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ALLES SO WEIT UNKLAR
Krieg, Pandemie, Klimakrise: Die Zeiten sind unsicher –

wie wir trotzdem unsere Zukunft planen können

Kneipen
Haben 

wir das Feiern 
verlernt?

Inflation
Wie sie entsteht 

und was 
dagegen hilft



Das BCG 
Einstiegsevent.

Wie digital können Projekte sein? So, wie du es  
willst! An zwei Tagen diskutieren wir über die großen 
digitalen Fragen und du findest heraus, ob wir zu  
deinem Workflow passen. Welcome to the Group.  
Bis 19.6. bewerben: bcg-events.de/einstiegsevent

14.–15.7. 

in Berlin.
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Virtuelle Räume, Verfrem-
dung, Bildmanipulation: 
Cover- und Titelfotograf 
Moritz Jekat experimen-
tiert in seiner Arbeit mit
immer neuen Techniken –
und wendet sie auch 
auf sich selbst an wie bei
diesem Porträt.

Foto: Moritz Jekat 

U
nsicherheit kann vieles sein, ein Zittern in den
Knien vor dem Referat, ein Kribbeln im Magen vor
dem ersten Date – oder ein Gefühl der Ohnmacht

beim Blick auf den Zustand der Welt und die eigene
Zukunft darin. Für unseren Fotografen Moritz Jekat ist
Unsicherheit auch: ein Mobile im Wind, ein Kartenhaus
aus Smartphones, Eiswürfel unter dem Laptop. Er hat 
die Titelgeschichte dieses Heftes bebildert (Seite 10). 
Im Text beschreibt Autorin Helene Flachsenberg, warum
es okay ist, angesichts von Krieg, Coronapandemie und
Klimakrise verunsichert zu sein. Mit der Hilfe von Ex -
pert:innen erklärt sie, wie es auch in Zeiten wie diesen
gelingt, Zukunftsentscheidungen zu treffen. Und sie hat –
gemeinsam mit Anne Baum, Lukas Kissel und Florian
Gontek – nach jungen Menschen gesucht, die in den ver -
gangenen Jahren genau das gemacht und dabei mitunter
eine neue Freiheit entdeckt haben. Auch wenn dieser
Sommer weniger unbeschwert ist, als es sich viele wohl
gewünscht hätten, ein Gutes hat er: Das Campusleben 
ist in viele Unistädte zurückgekehrt und mit ihm lange
Abende in Studentenkneipen. Aber wie steht es um die
Feierkultur nach zwei Jahren Pandemie? Um dieser Frage
nachzugehen, ist Autorin Chantale Rau nach Hildesheim
gefahren – einer jener kleineren Unistädte, von denen 
es Dutzende in Deutschland gibt (Seite 50).

Viel Spaß beim Lesen und einen schönen Sommer,
trotz allem, wünscht deine SPIEGEL-START-Redaktion!

PS: Wenn du Feedback an uns hast, schreib uns gern bei Instagram
@spiegelstart oder per E-Mail an spiegel-start@spiegel.de.
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T ITEL Bleibt alles anders

Und morgen? Was ist morgen? Keine
Ahnung, doch das Leben will jetzt
geplant werden. Pandemie, Krieg,
Klimakrise sorgen aktuell schon 
für Unsicherheit und in der Zukunft 
erst recht, und doch: Es lohnt sich,
sagen Fachleute aus Berufsberatung 
und Zukunftsforschung, den eigenen
Lebensentwurf zu suchen – und 
in dem Mehr an Unsicherheit auch 
ein Mehr an Freiheit zu sehen.

8          Was geht … in Job und Studium

10        TITEL Zukunftsplanung in Krisenzeiten

            PROTOKOLLE Wenn das Leben neue Wendungen nimmt

20        Interview: Warum ein Spitzenvolleyballer lieber Jura studiert

23        Mein erstes Jahr im Job: Versicherung? Wie spannend!

24        Hörsäle: »Lucas ist doof«-Kritzeleien als Forschungsobjekt

28        Konzentrationstipps: Limo, Grünpflanze oder Meeresrauschen?

STUDIEREN & ARBEITEN

Titelfoto und Aufmachung: Moritz Jekat / DER SPIEGEL, Michael Kohls / DER SPIEGEL

10

24

Interesse für Fußball-Graffiti 
und Nikolaushäuser: 
Archäologe Ulrich Müller in Kiel
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Von SPIEGEL.de stammen die Texte auf den Seiten 8, 9, 20, 23, 28, 33, 34, 38, 49, 55, 62;

aus dem SPIEGEL stammt der Text auf Seite 40.

