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Ich mein, auf dem Bild vorn, 
da sind Tauben drauf und 
altes Gemäuer. Hä? Hier 

soll doch die Rede sein von 
Highend-Forschung, von 
dieser „Zukunft“, von der 
Die-beste-von-der-Welt-

Technik. Keine Ahnung, was 
die Tauben da sollen. 

  „Hallo Herr Hoëcker.“ 

  „Du kannst ruhig 
Bernhard sagen.“

  „Okay. Bernhard. Wie 
findest du Tauben?“

  „Tauben?“

  „Ja, Tauben.“

  „‚Fliegende Ratten‘ 
sagte Meister Eder zum 

Pumuckel.“

Warum ich mit Bernhard 
Hoëcker chatte? Weil ich 

seinen Chatkontakt hab. Und 
weil er diese Wissenschafts-

sendung im Fernsehen 
macht, „Nicht nachmachen!“, 
mit Wigald Boning. Bernhard 

kennt sich aus, er hat was 
zu sagen. Und er ist witzig, 

tatsächlich sehr witzig. 

[...]

Ich hab jetzt den Plan bekom-
men. Von der Redaktion. Für 
das Magazin. Ich soll Leute 

treffen. Mit denen sprechen, 
die ganz oben mitspielen, 
wenns ums Neuste vom 

Neusten geht in der Technik.  
Und um Zukunftsforschung. 
Warum ich? 1. Weil ich be-
sonders neugierig bin. Und 
2. Fragen stelle, die andere 
nicht stellen. Und 3. weil ich 

das dann

... 
Claudia 

fragt 
sich: 

Julius treffen. Der ist 18 und der Erste, der die 
Relativitätstheorie „anguckbar“ gemacht hat. 
(Ich hab nicht mal die Theorie verstanden.)

Kathleen Schröter treffen. Mit der 3D-Expertin 
auf einen Schwatz in dem extra für die 
3D-Forscher gebauten Kino in Berlin.

Charis Tsevis anrufen und nach den Helden 
unserer Zeit fragen. Der Grafikdesigner baut 
aus kleinen Digitalbildchen riesige Portraits. 
(Glaubt man erst, wenn mans gesehen hat.)

Maren Heinzerling treffen: Sie ist heute 
74 und hat damals, 1958, in München 
Maschinenbau studiert. Als einzige 
Frau unter 300 Männern. 

„The Brain“ angucken. Und rausfinden, 
was es mit dieser vernetzten Wohnung 
auf sich hat.

 auch noch so aufschreibe,
 dass es andere verstehen. 

Darum. Beispielfrage? Mmh... 
Warum sind auf dem Bild 

vorne Tauben drauf?

  „Berhnard, auf einer 
Skala von 1 bis 10, wie neu-

gierig bist du?“

  „Kommt auf die Defini-
tion von Neugierde an. Wenn 

es darum geht, Erkenntnis 
zu erlangen, sage ich mal 

9. Und wenn es um die 
Privatsphäre anderer geht, 

eher ne 5.“

Mein Plan Das ist Claudia. Sie hat 
alle Texte in diesem 
Heft geschrieben. Bis 
auf einen: Von dem 
Beitrag auf Seite 22 
zum Titelbild wusste 
sie lange nichts. 

reif-magazin.de
facebook.com/mintzukunftschaffen

Ist Mathe ein
Arschloch?
reif für MINT hat eine repräsen-
tative Umfrage unter Schülern 
gemacht. Ergebnis: Sie sind 
ziemlich zufrieden  mit dem 
naturwissenschaftlich-
technischen Schulunterricht.
Alle Umfrageergebnisse zum
Anschauen und Diskutieren
gibt es auf reif-magazin.de.

Zukunft weitergucken im Netz: 

Zugucken beim Zukunftmachen: Wir verlosen zwei Reisen für je 10 Personen.
Zum Beispiel nach Berlin in die T-Labs oder nach München ins Creation Center,
wo neue Ideen und Produkte entwickelt werden. Auf reif-magazin.de.
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ER 
hat  die 

REL ATI V ITÄTSTH EORI E
ent wickel t . 

Das ist  A L B E R T  E I N S T E I N . 

Er hat vor etwa 100 Jahren die Relativitätstheorie formuliert. 

Das Foto hat Yousuf Karsh gemacht, einer der größten Fotografen des letzten 
Jahrhunderts. Er hat Picasso, Hemingway, Audrey Hepburn und Fidel Castro 

portraitiert. Einstein traf er 1948 an der Uni in Princeton. Später schrieb er über 
die Begegnung: „Einstein war ein einfacher, freundlicher, fast kindlicher Mann. 

Man musste seine Wissenschaft nicht verstehen, um die Kraft seines Geistes zu spüren. 
Er sprach traurig, aber klar, wie jemand, der ins Universum geblickt hat.“
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ER 

zeigt  uns,  wie  die 
REL ATI V ITÄTSTH EORI E

die  Wel t  ver änder t .  

Das ist   J U L I U S  K U N Z E . 

Er ist 18 und hat ein Computerprogramm geschrieben, 
das die visuellen Effekte der Relativitätstheorie simuliert. 

Für sein Programm hat Julius bei Jugend forscht den ersten Preis in der Kategorie 
Mathematik/Informatik gewonnen. In die Forschung will er trotzdem nicht gehen. 

Dafür macht ihm das Programmieren zu viel Spaß. Nach dem Abi arbeitet er erst mal ein 
Jahr lang als Software-Entwickler in der Firma seines Vaters. Und überlegt sich, 

ob und was er danach studieren will. 

Auf der nächsten Seite erklärt Julius seine Software im Interview.
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Das sind drei Bilder aus Julius‘ 
Computerprogramm. Wie das 

genau funktioniert, hat er 
Claudia im Interview erklärt. 

C
laudia: Rate mal, was ich als Erstes 
fragen will. 
Hm. Wahrscheinlich, was die Relati-
vitätstheorie ist.

Genau. 
Die Relativitätstheorie beschreibt im Prinzip, wie die Welt 
aussieht, wenn man sich sehr schnell bewegt. 

Wie schnell?
Mit 0,8facher Lichtgeschwindigkeit. 

Und wie schnell ist das?
Etwa 240 Millionen Meter pro Sekunde. 

Okay. Und wie sieht es nun aus, wenn ich so schnell 
durchs All fliege?
Es gibt drei visuelle relativistische Effekte. 

Erstens?
Der Aberrationseffekt sorgt dafür, dass Objekte vorn klei-
ner erscheinen als hinten, wenn man auf sie zufliegt. Das 
kommt daher, dass die Lichtstrahlen transformiert wer-
den. 

Bitte?
Sie werden gestaucht, in die Richtung, aus der man 
kommt. Deswegen also vorn kleiner als hinten.

Aha. Zweitens?
Der zweite Effekt ist der Doppler-Effekt, den kennt man 
vom Krankenwagen. Kommt das Auto näher, klingt das 
Tatütata höher. Wenn es wegfährt, wird das Geräusch wie-
der tiefer. 

Wird es nicht einfach nur lauter?
Nein, die Frequenz ändert sich auch. Die Töne werden 
höher.

Und was hat das mit der Relativitätstheorie zu tun?
Beim Sehen passiert fast dasselbe, denn beides, Licht 
wie Geräusche, sind Wellen. Die Abstände zwischen den 
Lichtwellen werden kürzer, wenn man sich auf einen Ge-
genstand zubewegt. Und weil kurzwelliges Licht blau ist, 
sieht der Gegenstand dann bläulich aus. Wenn man sich 
wegbewegt, sieht er rötlich aus, denn langwelliges Licht 
ist rot. 

Und jetzt der letzte Effekt. 
Der dritte Effekt ist der Scheinwerfer-Effekt. Alles, worauf 
man zufliegt, erscheint heller. Wenn man sich entfernt: 
dunkler. Das liegt daran, dass ja überall um uns herum 
Photonen sind, Lichtteilchen, und wenn man sich schnell 
bewegt, sieht man mehr Photonen in kurzer Zeit, also ist 
es heller. Das kombiniert sich dann noch mit dem Aber-
rationseffekt.

Zu welchem Bild nämlich?
Wenn du mit Lichtgeschwindigkeit durch den Weltraum 
fliegen würdest, würdest du die Sterne nicht um dich he-
rum sehen, sondern gebündelt und zusammengestaucht 
vor dir. Und blau. 

Die Science-Fiction-Filme lügen also alle?
Kann man so sagen, da ist das wissenschaftlich falsch 

dargestellt. Die ignorieren einfach die Erkenntnisse der 
Relativitätstheorie. 

Du bist Hollywood weit voraus, wie es aussieht. 
Und du hast dir das alles ganz alleine überlegt, ja?
Ich habe die Effekte hergeleitet, also Formeln dafür auf-
gestellt. Und dann eben das Computerprogramm ge-
schrieben, das alle Effekte gleichzeitig simuliert. Ich habe 
Algorithmen eingespeist und festgelegt, wie die Benutzer-
oberfläche aussehen soll. Jetzt kann ich verschiedene 
Informationen eingeben: welche Objekte vorkommen, wie 
sie sich bewegen, welche Ebenen es gibt.

Und dann drückst du auf den „Simulieren“-Knopf.
Es heißt rendern. Die Simulation dauert unterschiedlich 
lang. Videos natürlich länger als Bilder. Denn allein eine 
Sekunde Video enthält 24 einzelne Bilder.

Um wie viel musstest du die Abläufe denn verlang-
samen, damit wir die Effekte in dem Video erkennen?
Was in meinen Videos 20 Sekunden dauert, braucht in der 
Realität nur 0,0000005 Sekunden.

Du kannst nur geometrische Objekte eingeben, 
oder? Das Programm kann nicht darstellen, wie eine 
Katze bei Lichtgeschwindigkeit aussähe? 
Ich könnte es beliebig kompliziert machen, aber dafür 
müsste ich noch sehr viel mehr programmieren. Ich 
müsste die Katze auf einfache Strukturen zurückführen, 
zum Beispiel auf lauter kleine Dreiecke. Das wäre echt 
anstrengend.

Warum hat sowas vor dir noch niemand gemacht? 
Es gibt doch einen Haufen Ingenieure da draußen...
Die könnten das sicher auch, aber wahrscheinlich haben 
die keine Zeit dafür. Ich habe zwei Jahre an dem Pro-
gramm gearbeitet, insgesamt fast 300 Stunden lang. 

Und warum? Die meisten 18-Jährigen halten dich 
wahrscheinlich für verrückt.
Kann sein. Mir macht Mathe halt Spaß. Aber Physik noch 
mehr. Physik ist näher an der Praxis. Damit kann man die 
Realität beschreiben. 

Du meinst, in Mathe macht man mehr Gedanken-
spiele, die zu nichts gut sind.
Ich denk schon. Physik ist quasi die unterste Ebene, die 
Realität zu beschreiben. Biologie und Chemie sind viel 
komplexer. Und auch schwammiger, was die Definitionen 
angeht. In der Physik ist alles exakter. 

Also, jetzt noch mal für Normalsterbliche wie mich: 
Warum ist die Relativitätstheorie noch mal spannend?
Für mich ist das Faszinierende dieser Gedanke: Wie wir 
die Welt sehen – das ist nur ein kleiner Teil davon! Das ist 
unsere Wahrnehmung. Aber es gibt noch viel mehr Mög-
lichkeiten und Wahrheiten. Die bleiben uns nur verborgen, 
weil wir physikalisch beschränkt sind. Weil wir uns eben 
nicht mit Lichtgeschwindigkeit bewegen können. Deshalb 
sind sie aber trotzdem da, diese anderen Realitäten. 

Alles klar!

Julius’ Simulation
im Bewegtbild auf
reif-magazin.de.



  „Sag mal, kannst 
du die Relativitätstheorie 

erklären?“

  „Nein. Oder doch...? 
Ich versuchs: Man sitzt in 

einem Zug und weiß nicht, ob 
man selber oder der

Nebenzug fährt. Je nach 
Sitzplatz immer der andere. 

Es ist also relativ egal, wo 
man sitzt, wenn man keinen 
Fahrschein hat, kriegt man 

trotzdem Ärger.“
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Claudia denkt: 
Da setzt sich einer hin, 

tüftelt zwei Jahre lang und 
zeigt dann der Welt, wie die 
Relativitätstheorie aussieht. 

Respekt. Als ich bei 
Wikipedia gelesen habe ...

