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KARRIERE-CHECK
Worauf ihr beim VideoInterview achten solltet ...
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Junge Menschen haben
weniger und später Sex

Dein Look im Job:

Was geht und was nicht …

Fertig mit der Schule?
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Eine Entwarnung
zum Start:
E

uer ganz persönlicher Ernst des
Lebens steht nicht kurz bevor, auch
wenn das oftmals behauptet wird. Er
hat schon vor vielen Jahren begonnen – mit
der Geburt! Denn obwohl gefühlt gerade
vor allem die Ebbe auf dem Konto eure
Möglichkeiten einschränkt, ist die eigentlich
knappe Ressource immer die Zeit. Also
nutzt sie gut und informiert euch. Gerade
in so wichtigen Fragen wie die, womit ihr
zukünftig zwischen 35 und mehr Stunden
pro Woche verbringen und euer Leben
finanzieren – die Sache mit der Ebbe –
wollt!

Euer raketenstart.mag-Team

Dabei hilft seit fast fünf Jahren
raketenstart.tv: Das Videoportal Nummer 1
für Ausbildungsplätze in unserer Region, mit
dem wir außerdem auf Facebook, Instagram,
TikTok und YouTube unterwegs sind. Jetzt
gibt es echte Geschichten, sinnvolle Tipps
und Infos aus eurem direkten Umfeld nicht
nur digital, sondern auch zum Anfassen.
raketenstart.mag feiert Premiere und euren
Look im Job. Aber wir fragen auch: Was geht
und was nicht, Tattoos zum Beispiel? Wie
politisch ist Mode? Und was ist eigentlich
ein Hypebeast? Lest mal rein – und meldet
euch, wenn ihr mehr wollt!
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TITEL – Dein Look im Job

DEIN LOOK
IM JOB
Was geht und was nicht …
Foto: LIGHTFIELD STUDIOS

VON HOLGER ISERMANN

TITEL – Dein Look im Job
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Es gibt Jobs
und Jobs – das
gilt auch für die
Kleiderordnung:
Während am
Bankschalter immer
noch Sakko oder Blazer
getragen werden,
gehören in der Industrie
und im Handwerk meist
Blaumann oder Latzhose zum
Dresscode – und die lässigen
Sneaker müssen klobigen
Sicherheitsschuhen weichen.
Doch was lässt sich eigentlich
guten Gewissens auf dem Laufsteg
im Büro tragen? Und was eben
nicht? Und wie sieht es mit Tattoos
oder Piercings während der Ausbildung
aus? Wir haben uns umgehört – bei
Modeexpertin Ulrike Ring, der gelernten
Veranstaltungskauffrau Alessa Eckhardt,
deren Körper mittlerweile „ungefähr
30“ Tattoos zieren und natürlich bei euch,
Azubis aus ganz unterschiedlichen Branchen.
Außerdem fragen wir: Wie politisch ist
Mode? Und: Was ist eigentlich ein Hypebeast?
Antworten gibt es auf den folgenden Seiten …
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TITEL – Tattoos

„Ich bin nicht tätowiert,
um im Mittelpunkt zu
stehen …“
… sondern, weil ich das
persönlich einfach schön finde“,
sagt Alessa Eckhardt. Die
gelernte Veranstaltungskauffrau
hat integrierte Sozial
wissenschaften studiert,
mittlerweile ihre eigene
Coaching-Firma mit dem
Namen grenzgaenger und
„ungefähr 30“ Tattoos. Mit
uns sprach sie über glotzende
Menschen auf der Straße,
blickdichte Strumpfhosen im
Kundentermin und eine zierliche
Blumenranke als Stunde Null …

Hallo Alessa, du bist heute als Unternehmerin
selbstständig. Was hast du eigentlich gelernt?
Ich bin gelernte Veranstaltungskauffrau
und habe danach an der TU Braunschweig
studiert.

Illustration: freepik.com

Hattest du schon während deiner
Ausbildung Tattoos?
Noch nicht so viele, vielleicht zwei oder
drei zu Beginn und es wurden dann über die
Jahre immer mehr.
Waren deine Tattoos damals sichtbar?
Anfangs habe ich wirklich sehr darauf
geachtet, dass man sie nicht sieht.
Damals haben wir häufig für Banken oder
Versicherungen gearbeitet und es war
dementsprechend auch nicht gewollt. Ich
habe zu der Zeit auch meine Tunnel und
Piercings zugemacht oder abgenommen und
blickdichte Strumpfhosen getragen.
Wie sehen deine Bewerbungsfotos aus?
Direkt nach meiner Ausbildung habe ich
Bewerbungsfotos machen lassen und es gab
eine große Diskussion mit meiner Mutter,

Fotos: Privat (4)

VON LARA-SOPHIE KLAPPER & FYNN JANNIK STEMPER

weil man auf einem Teil meines Arms
Tattoos gesehen hat. Aber ich dachte, ich
will mich gleich so präsentieren, wie ich bin,
und wenn Arbeitgeber damit ein Problem
haben, dann bin ich vielleicht auch nicht die
Richtige.
Was sagt dein Umfeld insgesamt dazu?
Meine Eltern waren von Anfang an
überhaupt nicht begeistert. Und für meine
90-jährige Oma ist es ganz schlimm. Sie
versteht das nicht als Kunst – sagt, das
macht man nicht. Wenn ich zu ihr gehe,
achte ich also wirklich darauf, dass man
die Tattoos nicht so stark sieht. In meinem
Freundeskreis ist es kein Thema, aber wenn
wir unterwegs sind, reagieren die Menschen
schon darauf.
Das musst du genauer erklären!
Teilweise geben sich Leute nicht mal Mühe
heimlich zu gucken, sondern sie bleiben
stehen und glotzen dich einfach an. Das ist
total unangenehm. Ich bin nicht tätowiert,
um im Mittelpunkt zu stehen, sondern, weil
ich das persönlich einfach schön finde.
Treffen dich solche Situationen persönlich?
Nur in dem Moment und es gibt zum Glück
auch positive Reaktionen. Aber man merkt
schon, dass einige Leute Vorurteile haben
und glauben, dass man völlig verrückt ist,
wenn man tätowiert ist (lacht).
Konfrontierst du Menschen, die dich anstarren?
Tatsächlich muss ich gestehen, dass ich das
noch nicht gemacht habe. Aber es gibt eine
Situation, die mir im Kopf geblieben ist:
Ich war im Urlaub und da waren zwei ältere
deutsche Damen, die wohl dachten, dass ich
sie nicht verstehen kann, weil meine Mutter
gerade italienisch sprach. Sie beobachteten
mich auf jeden Fall und meinten, dass ich
meine Tattoos später auf jeden Fall bereuen
würde. Im Nachhinein habe ich mich sehr
geärgert, denn die zwei wären natürlich
völlig perplex gewesen, wenn ich sie auf
Deutsch angesprochen hätte.
Viele Menschen argumentieren ja, dass Tattoos
gerade im Alter zur optischen Last werden …
Wir werden alle irgendwann alt und faltig
sein, ob mit Farbe unter der Haut oder ohne,
oder?
Stimmt. Was war eigentlich dein erstes Tattoo?
Eine Blumenranke auf dem Bauch, weil
meine Freundin auch eine hatte. Relativ
klein und zierlich. Zu dem Zeitpunkt habe
ich mich schon super krass tätowiert gefühlt
(lacht).

Beim Tätowierer, im Urlaub, mit Hund:
Fotos aus dem Instagram-Stream
zeigen Alessa und ihre Tattoos.

TITEL – Tattoos

Welche Stellen tun am meisten weh?
Ich würde sagen, der Bauch. Außerdem die Wade, das
unterschätzen viele.

Ich würde sagen, so in etwa einen neuen Kleinwagen
in den letzten zwölf Jahren. Das ließ sich also gut
aufteilen.

Was machst du eigentlich, wenn du beim Tätowierer liegst?
Versuchen den Schmerz auszuhalten (lacht). Es gibt
Leute, die beschäftigen sich mit ihrem Handy, aber das
kann ich nicht. Ich gucke zu, weil ich das Gefühl habe,
dass es dann weniger weh tut.

Hat eigentlich jedes deiner Tattoos eine Bedeutung?
Einige, zum Beispiel der Hund auf meinem
Bein, aber sonst ist das für mich eher eine Art
Körperschmuck.

Wie findet man den richtigen Tätowierer?
Das Grundproblem ist, dass man in Deutschland keine
Qualifikationen benötigt. Deshalb gibt es heutzutage
auch noch so viele schlechte Tattoos. Bei Instagram
bekommt man mittlerweile aber einen sehr guten
Überblick.
Hast du selbst Motive, die du nicht mehr schön findest?
Man verändert ja mit der Zeit den Geschmack.
Am Anfang fand ich bunte Sachen supercool, jetzt
schwarz-weiß.
Wie viele Tattoos hast du zurzeit?
Es müssten ungefähr 30 sein.
Weißt du, wie viel du bisher investiert hast?
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Gibt es Projekte, die du zukünftig noch umsetzen möchtest?
Wenn ich Frauen sehe, die Hals und Hände
tätowiert haben, finde ich das persönlich wirklich
schön. Das ist etwas, worüber ich schon länger
nachdenke und nicht weiß, ob ich es machen soll.
Weil die Tattoos dann immer sichtbar sind?
Genau, sie würden sich dann nicht mehr verdecken
lassen. Und das sollte man auch heutzutage immer
noch nicht unterschätzen.
Wäre das auch ein Tipp an andere junge Menschen – sich
genau zu überlegen, wo man sich tätowieren lässt?
Auf jeden Fall. Ich würde gerade in der Ausbildung
von sichtbaren Tattoos abraten. Es gibt so viele
Stellen am Körper, die man nicht permanent sieht,
tobt euch doch erstmal da aus (lacht).

BEIM
AUSBILDUNG

LANDKREIS
HELMSTEDT

Detaillierte Informationen
zu den verschiedenen
Ausbildungsberufen und zu
den Bewerbungsverfahren:
LANDKREIS HELMSTEDT
- Personal und Organisation Südertor 6
38350 Helmstedt
Tel. 05351/121-1243
E-Mail: ausbildung@landkreis-helmstedt.de
www.landkreis-helmstedt.de

Wir suchen Dich!
• Duales Studium Allgemeine Verwaltung / Verwaltungsbetriebswirtschaft (Beamtenlaufbahn)
• Duales Studium Soziale Arbeit
• Ausbildung zur Notfallsanitäterin / zum Notfallsanitäter (m/w/d)
• Ausbildung zur Straßenwärterin / zum Straßenwärter (m/w/d)
• Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten / zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)

WIR FREUEN UNS, DICH KENNENZULERNEN!
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TITEL – Stilberater

Come as you are –
aber bitte gepflegt!
Modeexpertin Ulrike Ring verrät,
worauf ihr bei der Berufskleidung achten solltet …
VON STEPHANIE JOEDICKE

Doch wie finde ich das richtige Outfit für diesen
wichtigen Tag? Ulrike Ring gibt Tipps und verrät
Tricks, die wir für euch zusammengefasst haben …

Alles auf Anfang
Zunächst solltet ihr euch drei Fragen stellen:
Wo bewerbe ich mich? In fast jeder Branche
gibt es eine Art Dresscode. Im Bankwesen
beispielsweise werden nach wie vor Anzug und
Krawatte getragen. Es wäre fatal, dort im Used Look
aufzukreuzen. In kreativen Berufen oder im Handwerk
geht es etwas legerer zu. Aber auch hier schadet ein
gepflegtes Outfit bestehend aus Jeans und einem
schönen Pullover – kein Sweatshirt – nicht.

1.

Wie läuft das Bewerbungsgespräch ab? Für ein
Online-Vorstellungsgespräch benötige ich
zunächst einmal ein passendes Oberteil. Bei einem
persönlichen Treffen zählt der gesamte Look.

2.

Was möchte ich ausstrahlen? Understatement ist
der richtige Weg. Also lieber dezent kleiden,
keine wilden Muster oder knallige Farben, aber auch
nicht in einem mausgrauen Kostüm verstecken. Und
dann über die Kompetenzen und den ersten Eindruck
von sich überzeugen.

3.

Stil(los)?
Jeder Mensch kann einen eigenen Stil entwickeln.
Dafür braucht es in erster Linie Selbstvertrauen und
eine ehrliche Einschätzung der eigenen Person. Was
zeichnet mich als Menschen aus, was mag ich an mir
und wie kann ich diese Aspekte hervorheben? Wem
diese Reflexion schwer fällt, der kann sich ganz ohne
Kaufzwang in einem lokalen Geschäft beraten lassen –
also nicht nur im Internet shoppen.
Mutig sein, offen bleiben und einfach mal etwas
anprobieren. Wenn es nicht passt, oder mir nicht
steht, habe ich dazugelernt. Stil ist immer auch ein
Stück Lebensweisheit. Und mit ein paar Basics im
Kleiderschrank kann man am Anfang nichts falsch
machen.

