihn wartet.

Die Patientin ist etwa 50 Jahre 
alt und sitzt seit heute im Roll-
stuhl. Eigentlich ist sie wegen 
Lungenkrebs in Behandlung 
– doch auf einmal konnte sie 
ihre Beine nicht mehr spüren. 
Bevor Manuel eintritt, erhält er 
noch die aktualisierte Diagno-

se. Der Tumor der Frau ist trotz 
Behandlung weitergewachsen, 
Metastasen in der Wirbelsäule 
belasten das Rückenmark und 
verursachen die Gefühllosig-
keit in den Beinen.

Da die erhoffte Verbesse-
rung durch die Chemothera-
pie ausgeblieben ist, muss der 
angehende Mediziner der Frau 
erklären, dass die Tumorbe-
handlung nicht mehr sinnvoll 
ist. Nun ist Linderung das ein-
zige Ziel. Keine leichte Aufgabe. 
Entsprechend spürbar ist auch 
die Anspannung im angren-
zenden Beobachtungsraum.

Sobald Manuel das Behand-
lungszimmer betritt, verstum-
men die Gespräche. „Guten 
Tag, Frau Taler, wie geht es Ih-
nen heute?“, fragt er beim Be-
treten des Raumes – und ern-
tet dafür ein: „Wie soll es mir 
schon gehen? Ich kann nicht 
mehr laufen.“ Nach dem holp-
rigen Start läuft es aber besser 
für den Studenten.

Dabei hilft ihm das soge-
nannte SPIKES-Schema für das 
Überbringen schlechter Nach-
richten. Nach dieser Methode 
soll zunächst eine angenehme, 
ungestörte Gesprächssituation 
geschaffen werden. Danach 
wird der Patient gefragt, wie er 
seine Erkrankung wahrnimmt. 
Anschließend geht es um den 
Informationswunsch: Was will 
der Patient überhaupt erfah-
ren? Wie groß sind seine me-
dizinischen Kenntnisse? Zuhö-
ren, Gefühle wahrnehmen und 
zulassen, dem Patienten Raum 
geben. Das Schema schließt 
mit der Zusammenfassung und 
der Strategie: Sind alle Nach-
richten richtig angekommen, 
gibt es noch Fragen? Dieses 
Vorgehen ist nicht auf die Me-
dizin beschränkt, sondern lässt 

sich generell anwenden, wenn 
es darum geht, schlechte Nach-
richten zu überbringen.

Nach gut 15 Minuten ist Ma-
nuel fertig. Die Patientin hat 
für den Moment keine weite-
ren Fragen und er verlässt den 
Raum. Nach einer kurzen Er-
holungspause geht es mit einer 
Feedbackrunde weiter. An die-
ser nimmt auch die „Patientin“ 
teil, die auf einmal wieder lau-
fen kann – zum Glück ist ja al-
les nur gespielt.

Das Gespräch wurde aufge-
zeichnet und kann von allen, 
inklusive „Arzt“, noch einmal 
angeschaut werden. Zunächst 
soll Manuel beschreiben, wie 
er die Situation empfunden 
hat. Er ist ganz und gar nicht 
zufrieden mit seinem Auftritt: 
„Ich hatte kein gutes Gefühl 
und den Eindruck, die Patien-
tin emotional nicht zu errei-
chen.“

Doch Patientin, Kursleiter 
und Studierende können ihn 
beruhigen. Aus ihrer Sicht hat 
Manuel einfühlsam und sou-
verän agiert, wenngleich seine 
Nervosität am Anfang spürbar 
war. „Besonders wenn es auf 
das Lebensende zugeht, ist 
klare, empathische Kommu-
nikation wichtig. Das kann Si-
cherheit in unsicheren Zeiten 
vermitteln“, sagt Kursleiter 
Dr. Guido Schneider.

Situationen 
meistern
Nicht immer können die Stu-
dierenden schon mit einer Dia-
gnose in das Behandlungszim-
mer gehen. Sie lernen auch, 
eine Diagnose zu stellen und 
einfühlsam zu erklären. Herr 
Schirrmacher ist mit Bauch-
schmerzen in der Notaufnah-
me. Diesmal betritt Bastian* 
das Behandlungszimmer – und 
sammelt erste Minuspunkte, 
weil er vergisst sich vorzustel-
len. Die Kommilitonen beob-
achten Bastian durchaus mit 
strengem Blick. Er fragt nach 
Vorerkrankungen, seit wann 
die Schmerzen vorhanden sind 
und wo es besonders weh tut. 
Danach tastet er den Bauch ab 
und sammelt dabei Pluspunk-
te beim langjährigen Schau-
spielpatienten. Denn Basti-
an arbeitet sich vorsichtig von 
nicht schmerzenden Punkten 
vor zu der Stelle, wo es beson-
ders weh tut. Schnell hat er ei-
nen Verdacht: Es muss wohl der 
Wurmfortsatz des Blinddarms 
sein, der die Schmerzen verur-
sacht.

Angehende Mediziner erlernen an der Uni Köln kommunikative Fähigkeiten anhand simulierter Krankenfälle.

„Ärzte zögern in der Regel, 
gezielt nach den 

emotionalen 
Konsequenzen einer 

Erkrankung zu fragen“
Dr. Guido Schneider

Anästhesist Uni Köln

Überbringer schlechter Botschaften: Mediziner haben nicht immer einen dankbaren Job.
 FOTO: GETTY IMAGES/VADIMGUZHVA
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Er sagt dem Patienten, dass zu-
nächst weitere Diagnostik nö-
tig sei und verlässt das Zimmer. 
Damit ist Bastians Job erledigt 
und eine Kommilitonin über-
nimmt.

Auf dem Flur werden Sophie* 
schon die „Testergebnisse“ in 
die Hand gegeben. Die Stu-

dentin erklärt dem Patienten, 
er habe eine Blinddarment-
zündung und müsse operiert 
werden. So weit, so gut, doch 
an dieser Stelle haben die Or-
ganisatoren einen Stolperstein 
gelegt. Der Patient ist mit sei-
nen zwei Kindern gerade erst 
nach Köln gezogen, hat keine 

Verwandtschaft in der Nähe 
und noch keinen Anschluss ge-
funden. Was also soll mit den 
Kindern passieren, die noch in 
der Schule sind? Kurz ist Sophie 
überrumpelt, doch schnell fin-
det sie eine Lösung: Der So-
zialdienst des Krankenhauses 
kann sich um die Versorgung 

der Kinder kümmern, während 
der Patient operiert wird. Für 
heute haben es die angehen-
den Mediziner geschafft, doch 
schon am nächsten Tag war-
ten neue Herausforderungen. 
So unterschiedlich wie Men-
schen sind, können auch ihre 
Reaktionen ausfallen. Das Trai-

ning mit den Simulationspati-
enten ist eine gute Übung, die 
die neue Medizinergeneration 
auf gute Kommunikation vor-
bereitet – in schönen und in 
schwierigen Situationen.
* Die Namen der Personen 
wurden geändert.
PETER KOHL

Ärzte brauchen sehr viel Einfühlungsvermögen im Umgang mit Patienten. An der Uni Köln werden Studenten deshalb speziell geschult.  FOTO: GETTY IMAGES/DOBLE-D
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