 „ . . . d a s  V e r h a l t e n 
v o n  R a u m  u n d 

Z e i t  a u s  d e r  S i c h t 
v o n  B e o b a c h t e r n , 

d i e  s i c h  r e l a t i v 
z u e i n a n d e r 

b e w e g e n . . . “ ,

 ... musste ich den Satz gleich 
noch mal lesen. Nach dem 

Gespräch mit Julius hab ichs 
kapiert. 

 [...]

Die Regel ist es übrigens 
nicht, dass sich einer hinsetzt 

und Genie ist. Auch an der 
Uni ist Forschung meistens 
was, das mehrere machen. 

Mindestens dafür: Jeden 
Gehirninhalt, den man für Er-
kenntnis hält, mal jemandem 
vorstellen, erzählen, erklären, 
weismachen, angeben. Und 

stark sein. Wenns keiner 
kapiert oder gut findet.  

[...]

Julius’ Simulation
im Bewegtbild auf
reif-magazin.de.

D
ie ersten Artikel, da musste ich für die Schule über 
verschiedene Arten von Mikroskopen schreiben und 
hab im Internet Informationen zusammengesucht. Und 
hab dabei gemerkt, dass es zu einigen Mikroskopen 
noch keine Artikel gibt. Also hab ich mir gedacht, wenn 

ich das alles nur dem Lehrer gebe, landets im Schrank und es guckt sich 
keiner mehr an. Wär schade drum. Ich habs ein bisschen umgearbeitet und 
bei Wikipedia reingestellt. In den ersten beiden Artikeln gings also um das 
Helium-Ionen-Mikroskop und das Laser-Scanning-Mikroskop. 

Wenns was nur auf Englisch gibt, übersetz ich das. Ich nehm immer 
zwei normale Online-Wörterbücher für die englischen Fachbegriffe, da find 
ich erstaunlicherweise die meisten wissenschaftlichen Bezeichnungen. Nur 
wenns ganz spezielle Sachen sind, Krankheiten zum Beispiel, dann muss ich 
im Internet recherchieren.

Ich lad auch eigene Bilder hoch, aber nicht so viele, nur so 50 oder 60 bis 
jetzt. Flüssigen Stickstoff hab ich mal fotografiert, da hab ich Praktikum ge-
macht im Pharmazie-Institut. Auch feinpulvriges Silicat. Oder ein brennendes 
Stück Würfelzucker. Eigentlich karamellisiert Zucker, aber wenn man Asche 
als Katalysator nimmt, dann brennt es. Ich wollte verdeutlichen, was man mit 
einem Katalysator so machen kann.

Je länger man bei Wikipedia dabei ist, desto eher redigiert man nur noch 
Artikel. Die Liste der Artikel, die ich schreiben will, wird aber immer länger. 
Jedes Mal, wenn ich seh, da gibt’s noch nichts, da will ich sofort losschreiben.

Robins Fotos 
von chemischen 

Stoffen, Füchsen und 
so findet man auf 

commons.wikimedia.org 
unter dem Benutzer-

namen Brackenheim. 

„Sobald ich was 
Neues lern, 
wird das bei 

WIK IPEDIA 
stehen.“

1,5 Millionen Artikel umfasst die deutsche 
Wikipedia. R O B I N  M Ü L L E R , 20 Jahre alt 
und Pharmaziestudent, hat sieben davon 
geschrieben und 49 übersetzt.    
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Claudia zweifelt: 
Ich kriegs nicht hin. 

Hab das Bild ...

... angestarrt, bis mir die Au-
gen wehtaten. Von nah, von 
weit weg, durchgeguckt … 

i c h  s e h e 
k e i n  3 D - H e r z . 

Ich kann nicht 3D gucken. 
Geht nicht. Aber im 3D-
Forschungscenter wars 

cool. Beeindruckend da, mit 
3D-Kamera, eigenem Studio 

und eigenem Kino! 
Gut, mit so einer 3D-Brille 

sieht man immer irgendwie 
bescheuert aus ... 

[...]

So, und hier noch ein spek-
takuläres Bild, das ich im 3D-
Center von einem Fernseher 

abfotografiert hab:

Was daran Spektakel ist? 
Man konnte einen 3D-Film 
sehen ohne 3D-Brille. Das 
gibts eigentlich noch gar 

nicht. Und da stand so ein 
Gerät. Obs irgendwann alle 

Filme in 3D gibt? Mmh... 
Wenn ich mir Avatar angucke: 

Ist schon beeindruckend. 
Ich glaube, 2D-Filme wird es 
genauso weitergeben, wie 

es auch s/w-Fotos noch gibt. 
Oder Fotos überhaupt. Wa-
rum? W e i l  F o t o s  w a s 

S c h ö n e s  s i n d .

[...]

Eine 3D-Kamera hat nicht ein, 
sondern zwei Objektive. Zwischen 
ihnen liegt ein Abstand von 60-80 
Millimetern –  so viel wie zwischen 

rechtem und linkem Auge. Die 
Kameras filmen gleichzeitig, aus 

leicht verschobenen Perspek-
tiven. Außerdem wird aus den 

Bildern eine Tiefenkarte erstellt
(unten auf dem Bild zu sehen): 

 Die grieselige 
Fläche hier im 

Hintergrund ist 
übrigens eine 
Nahaufnahme 

der Leinwand des 
3D-Kinos. Sie ist 

mit echtem Silber 
besprüht. Wegen 

der Reflexion. Die 
ist so besser.

ein Bild, auf dem rote Punkte 
auf allem sind, was nahe an der 
Kamera ist, blaue auf allem, was 
etwas weiter weg ist, und grüne 
auf allem, das weit weg ist. Die 

Tiefenkarte wird dann in den Film 
eingebaut. Sitzt man im Kino, gibt 

es zwei Varianten: rechtes und 
linkes Bild werden abwechselnd 

gezeigt (Full HD) oder gleichzeitig.  

Wie arbeitet eine 3D-Kamera?

3D 
im Jahr 3 n. Av.
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„Manche Leute rechnen in ‚vor Avatar‘ 
und ‚nach Avatar‘. Weils in Avatar alles 
echter wirkte als in den 3D-Filmen 
vorher. Aber: Letzten Dezember kam
‚Der Hobbit‘ ins Kino, das war wieder 
ein Meilenstein: 48 Bilder pro Sekunde! 
Bisher waren 24 üblich. Das natürli-
che Sehen umfasst 60. Unsre Augen 
sind eben immer noch besser als die 
Technik. 

Wir hier vom 3DIC versammeln alles, 
was es zu 3D aktuell gibt. Alles, was 
grad entwickelt wurde, alles, was in 
Arbeit ist. Wir haben Prototypen, die 
gibts nur einmal auf der Welt. Einer 
unserer Partner hat eine Kamera 
entwickelt direkt für James Cameron, 
für ‚Avatar 2‘. Ausprobieren können 
wir das auch alles, wir haben ja unser 
eigenes Studio mit Greenscreens, 
richtig professionell. Man stellt einen 
Schauspieler ‚mitten ins Grüne‘, und 
dann kann man am Computer jede 
x-beliebige Landschaft drumrum 
animieren.

Und wir haben ein eigenes Kino. 35 
rote Sitze und eine Popcornmaschine. 
Perfekt. Aber nicht zum Spaß – für uns 
ist das Gucken von 3D-Filmen Arbeit. 
Wir sitzen dann in Arbeitsgruppen 

zusammen und schauen Filme mit 
verschiedenen Brillen, verschiedenen 
Bildraten, solche Sachen. Das kann 
auch mal nur eine einzige Szene sein, 
damit man sofort vergleichen kann. 

In der Unterhaltungsindustrie wird es 
in zehn oder 15 Jahren nicht mehr viel 
zu tun geben. Echter als echt geht ja 
nicht. Und dann kommt der industrielle 
Bereich – Medizintechnik, Autos, Robo-
tik. Alles Sachen, bei denen Deutsch-
land stark ist. Schon vor drei Jahren 
haben wir ein Cockpit in 3D gezeigt. 
Fahrerassistenzsysteme könnten einen 
Bildschirm in 3D haben. 

Oder 3D im OP-Saal. Das gibts auch 
schon. Von außen ist da nur ein kleines 
Loch in der Haut, in das schiebt man 
das Endoskop. Alles wird auf einen 
Bildschirm übertragen. 3D könnte Ri-
siken minimieren, weil der Arzt nämlich 
sehen kann: Bin ich vor oder hinter der 
Arterie? Es gibt schon Operationen in 
3D, die per Video von Berlin nach Ber-
keley in die USA übertragen werden. 
In Echtzeit. Damit die Studenten in der 
Uni dort zugucken können und lernen. 
Nur dass sie dort sicher nicht in wei-
chen roten Sesseln sitzen und Popcorn 
essen. Nehme ich an.“  

3D-Hightechforscher bauen sich ein eigenes Kino 

mitten in Berlin. Ein 3D-Kino natürlich. 

Und K A T H L E E N  S C H R Ö T E R  ist 

3D-Expertin. Vom 3D Innovation Center (3DIC). 

Sie erzählt, warum sich die 3D-Hightech-Forscher 

das 3D-Kino bauten und was man mit 3D außer 

Kinogucken sonst noch machen kann.

Das 3D Innovation Center 
(3DIC) ist ein Zusammen-
schluss von Forschungs-
einrichtungen, Industrie, 

Hochschulen und Medien-
partnern. Eine Plattform 

für neue Erkenntnisse und 
Produkte im Bereich 3D. 

Bei der Eröffnung war Bun-
deswirtschaftsminister 

 Nein, kein Brillengeschäft. 
Hier, vor dem Saal des 3D-Kinos, hängen die 

3D-Brillen für die Wissenschaftler.

Was ist das 3DIC?

Philipp Rösler (FDP)  
dabei, (er saß im Kino in 
der ersten Reihe!). Das 

Fraunhofer Heinrich-Hertz-
Institut ist für Aufbau und 

Organisation des 3DIC 
verantwortlich. Ansprech-

partnerin ist Kathleen 
Schröter, Executive 
Management 3DIC.

 Kathleen Schröter sitzt im 
3D-Forschungskino

 und erzählt.

3D 3D 
im Jahr 3 n. Av.
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 Helden 
 unserer 
Zeit ?

Claudia probiert:  

Alter Trick, immer wieder 
gern. Der linke Innenkreis 
ist größer als der rechte, 

stimmts? F a l s c h . 
B e i d e  g l e i c h  g r o ß . 

Und welche Frage wirft das 
auf? Ob ich meinen Augen 
trauen kann. Antwort:  Nö. 
Jedenfalls sehe ich nicht 

alles, was da ist, und nicht 
alles, was ich sehe, ist da. 
Ohne Hokuspokus: Es ist 

die Wahrheit. Oder besser: 
Es ist meine Wahrheit. 

„Meine Wahrheit“? W a s 
i s t  „ W a h r h e i t “ ? 

D a s  l a s s e n  w i r  m a l , 
s o n s t  w i r d s  h i e r 

d o c h  e i n  b i s s c h e n 
z u  p h i l o s o p h i s c h . . .

[...]

Lieber Kunst und Technik. 
Ich kann nicht ohne Technik. 

Das Internet ist manchmal 
meine Rettung... Und Kunst? 
Ich liebe Film. Film geht nicht 
ohne Technik. Aber im Film 
selbst spielt Technik kaum 

eine Rolle. Geht ja am Ende 
immer nur um eins: Gefühle.  

[...]

Musik ist übrigens noch 
so was. Ohne das ich nicht 

kann. Und das ohne Technik 
nicht geht. Dirk Habich hat 

eine ziemlich tolle Idee 
gehabt, ich hab ihn getroffen: 

Sein Computerprogramm 
Eyes4Ears analysiert Musik-
stücke und findet automa-
tisch Lieder mit ähnlicher 

Struktur. Das würde jedem 
helfen, der nach Musik sucht, 
die seinen Geschmack trifft. 

Also jedem. 

Warum das Projekt
trotzdem

auf Eis liegt: 
reif-magazin.de.

[...]

portraitiert von 
Charis Tsevis

Portraits von Bill Gates,
dem Entwickler von Space Invaders
und der ersten Programmiererin auf

facebook.com/reif.
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Tsevis ist Grafikdesigner. 
Er lebt in Griechenland und 

unterrichtet dort am Akto 
College of Art and Design. 
Aus kleinen Icons und Pro-

duktbildern setzt er Portraits 
von Größen der Informations- 

und Kommunikationstech-
nologie zusammen. Weil das 

Thema ihn fasziniert.