Fotos: Stephanie Joedicke

O

Oversized Hoodie, Jeans im Used
Look und dreckige Schuhe – gehen
beruflich gar nicht, sagt Ulrike Ring,
Geschäftsführerin der drei Summersby
Modestores in Braunschweig. Denn:
der erste Eindruck zählt. „Kleidung bestimmt unsere
Ausstrahlung. Sie sagt etwas über unseren Stil und
unsere Persönlichkeit aus“, erklärt die Modeexpertin.
Gerade in der Bewerbungsphase und am Berufsanfang
ist es deshalb umso wichtiger, das passende
Outfit zu wählen. „Man muss nicht topmodisch
zu einem Vorstellungsgespräch erscheinen, aber
ein ungepflegtes Erscheinungsbild oder Kleidung,
die nicht zusammenpasst, hinterlässt gleich einen
schlechten Eindruck. Ein seriöses Outfit hingegen
betont die Kompetenz eines Menschen.“

Expertin Ulrike Ring
leitet erfolgreich die
Braunschweiger Modestores
Summersby.

TITEL – Stilberater
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anthrazitfarbene Anzughose
farblich passende Handtasche
anthrazitfarbener Blazer

alternativ ein goldenes T-Shirt aus Feinstrick
weiße Bluse

Zwei, drei Handgriffe und
schon steht dank Basics
das Business-Outfit. Oben
geht es schick, unten etwas
legerer zu.

Basics für den
BusinessKleiderschrank
Frauen

• Blazer: Ein Blazer, egal ob figurbetont
oder oversized, passt ebenso zu einer
Jeans wie zu einem Rock, Kleid oder einer
Culotte.
• Blickdichte weiße Bluse oder Schluse:
Gerade wenn es einmal schnell gehen
muss, sind das Alleskönner, die zu jedem
Anlass und jedem Stil passen.
• Einfarbige T-Shirts: Basic-Shirts
können gut zu Blazern oder Strickjacken
kombiniert werden.

Männer

• Sakkos: Sind auch hier wahre Alleskönner.
Egal ob leger zur Jeans oder Chino oder
zur passenden Anzughose getragen.
• Businesshemd: Insbesondere mit Hemden
in Weiß oder Hellblau könnt ihr nichts
falsch machen.
• Chino: Diese Hosen sehen schicker aus
als eine herkömmliche Jeans und wirken
relaxter als ein Anzug.

Farbenspiel und
Figurentheater

Ihr solltet euch in eurer Kleidung immer
wohlfühlen. Das bedeutet nicht, dass ihr im
Schlabberlook zum Vorstellungsgespräch
geht, aber es muss nicht gleich der feine
Anzug sein. Auch ein Pullover kann
gepflegt aussehen. Kleidung, in der man
sich wohlfühlt, sorgt für die entsprechende
Ausstrahlung im Job. Was dabei hilft?

No-Gos
Die Klassiker sind zu kurze Röcke, Kleider
und Hosen sowie zu tiefe Ausschnitte. Das
gilt übrigens für Frauen und Männer. Bei
einem Hemd nur die oberen beiden Knöpfe
öffnen und nicht die Kette hervorblinzeln
lassen. Männer sollten außerdem mit
dem Vorgesetzten absprechen, ob es
generell erlaubt ist, kurze Hosen, wie etwa
Bermudas, zu tragen.

Die Kleidung zuhause

Tipp 1 eintragen und nicht erst zum
Vorstellungsgespräch oder zum ersten
Arbeitstag anziehen.
Wenn ich weiß, dass in dem

Tipp 2 Beruf, in dem ich einmal arbeiten
möchte, der Dresscode einen Anzug
vorschreibt, kann ich mich damit frühzeitig
gedanklich auseinandersetzen. So stelle ich
mich innerlich darauf ein.
Nicht zu dick auftragen und

Tipp 3 zum Selbstdarsteller werden,
das erzeugt bloß unnötigen Druck. Lieber
authentisch bleiben.

Kleidung on fleek
alternativ ein marineblaues Poloshirt

weißes Hemd

Zu einem gepflegten Äußeren gehört neben
dem Outfit zudem eine gute Frisur. Bei
gefärbten Haaren sollte der Ansatz nicht zu

marineblaue Chino

Es mag selbstverständlich klingen, aber
ich habe schon oft das Gegenteil erlebt:
Kleidung sollte sauber und gebügelt sein.
Oftmals werden die Schuhe vergessen.
Diese sollten in jedem Fall geputzt sein.
Das bedeutet: Ein weißer Turnschuh ist
tatsächlich weiß und nicht grau. Wer darauf
nicht achtet, wirkt schnell schludrig und
damit weniger kompetent.

sportliches Sakko

Ob mir ein Kleidungsstück steht, erkenne
ich daran, dass es meiner Figur schmeichelt
und die Proportionen harmonisch aussehen.
Sowohl sehr große als auch kleinere
Figurtypen sollten darauf achten, dass
die Ärmel- und Hosenbeinlänge passt.

Der Wohlfühlfaktor

weit rausgewachsen sein. Und auch Männer
sollten ihre Haare in Form bringen und
außerdem ihren Bart pflegen.

gepflegte, weiße Sneaker

Neutralfarben stehen jedem Typen. Dazu
gehören sämtliche Schwarzabstufungen
bis hin zu Hellgrau, Beige und Braun
sowie sämtliche Blautöne von Marine
über Kobalt bis hin zu Hellblau. Wobei
letzteres eher etwas für Mutigere ist. Wer
mag, kann einzelne Farbakzente ergänzen,
beispielsweise in Grün oder Pink. Das ist
Geschmackssache.

Außerdem sage ich immer gerne: Man muss
nicht die Muskeln spielen lassen. Kleidung
sollte nicht zu eng sein, aber natürlich auch
nicht am Körper runterhängen.
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TITEL – Statements

Mode am
Arbeitsplatz!
Fotos: Privat (5)

Azubis aus verschiedenen
Branchen berichten ...

Madeleine (22)
Branche: Friseur
„Im Salon sollte man Kleidung tragen,
die dreckig werden kann. Bei den meisten
Friseursalons ist es außerdem Vorschrift, sich
ganz in Schwarz zu kleiden. In meinem Salon
ist es aber auch in Ordnung, eine andersfarbige
Jeans anzuziehen, solange das Oberteil
schwarz ist. Was genau man anzieht, ist sonst
aber relativ frei wählbar.“

Salim (20)
Branche: Autohandel

Foto: Jana Büning

„Wir müssen bei der Arbeit immer
Sicherheitsschuhe und die Rosier-Jacke
tragen. Hose und Tshirt sind uns hierbei selbst
überlassen, hauptsache wir können uns in den
Sachen frei bewegen und die Sachen dürfen
dreckig werden. Ich persönlich finde die
Kleiderordnung bei uns super und habe auch
nichts dagegen die Sicherheitsschuhe zu tragen,
obwohl die Schuhe am Anfang auch etwas
unbequem und gewöhnungsbedürftig waren.“

Vanessa Schulte (30)
& Josie Seiler (27)
Branche: Gesundheitswesen
„Im Krankenhaus ist die Arbeitskleidung ein Muss, da besonders auf die Hygiene
geachtet wird. Die Kasacks lassen sich besonders heiß und gut reinigen. Wir
tragen sie gerne, da es ein gewisses Gemeinschaftsgefühl hervorruft und den
Cut zwischen privat und beruflich noch einmal deutlicher macht. Nicht zu letzt
sind sie sehr bequem und praktisch.“

Manuel (24)
Branche: Sicherheitsdienstleistung
„Seit ich Dienstkleidung trage, merke ich, dass ich anders
wahrgenommen werde. Kleider machen eben doch Leute. Ein Anzug
macht schon mehr her, als normale Alltagskleidung.“

Madleen (18)

Lara (20)

Branche: Einzelhandel

Branche: Medien

„Wir können uns so anziehen wie wir
wollen, hauptsache wir haben entweder
die Sidestep-Jacke oder das T-Shirt an.
Ansonsten können wir unsere restliche
Kleidung frei entscheiden. Mein alter Chef
hat bauchfrei und Jogginghose ungerne
gesehen und hat auch ein bisschen darauf
geachtet, in welchem Zustand unsere
Klamotten und besonders die Schuhe
sind. Aber der Neue legt darauf keinen
Wert, solange wir uns wohlfühlen und
nicht zu extrem aussehen.“

„Eigentlich ist die Kleiderordnung bei
uns im Unternehmen relativ frei. Als ich
allerdings letztes Jahr in der Abteilung
‚Media Sales’ war, hatte ich viel mit Kunden
zu tun und musste mich daher um einiges
schicker kleiden als sonst. Es war am
Anfang zwar ungewohnt und ich musste
mir ein paar neue Sachen zulegen, aber
irgendwie hat es mir auch gefallen und
total Spaß gemacht!“

Deine Zukunft bei uns!
Wir bieten innovative Produkte für Brennstoffzellen
und Elektrolyseure. Unterstütze uns auf dem Weg
der Energiewende und leiste einen Beitrag
für eine nachhaltigere Welt.

Scannen und
informieren!

 Ausbildung Feinwerkmechaniker Fachrichtung Werkzeugbau
 Abi-Meister „Northeimer Modell“ Feinwerkmechanikermeister
 Ausbildung Kaufmann/-frau Büromanagement
 Praktikum Werkzeugbau

Eisenhuth GmbH & Co. KG | Friedrich-Ebert-Straße 203 | 37520 Osterode am Harz | Tel.: +49 (0) 55 22 – 90 67 0 | info@eisenhuth.de | www.eisenhuth.de
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Wie politisch ist Mode?
#Metoo, Feminismus, Klimawandel ...
VON XENIA BEITZ

Mode und Politik – zwei
Es gibt wohl keine deutsche Stadt, in der die Welt der
Mode und die Welt der Politik so nah beieinander
liegen wie Berlin. Auf der einen Seite: die Hauptstadt
Lebensbereiche, die auf
der Fashion Influencer. So gilt Berlin mittlerweile
schon seit Jahren als Keimzelle für die neuesten
den ersten Blick nicht
Trends: Von klobigen Schuhen im 90er-Look bis hin
zu auffallend weit geschnittenen Hemden, Shirts
zusammengehören. Doch
und Pullovern – hier wird in Sachen Mode der Ton
angegeben.
welche Kleidung jemand
der anderen Seite: Die Welt der Politik, in der
trägt, kann auch Aufschluss Auf
im Bundestag und Kanzleramt tagtäglich wichtige
für das ganze Land gefällt werden.
über politische Einstellungen Entscheidungen
Es ist eine Welt, welche sich mit ernsten Themen wie
der Klimakrise, Kinderarmut und der internationalen
geben: vom T-Shirt mit
Konfliktlösung beschäftigt. Und diese beiden Welten
haben mehr gemeinsam, als man zunächst vermuten
eindeutigem Statement bis
mag.
hin zu ganzen Stilrichtungen,
Mode als politische
die schnell Aufschluss
Stimme
darüber geben, welchem
Wie sagt man so schön: „Kleider machen Leute“.
politischen Spektrum
Schon zu früheren Zeiten war Mode ein Ausdruck
der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. So ließ
jemand zuzuordnen ist.
sich die Standeszugehörigkeit und damit verbundene

Dieser Text
stammt aus dem
funky38 Portal.
Mehr Beiträge
findet ihr unter
funky38.de.
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Senden wir durch unsere
Outfits eine politische
Botschaft?

Rechte und Privilegien in fast jeder Epoche an
der Kleidung von Personen erkennen. Auch in der
jüngeren Vergangenheit waren Mode und Politik stets
miteinander verbunden. 1948 etwa verpackte der
US-amerikanische Präsidentschaftskandidat Thomas
Dewey politische Aussagen geschickt in Mode. So ließ
der Politiker eigens zur Wahl T-Shirts mit dem Slogan:
„Dew it with Dewey” bedrucken.

Foto: cottonbro/Pexels

Sogenannte Statement-Shirts sind die einfachste und
deutlichste Art, politische Ansichten mittels Kleidung
öffentlichkeitswirksam zur Schau zu stellen. Doch
auch ein bestimmter Modestil kann zum Statement
werden. In den 1970er- und 1980er-Jahren war der
Punk ein solches Beispiel.
Ausstaffiert mit zerrissenen Kleidungsstücken, die
durch Sicherheitsnadeln zusammengehalten und mit
Nieten geschmückt wurden, Lederjacken, die häufig
provokante Slogans und Anarchie-Symbole zur Schau
trugen und bunte Frisuren, nicht selten zum IrokesenKamm gestylt, konnte man die politische Gesinnung
wortwörtlich von Weitem erkennen. Auf diese Weise
bekannten sich viele junge Menschen deutlich als
linkspolitisch und brachten mit ihrer Kleidungswahl
ihre Frustration und Kritik am politischen
Establishment der Zeit zum Ausdruck.
Die Hippie- und Flower-Power-Bewegung der
68er-Generation verstand es ebenfalls, politische
Forderungen nach sexueller Befreiung und einer
Beendigung des Vietnam-Kriegs mittels eigenem
Kleidungsstil in Szene zu setzen. Eindeutige
Erkennungsmerkmale waren die weite Kleidung mit
buntem Blumen- oder Ethnomuster, Lederstiefel,
Schlaghosen, bunte Haarbänder und die klassische
„John-Lennon-Brille“.