C harisTsevis

„Ich bin schon seit den 80er Jahren ein großer 
Fan von Steve Jobs. Für mich hat er mit als 
Erster verstanden, dass es bei Informatik nicht 
nur um Technologie geht. Er hat die Wissen-
schaft menschlich gemacht, indem er ihr 
Kultur gegeben hat.“  

„Mark Zuckerberg hat verstanden, wie wichtig 
beim Thema Technologie soziale Verbin-
dungen sind. Er hat jung angefangen und wird 
uns sicher noch überraschen.“  

„Wissenschaft beschreibt, wie die Natur 
funktioniert. 

Jeder Mensch braucht das beides. Deshalb 
glaube ich, dass Wissenschaft und Kunst sehr 
eng miteinander verbunden sind.“ 

Kuns t  is t  d ie 

emot io nale  A n t wo r t 

dar au f,  w ie  d ie  N atur 

funk t io nier t . 
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„Informationstechnologie bedeutet nicht nur, 
irgendwelche Tools für bestimmte Zwecke zu 
benutzen. Sondern auch, diese Bedürfnisse mit 
zu bestimmen. Wir nutzen ein mobiles Endgerät 
nicht nur zur Kommunikation. Wir können es zu 
dem zentralen Medium für viel größere Verän-
derungen in unserem Leben machen. Dieses 
Verständnis bedeutet für mich Cyberkultur.“

„Der Grund, warum die Interaktion zwischen 
Mensch und Maschine heute so gut funk-
tioniert, ist die Oberflächengestaltung. Die 
grafische genauso wie die industrielle. 

 
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger 
Beitrag der Informationstechnologie 
zur modernen Ästhetik.“ 

G u tes  D esign  b es t imm t 

n icht  nur,  w ie  G er äte 

aus s ehen,  s o n der n  auch, 

w ie  s ie  funk t io nier en.

„Man kann auch in alten Technologien immer 
wieder neue Inspiration finden. 

Ich denke, jetzt, da wir die digitale Techno-
logie haben und damit viele unserer Produk-
tions- und Kommunikationsbedürfnisse erfül-
len können, können wir uns auf die schöne 
Seite der analogen Welt konzentrieren.“

I m  M o men t  g ib t  es 

e inen  Tr en d  h in  zu 

han d gemachtem  D esign 

un d  analo gen 

Te chnolo gien.

Zu viele Äpfel?
Okay, dann verschenken wir hier
ein S a m s u n g  G a l a x y  S  I I I  m i t  LT E .
Mitmachen auf reif-magazin.de.
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750 
Gramm schwer, so groß wie 
ein Fußball und momentan die 
einzige ihrer Art: die Ballkame-
ra. Das Grundgerüst sind zwei 
weiße Halbkugeln mit Löchern. 

Drin stecken 26 Kameras. Wirft man den Ball in die Luft, lösen die 
Kameras am höchsten Punkt der Flugbahn aus und fotografieren in 
alle Richtungen. Die Fotos werden später alle zu einem einzigen Bild 
zusammengefügt, das funktioniert über ein Mainboard im Inneren 
des Balls. Es entsteht eine Rundumansicht, ein kugelförmiges Bild. 
Das wird an den Computer gefunkt. Per Maus kann man sich dann 
am Bildschirm in alle Richtungen zoomen. Zum Beispiel: die Häuser-
schluchten New Yorks um sich rotieren lassen. Oder auf einem Berg 
stehen und sich selbst von oben sehen, während die Berge dahinter 
immer kleiner werden. 

Warum man die Ballkamera noch nicht kaufen kann? Zu groß, 
zu teuer, zu aufwändig in der Produktion. Die weißen Halbkugeln sind 
eine Sonderanfertigung, 3D-Druck. Im Ball wuselt es vor Kabeln, die 
Kameras, Mainboard und USB-Stick verbinden: 72 Megapixel müssen 
da verrechnet werden. Aber Jonas arbeitet daran: Er will sein Baby 
schrumpfen – auf die Größe eines Tennsiballs. Kleinere Kameramodu-
le gibt es schon, 3x3x2,5 Millimeter. Die Auflösung ist noch nicht gut 
genug. Jonas sagt: „In drei Jahren könnte es so weit sein.“ 

J O N AS  PFE I L  hat die Throwable 
Panoramic Ball Camera erfunden, für 
seine Diplomarbeit. Ein Ball, 26 Kameras 
drin, zum Hochwerfen und alles 

rundherum als 360-Grad-Bild fotografieren.  

Einmal 
rundherum

  „Bernhard, Wissen-
schaft kann doch auch mal 

heißen: Quatsch auspro-
bieren, einfach weils Spaß 
macht – Erkenntnisgewinn 
nicht ausgeschlossen. So 

wie in deiner Sendung ,Nicht 
nachmachen!‘. Lieblings-

experiment?“

  „Wie wir mit einem 
brennenden Petroleumstrahl 

auf Distanz einen Kerzen-
ständer angezündet haben. 
Das ganze Wohnzimmer hat 

gebrannt, weil der Strahl 
nicht wusste, wann die Kerze 

brennt.“ 

  „Uhhh, gefährlich...“

  „Manchmal auch 
gefährlicher. Als zum Beispiel 

die Decke eingestürzt ist, 
weil das Klavier... Naja, so ist 
das halt bei Sprengungen...“ 

[...]

Claudia witzelt: 
Na los, jetzt noch ein paar 

Klischees ausgepackt. 
Vorher das: 

Liebe MATHEMATIKER,
ich habe absolut nichts ge-

gen euch! Im Gegenteil: Was 
ihr macht, was ihr euch aus-
denkt, was ihr rechnet, hilft 
mir. Ehrlich. Wenn ihr nicht 

wärt, ja was wär dann? Nicht 
mal das Rad. Geschweige 

denn mein Handy, mein 
Computer, meine Kinobe-

suche, mein Toaster, meine 
Bauingenieurfreunde. Danke 

dafür mal an dieser Stelle. 

S o  u n d 
j e t z t  W I T Z E 

: )

Was ist der Unterscheid zwi-
schen einem introvertierten 
und einem extrovertierten 
Mathematiker? 
Ein introvertierter Mathema-
tiker guckt auf seine Schuhe, 
während er mit dir spricht. 
Ein extrovertierter guckt auf 
deine Schuhe. 

Die fortschreitende Mathe-
matik hat den Vorteil, dass 
man sich genauer irren kann.

Wie befreit sich ein Mathe-
matiker aus einem geschlos-
senen Käfig? Er definiert: 
Hier ist außen. 

Was ist der Lieblingsfilm 
eines jeden Mathematikers? 
Das schweigende Lemma.

(Lemma ist übrigens eine ma-
thematische oder logische 
Aussage. Zum Beispiel: Die 
Quadratzahlen gerader Zah-
len sind stets gerade, die von 
ungeraden Zahlen ungerade. 
Hab ich auch nicht gewusst.)

  
[...]

  „Mal was anderes:
Macht der Fortschritt manch-

mal auch Angst?“

  „Jede neue Entwick-
lung hat Ängste hervorgeru-
fen. Ich vermute, man kann 
jedes Zukunftsangst-Pam-

phlet wahlweise mit Internet, 
Robotern, Zug, Auto, Gewehr, 

Dampfmaschine oder gar 
Rad nutzen.“  

  „Stimmt. Als die ersten 
Bücher gedruckt wurden, 

hatte man Angst, die Kinder 
würden den Bezug zur 

Realität verlieren. Heute 
sinds Computerspiele...“

  „Als die erste Lok fuhr, 
war man sicher, mehr als 

25km/h ist der menschliche 
Körper nicht in der Lage zu 
verkraften und wird einfach 

sterben. Der Geist könne 
nicht schneller denken, als 

ihm die Natur Geschwindig-
keit zum Laufen 
gegeben hat.“

  „Niedlich!“

[...]
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Ausbildung bei der Deutschen Telekom

Alle 
Ausbildungsberufe 

TECHNISCHE Ausbildungsberufe
n  IT-Systemkaufleute

n  IT-Systemelektroniker/in
n  Fachinformatiker/in Systemintegration

n  Fachinformatiker/in 
Anwendungsentwicklung

KAUFMÄNNISCHE Ausbildungsberufe
n  Industriekaufleute

n  Industriekaufleute mit Zusatzqualifikation 
 Wissensmanagement

n  Kaufleute im Einzelhandel
n  Kaufleute für Dialogmarketing

n  Servicefachkraft für Dialogmarketing
n  Kaufleute für Bürokommunikation
n  Kaufleute Bürokommunikation 

mit Zusatzqualifikation 
Fremdsprachenkorrespondent/in

So sieht die 
Ausbildung aus

AUSBILDUNGSPRINZIP 
Lernen an der Berufsschule, im Ausbildungszentrum 

und im Betrieb. 

GELD 
Azubis bekommen bei der Deutschen Telekom 

780 bis 880 Euro im Monat 

WEITERBILDUNG 
Wer sich während der Ausbildung weiterbilden will, zum 

Beispiel in Englisch, wird dabei von der Telekom unterstützt. 

PROGRAMME 
Für Azubis gibt es Förderprogramme wie „Young IT Talents“.  

PROJEKTE 
Über die fachliche Entwicklung hinaus gibt es freiwillige 
Projekte wie den Wettbewerb „Verantwortung gewinnt“.    

www.telekom.com/ausbildung

Schülerpraktikum 

Schüler können in der Berufsori-
entierungsphase ihrer Schule ein 

Praktikum bei der Telekom machen. 
In ein bis drei Wochen bekommen sie 

einen Einblick in den technischen oder 
kaufmännischen Bereich.

Für die Bewerbung reichen An-
schreiben, Lebenslauf und das letzte 

Schulzeugnis. Kontakt: Mail an 
ausbildung@telekom.de oder ko-

stenloser Anruf an 0800 298244636

Im Netz sind alle aktuellen 
freien Ausbildungsplätze 

zu finden.

Alle 
Ausbildungs-

standorte 
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Info-Messen 

n  VOCATIUM 
2. bis 3. Juli 2013 in Düsseldorf
11. bis 12. Juli 2013 in Stuttgart

16. bis 17. Juli 2013 in Regensburg
www.erfolg-im-beruf.de/vocatium

n  STUZUBI 
 28. September 2013 in Düsseldorf 

19. Oktober 2013 in Berlin
9. November 2013 in Hamburg  

www.stuzubi.de

n  UNTERNEHMENSTAG 
FH BONN-RHEIN-SIEG 

13. November 2013 
www.unternehmenstag.de

n  ABSOLVENTENKONGRESS KÖLN 
27. bis 28. November 2013

www.absolventenkongress.de

Anz_Reif0111_viral_02_neu_proof.indd   1 24.01.11   11:00

Selbsttest  

„Wissen verändert alles“ ist ein 
interaktives Online-Spiel. Der 

Spieler wird in einer Art digitaler 
Schnitzeljagd durch das Haupt-
gebäude der Telekom geleitet. 

Unterwegs muss er Fragen 
beantworten, Rätsel lösen, sich 

mit Mitarbeitern unterhalten. 
Und am Schluss kann er seine 

Befähigung für die verschiedenen 
Ausbildungsbereiche der Tele-

kom testen. 
www.wissen-veraendert-alles.de

„Match!“ ist eine App, mit der man 
spielerisch ausprobieren kann, 
wie gut man als Arbeitnehmer 

zur Telekom passen würde. Dafür 
beantwortet man Fragen – wie 

man mit Konfliktsituationen 
umgeht, was man im Umgang 

mit Kunden für wichtig hält, mit 
welchem Lied man sein Team 

motivieren würde – und bekommt 
dann eine Auswertung. Übrigens 

ist diese App bei dem internen 
Mitarbeiter-Wettbewerb „Your 

Idea!“ entstanden. 
www.telekom.com/match

Ausbildung bei der Deutschen Telekom

Cindy erzählt  
„Nach dem Abi wusste ich nicht so richtig, was ich machen will. Irgendwas mit 

Marketing auf jeden Fall, Eventplanung. Meine Cousine hat mir einen Link weiter-
geleitet, zur Telekom-Kampagne ‚Wissen verändert alles’. Die Telekom hatte ich 

vorher als Arbeitgeber nicht auf dem Schirm. Aber ein Praktikum 
im Schülermarketing hörte sich gut an. 