Die Fashion-Industrie
hat etwas zu sagen
Aber schauen wir doch mal, was heutzutage so über
die Straßen und Laufstege spaziert. Aktuelle Themen
mit politischen Bezügen zu Feminismus oder der
#Metoo-Bewegung und Rassismus werden von der
Mode aufgegriffen und von ihr weiterverbreitet. Die
Designerin Maria Grazia Chiuri etwa ließ in einer
Dior-Fashion-Show alle Models mit dem bedruckten
Shirt „We should all be feminists” über den Catwalk
laufen.
Besondere Aufmerksamkeit erregten auch die
Golden Globes 2018, wo die meisten Stars schwarz
gekleidet den roten Teppich betraten. Sie setzten
damit ein Zeichen gegen sexuelle Belästigung
in der US-Unterhaltungsindustrie. Schon länger
bekannt für politische Statements in der Mode ist

Vivienne Westwood. Die mittlerweile 89-jährige
Modedesignerin hatte schon immer etwas zu sagen,
auch in der häufig als oberflächlich wahrgenommenen
Fashionbranche. Ob Klimawandel, Brexit, Freiheit
oder Menschenrechte: Auf dem Laufsteg macht sie
mit ihrer Mode auf viele Themen aufmerksam.

Die Rolle von Kleidung
in der Politik
Doch nicht nur auf dem Laufsteg ist Mode politisch,
sondern auch – Überraschung – direkt in der Politik.
Beispielsweise lassen sich Politiker vermehrt Bärte
wachsen, wenn sie ihre Zugehörigkeit zum linken
Spektrum betonen möchten. Mit hochgekrempelten
Hemd-, Blusen- oder Jackenärmeln soll signalisiert
werden: Ich bin bürgernah, ich kann anpacken.
Ein berühmtes Beispiel ist auch Joschka Fischer, der
bei seiner Vereidigung als hessischer Umweltminister
weiße Nike-Turnschuhe trug – und sich damit deutlich
von anderen Politiker*innen abhob. Mit seinen
blitzenden Tretern zeigte er: Ich bin jung, ich bin
rebellisch, ich provoziere gerne die konservativeren
Parteien. Eine Verknüpfung zwischen Mode und
Politik ist kaum offensichtlicher als hier.
Es wird deutlich, dass die beiden Welten Mode
und Politik eng miteinander verbunden sind. Mode
kann ein Mittel sein, um eine politische Meinung
kundzutun oder um auf ein aktuelles Thema
aufmerksam zu machen, denn ja, Kleidung hat eine
Aussage. Aber genau an diesem Punkt kommt die
Macht der Mode schon an ihre Grenzen, denn für
Veränderungen braucht es dann doch mehr als „nur“
das Tragen eines ausdrucksstarken Shirts.

Wir brauchen
Veränderung in der
Fashion-Industrie
Abgesehen davon ist natürlich auch die Fast-FashionIndustrie zu hinterfragen. Statt nur auf dem Laufsteg
auf die großen Weltgeschehnisse aufmerksam
zu machen, wäre etwas mehr Selbstkritik in der
Branche durchaus wünschenswert. Entsprechenden
Bekundungen dann auch handfeste Taten folgen
zu lassen, beispielsweise für faire Bezahlung der
zahlreichen Arbeiterinnen und Arbeiter in den
Fabriken zu sorgen oder wirksame Maßnahmen für
einen geringeren CO2-Ausstoß umzusetzen, wären
noch wichtigere Schritte auf dem Weg zu einer
nachhaltigen Veränderung in der Mode-Industrie.

TITEL – Hypebeast

Was ist eigentlich
ein Hypebeast?
Und was ihr über Collabos und Reseller wissen solltet ...
VON MORITZ VON BLITTERSDORFF

Foto: Ray Tiller/Unsplash
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Sie kaufen sich möglichst
teure Klamotten, teilweise
nur, um damit für ein
Foto auf Instagram zu
posieren. Hypebeasts
bevölkern die Städte.
Eigentlich ist es ganz einfach zu erklären: Ein
Hypebeast ist eine Person, die sich mit der neuesten
Mode auseinandersetzt und limitierte Kleidung und
teure Markenklamotten trägt. Natürlich gehört es
dabei auch dazu, vor seinen Freunden mit den neusten
Errungenschaften anzugeben und zu zeigen, was
man sich wieder so Neues zugelegt hat. Vor allem bei
Jugendlichen ist dieser Trend sehr verbreitet. Manche
bekommen die teuren Klamotten von den Eltern,
andere müssen dafür arbeiten. Beliebt ist daher das
„Resellen“ (Englisch für „weiterverkaufen“, Anm. d.
Red.).
Beim Resellen wird die limitierte Kleidung gehortet,
wenn sie herauskommt, um sie im Anschluss für ein
Vielfaches des ursprünglichen Preises an eine andere
Person weiterzuverkaufen. Das funktioniert, weil
die Auflage von der Marke gering gehalten wird, sie
also limitiert ist, um die Nachfrage zu steigern. Somit
können nur Wenige das neue Produkt kaufen und
sind dann bereit, etwa für den neusten Nike-Schuh
mehrere Tausend Euro auszugeben.

Hypebeasts sind immer auf der Jagd nach teuren Klamotten.

Der Hype um einen bestimmten Schuh liegt aber
nicht nur an der limitierten Auflage. Die Marke
muss auch vorher schon beliebt gewesen sein. Nicht
zu unterschätzen ist auch der große Einfluss von
Prominenten. Ein Beispiel hierfür ist der „Ultraboost
1.0“ von Adidas. Dieser Schuh war zu Beginn weniger
gefragt, doch nachdem US-Rapper Kanye West ihn
mehrere Male trug und auch auf seinem InstagramAccount Bilder mit dem Schuh hochlud, war dieser in
Windeseile ausverkauft.

TITEL – Hypebeast

Dieser Text
stammt aus dem
funky38 Portal.
Mehr Beiträge
findet ihr unter
funky38.de.

Hypebeast, Resellen,
Collabos – der
Trend ist nichts für
Denglisch-Hater
Ein weiterer großer Punkt sind die „Collabos“
(Englisch für Kollaborationen im Sinne von
Zusammenarbeit, Anm. d. Red.). Hier schließen
sich zwei Marken zusammen und bringen dann ein
neues Produkt auf den Markt. Eine sehr angesagteste
Collabo war beispielsweise die zwischen Nike
und Off-White. Es wurden bereits mehr als 15
verschiedene Schuhmodelle auf den Markt gebracht,
bei denen Virgil Abloh, der Designer von Off-White,
sich bereits bestehende Nike-Modelle vorgeknöpft
hat und sein individuelles Design entworfen hat.
Hypebeasts zahlen für einen „Nike x Off-White
Jordan 1“ bis zu 2.000 Euro.

Jugendliche diesem Trend, nicht wenige werden dann
auch zu Hypebeasts. Es gibt mittlerweile wohl kaum
noch Jugendliche, die noch nie was von Marken wie
Supreme, Balenciaga oder Gucci gehört haben.
Dieser Trend hält nun bereits seit mehreren
Jahren an. Doch neuerdings laufen schon
12-Jährige in Outfits rum, die mehrere
Tausend Euro kosten. Klar, dass sie das
Geld von ihren Eltern bekommen.
Inwieweit das vertretbar ist, steht auf
einem anderen Blatt.

Schuhe, wie der „Nike x
Off-White Jordan 1“ sind
unter Hypebeasts beliebt und
enstprechend teuer.

Populär wurde die Fashion-Szene vor allem durch
viele YouTuber. In Deutschland zählen Mahan
oder Justin zu den größten Influencern in diesem
Bereich. Durch ihre Videos verfallen immer mehr

Ausbildungsplatz sucht

Entdecke unsere
Arbeitswelt
voller Herz, Kopf
und Charakter.

Ausbildungsplatz sucht Charakterkopf:
>> Pﬂegefachleute
>> K auﬂeute im
Gesundheitswesen*
>> Fachinformatiker*
>> Anlagenmechaniker*
Niedersachsen gGmbH

AWO Psychiatriezentrum
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>> Elektroniker*
>> Gärtner* Zierpﬂanzenbau
>> Maler und Lackierer*
>> Tischler*
>> Köche*

Jetzt bewerben: karriere.awo-psychiatriezentrum.de
Ausbildung@awo-apz.de

*(m/w/d)
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KARRIERE-CHECK – Bewerbungsfoto

Bewerbungsfoto:
Der erste Eindruck zählt.
Tipps, Tricks und No-Gos ...
VON DER ABSOLVENTA-REDAKTION

Wir machen ständig Fotos
für Facebook, Instagram
oder Snapchat, aber wenn
es um das Bewerbungsfoto
geht, fällt das Lächeln
plötzlich gar nicht mehr
leicht. Verkrampft,
verkniffen, unnatürlich
– dabei wolltest du doch
freundlich, seriös und
unglaublich kompetent
wirken. Wir verraten
dir, worauf es beim Foto
ankommt und wie auch
du deine Bewerbung mit
dem richtigen Bild im
Lebenslauf aufwertest!

Bewerbungsfoto
– Ja oder nein?
Wenn es ans Schreiben der Bewerbung geht,
drängt sich irgendwann die Frage auf, ob du ein
Bewerbungsfoto einbringen solltest. Immer wieder
wird in der Öffentlichkeit darüber diskutiert, ob sie
überhaupt noch zeitgemäß sind oder potenzielle
Bewerber:innen* aufgrund ihrer Hautfarbe oder
ethnischen Zugehörigkeit dadurch diskriminiert
werden. Erst einmal gilt: Es besteht keine Pflicht, ein
Foto in deine Bewerbung aufzunehmen. Du kannst
also selbst entscheiden, ob du als Bewerber ein Bild
von dir im Lebenslauf mitschickst oder nicht.

Argumente gegen ein
Bewerbungsfoto
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das
am 14. August 2006 in Kraft trat, soll gewährleisten,
dass Menschen nicht aufgrund von Religion,
ethnischer Zugehörigkeit oder Hautfarbe diskriminiert
werden. Dazu zählen auch anonymisierte
Bewerbungen.
In anderen Ländern wie Großbritannien und den USA
ist es mittlerweile sogar unüblich, ein Bewerbungsfoto
mitzuschicken.

Argumente für das
Bewerbungsfoto
Bilder sind für Menschen immer ein Blickfang. Für
den ersten Eindruck kann ein gutes Bewerbungsbild
viel ausmachen.
In einigen Branchen ist das Erscheinungsbild sehr
wichtig, wenn man zum Beispiel viel Kundenkontakt
hat oder das Unternehmen nach außen repräsentiert.
Dafür wollen die Arbeitgeber gleich von Anfang an
wissen, wie potenzielle Mitarbeiter wirken.

Dieser Text
stammt von
absolventa.de –
der SpezialJobbörse für
Berufseinsteiger.
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10 TIPPS FÜR
DAS PERFEKTE
BEWERBUNGSFOTO

Fakt ist, dass die meisten Unternehmen in
Deutschland immer noch Wert auf ein ansprechendes
Foto in der Bewerbung legen. Mit einem guten
Bewerbungsfoto erhöhst du deine Chance,
Personalverantwortlichen als Bewerber im Gedächtnis
zu bleiben und zum Vorstellungsgespräch eingeladen
zu werden.

• Das Bewerbungsfoto ist eine Porträtaufnahme
von dir und zeigt dich entweder frontal oder im
Halbprofil.

Das Berufszentrum Nordrhein-Westfalen hat in
einer Studie herausgefunden, dass bis zu 50 Prozent
der Bewerber schon aufgrund eines minderwertigen
Bewerbungsfotos vom weiteren Auswahlverfahren
ausgeschlossen werden.

• Dabei ist dein Gesicht gut erkennbar, der
Bildausschnitt ist von vorne aufgenommen und
geht maximal bis zum Hosenbund.

Es lohnt sich also auf ein perfektes Bewerbungsfoto
zu setzen. Denn ein schlechtes Foto mindert deine
Chancen auf einen Job erheblich – auch wenn du
ansonsten bestens qualifiziert bist. Außerdem zeigst
du durch ein gutes Bild, dass dir die Stelle und deine
Karriere wichtig sind.

• Das Bewerbungsbild ist hochwertig und
professionell und zeigt dich von deiner besten Seite
– dabei wirkst du natürlich und nicht gestellt.
• Der Hintergrund sollte nicht ins Auge stechen und
gedeckt gehalten sein.

• Und last but not least sollten deine Kleidung, deine
Frisur und sonstige Körperverzierung der Branche
angemessen sein und seriös wirken, aber dazu
gleich mehr.

Foto: Jurica Koletic/Unsplash

Foto: Taylor Deas Melesh/Unsplash

Foto: Albert Dera/Unsplash

• Ob du lächelst oder ernst schaust, bleibt dir
überlassen. Dennoch sollte das Bewerbungsbild
einnehmend und nicht abweisend wirken.

• Lächeln vorher üben – So abgedroschen es klingen
mag, aber wenn man das Lächeln vorher im Spiegel
übt, wird es einfacher.
• Mit dem Licht spielen – Sobald ein Bild gut
beleuchtet wird, wirkt der Teint gleich viel
glatter, die Augen wacher und man insgesamt
jünger. Also achte darauf, dass der Fotograf ein
schmeichelhaftes Licht einsetzt.

Foto: Marcos Paulo Prado/Unsplash

Foto: Rene Ranisch/Unsplash

Foto: Marc Kleen/Unsplash

Falls du denkst, dass diese Kriterien deinem Facebook-Profilbild perfekt entsprechen oder du ein
super Foto auf Instagram hast, lass dir gesagt sein: Selfies, Schnappschüsse oder Urlaubsbilder
gehen einfach nicht in einer professionellen Bewerbung und sind auch nicht kreativ.

• Posing – Finde deine Schokoladenseite: Auch wenn
Haare, Make-up und Outfit stimmen, kann immer
noch eine Sache schiefgehen: die Pose. Es gibt zwar
Fotografen, die immer noch die klassische Haltung
bevorzugen, in der maximal der Brustkorb zu sehen
ist und man im Halbprofil in die Kamera blickt.
Gute Fotografen schießen Fotos jedoch in mehreren
Posen, im Stehen und im Sitzen.

Selfie vor dem Computer, ein Schnappschuss im Café oder im Urlaub sowie Ganzkörperfotos sind
nicht professionell genug für ein Bewerbungsfoto.

• Vorsicht mit Experimenten – Von allzu
experimentellen Bewerbungsbildern können
wir nur abraten. Das gilt insbesondere für die
Bewerbung bei konservativen und traditionsreichen
Unternehmen. Wer tatsächlich zum
Vorstellungsgespräch eingeladen werden möchte,
sollte doch eher die klassische Variante wählen.
Das schließt auch Ganzkörperfotos aus. Bei einer
kreativen Bewerbung darf das Foto aber gut und
gerne etwas außergewöhnlicher sein.
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Foto: Johanna Buguet

Es lohnt sich auf ein perfektes
Bewerbungsfoto zu setzen.

Was anziehen?
Auf jeden Fall sollte man Kleidung tragen, die zum
anvisierten Beruf und zur angestrebten Branche
passt. Nimm zum Fototermin daher mehrere Outfits
mit. So kannst du unterschiedliche Bilder von dir
machen lassen, mit denen du dich bei verschiedenen
Arbeitgebern bewerben kannst.

Wichtig für Frauen
Frauen sollten bei ihrem Outfit für das
Bewerbungsfoto keine zu knalligen Farben wählen,
sondern sich dezent kleiden. Haare offen oder
zusammen? Je nachdem, was seriöser aussieht. Das
Bewerbungsfoto sollte auch nicht zu feminin wirken,
das heißt, du solltest das Make-up nur dezent (TagesMake-up) einsetzen sowie auf große Ohrringe und
auffälligen Schmuck verzichten. Insgesamt sollte
die Kleidung flecken- und fusselfrei sein und keine
unschönen Falten werfen.

Wichtig für Männer
Am besten eignen sich dunkle, gedeckte Farben
und keine zu auffälligen Muster. Ein klassisches
Bewerbungsbild mit weißem Hemd und schwarzen
Jackett zu haben, schadet nie.

Welche Größe sollte das
Bewerbungsfoto haben?
Mittlerweile ist es Standard, dass man die Bilder vom
Fotografen digital (z. B. in einer Cloud oder auf einem
USB-Stick) ausgehändigt bekommt. So lassen sie sich
problemlos für eine E-Mail-Bewerbung verwenden.
Dabei sollten die Bewerbungsfotos als jpg- oder pngFormat verfügbar sein.

Standardformate
Ein einheitliches Format für Bewerbungsfotos gibt es
nicht. Sie sind aber größer als das normale Passfotos.
Standardformate sind zum Beispiel: 4,5 x 6 cm, 5 x 7
cm oder auch 6 x 9 cm. Generell sollte ein Foto für den
tabellarischen Lebenslauf ungefähr diese Größe haben
(+/- 0,5 Zentimeter). Für einen Bewerbungsflyer oder
eine Bewerbung mit Deckblatt kannst du auch größere
Formate verwenden, bis hin zur Postkartengröße.

Hochformat oder
Querformat?
An den Abmessungen der Standardgrößen siehst du
schon, dass Bewerbungsfotos nicht quadratisch sein
sollten. In den meisten Fällen wird das Hochformat
genutzt, wie du an unseren Beispielen weiter oben
gesehen hast. Du kannst aber auch Querformate
benutzen, wenn sie besser zum Layout deiner
Bewerbung passen.

Dateigröße
Bei einer Online-Bewerbung sollte die Foto-Datei
nicht zu groß (Format und Dateigröße) sein, jedoch
eine gute Qualität aufweisen. Meistens gilt hier eine
Größe von 2 MB. Sollte die Bewerbung über ein
Onlineformular erfolgen, wird normalerweise eine
erlaubte Maximalgröße (in MB) angegeben.

Wohin mit dem Foto
in der Bewerbung?
Beginnst du deine Bewerbung mit einem Deckblatt,
kannst du direkt hier dein Bewerbungsfoto anbringen.
Wähle hierfür am besten ein größeres Bewerbungsbild
und setze es mittig.Ohne Deckblatt kommt dein
Bewerbungsfoto auf die zweite Seite, nämlich auf den
Lebenslauf. Klassisch ist es hier rechts oben in der
Ecke zu finden.

ADVERTORIAL – Krokoszinski Sicherheitsdienst GmbH & Co.KG
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FAKTEN
STANDORTE

• Hauptsitz: Braunschweig
• Einsatzorte:
Gifhorn, Goslar,
Göttingen, Helmstedt,
Peine, Salzgitter,
Wolfsburg, Wolfenbüttel
BRANCHE

• Sicherheits
dienstleistung
MITARBEITER

• 350

Mit Sicherheit gut
ausgebildet

BENEFITS

•
•
•
•
•

Mitarbeiterevents
Firmenhandy
Dienstwagen
Gesundheitsprogramm
Bonuskartenprogramm

BEWERBUNGSINFOS

Sicherheit ist
mehr als ein Job
Wir sorgen rund um die Uhr an 365 Tagen im
Jahr für Sicherheit in unserer Region 38
Wer wir sind …

Kompetent. Stark. Regional. Als Sicherheitsunternehmen hat sich die Krokoszinski Sicherheitsdienst GmbH & Co. KG
zum Ziel gesetzt, Lösungen anzubieten, bei denen die Prävention im Vordergrund steht. Wir bieten Dienstleistungen
in den Bereichen Werkschutz, Objektschutz, Empfangsdienst, Telefondienst, Revierdienst, Veranstaltungsdienst,
Ladendetektive und individuelle Sicherheitsberatung.

Was wir euch bieten …

Krokoszinski Sicherheitsdienst GmbH & Co.KG bietet als wachsendes, mittelständisches Unternehmen
verantwortungsvolle und vielfältige Aufgaben in diversen unterschiedlichen Bereichen. Wir arbeiten als Team und dank
individueller Weiterbildungen können wir gemeinsam die Zukunft ein wenig sicherer machen.

Unsere Erwartungen …

Als familiengeführtes Sicherheitsunternehmen liegt uns die Sicherheit besonders am Herzen und wir helfen gern
anderen Menschen. Hierbei ist uns Teamfähigkeit, Gewissenhaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein genauso
wichtig wie der Wille sich ständig weiter entwickeln zu wollen. Sicherheit ist nicht nur ein Job, sondern unsere
Leidenschaft.

GESUCHTE(R)
AUSBILDUNGSBERUF(E)

• Fachkraft für Schutz und
Sicherheit
• Kaufmann /-frau für
Büromanagement
EINSTIEGSMÖGLICHKEITEN

•
•
•
•

Praktikum
Nebenjob
Vollzeit
Berufsausbildung

BEWERBUNGSFORM

• Online über
www.sicherheitbraunschweig.de
• bewerbungen@
sicherheitbraunschweig.de
BEWERBUNGSPROZESS

• Vorstellungsgespräch
KONTAKT

Krokoszinski
Sicherheitsdienst GmbH
& Co.KG
Wolfenbütteler Str. 46
38124 Braunschweig
Tel. 0531-38307-0
www.sicherheitbraunschweig.de

KARRIERE-CHECK – Vorstellungsgespräch

Illustration: aleutie/Adobe Stock
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Das Video-Interview:
10 Tipps fürs Vorstellungsgespräch
VON DER ABSOLVENTA-REDAKTION

Der technische Fortschritt
macht es möglich. Anstelle
eines Telefoninterviews setzen
Unternehmen verstärkt auf
Videotelefonie. Am häufigsten
kommt dabei das Video-Interview
zum Einsatz. Für Bewerber kann der
Sichtkontakt von Vorteil, aber auch
von Nachteil sein. Das hängt davon
ab, wie man sich darauf vorbereitet
und wie man sich schließlich im
Gespräch präsentiert. Absolventa
gibt Tipps für das Video-Interview.

Gute Gründe für ein
Video-Interview
Ein Video-Interview wird im
Personalauswahlverfahren dem klassischen
Vorstellungsgespräch vorgeschaltet. Es spart
den Bewerber:innen* die Reisezeit und
dem Unternehmen die Reisekosten. Häufig
vereinbart ein Unternehmen ein Telefon- oder
Video-Interview, um in Erfahrung zu bringen,
ob ein Bewerber im weiteren Auswahlprozess
berücksichtigt werden soll. Ein anderer
Grund kann darin liegen, dass ein Kandidat
aus organisatorischen oder terminlichen
Gründen nicht zu einem persönlichen
Bewerbungsgespräch beim Unternehmen
erscheinen kann, zum Beispiel wenn man zu
dem Zeitpunkt keinen Urlaubstag mehr hat, im
Ausland studiert, ein gebrochenes Bein hat oder
sich um seine Kinder kümmern muss.

Dieser Text
stammt von
absolventa.de –
der SpezialJobbörse für
Berufseinsteiger.
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Im Video-Interview möchte der Personaler in
Erfahrung bringen, ob der Kandidat nicht nur
fachlich für die Stelle geeignet ist, sondern auch
die nötige Motivation mitbringt und vom Typ und
der Persönlichkeit zum Team und ins Unternehmen
passt. Zudem kann auch der Bewerber seine
Vorstellungen nennen und eigene Fragen stellen.
Nur wenn beide Seiten mit dem Verlauf und den
Ergebnissen des Gesprächs zufrieden sind, ist es
sinnvoll, den Kandidaten im Auswahlprozess weiter
zu berücksichtigen.
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Wähle einen seriösen Video-Namen (z.B.
Vorname.Nachname.Zahl statt Schnuckibär69)
sowie ein seriöses Bild. Es muss nicht unbedingt ein
„spießiges“ Bewerbungsbild sein, es sollte aber weder
ein Partybild, Urlaubsbild oder ein Bild sein, das einen
mit anderen Personen zeigt. Wenn man sich einen
eigenen Account für Bewerbungsgespräche anlegt,
läuft man nicht Gefahr, währenddessen von anderen
Freunden per Video kontaktiert und abgelenkt zu
werden.

1.

Stelle sicher, dass die Technik
(Internetverbindung, Bild, Ton) einwandfrei
funktioniert, indem du einen Testlauf mit einem
Freund oder Bekannten machst. Kleine, unauffällige
Kopfhöher sind ok, solange man dadurch eine
Rückkopplung des Tons verhindern kann.

2.

Tipps für das VideoInterview
Das gute an einem Video-Interview: Mann kann sich
in Szene setzen. Zwar sagen die Personaler immer,
dass sie authentische Bewerber wollen, doch lieber als
Authentizität ist ihnen Professionalität. Es gilt also,
nicht nur einen sympathischen und kompetenten
Eindruck zu machen, sondern auch professionell an das
Job-Interview heranzugehen. Wir geben 10 Tipps für die
Vorbereitung und Durchführung des Video-Interviews:

Wähle einen passenden Ort aus, zum Beispiel
deinen Schreibtisch. Wichtig ist, dass es sich um
einen ruhigen Ort handelt, wo nicht der Mitbewohner,
der Partner oder die Katze im Hintergrund durchs Bild
laufen.

3.

Hier beweg
ich was.
Im Team.
Du suchst eine Ausbildung in der du dich selbst verwirklichen kannst? Du möchtest eine neue Herausforderung und spannende
Aufgaben? Dann bewirb dich jetzt und ergänze unser Auszubildenden-Team bei STRABAG. Für unseren Bereich Braunschweig
bieten wir folgende Ausbildungen:
• Ausbildung zum Tiefbaufacharbeiter /
zur Tiefbaufacharbeiterin

• Ausbildung zum Rohrleitungsbauer /
zur Rohrleitungsbauerin

• Ausbildung zum Straßenbauer / zur Straßenbauerin

• Ausbildung zum Industriekaufmann /
zur Industriekauffrau

Wo liegen Deine Stärken?
Bewirb dich jetzt und
werde Teil unseres Teams!

STRABAG AG
Direktion Niedersachsen/Sachsen-Anhalt
Aline Wittchen
Volkmaroder Straße 40 – 45, 38104 Braunschweig
Tel.: 0531 23 75 -119
www.karriere.strabag.com
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Apropos Hintergrund. Dort sollte es ordentlich
aussehen, weder steril noch chaotisch. Man
sollte nicht unbedingt das Bett, den Wäschekorb oder
das Filmposter von Basic Instinct sehen können. Eine
deutlich bessere Wirkung erzielen Pflanzen und ein
Bücherregal.

4.

Wichtig ist auch der Lichteinfall, sowohl
von natürlichen als auch von künstlichen
Lichtquellen. Achte darauf, dass das Licht nicht
zu sehr von hinten kommt und man auch nicht so
angestrahlt wird, dass man blass wirkt.