Da war ich dann sechs Monate. Das hat gut gepasst, ich kam ja selber gerade 
aus der Zielgruppe. Auf Ausbildungsmessen habe ich mit den Schülern geredet. 
Ich wusste aus eigener Erfahrung ziemlich gut, welche Fragen man so hat, wenn 
man sich überlegt, was man nach der Schule macht. Ich habe ihnen erzählt, dass 
ein Praktikum eine gute Möglichkeit ist, einen Eindruck von einem Berufsfeld zu 

bekommen, auch vom Unternehmen. Ich war quasi die Vorzeigepraktikantin. 
Die Standbetreuung auf den Messen hat immer Spaß gemacht und ich bin so viel 
rumgekommen. War in Berlin, Leipzig, München. Über die Messebesuche habe 

ich auch Blogeinträge geschrieben. Und Fragen von Schülern 
im Internet beantwortet. 

Einmal habe ich während des Praktikums sogar ein eigenes kleines Event organi-
siert. Eine Schülergruppe hat die Telekom-Zentrale in Bonn besucht. Das habe ich 

alles vorbereitet und organisiert. Und die dann rumgeführt. 
Seinen Sinn hat mein Praktikum auf jeden Fall erfüllt: Ich bin mir darüber klar 

geworden, was ich machen will. Und hab mich noch während des Praktikums um 
meinen Ausbildungsplatz gekümmert.“

Cindy Russmann hat nach ihrem Praktikum 
bei der Telekom eine Ausbildung zur 

Kauffrau für Bürokommunikation angefangen.  

Daniela von Szczepanski 
ist Recruiterin bei der Telekom. 

Sie liest Bewerbungen, lädt Bewerber ein, 
führt Bewerbungsgespräche, stellt ein. 



Studium bei der Deutschen Telekom

Alle 
dualen Studiengänge 

BACHELOR-Studiengänge
n  Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik 
n  Bachelor of Arts in Wirtschaftsinformatik 

n  Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre 
n  Bachelor of Arts in Betriebswirtschaft 

n  Bachelor of Arts in BWL und Industrie-Dienstleistungsmanagement 
n  Bachelor of Science in Informatik

n  Bachelor of Science in Angewandter Informatik
n  Bachelor of Engineering in Informationstechnik

n  Bachelor of Engineering in Kommunikations- und Medieninformatik
www.telekom.com/dualesstudium

MASTER-Studiengänge an der Hochschule 
für Telekommunikation Leipzig (HfTL)

n  Wirtschaftsinformatik  
www.hft-leipzig.de

MASTER-Studiengänge an der Steinbeis-Hochschule in Berlin
n  Master of Business Administration in General Management 

n  Master of Science in International Management 
www.steinbeis-smi.de

Direktstudium  

Folgende Fächer kann man an der  
HfTL in Vollzeit studieren:  

n  Wirtschaftsinformatik (Bachelor) 
n  Kommunikations- und 

Medieninformatik (Bachelor)
n  Nachrichtentechnik (Bachelor)

n  Informations- und 
Kommunikationstechnik (Master) Marc-Stefan Brodbeck ist 

Leiter der Recruiting & Talent Acquisition.
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Duales Studium   

Studium bei der Deutschen Telekom

Studentenpraktikum  
Beim Praktikum können Studenten einen Ein-

blick in die Arbeitswelt der Telekom bekommen. 
Es dauert vier Wochen bis neun Monate. 

Während des Praktikums haben die Studenten 
einen persönlichen Betreuer, der ihnen regel-

mäßig Feedback gibt. Alle Praktikanten werden 
außerdem ins Netzwerk Connect! aufgenom-

men, in dem sie sich mit anderen Praktikanten 
und Mitarbeitern austauschen können. 

Studentenpraktika werden bei der Deutschen 
Telekom bezahlt: 800 Euro gibt es monatlich für 

Bachelor-Studenten, 1.000 Euro für  
Master-Studenten. 

Praxisbezug:
Projekte 

an der HfTL 
n  UEFI – Womit der Computer von 

morgen startet
n  UPnP im Alltag

n  Persönlichkeitsgewinnung
n  Bootkonzepte – 

Wie startet mein PC
n  Bilddatenkompression

n  GPS – Auf den Punkt gebracht
n  Heimnetze – Ein neuer 

Lebensstandard?!

Flexikum  
Neben den Pflichtpraktika gibt es für Studenten neuerdings das freiwillige Flexi-
kum. Es soll Studenten ermöglichen, langfristig bei einem Projekt mitzuarbeiten, 

ohne dabei das Studium zu vernachlässigen. Die Studenten vereinbaren mit ihrem 
Team ein Stundenkontingent und können sich ihre Arbeitszeit dann frei einteilen. 

Deutschland-
stipendium   

Als erster Großkonzern macht die 
Deutsche Telekom beim neuen 
Deutschlandstipendium mit. Sie 

unterstützt jährlich jeweils 15 
Studenten an den folgenden Unis 

in den Studienfächern Mathematik, 
Physik, Informations- und Kommuni-

kationstechnik: 

n  Technische Universität Darmstadt
n  Fachhochschule Dortmund

n  Technische Universität Dortmund
n  Technische Universität Dresden

n  Hochschule München
n  Ludwig-Maximilians-Universität 

München 
n  Westfälische Wilhelms-Universität 

Münster

www.deutschlandstipendium.de

Promotion   
Doktorarbeiten von Stipendiaten 

der Telekom-Stiftung: 

n  Design Advisor für DB-Cloud-
Infrastrukturen 

n  Bildgestützte multisensorielle 
Fußgänger-Navigation

n  Leader Election in Networked 
Control Systems

n  Intelligentes QoS in Paket-basier-
ten Netzen hoher Latenz

n  Auswertungskontrolle bei funkti-
onalen Programmiersprachen mit 

Bedarfsauswertung

Stefan Frank macht seinen Master 
in International Management bei 
der Deutschen Telekom.

an der Hf

Stephanie Haferkorn studiert 
Kommunikationsmanagement und hat drei Monate Flexikum 

im Bereich Recruiting & Talent Acquisition gemacht.

http://www.e-paper.telekom.com/karriere/eins-null/01_2013/
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D E U T S C H E  T E L E KO M 
��
�

telekom.com
Alles über die Telekom als Konzern: 

vom Aufbau des Unternehmens über 
soziales und ökologisches Engage-

ment bis hin zu Karrieremöglichkeiten. 

facebook.com/deutschetelekom 
Neuigkeiten aus der großen Welt der 

Deutschen Telekom. 

K A R R I E R E 
��
�

telekom.com/karriere
Informationen für Schüler, Studenten, 

Absolventen und Berufseinsteiger.

wissen-veraendert-alles.de
Ein interaktives Computerspiel, mit 

dem man die Telekom als Arbeitgeber, 
ihre Ausbildungs- und Einstiegsmög-

lichkeiten kennenlernen kann. 

reif-magazin.de
Das Jugendmagazin der Telekom. Hier 

gibt es Interviews, Reportagen und 
Portraits. Über spannende Menschen 

und Projekte. Über Themen, die 
Schüler und Studenten interessieren. 

facebook.com/telekomkarriere 
Der Arbeitsbereich Talent & Recruiting 
gibt Einblicke in seine tägliche Arbeit, 

zum Beispiel auf Messen. 

E N G AG E M E N T
��
�

telekom-stiftung.de
Alle Projekte der Telekom Stiftung im 

Überblick. Für Schüler, Studenten und 
Lehrende. Darunter auch Einzelförde-

rungen wie Stipendien.   

initiative-ich-kann-was.de
Bei der Initiative „Ich kann was!“ 

können sich Projekte und Einrich-
tungen um Förderung bewerben, die 

Kinder- und Jugendarbeit für 9- bis 
14-Jährige machen. 

F O R S C H U N G
��
�

laboratories.telekom.com
Hier werden alle Forschungsprojekte 

der T-Labs vorgestellt. Außerdem 
dient die Seite als Netzwerk für 

Experten, Wissenschaftler und junge 
Unternehmer, die gemeinsam an neuen 

Produkten, Diensten und Infra-
strukturen arbeiten. 

telekom-innovation-contest.com
Ein weltweiter Wettbewerb der Ideen. 
In verschiedenen Kategorien können 

Telekom-Mitarbeiter innovative 
Vorschläge einreichen. 

t-city.de
Friedrichshafen ist seit 2007 T-City. 

Per Zeitleiste kann man hier das 
komplette Projekt nachvollziehen, 

sich einzelne Teilprojekte wie Lernen 
und Forschen anschauen und die 

Botschafter von T-City kennenlernen.  

stadt-der-jungen-forscher.de
Jährlich wird eine deutsche Stadt als 
„Stadt der jungen Forscher“ ausge-

zeichnet und gefördert. Hier arbeiten 
Schulen, Hochschulen und For-

schungsinstitute gemeinsam zusam-
men, um Jugendlichen zu zeigen, wie 

spannend Forschung sein kann.  

P R O D U K T E
��
�

telekom.de
Informationen über alle Produkte 

und Dienstleistungen der 
Deutschen Telekom.  

young.telekom-dienste.de
Ein Überblick über alle Angebote der 
Telekom für Schüler, Studenten und 

Berufseinsteiger – von speziellen 
Tarifen über Veranstaltungen bis hin 

zu Karrieremöglichkeiten. 

music.telekom.de
Der Musik-Shop der Telekom: Musik-

empfehlungen, Musiknachrichten, 
Musik zum Kaufen und die Telekom 
Music App, mit der man Playlisten 
erstellen und Lieblingslieder auf 

Facebook posten kann. 

pageplace.de 
eBooks, eZeitungen und eMagazine. 

Davon gibt es im Online-Kiosk 
der Telekom insgesamt über 

100.000 zur Auswahl. 

4010.com
Die Seite der zwei experimentellen 
4010 Telekom Shops in Berlin Mitte 

und Köln. Mit Infos zu den Produkten, 
Veranstaltungsankündigungen und 

eigenem Blog. 

facebook.com/telekomhilft 
Hier kann man dem Service-Team der 

Telekom direkt Fragen zu allen Pro-
dukten und Dienstleistungen stellen.  

S PA S S
��
�

telekom-streetgigs.de
Kleine Konzerte mit großen Musikern 

an außergewöhnlichen Orten. Und die 
Karten kann man ausschließlich über 

die Community gewinnen. 

electronicbeats.net
Der Internetauftritt des Musikmagazins 

der Telekom. Mit Musiker-Interviews, 
Kritiken und Neuigkeiten – alles 

auf Englisch. 

telekom-musicwire.net 
Eine Seite über Popkultur: neue Alben, 

aktuelle Konzerte, Neuigkeiten 
von Musikern. 

fussball.de
Das Fußball-Portal der Deutschen 

Telekom in Zusammenarbeit mit dem 
DFB mit Ergebnissen und Berichten 

aus allen Ligen. 

t-mobile.de/junge-leute/events-musik
Spitzenkoch Stefan Wiertz reist durch 
Deutschland und kocht in den Mensen 
verschiedener Unis. Die aktuellen Tour-

Stationen stehen im Netz.  

facebook.com/telekomerleben 
Aktuelle Aktionen der Telekom  

– zum Beispiel Wettbewerbe und 
Gewinnspiele. 

Internetauftritte der Deutschen Telekom



Bewerbungstipps 
„Beschreiben Sie uns anschaulich Ihre 

beruflichen Stationen. Dazu gehört 
eine stichpunktartige Aufzählung aller 
für Ihre Bewerbung relevanten Aufga-
ben und Verantwortlichkeiten, die Sie 

bisher gemeistert haben.“ 

„Ob Sie Ihr Profil um ein Foto ergänzen 
möchten oder nicht, ist Ihnen ganz 

selbst überlassen. Aber wenn Sie es 
tun, dann bitte professionell.“ 

Programm Start up!  
 Start up! ist ein 15-monatiges Programm für Nachwuchskräfte. Die suchen sich 
einen Schwerpunkt aus: entweder IT, Technik, Products & Innovation oder aber 
einen der sechs Vorstandsbereiche. In diesem Bereich suchen sie sich Projekte, 
an denen sie mindestens drei Monate lang arbeiten. Dabei werden sie von einem 

persönlichen Mentor, einem fachlichen Vorgesetzten und einem 
disziplinarischen Vorgesetzten begleitet.    

Was ist der größe Vorteil des Programms?
Vor allem: Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk.  

Das heißt?
Ich stoße bei meiner Arbeit auf ein Problem. Die Lösung könnte ich jetzt aufwen-
dig recherchieren. Viel einfacher ist es aber, jemanden anzurufen, den ich kenne. 

Und der mir direkt weiterhelfen kann.  

Und du kennst jetzt genug Leute, die du anrufen kannst?
Genau. Ich hab fünf Projekteinsätze gemacht, da kommt man rum. 

Du warst auch im Ausland?
Ja, in Budapest. Das hab ich mir selbst ausgesucht.

Warum?
Ich hatte davor im Bereich Corporate IT einen Blueprint für ein Shared Service 

Center mit entwickelt. In Budapest wurde das umgesetzt. Da konnte ich also das, 
was ich mit erdacht hatte, in Wirklichkeit anschauen. 

Wie geht es bei dir weiter?
Weiß noch nicht genau. Ich würde gerne an der Schnittstelle IT und interner 

IT-Kunde arbeiten. Ich denke, dort gibt es noch viele Probleme zu lösen. 

Frederike Bausen hat in Darmstadt Informations- und 
Wissensmanagement studiert und sich direkt nach der Uni 

für das Programm Start up! beworben. 

Einstieg bei der Deutschen Telekom

Job-App 
 Die Deutsche Telekom hat eine 
eigene App für die Jobsuche: die 
Jobs&More-App. Sie funktioniert 

neuerdings auf allen Betriebssyste-
men: iOS, Windows und Android. 

Was die App kann? 
n  Jobs finden – nach Suchkrite-
rien wie Bereich, Region oder 

Zielgruppe 
n  Jobs an Freunde weiterleiten 

n  Favoriten verwalten 
n  per „Tippvisite“ die Deutsche 
Telekom vorab kennenlernen 

n  über das XING-Profil direkt vom 
Handy aus bewerben 

telekom.com/careers
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Einstieg bei der Deutschen Telekom

Programm
Jump in!   

Für Direkteinsteiger gibt es 
das Programm Jump in!, deren 
Teilnehmer Schnittstellenbe-

reiche der Deutschen Telekom 
kennenlernen und dabei von einer 
Telekom-Führungskraft gecoacht 

werden. Das Einsteigerseminar 
Welcome@Telekom hilft ihnen beim 

Berufsstart, und über eine eigene 
Online-Plattform können sie mit 

anderen Programmteilnehmern und 
Telekom-Mitarbeitern netzwerken. 
Mit Hilfe eines individuellen Weiter-
bildungsbudgets können sie sich 
nach Interessen und Fähigkeiten 

weiterentwickeln. 

Seminare 
Bei der Deutschen Telekom gibt es 

einen eigenen Bereich für das Thema 
Weiterbildung: Telekom Training. Er 
unterstützt Mitarbeiter, die sich auf 

neue Aufgaben vorbereiten müssen. 
Dafür gibt es eine Reihe von Semina-
rangeboten: IT-Telekommunikations-

Seminar, Projektmanagement-Training, 
Englisch-Kurse, Moderationstraining… 

Sportler bei der Telekom  
Die wenigsten Sportler können vom Sport leben. Andererseits sind sie nicht 

gerade beliebte Arbeitnehmer, weil viel Zeit für Training und Wettkämpfe drauf- 
geht und sie wegen des langjährigen sportlichen Engagements oft wenig Berufs-

erfahrung haben. Die Telekom hat gemeinsam mit der Stiftung Deutsche 
Sporthilfe ein eigenes Programm gestartet, das Sportlern den Berufseinstieg 

erleichtern soll: das Förderprogramm Duale Karriereplanung. Die Idee: Das Un-
ternehmen kommt den Sportlern mit flexiblen Arbeitszeiten entgegen und fördert 
ihr besonderes Potenzial. Sportler sind meistens zielstrebig, belastbar, teamfähig 

– keine schlechten Eigenschaften für Mitarbeiter. 

An dem Projekt sind zum Beispiel beteiligt:
Fußballnationalspielerin Katharina Baunach 

Olympiasieger im Fechten Benjamin Kleibrink
Olympiasiegerin im Rodeln Silke Kraushaar-Pielach

Hockeyspieler Niklas Meinert 

Übrigens: Die Deutsche Telekom hat Partnerschaften mit dem Deutschen 
Olympischen Sportbund, der Stiftung Deutsche Sporthilfe, dem Deutschen 

Behindertensportverband, dem Internationalen Paralympischen Komitee und der 
Nationalen Anti Doping Agentur.

Marion Schick  
ist Personalvorstand 

der Deutschen Telekom. 

Katja Niesche war im Rahmen des 
Programms Jump in! für drei Monate 
in Tokio bei T-Systems. 



Alle
Arbeits-
bereiche  
n  IT/Technik Betrieb

n  Einkauf, Logistik und Partnering
n  Vertrieb & Servicemanagement
n  Strategie, Prozesse, Audits 

und Revision
n  Finanzen, Controlling, Steuern

n  Personal/HR
n  Marketing, Redaktion, 

PR und Medien

In jedem Arbeitsbereich kann man 
sich  weiterbilden und spezialisieren. 
Wer sich in sein Themengebiet vertie-

fen und darin weiterentwickeln will, 
entscheidet sich für eine Fachkarriere. 
Das ist eine Möglichkeit. Die andere: 
eine Führungskarriere. Dabei spielt 

das Fachwissen keine so große Rolle, 
sondern eher Fähigkeiten in Projekt-

management und Mitarbeiterführung. 

Frauen bei der Telekom  
Die Deutsche Telekom hat sich freiwillig eine Frauenquote 

verordnet. Und zwar sowohl bei Stellenbesetzungen als auch bei 
Managementprogrammen. Das Ziel: Bis 2015 sollen 30 Prozent 

der oberen und mittleren Führungspositionen im Unternehmen mit 
Frauen besetzt sein.

Aktuell sind zwei der sechs Vorstände der Telekom Frauen:  
Marion Schick leitet den Bereich Personal und Claudia Nemat das 

Feld Europa und Technik. 
_ _ _

Gemeinsam mit „MINT Zukunft schaffen“ und audimax vergibt die 
Telekom den Frauen-MINT-Award. Bis 1. September 2013 

können Abschlussarbeiten eingereicht werden.
www.frauen-mint-award.de

Die 5 Leitlinien
 der Deutschen 

Telekom  
1. Kunden begeistern

2. Integrität und Wertschätzung leben
3. Offen zur Entscheidung 
– geschlossen umsetzen

4. An die Spitze! Leistung anerkennen 
– Chancen bieten

5. Ich bin die Telekom 
– auf mich ist Verlass

Jobwelten bei der Deutschen Telekom

Austausch  
Mit dem Programm X-change können Telekom-
Mitarbeiter zwischen drei und sechs Monate an 

einem Auslandsstandort arbeiten. 

Die Telekom hat weltweit etwa 230.000 Mitarbeiter 
in 50 Ländern. 

Vicky Schumann 
hat Publizistik und Kommunikation 
studiert und arbeitet seit 2010 
bei der Telekom. 
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VORTEILE 
für Telekom-
Mitarbeiter  

n  30 Prozent Rabatt auf alle Telekom-
Produkte, 15 Prozent Rabatt für 

Familie und Freunde
n  Sonderurlaub – zum Beispiel für die 

Hochzeit oder den Umzug
n  Sabbatical – wer eine Auszeit vom 
Job nehmen will, zum Beispiel um 

Auslandserfahrungen zu sammeln, 
kann mit der Sicherheit gehen, dass 

die Stelle zuhause auf ihn wartet  
n  Unbezahlter Urlaub – etwa für ein 

Master-Studium 
n  Günstige Mietfahrzeuge und 

Hotelbuchungen für private Zwecke
n  Hilfe bei der Wohnungssuche

n  Umzugskosten 
n  Gesundheitsförderung – zum Bei-

spiel durch kostenlose 
Gesundheitschecks und regelmäßige 

Vorsorgeuntersuchungen, an den 
Hauptstandorten auch durch 

kostenlose Fitnesscenter 

Impressum  

Diese Beilage gehört zu dem 
Magazin „reif für MINT“

Verlag:
Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn

Redaktionelle Umsetzung:
jungvornweg

Verlag für Kinder- und Jugendkommunikation
Loschwitzer Straße 13

01309 Dresden

Jobwelten bei der Deutschen Telekom

Berufsbegleitend
studieren 

Wer parallel zum Job studiert, 
bekommt von der Telekom die 

Hälfte der Studiengebühren bezahlt 
und wird im Jahr zehn Tage lang 

freigestellt, um die Prüfungen 
vorbereiten zu können. 

Neben der HfTL gibt es noch sechs 
andere Kooperationshochschulen, 
an denen ein berufsbegleitendes 
Studium in einem der folgenden 

Fächer möglich ist:

n  Informations- und 
Kommunikationstechnologie

n  Wirtschaftsinformatik
n  Digital Pioneering

n  Wirtschaftswissenschaften

Berufs-
begleitend 

promovieren  

Im Moment arbeiten ungefähr 
50 Telekom-Mitarbeiter an ihrer 

Doktorarbeit. Sie bekommen 
jährlich zehn Tage dafür frei. Sie 

können auch die Arbeitszeit 
reduzieren oder sich bis zu drei 

Jahre unbezahlten Urlaub nehmen. 
Unter Umständen übernimmt die 

Telekom sogar die Hälfte der 
Studiengebühren und beteiligt sich 

an den Publikationskosten. 

Jan-Michael Müggenburg ist studierter 
Bauingenieur. Heute arbeitet er als 

Teamleiter mit Schwerpunkt Business 
Intelligence bei T-Systems. 

Reverse Mentoring  
Ziel des Programms ist es, einen Dialog zwischen den Generationen in Gang zu setzen. 
In diesem Fall lernen nicht die jungen von den älteren Mitarbeitern, sondern umgekehrt. 

Die Manager lassen sich von den Jungen in Sachen Web 2.0 schulen: Wikis, Blogs, 
Foren. Inzwischen hat die Deutsche Telekom einen großen Pool von jungen Mentoren.  



„We care“ 

Die Deutsche Telekom gibt jährlich einen Bericht 
darüber ab, in welchen Bereichen das Unternehmen 

sich engagiert. Neuerdings auch in Form einer eigenen 
App: „We care“. Die Moderatoren Katrin Bauerfeind und 
Christian Mürau führen durch den Bericht und tauschen 

sich über die Themen aus. 

Zum Beispiel: In Sachen Umwelt…   
 77 Prozent des Papierverbrauchs der 

Telekom wird mit Recyclingpapier abgedeckt. 
 Letztes Jahr hat die Telekom ihr Abfallaufkommen 

um rund 10 Prozent reduziert. 
 Die Telekom kooperiert seit über 10 Jahren mit 

der Deutschen Umwelthilfe. Sie hat bisher 774 Umwelt- und 
Naturschutzprojekte unterstützt. 

 Bei ihren 30.000 Fahrzeugen verfolgt die Telekom eine 
„Green-Car-Policy“: Bis 2015 soll die CO2-Emission bei durchschnittlich 

110 Gramm pro Kilometer liegen (zum Vergleich: die angestrebten 
Klimaschutzziele der EU geben 120 Gramm vor). 

 Die Telekom testet aktuell 6 Smart electric drive – einer der 
weltweit größten Feldversuche zum Einsatz von Elektroautos. 

 128 Millionen Kilometer fahren Telekom-Mitarbeiter im Jahr 
beruflich mit der Bahn. Und sparen damit 5.700 Tonnen CO2 

gegenüber Auto und Flugzeug. 
 Die Telekom bezieht ihren Strom zu 100 Prozent 

aus regenerativen Energiequellen. 
 Ein Klimaschutzziel der Telekom: 

40 Prozent weniger CO2 bis 2020 im Vergleich zu 1995. 
 Videokonferenz statt Geschäftsreise: 

Damit hat die Telekom schon über 7.000 Tonnen CO2 gespart. 
 2011 hat die Telekom rund 762.000 alte Handys, Akkus und 

Ladegeräte eingesammelt, recycelt und den Erlös an 
gemeinnützige Organisationen gespendet. 

 Über 11.000 Tonnen veralteter Kupferkabel hat die Telekom 2011 
aus dem Boden geholt, recycelt und dadurch etwa 6.600 Tonnen 

Kupfer und 1.100 Tonnen Blei wiedergewonnen. 
 14 Millionen Telekom-Kunden lassen sich ihre Rechnung online 

zuschicken und sparen so Papier, Energie und CO2. Die Mitarbeiter 
bekommen auch ihre Gehaltsabrechnungen online. 

 Die Telekom bietet „Managed Document Services“ an. Rund 50 große 
Firmen nutzen diese, um Anträge, Aufträge und Abrechnungen komplett 
elektronisch zu verwalten. Und sparen damit 200 Tonnen Papier im Jahr. 

 60 Prozent aller Telekom-Standorte benutzen 
ein zertifiziertes Umwelt-Managementsystem. 

feelgreen.de    
Das Telekom-Portal für Umwelt, Gesundheit und Lifestyle.  