5.

Halte einen Abstand von etwa einem Meter zur
Kamera. Wenn man zu nah Richtung Kamera
rutscht, sieht das unvorteilhaft aus.

6.

Während des Video-Interviews wird nicht
nur der Gesprächspartner auf dem Bildschirm
abgebildet, sondern man kann auch auf einem kleinen
Bildchen sehen, wie der Personaler einen sieht. Hier
sollte man ab und ab einen Blick drauf werfen, ob man
eine gute Körperhaltung hat, aber auf keinen Fall sich
dauernd selbst anschauen. Schalte das kleine Bild
notfalls aus, falls es dich zu sehr ablenken sollte.

7.

Handy ausschalten und weitere mögliche
Störgeräusche so gut es geht eliminieren.
Das zählt auch, das Fenster zu schließen, wenn von
draußen mit Lärm zu rechnen ist (Straßenverkehr,
Spielplatz etc.).

8.

Kleide dich angemessen. Das Outfit kann nach
Job, Position und Unternehmen variieren,
doch mit einem einfarbigen, langärmligen Hemd
beziehungsweise einer Bluse und einer schlichten
Hose ist man fast immer auf der sicheren Seite.

9.

Vorbereitung auf das
Video-Interview
Im Grunde ist ein Video-Interview ähnlich aufgebaut
wie ein persönliches Bewerbungsgespräch. Zunächst
stellt der Personaler sich vor und nennt den Ablauf
und das Ziel des Gespräches. Als Bewerber sollte
man in jedem Fall darauf vorbereitet sein, eine kurze
Selbstdarstellung zu liefern. Zudem sollte man
sich ausführlich mit der Stellenanzeige, dem Job
und dem Unternehmen auseinander setzen. Es ist
wichtig, sich bewusst zu machen, worum es in der
ausgeschriebenen Stelle geht und was man sich von
einer Anstellung im Unternehmen verspricht, um
die Fragen des Personalers adäquat beantworten zu
können.
Inhaltlich muss man sich auf ein Video-Interview also
genauso vorbereiten, wie auf ein Telefoninterview
oder ein klassisches Bewerbungsgespräch. Dafür
ist es hilfreich, sich Tipps zur Bewerbung, zum
Einstiegsgehalt etc. aus der jeweiligen Branche genau
anzusehen.

Wo willst du arbeiten?
Außerdem gibt es einige Besonderheiten in
einem Video-Interview. Zum Beispiel muss man
bei einem Video-Interview – im Unterschied
zu einem Telefoninterview – nicht mit einem
Überraschungsanruf rechnen. Der Termin wird in aller
Regel vorab per E-Mail oder telefonisch vereinbart.
Auch wenn ein Video-Interview meist nur etwa 30
Minuten dauert, sollte man mindestens eine Stunde
einplanen.

Achte auf deine Körpersprache. Der HR-

10. Mitarbeiter kann bei einem Video-Interview
Gestik, Mimik und Körperhaltung beobachten.
Habe eine gute Körperspannung, anstatt dich in
den Schreibtischstuhl zu lümmeln. Lächeln nicht
vergessen.

Illustrationen: freepik.com

Videokonferenzen lassen
sich heute auch auf dem
Smartphone durchführen.
Wir empfehlen aber weiterhin
einen Laptop oder DesktopRechner. Denn auf dem
größeren Monitor seht ihr
mehr von der Mimik und
Gestik eures Gegenübers.

Das Auge isst nicht nur mit, es rekrutiert auch mit.
Bei den Bewerbungsunterlagen fällt einer der ersten
Blicke der Personaler auf das Bewerbungsfoto der
Kandidaten. Selbst erfahrene Recruiter sind davor
nicht gefeit, sich davon beeinflussen zu lassen,
wenn sie ein Urteil über den Bewerber fällen. Es
geht dabei aber nicht allein darum, ob jemand gut
oder sympathisch aussieht, sondern wie sich der
Bewerber präsentiert. Insbesondere bei Jobs mit
Führungsaufgaben oder mit Stellen mit Außenwirkung
ist das Erscheinungsbild ein wichtiges Merkmal bei
der ersten Beurteilung eines Kandidaten. Dessen muss
man sich auch bei einem Video-Interview bewusst
sein.

ADVERTORIAL – Mast-Jägermeister SE

27

FAKTEN
STANDORTE

• Hauptsitz: Wolfenbüttel
• Weitere Standorte:
Kamenz, USA,
Tschechien,
Vereinigtes Königreich
BRANCHE

• Spirituose
MITARBEITER

JOIN THE BEST
NIGHTS OF YOUR
LIFE COMPANY!

WILLKOMMEN IN
UNSEREM REVIER
Getreu unseren Werten Authentisch, Wagemutig, Sozial
und Meisterhaft, verbindet uns die Begeisterung für unsere
Produkte, für unsere Marke und für unsere Kunden.
Wer wir sind …

Die Mast-Jägermeister SE ist der weltweit erfolgreichste deutsche Premium-Spirituosenhersteller. Seit
Jahrzehnten vertreiben wir unseren weltbekannten Kräuterlikör und verknüpfen dabei die große Tradition eines
Familienunternehmens mit innovativer Vermarktung. Unseren Erfolg verdanken wir der Arbeit unserer engagierten
Mitarbeiter, die sich mit Leidenschaft für unsere gemeinsamen Ziele einsetzen.

Was wir euch bieten …

Bei Jägermeister erwartet Dich ein vielseitiges Ausbildungsangebot mit eigenverantwortlichen Projekten und
Aufgaben. In über 20 Ausbildungsabteilungen wirst Du professionell durch engagierte Ausbildungsbeauftragte betreut,
die Dir den Einstieg ins Berufsleben erleichtern. Unsere Ausbildung stützt sich auf Teamgeist, Stärkenorientierung
und einen respektvollen Umgang miteinander. Zielgerichtete Trainings und Workshops runden Deine hochwertige
Ausbildung ab.

Unsere Erwartungen …

Als Teil unserer Jägermeister Familie erwarten wir von Dir Engagement, Eigeninitiative, und natürlich eine Begeisterung
für unsere Marke. Du bezeichnest Dich selber als authentisch, wagemutig, sozial und meisterhaft. Zudem motiviert
es Dich, in Teams zu arbeiten und Deine Aufgaben zuverlässig auszuführen. Begeistere uns und zeig uns, dass Du mit
Deiner Persönlichkeit die perfekte Rezeptur für eine Ausbildung bei uns im Haus mitbringst .

• ca. 1.000 (weltweit)
BENEFITS

• flexible Arbeitszeit
• mobiles Arbeiten
• Mitarbeiter
veranstaltungen
• Weiterbildungs
möglichkeiten
• Azubi-Teambuildings
• Eigene Kantine
• Betriebssport
gemeinschaft
• Altersvorsorge
• Gesundheits
management

BEWERBUNGSINFOS
GESUCHTE(R)
AUSBILDUNGSBERUF(E)

• Industriekaufmann/-frau
• Informatikkaufmann/frau
• Hotelfachmann/-frau
• Koch/Köchin
• Maschinenbediener/in
• Duales Studium BWL
• Destillateur/in
EINSTIEGSMÖGLICHKEITEN

• Praktikum
• Berufsausbildung
BEWERBUNGSFORM

• Online über
jobs.jaegermeister.com
BEWERBUNGSPROZESS

• Vorstellungsgespräche
oder Bewerber
workshops (abhängig
vom Ausbildungsberuf)
KONTAKT

Mast-Jägermeister SE
Janna Seela
bewerbung@
jaegermeister.de
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Cash-Geschichten:
Echte Nebenjobs ...
... was sie ausmacht, was nervt und was dabei rumkommt ...

Raha (20)
Stundenlohn:
Naja es hängt davon ab wie fleißig du bist, aber auch wie bekannt. Ich würde
sagen, dass es für mich zurzeit keinen bestimmten Stundenlohn gibt.
Beschreibe deinen Job in einem Satz:
Also kurz und knapp, ich mache Musik, hauptsächlich Rap und Hip Hop.
Bestes Erlebnis:
Wenn ich um 3 Uhr morgens meine „Skizze“ anhöre
und endlich mit allem zufrieden bin. :)
Was nervt dich am meisten:
Dass ich in einer Industrie arbeite (persische Hip Hop-Szene), in der
es für die Künstler/innen sehr schwer ist Einkommen zu erzielen.
Rappen ist im Iran illegal. Ein Künstler, der auf persisch rappt,
verdient deshalb deutlich weniger als ein deutscher Rapper.

Fotos: Privat (6)

Juliana (19)
Stundenlohn:
22,00 Euro
Beschreibe deinen Job in einem Satz:
Ich unterstütze die Schule und die
Lehrer in diversen pädagogischen
und didaktischen Tätigkeiten.
Bestes Erlebnis:
Wenn ich den Kindern etwas
zeige und sie sich freuen, weil
sie es endlich verstehen.
Was nervt dich am meisten:
Man muss sehr flexibel sein und
ich weiß nie, was mich erwartet.
Manchmal stehe ich plötzlich vor einer
Situation, die ich nicht erwartet habe.

Claas (20)

Patrice (22)

Stundenlohn:
13,00 bis 15,00 Euro

Stundenlohn:
13,20 Euro

Beschreibe deinen Job in einem Satz:
Abwechslungsreicher und
spannender Job, mit „leichter“
Tendenz zur körperlichen Tätigkeit
(als Ironie gemeint).

Beschreibe deinen Job in einem Satz:
Ich arbeite in einer Pommesbude. Mein Job
ist abwechslungsreich, anstrengend und
diskussionsintensiv. Die Kollegen sind aber
klasse und es macht super viel Spaß.

Bestes Erlebnis:
Die jährliche Frühkartoffel- und
Getreideernte.

Bestes Erlebnis:
Die Weihnachtszeit, da wir dort immer super viel
Weihnachtsmusik beim Arbeiten hören und singen.

Was nervt dich am meisten:
Wenn nicht alles nach Plan verläuft
oder etwas an den Maschinen etc.
kaputt geht.

Was nervt dich am meisten:
Kunden, die viel diskutieren, unhöflich sind und
behaupten, wir würden dort ja gar nicht richtig arbeiten.
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Gian Maria (18)
Ich mache momentan mein Fach-Abitur im Bereich Technik an der Johannes-SelenkaBerufsschule in Braunschweig und habe keinen Nebenjob.

Antonia (19)

Im Dezember 2019 ist mein Vater in Italien bei einem Autounfall verstorben. Mein
Halbbruder und ich sind seine einzigen Nachfahren. Dies war natürlich eine harte Zeit
für uns.

Stundenlohn:
ca. 50,00 Euro Umsatz
Beschreibe deinen Job in einem Satz:
Ich biete Kindergeburtstage auf unserem
Reiterhof an, ein großer Ausritt ist die
Hauptaktivität.
Bestes Erlebnis:
Es freut mich immer, wenn die Gastkinder
am Schluss sagen, dass sie ihren Geburtstag
auch bei uns feiern wollen.
Was nervt dich am meisten:
Es nervt mich, wenn Eltern eigene Ängste
im Bezug zu Tieren auf ihre Kinder
übertragen.

Mein Vater kaufte 2006 ein Haus, das
er uns später vererben wollte. Doch
durch seinen plötzlichen Tod waren wir
gezwungen das Haus zu verkaufen, da
es noch nicht abbezahlt war. Am Ende
blieben einige Zehntausend Euro für uns
beide übrig ... zu der Zeit war ich erst 17
und ich wusste natürlich nicht, was ich
mit dem vielen Geld machen sollte.
Im November 2021 habe ich schließlich
meine ersten Aktien/Fonds gekauft,
anfangs nur mit kleinen Beträgen, zurzeit
habe ich etwa 13.000 Euro investiert und
kann mich nicht beschweren.

1000 Überstunden
1 Obstkorb
mieses Gehalt

13. Monatsgehalt
30 Tage Urlaub
Top-Arbeitgeber

Gönn dir deine
Traum-Ausbildung!

sparkasse-cgw.de/karriere

ADVERTORIAL – Funke Medien Niedersachsen GmbH

Foto: Chaay_tee/Adobe Stock
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FAKTEN
STANDORTE

• Hauptsitz: Braunschweig
• Weitere Standorte:

Peine, Wolfsburg,
Gifhorn, Salzgitter,
Helmstedt, Wolfenbüttel,
Osterode

BRANCHE

• Medien
MITARBEITER

Eine gesunde
Work-Life-Balance,
die genug Raum
für kreatives
Arbeiten lässt.

• 438 (am Standort)
BENEFITS

•
•
•
•
•
•
•
•

flexible Arbeitszeit
mobiles Arbeiten
Mitarbeiterevents
gute Verkehrsanbindung
Kita-Plätze
Altersvorsorge
Gesundheitsprogramm
Company Bike

BEWERBUNGSINFOS

Vielfältig wie nie zuvor

GESUCHTE(R)
AUSBILDUNGSBERUF(E)

• Medienkaufmann/-frau
Digital und Print

• Volontariat

(Redakteur/in)

Wir sind das führende Medienunternehmen
zwischen Harz und Heide

EINSTIEGSMÖGLICHKEITEN

•
•
•
•

Praktikum
Nebenjob
Berufsausbildung
Volontär/in

BEWERBUNGSFORM

Wer wir sind …

Funke Medien Niedersachsen bietet als modernes Medienunternehmen vielfältigere Aufgaben als je zuvor. Und damit
auch das Leistungsspektrum, das mit seinem umfangreichen Angebot der veränderten Mediennutzung von Lesern und
anderen Nutzern Rechnung trägt. Print, Digital, Events oder Bewegtbild: unsere Produktpalette ist vielfältig. Wir bauen
stetig unser Portfolio aus und bringen so erfolgversprechende Geschäftsmodelle in dem Markt.