Einen Überblick über alle Verantwortungsbereiche – von Datenschutz 
und Medienkompetenz bis Behindertensport und „Charta der Vielfalt“ – gibt es hier:  

telekom.com/verantwortung

Engagement bei der Deutschen Telekom

� �
�
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Claudia provoziert: 
Spinnfäden sind dünner als 

Laserstrahlen und fünfmal so 
reißfest wie Stahl. So! Baut 

das mal nach, Forscher!

Will sagen: Technik ist doch 
vielleicht nur der ewige Ver-
such, Natur nachzubauen. 

Flugzeuge so clever wie ein 
Vogel. Tolle Synthetik-Stoffe 
so schmutzabweisend wie 

die Lotusblüte. Oder Compu-
ter so rechenstark wie unsere 

Gehirne, wie meins zum 
Beispiel ;). Jährlich schreiben 

sie über das Gehirn 

60.000 
Wissenschaftsberichte. Und 
trotzdem gibts noch keinen 
Nachbau. Ich finde das: Gar 

nicht so schlecht.  

[...]

Hab in Dürrenmatts 
„Die Physiker“ gefunden: 

„ W a s  e i n m a l 
g e d a c h t  w u r d e , 

k a n n  n i c h t  m e h r 
z u r ü c k g e n o m m e n 

w e r d e n . “

 Ich würde noch weiter gehen 
(Entschuldige Friedrich...).  

W a s  e i n m a l 
g e d a c h t  w u r d e , 

w i r d  i r g e n d w a n n 
a u c h  u m g e s e t z t . 

Nennt man das Fortschritt? 
Vielleicht. Ich bin nicht mit 
allem einverstanden. Aber 

überzeugt: Der Mensch 
strebt. Ich tue das. 

[...]

„Wir versuchen, 
die Architektur 
der Netzwerke im 
Gehirn auf einen 
Computerchip zu 

bringen. Ziel ist, dass die derzei-
tigen Computerarchitekturen, wo 
ein Prozessor Rechenvorgänge 
nacheinander durchführt, ersetzt 
werden durch solche, die massiv 
parallel rechnen können. Das kann 
unser Gehirn nämlich. Und das 
hätte dann den großen Vorteil, dass 
viel mehr Rechenvorgänge pro 
Zeiteinheit durchgeführt werden 
können unter gleichzeitig massiv 
gesenktem Energieverbrauch. Das 
Problem ist, dass die größten und 
schnellsten Computer, die in den 
nächsten Jahren existieren werden, 
soviel Strom verbrauchen wie ein 
Kleinkraftwerk herstellt. Man wird 
solche Computer entwickeln, man 
kann aber nicht neben jeden ein 
Kraftwerk stellen.“

„Das G EH IRN 
hat die Rechenleistung 
eines Hochleistungs-
computers – mit dem 
Energieverbrauch einer 
30-Watt-G LÜ H B IRN E .“

Warum Alois Saria sich keine Sorgen
macht, dass Roboter irgendwann die
Weltherrschaft an sich reißen, steht auf
reif-magazin.de.

... weiß  A L O I S  S A R I A von der 
Medizinischen Universität Innsbruck. Aber wie man 

es nachbaut, das weiß er nicht. Noch nicht. Er und 
70 Forschergruppen probieren, das menschliche 

Gehirn am Computer zu simulieren. 
THE HUMAN BRAIN PROJECT 

nennen sie das.
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zwei frauen, zwei Hände. Maren Heinzerling (74) 
trifft sich mit  Alexandra dos Santos (21).  

ein gespräch über Pfeifkonzerte, 
bescheuerte fragen und Lagerschalen schaben.
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                      Ein Herbstnachmittag. Vor mir ein Stück Kirschkuchen auf 
blau-weiß gemustertem Teller. Rechts neben mir Maren Heinzerling. Sie lacht 
gerade und erklärt das Unverschämte an der Frage: „Warum haben Sie 
eigentlich Maschinenbau studiert?“ Maren Heinzerling hat Maschinenbau 
studiert. 1958. Die einzige Frau unter 300 Männern. Heute ist sie 74, 
eine heitere Dame mit Scharfsinn. 
1990 hat sie den Vorläufer des heutigen Girls‘ Day initiiert und bekam 2009 dafür 
das Bundesverdienstkreuz. Gegenüber am Tisch sitzt Alexandra dos Santos. 
Sie ist 21 und studiert „Informatik und Wirtschaft“ an der HTW Berlin. 
In diesem Studiengang werden nur Frauen zugelassen. Hat sich 
Maren Heinzerling das vor 50 Jahren so vorgestellt? 

Ewizen!(Wird im Gespräch erklärt...)

Claudia: Frau Heinzerling. 1958 an 
der TU München: 300 Männer und Sie...
Maren Heinzerling:  Zum Schluss des Studiums 
waren wir nur noch 100 Männer und eine Frau. 
Es kommen in den Maschinenbau ja oft diejeni-
gen Herren, die gern basteln... 
Und das passt nicht zu Maschinenbau?
H: Das Studium ist sehr mathematiklastig. Ich 
glaube: Mathematik wird von den Hochschu-
len bewusst als Hürde eingebaut. 
Alexandra: Das ist auch heut noch so. Aber 
bei uns schämt sich keiner, Fragen zu stellen. 
Wir sind etwa 48 Studentinnen. Ich kann die 
Dozenten ansprechen: „Ich komm hier nicht 
klar, können wir mal nen Termin ausmachen 
und Sie erklärens mir nochmal?“ 
H: Ich muss gerade lachen. Ich hab mich mal 
in einer Übungsstunde gemeldet und der 
Assistent konnte meine Frage nicht gleich 
erklären. Da sagte er vor den versammelten 
Studenten: Liebe Kommilitonin, kommen Sie 
nachher doch bitte in meine Sprechstunde. 
Und das hat ein Pfeifkonzert ausgelöst. Meine 
Kommilitonen haben übrigens nie zugegeben, 
dass sie was nicht konnten. 
Sind die Männer so?
(Beide gleichzeitig:) Ja!
Frau Heinzerling, wir reden hier von einem 
Studiengang nur für Frauen. Sie waren 
damals die einzige Frau...
H: Ich bin ganz froh, dass ich in dieser, sagen 
wir, „etwas schwierigen Situation“ studier-
te. Das macht einen nämlich hart für den 
Berufskampf. Da muss man Kontra geben und 
aushalten können. Ich emfand das Studieren 
mit Männern als ein gutes Konditionstraining. 
Und Sie haben sich durchgesetzt?
H: Ich hatte Stehvermögen und war trinkfest. 
Ich konnte jeden bayerischen Arbeiter unter 
den Tisch trinken. Das hat mir ein unheimliches 
Prestige verschafft. Und ich hab gern gearbei-
tet. Ich war eine sehr gute Freihandschmiedin. 

Klingt nicht nach Frauenberuf...
War es damals auch nicht. Bei der Firma 
Voith, in der ich 1959 praktiziert habe, gab 
es nicht mal Waschgelegenheiten für Frauen. 
Nun stinkt man aber nach Öl. Die Reinemach-
frauen hatten Mitleid mit mir, und haben mir 
Bescheid gesagt, wenn gerade kein Mann in 
der Dusche war, dann habe ich dort heimlich 
geduscht. 
Das nennt man wohl: steinigen Weg?
H: Und einmal war ich bei einem Schlosser, 
der war richtig beleidigt, dass er eine weib-
liche Praktikantin bekommen hatte. Er wurde 
sogar gehänselt. Er hat zwei Tage kein Wort 
mit mir gesprochen. Und hat mich Lager-
schalen schaben lassen, das Langweiligste, 
was man sich vorstellen kann. Ich dachte, da 
musst du jetzt durch, und hab zwei Tage lang 

Kurzbiografie 
MAREN 
HEINZERLING: 

> 1938: in Berlin 
geboren 
> 1958: Studium 
Maschinenbau 
> 1966/67: Teilzeit 
bei Krauss-Maffei 
(Lokomotivfabrik) 
> ab 1974: nach 10 
Jahren Familien-
pause Arbeit bei 
Krauss-Maffei 
> ab 1983: Tätig-
keit bei AEG Schie-
nenfahrzeuge 
> seit 1986: 
im Deutschen 
Akademikerinnen-
bund (Arbeitskreis 
„Frauen in Natur-
wissenschaft und 
Technik“) 
> 1990: mit 
bayerischen 
Firmen Initiation 
„1. Münchner-Mäd-
chen-Technik-Tag“ 
> ab 1993: 
Tätigkeit bei ABB 
Daimler-Benz in 
Asien, Australien 
und Afrika 
> ab 1996: Claim-
managerin in Kuala 
Lumpur/Malaysia  
> 1997 bis 2000: 
System-Ingenieurin 
bei Adtranz 
> 2007: mit der Bür-
gerstiftung Berlin: 
„Zauberhafte 
Physik in Grund-
schulen“ 
> 2009: Verleihung 
des Bundesver-
dienstkreuzes 
> 2011: MINT-Bot-
schafterin 2011



brav Lagerschalen geschabt. Mein stures 
Durchhaltevermögen hat ihm imponiert.
Wurde damals an Ihnen und Ihren Fähigkei-
ten gezweifelt?
H: Ursprünglich war selbst mein Vater nicht 
sicher, ob ich das Praktikum durchhalte. Ich 
hab erst später erfahren, dass er die Firma 
gebeten hatte, mich nicht zu schonen. Für den 
Ingenieurberuf braucht man Mädchen, die das 
Gefühl haben: Euch werd ichs zeigen. Ewizen 
haben wir die genannt.
Wie?

Ewizen. Euch werd ichs zeigen.
Könnte man sagen, dass es fast ein biss-
chen feige ist, sich heute einen Frauenstudi-
engang auszusuchen?
A: Könnte man. Ich finde aber, man kann in 
diesem Studium bessere Noten kriegen, weil 
man mehr gefördert wird. Klar, es gibt auch 
das Vorurteil, der Studiengang sei nichts wert. 
Ich werd gefragt: Lernt ihr da Häkeln? 
H: Wichtig ist: dass man selbstbewusst wird. 
Und das werden Sie natürlich eher, wenn Sie 
nicht ständig in Frage gestellt werden. Jede 
Frau sollte sich ruhig sagen: „Ich kann das!“ 
und nicht anfangen, an sich zu zweifeln. 
A: Am Anfang haben mich die Vorurteile 
wütend gemacht, mittlerweile denk ich mir: Ihr 
werdet schon sehen. 
H: Ewize!
Sind die jungen Mädchen heute anders?
H: Viel selbstbewusster. Sie fordern. Ich habe 
nie etwas gefordert. Auch was das Gehalt 
angeht. Ich habe mich anfangs unter Wert 
verkauft, ich wollte einfach nur den Job. Jetzt 
ist das anders. Die Frauen sind im Kommen. 
Frau Heinzerling, wie haben eigentlich Ihre 
männlichen Kommilitonen damals reagiert, 
dass Sie, als Frau, Maschinenbau studieren?
H: Bei der Frage, warum haben Sie eigentlich 
Maschinenbau studiert, da hab ich mir nach 
einiger Zeit angewöhnt, zurückzufragen: „Und 

warum haben Sie es gemacht?“ Plötzlich ist 
den Herren klar geworden, was das für eine 
Unverschämtheit war. In der Regel haben sie 
sich dann entschuldigt. Schon die Tatsa-
che, dass Frauen die Studienwahl in einem 
technischen Fach immer wieder begründen 
müssen, ist beleidigend! 
A: Die Frage hab ich auch schon bekommen: 
Warum Frauenstudiengang? Und zurückge-
fragt: Warum nicht?
H: Das ist gut! Immer zurückfragen! 
Sie haben Kinder: Haben Sie sich damals 
gar nicht gesorgt, dass Ihre Arbeitslust 
nicht vereinbar ist mit Familienleben?
H:  Mein erstes Kind bekam ich noch während 
der Diplomarbeit. Meine Tochter kam fünf 
Jahre später. Ich hatte während der Familien-
pause Angst, dass ich eine Menge verlerne 
und nicht in den Beruf zurückkehren kann. 
Ich war zehn Jahre zu Hause – würde ich nie 
wieder machen. So was Bescheuertes!
Familienplanung. Alexandra, machst du dir 
da schon Gedanken?
A: Ich will nicht in der untersten Ebene blei-
ben, auch wenn ich Kinder kriege. 
H: Mein Mann hatte ein tolles Angebot in den 
Niederlanden, die hätten auch einen Job für 
mich gefunden, aber ich konnte meinem Mann 
klar machen, dass ich um meinen Wiederein-
stieg in den Beruf so gekämpft habe, dass ich 
jetzt nicht als fünftes Rad an seinem Wagen in 
die Niederlande ginge. Da hat er den Job nicht 
genommen. (Zu Alexandra): Da müssen Sie 
überlegen, wen Sie heiraten. Heiraten Sie nicht 
nur aus blinder Liebe!
A: Ich hab meinem Exfreund angemerkt, dass 
er nicht will, dass ich woanders hinziehe. „Wir 
könnten doch hier... wär doch so schön...“ Da 
hab ich gesagt: „Ich hab meinen Studienplatz 
in Berlin. Es hat keinen Sinn hierzubleiben.“ Er 
meinte: „Ich würde mir ja für dich was suchen 
in Berlin.“ Ich sagte: „Für mich nicht!“ 
H: Ist das nicht eine tolle Generation?
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Das Bundesverdienst-
kreuz in der Hand von 
Maren Heinzerling. Sie 
bekam es 2009 für den 
Vorläufer des heutigen 
Girls‘ Day.