Was wir euch bieten …

FUNKE Medien Niedersachsen bietet für die unterschiedlichsten Talente Möglichkeiten, ins Berufsleben einzusteigen,
sich weiterzuentwickeln und daran mitzuwirken, die Medienlandschaft der Zukunft zu gestalten und zu prägen. Die
Chancen, sich und seine Leidenschaft für die Medienbranche einzubringen, sind vielfältig wie bei kaum einem anderen
Unternehmen.

Unsere Erwartungen …

In einem immer anspruchsvoller werdenden Medien- und Marktumfeld setzt das Unternehmen auf offene,
neugierige und fachkompetente Medienmacher, die für ihre Arbeit brennen. FUNKE Medien Niedersachsen baut in der
partnerschaftlichen Begleitung der Mitarbeiter auf mehrere Säulen: Ausbildung, Fortbildung, Potentialförderung,
Führungskräfteentwicklung – und eine gesunde Work-Life-Balance, die genug Raum für kreatives Arbeiten lässt.

• Online über www.

funkemedien.de/de/
karriere/

BEWERBUNGSPROZESS

• Vorstellungsgespräch
• ergänzendes Assessment
KONTAKT

FUNKE Medien
Niedersachsen GmbH
Hintern Brüdern 23
38100 Braunschweig
Tel. 0531 3900-0
www.funkemedien
niedersachsen.de/

Alles beginnt mit
deiner Energie
Wir suchen Auszubildende (m/w/d) für
folgende Ausbildungsberufe und duale
Studiengänge:
• Elektroniker/in für Betriebstechnik
• Bachelor of Engineering Elektro- und
Informationstechnik, Fachrichtung
Energieversorgung
• Bachelor of Engineering
Versorgungstechnik, Fachrichtung
Energie- und Gebäudetechnik
• Industriekaufmann/frau
• Bachelor of Arts
Betriebswirtschaftslehre

Zukunft beginnt zusammen

Haben wir dein Interesse geweckt?
Unter www.avacon.de/ausbildung findest
du weitere Informationen zu unserem Ausbildungsangebot und zur Online-Bewerbung.
Vielfalt und Integration sind unser Selbstverständnis. Wir freuen uns auch auf Bewerbungen von Menschen mit Handicap.
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Moin Future
Eine Ausbildung in Niedersachsen? Warum nicht!

Es gibt mehr als 300
Ausbildungsberufe in
Niedersachsen und
du hast noch keinen
Plan? Mach dir
keine Sorgen,
das geht vielen
so. Moin Future –
die gemeinsame
Ausbildungs
kampagne der
niedersächsischen
Industrie- und
Handelskammern zeigt, welche
Berufe es gibt, wo du deine Ausbildung
findest und was du damit machen
kannst. Ganz nach dem Motto: Eine
Ausbildung machen. Alles werden.

Moin Future zeigt dir Geschichten von echten

Azubis, die in deiner Nähe wohnen, dort
Familie und Hobbys haben und arbeiten.
Du entdeckst Wege, um deinen Traumjob
zu finden. Du erfährst, warum eine
Ausbildung Sinn macht – und wo du
weitere Informationen zu deinem
Traumjob in der Region findest.

Moin Future bündelt auf der

Website Informationen rund um
Ausbildungsberufe, Tipps und
Termine zur Berufsorientierung
– und Videos aus regionalen
Ausbildungsunternehmen.
Für eine Ausbildung muss man
nicht weit wegziehen. Direkt
vor deiner Haustür findest du
großartige und sehr vielfältige
Ausbildungsmöglichkeiten.

Moin Future zeigt dir auf Instagram, was
eine Ausbildung alles kann. Hier findest du
viele Facts, Tipps zum Thema Bewerbung, immer
aktuelle Informationen zu Veranstaltungen und freien
Ausbildungsplätzen. Außerdem kommen Azubis und Ausbilder zu
Wort, berichten aus ihrem Arbeitsalltag und bieten dir einen Blick
hinter die Kulissen ihrer Jobs.
Klingt gut? Finden wir auch. Deshalb ziehen wir mit den Machern
von Moin Future gern an einem Strang und stellen in den
kommenden Ausgaben gemeinsam nicht nur Azubis vor, sondern
auch Menschen, die es mit einer Ausbildung weit gebracht haben.
Aber sieh selbst …
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Eine Ausbildung ist nur der Start
auf der Karriereleiter!
Was Du daraus machst, entscheidest Du!

Foto: Janina Snatzke

VON GRIT PREIBISCH

war mir sicher: Ich wollte etwas Kaufmännisches lernen“, sagt die
46-Jährige.
Ohnehin hilft eine Ausbildung im Idealfall, eigene Stärken und
Schwächen zu erkennen. Maike Schmidt merkte als Auszubildende
schnell: „Buchhaltung und stupide Fleißarbeiten im Lager waren
nicht mein Ding. Ich wollte mit Menschen arbeiten.“ Jedoch zog sie
nach ihrer Ausbildung weiter, um mehr Erfahrungen zu sammeln.
Schließlich landete sie bei einem Unternehmen für Elektrotechnik
und Windkraftanlagen. Und bei ihrem neuen Arbeitgeber widmete
sie sich Auftragsbearbeitungen, Kosten- und Leistungsrechnungen
sowie Projektabwicklungen. Außerdem arbeitete sie im Vertrieb:
Fünf Jahre war die Industriekauffrau Kundenberaterin. „Eine
schöne Zeit mit vielen tollen Aufgaben“, sagt Maike Schmidt.

Der Karriereweg
Doch sie suchte nach neuen Herausforderungen. Deshalb kam
eine Stellenausschreibung bei dem Autoglaserei-Unternehmen
„Scheiben-Doktor“ genau richtig: Und sie bewarb sich neu – und
wurde Assistentin der Geschäftsführung.

Maike Schmidt, geschäftsführende Gesellschafterin der Schmidt Autoglas GmbH

Karriere mit Lehre
Karriere mit Lehre ist für Maike Schmidt nicht nur eine Floskel.
Denn sie hat eine Ausbildung als Industriekauffrau in der
Tasche. Und sie ist damit weit gekommen. Als geschäftsführende
Gesellschafterin der Schmidt Autoglas GmbH trägt sie heute die
Verantwortung für ein mittelständisches Wolfsburger Unternehmen
mit acht Mitarbeitern.

Wie alles begann
Anfangs war sie Auszubildende bei einem
Verpackungsunternehmen in Braunschweig. „Dort habe ich
die Grundlagen gelernt“, sagt Maike Schmidt im Rückblick:
„Verkauf, Vertrieb, Verwaltung oder Lager. Denn wir als Azubis
waren damals vollwertige Arbeitskräfte.“ Auf jeden Fall stand ein
Studium für die Realschülerin nie wirklich zur Diskussion. „Ich

Schließlich nahm bei „Scheiben-Doktor“ Maike Schmidts
berufliche Laufbahn Fahrt auf. Dort bildete sie sich in vielen
Bereichen weiter, belegte Seminare unter anderem über
Pressearbeit, Verlässlichkeit oder Verwaltungsaufgaben. Ebenso
übernahm sie immer mehr Aufgaben rund um das FranchiseSystem des Unternehmens. Zuletzt entwuchs sie Schritt für
Schritt der Assistentenrolle – und wurde Leiterin der FranchiseAbteilung.

Die Selbstständigkeit als
Karrieresprung
2013 folgte der nächste große Karrieresprung. Sie erwarb die
„Scheiben-Doktor“-Filialen (heute Wintec Autoglas). „Mein
Schritt in die Selbstständigkeit war ein Wagnis, verbunden mit
Investitionen und Risiken“, sagt Maike Schmidt: „Ich bin froh,
dass ich nicht lang gezögert habe. Das war die beste Entscheidung,
die ich hätte treffen können.“ Einfach machen – das ist ihr Motto.
Obwohl in ihrem Job die Freizeit manchmal leidet, hat Maike
Schmidt Spaß an ihrer Arbeit: „Ich bin glücklich darüber, dass ich
da bin, wo ich bin.“

Fotos: Andreas Tamme (2)
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Alles mit

Tayler Hofmann, Zimmerer
VON GRIT PREIBISCH

KARRIERE-CHECK – Ausbildungsberuf
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Tayler Hofmann hat beruflich schon
einiges ausprobiert. Der 21-Jährige
saß an der Kasse eines Supermarkts –
mit der Aussicht auf eine Ausbildung
als Einzelhandelskaufmann.
Außerdem war er ein knappes halbes
Jahr Lehrling in einer Autowerkstatt.
Doch so richtig passte es weder in
dem einen noch in dem anderen Fall.
Inzwischen hat der Niedersachse sein
berufliches Glück gefunden – und
macht eine Ausbildung zum Zimmerer
im Holzwerk Celle. In einem Betrieb,
der Zimmerei, Dachdeckerei, Maurerund Malereibetrieb unter einem Dach
vereint und nur rund 17 Kilometer
von Wietze, seinem Heimatdorf,
entfernt liegt. „Im Moment läuft es
richtig gut“, sagt Tayler: „Die Arbeit
ist zwar körperlich anstrengend,
aber macht sehr viel Spaß.“
Zimmerer wie Tayler stellen Holzkonstruktionen
und Holzbauten aller Art her. Sie bauen vorgefertigte
Bauteile, Dämmstoffe und Bauelemente ein. Außerdem
sanieren und restaurieren sie Dachstühle und andere
Gebäudeteile aus Holz. Tayler ist vor allem auf
Baustellen in Fachwerkhäusern im Einsatz. In Celle
und Umgebung. In Hannover und in Gifhorn. Im
Sommer bei schweißtreibenden 30 Grad im Schatten.
Oder im Winter bei zuletzt minus zwölf Grad. „Die
Kälte ist fies, aber zum Glück ja nicht von Dauer“, sagt
Tayler. Egal, wie das Wetter ist: Körpereinsatz ist unter
Handwerkern auf jeden Fall gefragt. „Man darf sich
auf dem Bau für keine Aufgabe zu schade sein“, sagt
Tayler: „Stundenlang Schutt schaufeln und wegtragen
gehört eben auch dazu.“ Pausen können sich an einem
langen Arbeitstag auch mal nach hinten verschieben.
„Da ist also manchmal Durchhaltevermögen gefragt.
Und natürlich Kraft in den Armen.“

Tayler mag an seinen Job,
dass er am Ende des Tages
sieht, was er geschafft hat ...

FAKTEN
Ausbildung zum
Zimmerer/in

Empf. Schulabschluss
Hauptschulabschluss
Ausbildungsdauer
3 Jahre
Arbeitszeit
Schichtdienst
Verdienst

Am meisten Spaß macht dem Azubi vor allem die
Arbeit an Dachkonstruktionen. „Altes abreißen,
Neues aufbauen. Da weiß und sieht man am Ende des
Tages, was man geschafft hat.“ Aber auch Arbeiten
im Hausinneren – weit unter einem Dach – gehören
zu den Aufgaben des Zimmerer-Azubis. In Hannover
bauen die Holzwerk-Mitarbeiter zum Beispiel bei
einem Triebwerkshersteller Staubwände auf, um die
sensible Technik vor Staubpartikeln zu schützen. Und
auf anderen Baustellen ist das Dämmen besonders
gefragt: „Holzgerippe oder -rahmen werden dabei mit

1. Jahr

610 – 690 Euro
2. Jahr

840 – 1.060 Euro
3. Jahr

1.060 – 1.340 Euro

Mineralwolle oder Glaswolle versehen“, sagt Tayler:
„Eine Aufgabe, die ich eher unangenehm finde. Aber
so etwas gehört eben dazu.“ Neben der praktischen
Arbeit ist auch das Lernen für die Berufsschule Teil
seiner Ausbildung. Im Moment hat er einen Tag
in der Woche digitalen Unterricht – und bekommt
fachbezogene Aufgaben. „Das technische Zeichnen
gehört dabei zu meinen Lieblingsaufgaben“, sagt
Tayler: „Insgesamt finde ich die Berufsschule machbar.
Wenn man sich erstmal reingefuchst hat.“
Tayler ist im zweiten Ausbildungsjahr. Nach seiner
Gesellenprüfung will er gern weiter im Holzwerk
arbeiten, Erfahrungen sammeln, Geld verdienen
– und dann auf eine große Reise, die sogenannte
Walz, gehen. Seit dem 12. Jahrhundert ziehen junge
Handwerker durch Deutschland und die ganze Welt,
um andere Regionen, Kulturen und vor allem neue
Fertigkeiten in ihrem Fach kennenzulernen. So wie
viele Gesellen vor ihm zieht es auch Tayler in die
Ferne. „Ich würde gern nach Kanada, Finnland,
Schweden und Österreich reisen“, sagt der Azubi:
„Darauf freue ich mich schon. Aber bis dahin genieße
ich die Ausbildung.“ Genießen? Arbeitstage, die im
Sommer um sechs Uhr beginnen? Arbeitsstunden, die
viel Kraft kosten? „Klar genieße ich das“, sagt Tayler
und lacht: „Andere haben im Moment dank Corona
gar keinen Job. Ich kann weiterhin arbeiten, Geld
verdienen und habe auch gute Zukunftsaussichten.
Deshalb bin ich echt sehr zufrieden.“
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Engagiert euch,
aber richtig!
Fünf nachhaltige Projekte, die wirklich gut für das Klima sind ...
VON OSKAR SCHULZ

Foto: Photo Boards/Unsplash
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Einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, auch abseits der Fridays-for-Future-Proteste. Nur für welches Projekt?
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die Organisation Klimaschutzaktivist*innen auf
Du willst Umweltprojekte
der ganzen Welt. Dazu gehört unter anderem auch
unterstützen, die
die Bewegung „Extinction Rebellion“, die weltweit
Straßen und Kreuzungen durch gewaltfreie Proteste
vertrauenswürdig und effizient lahmlegt, um auf mehr Klimaschutz aufmerksam zu
machen. Der Climate Emergency Fund unterstützt
sind? Die Auswahl kann bei
gezielt Aktivist*innen finanziell, damit die sich auf
ihre Aktionen konzentrieren können und so Druck auf
der Menge von NGOs und
die politischen Entscheidungsträger*innen machen.
Initiativen, die sich dem
Thema verschrieben haben,
NABU –
ganz schön schwerfallen.
Naturschutzbund
Wir haben fünf Projekte
Deutschland e.V.
zusammengestellt, die
Der Nabu ist der Klassiker unter den
Umweltorganisationen in Deutschland. Seit 1899 setzt
erwiesenermaßen ihre
er sich für Arten- und Naturschutz ein. Tausende
Helfer engagieren sich in unzähligen Projekten
Mittel auch wirklich für
von der Ostsee bis zu den Alpen. Dafür erwirbt der
NABU auch eigene Naturflächen, die als Lebensraum
das Klima einsetzen.
bedrohten Tier- und Pflanzenarten Schutz bieten.
Es ist in der Klimakrise nicht einfach, optimistisch
zu bleiben. Vor einigen Tagen lockte der Superbowl,
das wohl größte Sportereignis Amerikas, Massen von
Prominenten und Superreichen nach Los Angeles.
Es waren so viele, dass die Flugsaufsichtsbehörde
tatsächlich vor einem Stau am Himmel warnen musste
– wegen der vielen Privatjets. Und selbst, wenn du
eigenverantwortlich deinen Konsum reduzierst, um
einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, hat Jeff
Bezoz vermutlich just in diesem Moment mit einem
kleinen Trip deine Anstrengungen der letzten Jahre
zunichte gemacht. Alles zum Verzweifeln? Zum Glück
gibt es viele Umweltprojekte, die nicht auf die Politik
warten wollen, wenn es um die Bekämpfung von
Umweltzerstörung und -verschmutzung geht. Diese
fünf kleinen und großen Initiativen können mit eurer
Unterstützung viel bewegen.

Healthy Seas
Die Fischereiindustrie hinterlässt in den Weltmeeren
Tonnen von Abfall. Dazu gehören auch zurückgelassene
Fischernetze, sogenannte „Geisternetze“, die für den
Tod unzähliger Meerestiere verantwortlich sind.
Delfine, Schildkröten und andere Tiere verfangen
sich in den Netzen und sterben qualvoll. Freiwillige
Taucher der Initiative „Healthy Seas“ versuchen, den
Meeresboden von diesen Geisternetzen zu befreien.
Die gesammelten Nylon-Netze werden dann zu
nachhaltigen Kleidungsstücken recycelt.

Climate Emergency Fund
Für die Gründer des Climate Emergency Funds sind
Straßenproteste das wirksamste Mittel, um einen
sozialen Wandel herbeizuführen. Seit 2019 fördert

TIPP
Wenn du
Studierender
oder Schüler*in
bist, hast du mit
Sicherheit wenig
Kohle. Engagiere
dich doch direkt als
Helfer*in bei den
Organisationen.
Oder du bist
wieder wunschlos
glücklich vor deinem
Geburtstag oder
Weihnachten?
Dann bitte deine
Freund*innen
oder Familie doch
einfach, an eine der
Organisationen in
deinem Namen zu
spenden.

Mithelfen kannst du zum Beispiel, wenn im März die
Kröten anfangen zu laichen. Denn ohne die von der
NABU aufgebauten Schutzzäune würden sie auf den
Straßen überfahren werden.

Robin Wood
Die Aktivist*innen des gemeinnützigen Vereins
Robin Wood glauben nicht an die Vereinbarkeit von
wirtschaftlichem Wachstum und Umweltschutz.
Deshalb tuen sie alles dafür, um Ökosysteme wie
den Regenwald vor wirtschaftlicher Ausbeutung
zu schützen. Immer wieder schaffen sie durch
spektakuläre Protestaktionen Aufmerksamkeit für
die sensiblen Lebensräume unseres Planeten. Sie
besetzen Gebäude, ketten sich an Bäume und seilen
sich von Kohlekraftwerken ab. Wichtig ist ihnen
vor allem der soziale Aspekt der Klimafrage, denn
der Klimawandel trifft diejenigen zuerst, die am
wenigsten dafür verantwortlich sind.

Seekuh
Der WWF und das Alfred-Wegener-Institut haben
erst vor kurzem eine Studie zu den Auswirkungen des
Plastikmülls in den Ozeanen vorgestellt. Demnach
könnte bis 2050 viermal mehr Plastikmüll im
Meer landen und den Tierarten und Ökosystemen
schaden. Ein vielversprechendes Projekt ist das
Prinzip der „Maritimen Müllabfuhr“, das von der
Umweltorganisation „One Earth – One Ocean“
entwickelt wurde. Spezielle Müllsammelschiffe
fangen den Müll in Netzen auf und recyceln
das gewonnene Plastik. Das 12 x 10 Meter große
Reinigungsschiff „Seekuh I“ befährt seit 2016
küstennahe Regionen und kann pro Fahrt bis zu eine
Tonne Plastikmüll filtern. Für die nächsten Jahre sind
schon weitere Schiffe geplant.

Dieser Text
stammt aus dem
funky38 Portal.
Mehr Beiträge
findet ihr unter
funky38.de.
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Die deutsche Bevölkerung
ist heute aufgeschlossener
und freizügiger denn je.
Überall wird man mit Sex
und Nacktheit konfrontiert
– sei es in Filmen,
Zeitschriften, Werbungen
oder Computerspielen.
Durch Tinder und Co ist man
theoretisch nur einen Klick
vom unverbindlichen Sex
entfernt. Daraus könnte
man eigentlich schließen,
dass junge Menschen
auch mehr Sex haben als
früher – doch genau das
Gegenteil ist der Fall.

Flaute statt
Laute im Bett!
Junge Menschen haben weniger
und später Sex ...
VON CHAYENNE WOLFFRAMM

Dieser Text
stammt aus dem
funky38 Portal.
Mehr Beiträge
findet ihr unter
funky38.de.

Illustration: freepik.com

Flaute statt Laute :-D
Laut dem Bericht „The Sex Recession“ (deutsch: „Der
Sex-Rückgang“) der US-amerikanischen Journalistin
Kate Julian haben junge Menschen heute nicht nur
später ein richtiges Sexleben, sondern insgesamt auch
noch weniger häufig Sex als frühere Generationen.
Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) kommt in ihrer neunten Folge
der repräsentativen Studie „Jugendsexualität“ zu
ähnlichen Ergebnissen. Bei der Studie wurden 6.000
junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund
befragt. Noch vor rund zwanzig Jahren gaben deutlich
mehr Mädchen und Jungen im Alter zwischen 14 und
16 Jahren an, sexuelle Erfahrungen gemacht zu haben.
11 Prozent der Mädchen und 8 Prozent der Jungen
berichteten im Jahr 2001, mit 14 Jahren bereits den
ersten Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Im Jahr
2019 waren das nur noch vier Prozent der Mädchen
und drei Prozent der Jungen. Dieser Wert ist seit
Jahren unverändert: Unter den 17-Jährigen haben
etwa zwei Drittel schon erste sexuelle Erfahrungen
gesammelt. Unterschiede ergeben sich, wenn die
Herkunft der jungen Menschen mit einbezogen
wird. Während 69 Prozent der jungen Frauen und 64
Prozent der jungen Männer deutscher Herkunft mit 17
schon mindestens einmal Sex hatten, waren dies bei
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Die Studie der BZgA liefert auch Antworten auf
die Frage, woran die insgesamte Verschiebung
liegen könnte. Am häufigsten wurde das Fehlen
des richtigen Partners, danach Schüchternheit
angegeben. Deutlich mehr Jugendliche als früher
halten sich sogar für zu jung für Geschlechtsverkehr.
Das sind im Vergleich vom Jahr 2014 zum Jahr 2019 13
Prozent mehr Mädchen und 6 Prozent mehr Jungen.
Vor allem Jugendliche mit Migrationshintergrund
halten es für unmoralisch, vergleichsweise früh
Geschlechtsverkehr zu haben. Hinzu kommen
vermehrt die Angst vor den Eltern und die generelle
Ablehnung von Sex vor der Ehe. Für alle jungen Leute
wirkt sich zusätzlich der Faktor, dass sie länger als
früher bei ihren Eltern leben, negativ auf ihr Sexleben
aus.

acht Prozent der Mädchen und sechs Prozent der
Jungen gewesen. Das häufigste Verhütungsmittel
ist das Kondom. Erst weit danach kommt die Pille,
was vermutlich daran liegt, dass junge Mädchen
das gesundheitliche Risiko der Pille heute höher
einstufen.

Anything goes! Damit
wachsen die meisten jungen
Menschen auf. Warum
geht dann trotzdem immer
weniger im Bett?

Foto: Miss A♥

den 17-jährigen Mädchen mit Migrationshintergrund
erst 37 Prozent und bei den Jungen 59 Prozent.
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Ein Grund zur Sorge ist das alles nicht. Junge
Menschen von heute haben sogar einen
verantwortungsvolleren Umgang mit Sex. Während
1980 20 Prozent der weiblichen und 29 Prozent der
männlichen Befragten beim ersten Mal Sex nicht
verhütet haben, sind das im Jahr 2017 nur noch

Deine Zukunft.
Ausbildung bei Perschmann.

Lust auf Ausbildung?
Dann starte jetzt bei uns! Wir suchen Auszubildende (m/w/d):
KAUFMANN/-FRAU für Groß- und Außenhandelsmanagement
KAUFMANN/-FRAU im E-Commerce
KAUFMANN/-FRAU für Digitalisierungsmanagement
FACHINFORMATIKER/-IN Systemintegration/Anwendungsentwicklung
FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK
FACHLAGERIST/-IN
DUALES STUDIUM BWL (B.A.) Vertiefungsrichtung Handelsmanagement
Wir sind eine starke Mannschaft: www.perschmann.de!

Worauf wartest Du?
Deine Zukunft beginnt
bei uns!

Zusammen. Wirksam.
Perschmann_Anzeige_185x128_PRINT.indd 1

10.03.22 21:17
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1 LIFE – Netzfundstücke

Netzfundstücke, nicht mehr
und nicht weniger …
Finanzen, Hautpflege, Games

Daniel Jung

Mathe in fünf Minuten, die
Lebensversicherung für
Millionen von Schülern und
Studenten.

Stefano Zarrella

Kurze Rezeptvideos auf
Instagram und TikTok, garantiert
„unglaublich lecker”.
stefanozarrella (1,3m Follower)
stefano_zarrella (980k Follower)

Marvin Wildhage

Legt Influencer, die Verwaltung
und andere rein.
Marvin (569k Abonnenten)

Felix Berthold

Braunschweiger veröffentlicht
selbstironische Videos – zum
Beispiel über den Schulalltag.
realberthold (605k Follower)

Erik Range

In Braunschweig geboren,
Letsplay-Pionier und
einer der erfolgreichsten
deutschsprachigen YouTuber in
der Gaming-Szene.
Gronkh (4,91m Abonnenten)

Finanztip

Was der Name verspricht,
unabhängige Ratschläge zum
Thema Geld in Videoform.
FinanztipDe (350k Abonnenten)

Leon

Hautpflege-Guru und einer
der erfolgreichsten deutschen
Skincare-Influencer – sein Ziel:
Hautpflege für alle verständlich
zu machen.
xskincare (720k Follower)

Foto: Chaosamran_Studio/Adobe Stock

MathebyDanielJung (847k Abonnenten)
daniel.jung (349k Follower)

>
>
>
>
>
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Stefanie Heinzmann
kommt zum NDR2
Plaza Festival.

Der Festival-Sommer
Also raus und alle Sinne an ...

Foto: Maximilian König

VON BRITTA BREUCKMANN,
SIRI BUCHHOLZ & JAQUELIN OHK

Unser Aller Festival

NDR2 Plaza Festival

N-JOY Starshow

Eine Reihe bunt gemischter
Einzelveranstaltungen, die sich über den
gesamten Landkreis Gifhorn erstrecken.
Mit seinem „Leuchtturm-Charakter“ bildet
das Schloss das Festivalzentrum.