Schön laut: Wir verschenken
eine Jambox. So einen hübschen
kleinen Wireless-Lautsprecher:
reif-magazin.de.



Claudia lacht: 
Über Dummheit. Maren 

Heinzerling hat mir ein Buch 
mitgegeben. Ich muss es ihr 
zurückgegeben. Leider. Wer 
hat schon ein Buch von ihr? 

Also, das Buch heißt: 

„Sein ist das Weib 
Denken der Mann“. 

Mal eine Stelle aus dieser 
Zitatesammlung: 

„Die Frauen sind in der 
Tat nur geschaffen, um zu 

fühlen, und selbst da, wo sie 
gedacht zu haben scheinen, 

liegt immer ein Gefühl zu-
grunde; abstrahieren können 

sie nicht. Darum ergreifen 
sie mit Hast alles Wolkige, 

Dunstige, Neblichte, wo sie 
hineinphantasieren können, 

was ihnen beliebt.“ 
August von Kotzebue 

1761

Junge, besorg dir erstmal 
einen ordentlichen Namen! 

Mehr gibts dazu nicht 
zu sagen.

[...]

... Claudia fordert: 
Bei allem Fortschritt und 

Vorankommen – ich muss 
ja nun nicht alles verstehen. 
Oder? Ich will nicht wissen: 

Wann sterbe ich. 

I c h  w i l l  n i c h t ,  d a s s 
m i r  j e m a n d  e r k l ä r t : 

W e l c h e  C h e m i e  i n 
m e i n e m  G e h i r n 

d a f ü r  s o r g t ,  d a s s 
i c h  m i c h  v e r l i e b e .

 Ich will Geheimnisse.

[...]

ART of 
    RECYCLING

„I don‘t see technology being used in a sustainable 
way. We have been plug ged into the technologi-
cal world, we are told that we need the latest, 
smallest, fastest, coolest electronic device, 
and at the same time, we feel like the device we 
purchased a week ago is now obsolete. We haven‘t 
figured out how to use old technology in newer ge-
nerations of electronics. This is what worries me. 
We just keep coming up with the next best gadget 
and no way to recycle the previous. I feel, as an 
artist, that I need to do whatever I can to use it 
in art as there is no other way to recycle obso-
lete electronics into anything else. However, I am 
optimistic about more artists using this untapped 
medium to create the next Venus de milo.”

19

Das Material bringt Steven 
von der Arbeit mit. Er ist 
Technischer Leiter für einen 
Sensorenhersteller in den USA.

S T E V E N  R O D R I G  macht aus Schalterplatten 
Kunst. Warum? Weil ers kann. Und weil er eine 
Botschaft hat:
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Hier wohnt niemand. Im 15. Stock eines Hochhauses am 
Ernst-Reuter-Platz in Berlin arbeiten Wissenschaftler am Projekt 
„Connected Living“. Die Wohnung ist der so genannte 
„Showroom“. Hier sind alle Geräte miteinander vernetzt – 
praktisch und energieeffizient. In THE BRAIN* laufen alle Daten 
zusammen. Und THE BRAIN* steuert: wo das Licht angeht, wann 
geheizt wird, wo die Musik spielt. Und es weiß immer: wo du bist. 

20

0102

03

06

1pro Zi.
LOCALIZER

HEIZUNG

8ung
ENERGIE
SPAR
EFFEK T!

Das ist ein Wohnzimmer. Ein fast ganz 
normales Wohnzimmer in einer fast 
ganz normalen Wohnung. 

Tag/Nacht 
aktiv

SENSOR



LOCALIZER
In jedem Zimmer einen. Du 
stehst in der Küche. Er weiß 
es. Du bist im Wohnzimmer. Er 
weiß es. Localizer orten dich 
per Funk. Und es können für 
THE BRAIN* Profile erstellt 
werden, wann du dich wo auf-
hältst. Ganz klasse: Wechselst 
du das Zimmer, kommt die 
Musik mit. 

SENSOREN
Sie messen. Ob das Fenster 
auf ist, wie stark die Sonne 
strahlt, wie warm es ist. Und 
diese Infos gehen an THE 
BRAIN*. Der Heizung teilt es 
mit: Heizen. Oder nicht Hei-
zen. Oder der Jalousie: Auf. 
Oder zu. Oder halbzu.
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01

02

03

04

05

06

07 EMPFANGSSCHALE
Eine Frauen-Lautsprecher-
stimme sagt: „Hallo (dein 
Name), Sie haben zwei neue 
Nachrichten im System.“ Das 
kommt davon, wenn du einen 
RFID-Tag (das ist ein Chip) 
in deinen Schlüsselbund 
einbaust: Zur Haustür rein, 
Schlüssel in Empfangsscha-
le fallen lassen, und THE 
BRAIN* weiß, dass du da bist. 
Und stellt alles Gerät so ein, 
dass dus schön hast.

LAMPEN
Selbstverständlich per Fern-
steuerung anknipsbar und 
ausknipsbar. Von überall und 
draußen. Außerdem speicher-
bar: wie hell‘s leuchten soll. 
Bestrahlung zum Arbeiten? 
Schummer zum DVD-Glot-
zen? Und wenn du rausgehst? 
Richtig. Zappenduster, von 
ganz alleine. Ähhhh....THE 
BRAIN* natürlich...

MUSIKANLAGE
Eine ganz normale Musik-
anlage. Ehrlich. Bis jetzt. 
Angedacht ist, dass sie 
Lieblingsmusik aufnimmt und 
abspielt. Warum? Weil THE 
BRAIN* wissen wird, dass sie 
dir gefällt.

TABLET
App runterladen und THE 
BRAIN* von Ferne ansteuern. 
Das steuert dann Heizung, 
Backofen, Waschmaschine, 
Wasserkocher, Jalousie, Licht,  
etc. Funktioniert über WLAN, 
übers Internet – theoretisch 
quer durch den Erdball (hat 
aber bis jetzt noch keiner 
getestet).

HEIZUNG
Zum Beispiel: Von wegen 
lieber die Heizung den 
ganzen Tag laufen lassen, weil 
du nicht weißt, wann du nach 
Hause kommst. Einfach THE 
BRAIN* per Smartphone von 
unterwegs mitteilen: Bin in 20 
Minuten da – machs warm!

04

05 24h-Fernsteuerung

TABLET

fun4 
MUSIKANLAGE

just

*Name von der Redaktion geändert. 
  Originalbezeichnung: ZENTRALRECHNER. 
  Der ist übrigens ein völlig unspektakulärer 
  Rechner, irgendwo in einer Ecke stehend. 



Claudia freut sich:

Ganz, ganz groß finde ich 
so was: Journal of Unresol-
ved Questions. JunQ ist ein 
Journal über gescheiterte 

Forschung und Denkansätze. 
Oder der Wikipedia-Artikel 
über „Ungelöste Probleme 

der Mathematik“. Er beginnt 
mit dem Satz: „Im Prinzip 
lassen sich beliebig viele 
ungelöste mathematische 

Probleme beschreiben, denn 
das Themengebiet der Ma-
thematik ist unbegrenzt.“ 

Ist das nicht beruhigend? 

[...]

  „Bernhard, schon mal 
vom Kissenger gehört? Ein 
Ball mit Gummilippen zum 
Knutschen. Was für deine 

Sendung?“

  „Mit Wigald so was 
ausprobieren ist vielleicht 

heiß, aber nicht heiß genug für 
‚Nicht nachmachen!‘. Denke 

mir gerade Warnhinweise 
für das Ding aus und habe 
komische Bilder im Kopf.“

  „Zum Beispiel?“

  „Tststs“

  „Im Behördenwarnhin-
weisabteilungssprech?“

  „Die nicht zweck-
gemäße Nutzung eines 

eigentlich für den labialen 
Gebrauch bestimmten 

Gerätes an anderer Stelle, 
wie zum Beispiel einem 

Messerschleifer...“

  „… führt zu suboptima-
len Ergebnissen. In diesen 
Fällen kann keine Garantie 

für sensuelle Erlebnisse 
übernommen werden.“

  „‚Sensuell‘... Ich stim-
me zu. Da kann man sich ja 

irgendwann bestimmt ganze 
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Kussprogramme aus dem 
Internet runterladen. 

‚Küss Clooney...‘“ 

  „... mit offizieller Top 
Ten der besten Küsser. Ich 

sehe ganze neue Forenland-
schaften entstehen...“

  „...downloade dir den 
Top-Küsser aufs Handy...“

  „...im Abo. Werden wir 
irgendwann alles wissen?“

  „Erst kommt die Neu-
gier, dann Glaube, wie etwas 

sein könnte und dann der 
wissenschaftliche Weg zur 
Verifizierung. Alles wissen? 

Nein, weil ALLES dann doch 
sehr viel ist.“

  „Vielen Dank für deine  
Antworten, Bernhard. Oder 

geht auch Bernd?“

  „Oh Gott, nein!“

[...]

I c h  w e i ß  ü b r i g e n s 
i m m e r  n o c h  n i c h t , 

w a r u m  v o r n  a u f 
d e m  B i l d  T a u b e n 

d r a u f  s i n d . 

Aber ich weiß jetzt das: Das 
Foto ist von Mark Blezinger. 
Er ist Künstler. Er hat für das 

Bild die (Achtung!) auto-
stereoskopische Präzisions-

technologie angewendet. Für 
eine so genannte Lentiku-

larfotografie. 60 Einzelbilder 
übereinander. Fotografie, 

Computer, 3D. Ein bisschen 
Highend in der Kunst. Kunst 

und Technik: Geht also. 
Vielleicht soll es das auch, 
vielleicht muss es das ja. 

Doch, vielleicht ist das ein 
guter Grund das Bild vorne 

drauf zu nehmen. Tauben hin 
oder her. Das Foto hat was 

Erhabenes, und erhaben ist 
Wissenschaft auch. Und: 

E s  g e f ä l l t  m i r .

[...]

Er hat viel am Theater und beim Film gearbeitet. Sich mit 
digitaler Bildbearbeitung beschäftigt. Und irgendwann 
angefangen, mit räumlichen Aufnahmetechniken zu expe-
rimentieren. Heraus kam: die Lentikularfotografie. Oder 
Alioscopy. Funktioniert so: Die einzelnen Gegenstände, 
die später auf dem Bild zu sehen sind, werden erst mal 
einzeln mit einer speziellen Kamera aus verschiedenen 
Blickwinkeln fotografiert. Und dann am Computer mit 
einem 3D-Programm komponiert. Es entsteht ein für das 
menschliche Auge unscharfes Bild aus 60 ineinander ge-
mischten Einzelbildern, über das ein genau angepasster 
Lentikularschirm geklebt wird. Dadurch entsteht der 3D-
Effekt – ganz ohne Brille. Wenn man die Bilder von hinten 
beleuchtet, wird die Tiefenwirkung noch stärker. Mark 
Blezinger ist übrigens aktuell der einzige Künstler, der 
diese Technik benutzt. Logisch also, dass er als Kunst-
Technik-Pionier mit diesem Bild im 3D Innovation Center 
in Berlin hängt. Mehr auf blezinger.com.
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... ist eine Initiative der deutschen Wirtschaft, 
die sich für die Förderung von Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik 
an Schulen und Hochschulen einsetzt. 

... misst monatlich mit dem MINT-Meter die 
Arbeitsmarktsituation im MINT-Bereich. 

... versammelt auf dem MINT-Portal 
alle MINT-Projekte und -Initiativen. 

... zeichnet MINT-freundliche Schulen aus. 

... hat ca. 12.000 MINT-Botschafter: Forscher, 
Erfinder, Unternehmer, Journalisten, Sportler. 

... hat eine „Politische Vision 2015“ festge-
schrieben: mit konkreten Forderungen an  
Politik und Bildungseinrichtungen und mit Zusi-
cherungen, was die Wirtschaft dazu beitragen 
wird, die vorgegebenen Ziele zu erreichen. 

„MINT Zukunft schaffen“ 

* Die Ariane 5 ist 
die leistungsfähigste 
europäische Träger-
rakete. Das Foto 
zeigt die Hauptstufe 
in ihrem Inneren.
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www.mintzukunftschaffen.de/jugendliche.html
www.facebook.com/mintzukunftschaffen

WER IST 
ARIANE*?

Du, der 
Günter hat 
gesagt, die 

Ariane düst in drei 
Minuten los.



WIE 
WOLLEN 

WIR IN ZUKUNFT 
ARBEITEN? 

/ How do we want to 
work in the 

future?

GLOBAL
TALENT
MONITOR

26 Länder. 
15.000 Studenten 

und junge Akademiker. 
Eine Frage. / 26 countries. 

15,000 students and 
young graduates. 

One question.



Ideale und maximale Zahl an Arbeitsstunden  
/ The number of working hours, ideally and at most

Was die täglichen Arbeitszeiten angeht, sind junge Akademiker 
weltweit unerwartet konservativ und leicht zufrieden zu stellen. / 
Regarding daily working hours, young graduates worldwide are surpri-
singly conservative and easy to please.

Tag und Arbeitstag / The day and the work day

Durchschnittlich würden die Befragten ihren Arbeitstag nirgendwo 
vor 8.30 beginnen. Flexibler waren sie beim Ende des Arbeitstages. /
The average participant worldwide doesn‘t want to start their working 
day before 8:30, ideally. However, they were somewhat more flexible 
regarding the end of their work day. 

Durchschnitt / Average  7/9 

Deutschland / Germany  8/10 

Ungarn / Hungary  8/10

Niederlande / The Netherlands  8/9 

Japan  7/9  

USA  7/9  

Russland / Russia  7/9  

China  6/8
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Mach mal Pause! Und wofür? / Take a break! To do what?

In Europa ist das Bedürfnis, Arbeitspausen zu machen, größer als in 
Asien und Amerika. Außerdem wollen Frauen deutlich öfter Pausen 
machen als Männer. / In Europe, there is a desire for more break time 
than in Asia and America. Also, women seek far more breaks from work 
than men. 

77 Minuten 
89 Minuten

Zeit mit Freunden verbringen 
/ Spending time with friends

Sport 
/ Sports

Essen gehen   
/ Going out to eat

Einkaufen 
/ Shopping

67 Minuten
67 Minuten

50 Minuten 
56 Minuten

49 Minuten
62 Minuten

Männer / Men       Frauen / Women

Zeit mit Kollegen verbringen  
/ Spending time with colleagues

Durchschnitt / Average  

8.30 a.m. - 6.00 p.m.

Kroatien / Croatia  

8.00 a.m. - 4.30 p.m.

Südafrika / South Africa  

8.00 a.m. - 5.00 p.m.

China   

8.00 a.m. - 5.30 p.m.

Deutschland / Germany  

8.00 a.m. bis 6.30 p.m.

Russland / Russia

9.00 a.m. bis 7.00 p.m.

Griechenland / Greece

9.00 a.m. bis 5.00 p.m.

Japan

9.00 a.m. bis 7.00 p.m.

56 Minuten
64 Minuten

DER IDEALE ARBEITSTAG  / THE IDEAL WORK DAY



Wochenendarbeit / Weekend working

Viele der Befragten könnten sich vorstellen, am Wochenende durch-
schnittlich 8 Stunden zu arbeiten. / Many participants could imagine 
working an average of 8 hours on the weekend. 12% are even prepared 
to work every weekend. 

Abendarbeit / Working late

72% können sich Abendarbeit vorstellen. In Westeuropa liegt der 
Durchschnitt über 80%. 4 Stunden maximal dürfte die Abendarbeit 
dauern. / 72% can imagine working in the evening. In Western Europe, 
the average lies above 80%. 4 hours is the maximum participants are 
willing to work extra in the evening. 

10 %
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60 %

70 %

80 %

90 %10 %
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Zeit für die Familie / Family time 

Asiaten verbringen pro Tag weniger Zeit mit ihrer Familie als Euro-
päer und Nordamerikaner. In Japan noch weniger als in China. 
Den Europäern scheint Zeit mit der Familie am wichtigsten zu sein. 
/ Overall, Asians spend less time per day with their families than 
Europeans and North Americans. In Japan, they do so even less than in 
China. Time with their families seems to be most important to Europeans.

Der Global Talent Monitor
Der Global Talent Monitor ist eine global angelegte Studienreihe, 
die die Vorstellungen von Studenten und jungen Akademikern 
zwischen 18 und 30 Jahren bezüglich Beruf und Karriere erfasst. Im 
Vordergrund stehen die Erwartungen und Wünsche gegenüber dem 
Arbeitsalltag und dem Arbeitgeber. 15.000 Menschen in 26 Ländern 
wurden befragt. 2012 wurden die Ergebnisse, die den Grafiken in 
diesem Magazin zugrunde liegen, erstmalig vorgestellt. In Auftrag 
gegeben wurde die Studie von der Deutschen Telekom. / The Global 
Talent Monitor is a global survey on the demands of students and young 
graduates aged between 18 and 30 regarding their future career. 15,000 
people in 26 countries took part in the survey. Its results, which are the 
basis for the charts in this magazine, were first presented in 2012. The 
survey was commissioned by Deutsche Telekom.  

Diese 26 Länder waren an der Studie beteiligt: Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Deutschland, Frank-
reich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Japan, Kroatien, Malaysia, Mexiko, Niederlande, Österreich, 
Polen, Rumänien, Russland, Schweiz, Serbien, Slowakei, Spanien, Südafrika, Tschechien, Ungarn, USA.  
/ The following 26 countries took part in the survey: Belgium, Bulgaria, China, Denmark, Germany, France, 
Greece, UK, Italy, Japan, Croatia, Malaysia, Mexico, The Netherlands, Austria, Poland, Romania, Russia, 
Switzerland, Serbia, Slovakia, Spain, South Africa, Czech Republic, Hungary, USA.  

Durchschnitt / Average  64%

Männer / Men  69%

Frauen / Women  59%

Italien / Italy  29%

Frankreich / France  49%

Deutschland / Germany  63%

Niederlande / The Netherlands  73%

Bulgarien / Bulgaria  83%

Durchschnitt / Average  72%

Männer / Men  76%

Frauen / Women  69%

Spanien / Spain  90% 

Ungarn / Hungary  85%

Deutschland / Germany  81%

Südafrika / South Africa  59%

Italien / Italy  43%

Japan 

Europa / 
Europe

Nordamerika / 
North America

Asien /
Asia

Russland /
Russia

Frankreich /
France

Deutschland /
Germany 

USA China
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100
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142
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131
 Minuten

92
 Minuten

84
 Minuten

76
 Minuten

DER IDEALE ARBEITSTAG  / THE IDEAL WORK DAY



Gerne flexibel 
/ Embracing flexibility

Welche Arbeitszeitmodelle sind 
attraktiv? / Which working time 
schemes are attractive? 

Flexible wöchentliche 
Arbeitsstunden / Flexible 
weekly working hours
Vertrauensbasis / 
Trust-based working hours
Arbeitszeitkonten / 
Time accounts
Jährliche Arbeitszeitkonten 
/ Annual working hours 

Internationale Unterschie-
de bei der Flexibilität   
/ International differences in flexiblity

Sind flexible wöchentliche 
Arbeitsstunden wünschenswert?   
/ Are flexible weekly working hours 
desirable?

Durchschnitt / Average
Polen / Poland
Griechenland / Greece
Niederlande / The Netherlands
Spanien / Spain
Deutschland / Germany
Tschechien / Czech Republic
Österreich / Austria

72%

49%

29%

28%

Wenig Interesse an 
Selbstständigkeit / Little interest 
in self-employment

Ist Selbstständigkeit eine Option? 
/ Is self-employment an option?

Frauen / Women
Männer / Men

NEIN / No
JA / Yes

72%
50%
56%
68%
71%
83%
83%
86% 

Überzeugung 
ist das 
Wichtigste 
/ Conviction is 
essential

Die Identifizierung mit der Arbeit ist 
wichtig / Identifying with the job is 
important: 

  53% Männer / Men
  56% Frauen / Women

  100%

Selbstverwirklichung geht über 
Verdienst / Individual fulfilment is 
more important than money: 

  30% Männer / Men
  32% Frauen / Women

  100%

Freude an der Arbeit geht über 
Verdienst oder Position / Enjoyment 
of work is more important than money 
or position: 

  29% Männer / Men
  29% Frauen / Women

  100%

IDEALE ARBEITSBEDINGUNGEN  
 / IDEAL WORKING CONDITIONS



Eigenverantwortung: 
Ja, bitte! / Personal responsibility: 
Yes, please!

Wie wichtig ist die freie Zeiteinteilung 
bei der Arbeit? / How important is 
structuring one‘s own working hours?

  14% Durchschnitt / Average 
  17% Männer / Men

  11% Frauen / Women
  11% Wirtschaft / Business

  18% Technik / Technics 
  3% Spanien / Spain
  4% Italien / Italy
  4% Großbritannien / UK 

  15% Russland / Russia
   20% Deutschland / Germany

  35% Dänemark / Denmark
  100%

Arbeit nicht ohne 
Privatleben / Work, but not 
without private life

Wie gut funktioniert die Koordinie-
rung von Arbeit und Privatleben?  
/ How well does coordinating work and 
private life work?

  42% Männer / Men
  46% Frauen / Women 

  100%

Wie gut gelingt es, das Privatleben 
nicht zugunsten der Karriere zu 
vernachlässigen? / How well does it 
work out not to forego one’s private life 
in favour of one’s career?

  21% Männer / Men
  32% Frauen / Women 

  100%

Auswandern für 
den Job?       
/ Going abroad for a job?

Karriereplanung / Career planning

Die Befragten möchten durchschnittlich 7 Jahre bei ihrem ersten 
Arbeitgeber bleiben.  / Participants want to stay with their first 
employer for 7 years on average.  

Unterbrechungen des Arbeitsverhältnisses, zum Beispiel für 
ein Sabbatical oder Teilzeitstudium, werden immer beliebter. / 
Putting one‘s career on pause, i.e. for a sabbatical or further studies, 
is becoming more and more popular. 

Alle Daten und Inhalte / All data and content: Global Talent Monitor 2012; Deutsche Telekom

Der Global Talent Monitor 
wurde zum ersten Mal auf dem 
Workshopwochenende talent! 
2012 in Berlin vorgestellt. 
59 junge Medienmacher aus 
Deutschland und Österreich 
haben dort das Thema „Arbeit 
der Zukunft“ besprochen. In ei-
ner Pressekonferenz wurde die 
Studie Machern von Studenten-
radios und Schülerzeitungen 
sowie Autoren von Jugendre-
daktionen und der Jugendpres-
se vorgestellt. In Workshops 
und Diskussionsrunden 
wurden die Ergebnisse hinter-
fragt, ergänzt und bearbeitet. 
/ The Global Talent Monitor was 
first introduced at talent! 2012, a 
weekend workshop in Berlin. 59 
young journalists from Germany 
and Austria discussed how we 
will work in the future. In a press 
conference, the survey was 
presented to people working for 
student radio stations, student 
papers and other youth media 
products. In workshops and 
discussions, they questioned 
and completed the results.  

talent! 2012

Wo lässt es sich gut leben 
und arbeiten? / Which countries 
are attractive for living and working? 

USA
Großbritannien / UK
Deutschland / Germany 
Australien / Australia 
Frankreich / France
Schweiz / Switzerland
Spanien / Spain
Japan
Italien / Italy

49,9%
46,2%
39,7%
35,1%
35,0%
34,0%
29,3%
27,4%
27,3%

IDEALE ARBEITSBEDINGUNGEN  
 / IDEAL WORKING CONDITIONS

Ja / Yes 76,8%
Nein / No 23,2%

Das Video zu talent! 2012 gibt 
es hier. / The video on talent! 
2012 is available here. 