Das NDR2 Plaza Festival meldet sich 2022
mit einem Mega-Programm zurück: Die
angesagtesten Stars werden bei hoffentlich
strahlendem Sonnenschein die Expo Plaza
zum Beben bringen!

Endlich meldet sich in diesem Jahr auch
die N-JOY Starshow auf der Expo Plaza
Hannover zurück! Im Gepäck: Sechs
Musiker*innen und Bands, die es auf der
Bühne so richtig krachen lassen werden!

Wann:
Wo:
Genre:

26.05. – 05.06.2022
Landkreis Gifhorn
Konzerte, Lesungen, Ausstellungen,
Partys – u.a. mit Afrob und Moritz
Neumeier
Tickets: ab 15,00 €

Wann:
Wo:
Genre:

27.05.2022
Hannover
Festival mit Joris, Johannes Oerding,
Rea Garvey, Stefanie Heinzmann,
Wincent Weiss und Calum Scott
Tickets: ab 39,00 €

Wann:
Wo:
Genre:

www.allerfestival.de

www.ndr.de

www.n-joy.de

Foto: Olaf Heine

Foto: Afrob + Moritz Neumeier

Foto: Megan Courtis

28.05.2022
Hannover
Festival mit Marteria,
AnnenMayKantereit, Zoe Wees,
Elif, Matt Simons, Leony
Tickets: ab 43,00 €
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ist zurück!

Buskers Braunschweig

Foto: Paul Traeger

Das Braunschweiger Straßenmusikfestival geht in die nächste
Runde. Musiker*innen, Künstler*innen und Bands aus ganz Europa
sind in der ganzen Stadt „umsonst und draußen“ zu erleben – der
„Hut“ darf gerne gefüllt werden.
Wann:
Wo:
Genre:
Tickets:

10. – 12.06.2022
Braunschweig
Straßenmusik
Eintritt ist frei, Spenden für die KünstlerInnen

www.buskers-braunschweig.de

Neue Helden des Wassers gesucht!
Wir bilden jedes Jahr ab 1. August diese Berufe aus:
- Fachkraft für Wasserversorgungstechnik (w/m/d)
- Fachkraft für Abwassertechnik (w/m/d)
- Industriekaufmann (w/m/d)
Spannende Aufgaben im Dienst von Mensch & Umwelt erwarten Dich!
Bewirb Dich ab August des Vorjahrs bei uns,
weitere Infos unter www.wvp-online.de/karriere.
Wir sind seit 1952 der kommunale Dienstleister rund ums Wasser in Südostniedersachsen.
Öffentlich-rechtlich, engagiert und erfahren bilden wir jedes Jahr über Bedarf aus.
Unsere erfolgreichen Azubis erhalten notenabhängig einen Anschlussvertrag.
Mehr Infos zur Ausbildung auf www.wvp-online.de in der Rubrik Karriere.

W a s s e r v e r b a n d P e i n e | H o r s t 6 | 3 1 2 2 6 P e i n e | T e l . + 4 9 5 1 7 1 9 56 - 0

44

1 LIFE – Veranstaltungen

Foto: HOLI CONCEPT GmbH

Love Music Festival 2022
20.000 Herzen, 100 DJs und Bands, 3 Tage
und 1 Liebe: 89.0 RTL präsentiert in diesem
Jahr endlich wieder das Open Air des Jahres
– und das mit einem Hammer-Line-Up!
Wann:
Wo:
Genre:
Tickets:

24. – 26.06.2022
Magdeburg
Hip Hop, Pop, Electronic
ab 69,00 € (Festival Ticket)

www.lovemusicfestival.de

Holi Festival of Colours Hildesheim 2022

Wann:
Wo:
Genre:
Tickets:

11.06.2022
Hildesheim
Dance, House, Minimal, Trap, Elektro
ab 15,99 € (5 Freunde Angebot)
Hinweis: Der Besuch des Holi Festivals ist ab 16 Jahren gestattet – auch in Begleitung
Erwachsener haben Jüngere keinen Zutritt. Ausweise werden am Einlass kontrolliert.

www.holifestival.com

Foto: Crowd Event

Diesen Sommer wird wieder Farbe bekannt: Das bunteste Festival ist zurück in der Region –
mit coolen DJs, DJanes, bebenden Rhythmen und natürlich den heiß ersehnten, stündlichen
Countdowns.

Die Schlagerinsel

Kultursommer Salzgitter

Raffteich Open Air

Der Sommer 2022 wird der Sommer der
Liebe: Erlebt die bekanntesten Sternchen
des deutschsprachigen Schlagers in einem
einzigartigen Open Air Event.

Beim Kultursommer Salzgitter erwarten
euch vor der malerischen Kulisse des
Schosses Salder namhafte Künstler*innen,
Theater und Kleinkunst.

Auf der Wiese des Braunschweiger
Raffteichbads geben sich angesagtesten
Musiker*innen auf der Volksbank BraWo
Bühne vier Tage lang die Klinke in die
Hand.

Wann:
Wo:
Genre:

03.07.2022
Hildesheim
Schlager, u.a. mit Beatrice Egli,
Vincent Gross, Giovanni Zarrella,
Michelle, DJ Ötzi
Tickets: ab 19,80 € (Flanierticket)

Wann:
Wo:
Genre:

www.schlagerinsel.com

www.salzgitter.de

28. – 31.07.2022
Braunschweig, Raffteichbad
Konzerte mit Wincent Weiss, Sido,
Johannes Oerding, Sarah Connor
Tickets: ab 47,60 €
Wann:
Wo:
Genre:

www.volksbank-brawo-buehne.de

Foto: Universal Music

Foto: Murat Aslan

Foto: Anelia Janeva

22.07. – 07.08.2022
Salzgitter-Salder
Konzerte u.a. mit Nico Santos,
Jethro Tull, Corvus Corax und Die
Feisten, Theater, Kleinkunst
Tickets: ab 8,00 €

EINFACH ALLES
NUR KEINE LANGEWEILE
„AUSBILDUNG BEI ALLOHEIM HEISST FÜR MICH,
HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN UND MENSCHEN
MIT EINEM LÄCHELN BEGEGNEN.“ Carolin (30), 3. Ausbildungsjahr

+ Top-Ausbildungsgehalt
+ Abwechslungsreiche Aufgaben
+ Kompetentes Team an Deiner Seite
+ Aufstiegschancen
+ Garantierte Übernahme
Senioren-Residenz „Grasleben“
05357 971-0
grasleben@alloheim.de

Senioren-Residenz „Brunswik“
0531 18057-0
braunschweig@alloheim.de

Senioren-Residenz „Nordstraße“
05351 53189-70
helmstedt@alloheim.de

Starte Deine Ausbildung in einer
unserer Senioren-Residenzen in
Niedersachsen als
PFLEGEFACHKRAFT (M/W/D)
Residenz „Am Lindenberg“
05341 290-0
salzgitter@alloheim.de

Seniorenzentrum „Haus am Oelber Bach“
05345 9896 0
oelber@alloheim.de

Senioren-Residenz „Salzgitter“
05341-29460
salzgitter-lebenstedt@alloheim.de

CMS Pflegewohnstift „Vechelde“
05302 80 65-0
cms-vechelde@cms-verbund.de
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Refuse Festival 2022

Rocken am Brocken 2022

Das Refuse ist Punk-Rock in Tradition – das
kleine, feine Festival im UJZ Peine geht
bereits in sein fünftes Jahr und lockt mit
einem starken Line-up stets zahlreiche
Punks aus ganz Deutschland in die HärkeStadt.

Unter dem Motto „Natur – Musik –
Freundschaft“ wird auf der Festwiese
Gieseckenbleek in Elend am Brocken im
Harz jedes Jahr drei Tage lang ordentlich
gerockt!

29. – 30.07.2022
Peine
Punk-Rock
ab 35,00 €

Foto: refuse-festival

www.refuse-festival.de

Wann: 04. – 06.08.2022
Wo:
Oberharz am Brocken-Elend
Genre: Rock
Tickets:	ab 20,00 € für den „Akustikpfad“,

ab 75,00 € für ein Festivalticket

www.brocken.rocks

KulturImZelt

Auch in der Löwenstadt wird es diesen
Sommer wieder bunt: Auf dem Holi Festival
Braunschweig hüllt sich das Gelände
des Millenium Event Centers in eine
einzigartige Farbenpracht.

Im Spätsommer 2022 verwandelt sich der
Braunschweiger Bürgerpark erneut in eine
pittoreske Zeltstadt mit einem bunten
Veranstaltungsmix aus Musik, Kabarett,
Kunst und Kultur.

Wann:
Wo:
Genre:

27.08.2022
Braunschweig
Dance, House, Trap, Electro mit
Justin Pollnik & NOISETIME
Tickets: ab 10,00 € (Early Bird Ticket)

Wann:
Wo:
Genre:
Tickets:

www.mec-bs.de

www.kulturimzelt.de

Foto: Max Stark

Holi Festival Braunschweig

Foto: Joel Hartmann, 2019

• Du bist zwischen 16 und 18 Jahren und
zeltest auf einem mehrtägigen Festival?
Dann darfst du dich nach 24 Uhr
nur mit schriftlicher Erlaubnis eines
Personensorgeberechtigten auf dem
Festivalgelände außerhalb deines Zeltes
aufhalten.
Wichtig: Du brauchst in Verbindung
mit einer Einverständniserklärung eine
Kopie des Persos des entsprechenden
Erziehungsberechtigten!
Hast du nur ein Tagesticket oder findet
das Festival nur an einem Tag statt, ist
keine Einverständniserklärung nötig.
• Du bist unter 16?
Dann darfst du dich nur in Begleitung
eines Personensorgeberechtigten
oder mit schriftlicher Erlaubnis
eines Personensorgeberechtigten
und in Begleitung eines
Erziehungsbeauftragten auf dem
Festivalgelände aufhalten.

Foto: Arnulf Quint

Wann:
Wo:
Genre:
Tickets:

NOCH NICHT
VOLLJÄHRIG?
HIER EIN KLEINER
LEITFADEN

25.08. – 25.09. 2022
Braunschweig
Konzerte, Kabarett, Kunsthandwerk
Einige Gratis-Konzerte, Ticketpreise
variieren

• Generell gilt: Wenn du noch nicht
volljährig bist, wird die Teilnahme an
einem Festival unter Berücksichtigung
des Jugendschutzgesetztes von deinen
Eltern bestimmt. Sie stehen in deiner
Sorgepflicht und treffen auch die
Entscheidung über deine Anreise und
deinen Aufenthalt.
• Last but not least: Lass die Finger von
Zigaretten und Alkohol! Wirst du bei
einer Jugendschutzkontrolle erwischt,
wirst du in der Regel sofort nach Hause
geschickt und der Festivalspaß ist für
dich vorbei!

DAS VIDEOPORTAL NUMMER 1 FÜR
AUSBILDUNGSPLÄTZE IN UNSERER REGION

Stadtinspektor-Anwärter/in
Stadt Wolfenbüttel

Pflegefachmann/frau
AWO Braunschweig

Straßenwärter/in
Landkreis Helmstedt

Industriemechaniker/in
Frauenhofer Institut

Verwaltungswirt/in
Landkreis Wolfenbüttel

Gärtner/in
Stiftung Neuerkerode

Immobilienkaufmann/frau
Volkswagen Immobilien

Fachkraft Rohr- Kanal- und Industrieservice
ASG Salzgitter

Elektroniker/in
Siemens Mobility

Bankkaufmann/frau
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg

Kaufmann /-Frau Großhandelsmanagement
AL-Elektronik

Hier geht’s zum
YouTube-Channel

… und viele weitere videos auf www.raketenstart.tv
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FOLGT UNS AUF

WILLKOMMEN IM REVIER
AZUBIS GESUCHT
zum 1. August 2023 in Wolfenbüttel
WIR SUCHEN AZUBIS UND DUALSTUDENTEN FÜR 2023
BEWIRB DICH ALS:
• HOTELFACHFRAU/-MANN

KOCH/KÖCHIN

• DESTILLATEUR/-IN

MASCHINEN-&ANLAGENFÜHRER/-IN

• INDUSTRIEKAUFFRAU/-MANN

INFORMATIKKAUFFRAU/-MANN

• FACHINFORMATIKER/-IN
• BACHELOR OF ARTS (B.A.) BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE, WELFENAKADEMIE
• BACHELOR OF SCIENCE (B.SC.) BUSINESS ADMINISTRATION, HSBA

WIR HABEN DAS RICHTIGE REZEPT!
• Ein vielseitiges Ausbildungsangebot mit eigenverantwortlichen Projekten
• Über 20 Ausbildungsabteilungen mit einer professionellen Betreuung
• Zielgerichtete Trainings und Workshops für eine individuelle Entwicklung
• Unsere Ausbildung stützt sich auf Stärkenorientierung und ein respektvoller
Umgang miteinander
• Ein leichter Berufsstart im Revier durch Patenschaften, Begrüßungstage,
Ausbildungsbeauftragte und Teamevents

Weitere Informationen findest
Du unter:
#jaegerzubis

MAST-JÄGERMEISTER SE
JÄGERMEISTER AB 18! FÜR VERANTWORTUNGSVOLLEN GENUSS.

Jobs.jaegermeister.de