Für jene, die alles verloren 
haben: Helfer Faris Allahham
und Anas Alakkad in Sinzig

Fotos: Johannes Glinka / DER SPIEGEL, Rebecca Rütten / DER SPIEGEL

32        Was geht … in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

34        Ehrenamt: Aus Syrien geflohen – jetzt im Einsatz für andere

38        Entscheidungen: Zur Bundeswehr – dann schnell weg

40        Deutschrap: Geld verdienen mit Burgern, Eistee, Parfüm

44        Inflation: Was passiert da? Was geschieht mit meinem Geld?

ZWEIFELN & VERSTEHEN

34

Aufleben nach der Pandemie:
Studentinnen Lina Wölfel 
und Marie Gedicke in Hildesheim

48        Was geht … in Alltag und Beziehung

50        Studentenkneipen: Endlich trinken, tanzen, feiern

55        Die Kunst des grünen Liebens: Ist Yoga politisch?

56        Fotoerzählung: Eine Liebe im Lockdown

62        Kochen ohne Kohle: Fast Indonesien

LEBEN & L IEBEN

50
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Die Jahre an der Uni, die erste Zeit im Job – sie sind etwas Besonderes. 
Wir legen fest, was uns wichtig ist im Leben, wo wir leben wollen, womit wir 
unser Geld verdienen. Die Coronapandemie, Russlands Krieg gegen die Ukraine
und die Klimakrise machen es nicht leichter, solche Entscheidungen zu treffen –
egal ob sie nun für ein ganzes Leben sind, für die kommenden Monate oder 
für den nächsten Moment. Aber planen ist möglich, ja, und in der Unsicherheit
kann sogar eine Chance liegen. Inwiefern, das erklärt dieses erste Kapitel.
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Patrick Bittner, 26, studiert im vierten Bachelorsemes-
ter Lebensmitteltechnologie an der Hochschule Fulda.
»Auch wenn ich mich nicht vegan ernähre, finde ich
die vegane Bowl in der Mensa ziemlich lecker. Die
gibt es immer, genauso wie Pasta und Pommes. Heute
habe ich mich aber für die Käsespätzle für 3,20 Euro
entschieden. Als Lebensmitteltechnologe könnte ich
hier viel analysieren, etwa wie das Essen warmgehal-
ten wird oder wie die Großküche organisiert ist. Aber
das lasse ich sein, für mich ist die Mensa kein Studien-
objekt, hier mache ich Pause. Heute habe ich mit
 meinen Kommiliton:innen im Sonnenschein auf den
Bänken vor der Tür gegessen. Sowieso bin ich gern
draußen unterwegs, beispielsweise beim Wandern in
der Rhön. Nur 20 Minuten dauert es mit dem Bus
dorthin, und ich kann das Semesterticket nutzen. Ful-
da ist beschaulich und gehört mit rund 70 000 Ein-
wohner:innen zu den kleinen Unistädten. Für ein voll
ausgestattetes Apartment in einem privaten Wohn-
heim zahlt man hier rund 400 Euro, mein WG-Zim-
mer kostet sogar noch weniger. Am Anfang hatte ich
Bedenken, eben weil Fulda so klein ist – ich habe
 vorher in Nürnberg gewohnt. Aber ich habe meine
Entscheidung nicht bereut. Mein Studienfach ist sehr
praxisnah, und ich mag es, dass der Campus über-
schaubar ist und sich die Gebäude der Hochschule
nicht über die gesamte Stadt verteilen. Von der Men-
sa bis zur Bibliothek laufe ich in unter einer Minute.«

A L L E S  K Ä S E

FINANZEN

So wird die Steuererklärung erträglicher 
(zumindest ein bisschen)

Dieser Punkt auf der To-do-Liste ist wohl mit Abstand der un-
beliebteste: die Steuererklärung. Immerhin haben das einige
Entwickler:innen erkannt und entsprechende Software pro-
grammiert. Die Stiftung Warentest hat sich in der »Finanz-
test«-Ausgabe 5/2022 25 Apps und Programme angeschaut.
Die Bestnote erhielten das Wiso Steuer-Sparbuch 2022 (Note
1,2), Steuer 2021 von Aldi (1,4), Steuersparer 2022 von Lidl
(1,4) sowie Tax 2022 (1,4) – alles Programme zum Download.

Bei den Browseranwendungen gab es ein »sehr gut« für Wiso
Steuer-Web (1,5). Apps für Android und iOS schnitten insge-
samt schlechter ab. Häufiger Knackpunkt: Fehler bei der Steu-
erberechnung, weil bestimmte Angaben nicht abgefragt wur-
den. Die App Wiso Steuer-Steuererklärung wurde als einzige
in dieser Kategorie mit »gut« (Note 1,8) bewertet. Das kosten-
lose Onlineportal der Finanzämter, Elster, kommt im Test üb-
rigens nicht vor. Es sei »nichts für Laien und Neulinge«. In vie-
len Fällen benötigt man aber auch für die getesteten Program-
me ein Elster-Konto, um alle Funktionen nutzen zu können.
Die Einrichtung ist kostenlos, dauert aber ein paar Tage – weil
das Finanzamt die Aktivierungsdaten per Post schickt. 

W
er in nächster Zeit anfängt zu arbeiten, wird 
in vielen Firmen auf ein Post-Corona-Chaos
stoßen: einen Mix aus Homeoffice und Prä-

senzpflicht – und Angestellte, die versuchen, irgendwie
damit zurechtzukommen. Viele Unternehmen haben feste
Arbeitsplätze abgeschafft, einen mit Katzenfotos und
 Urlaubsmitbringseln dekorierten Schreibtisch kann man
sich vielerorts also nicht mehr dauerhaft einrichten.
Gleich zeitig arbeitet man zu Hause vielleicht immer noch
am Küchentisch. Was macht das mit einem?

In ihrem Buch »Wie wir arbeiten wollen – über
Selbstbestimmung und Selbstausbeutung« beschreibt die
Journalistin Sara Peschke das Dilemma, in dem sich viele
Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:innen gerade be -
finden. Einerseits freuen sie sich über mehr Flexibilität im
Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten, andererseits laugt sie 
die anhaltende Vermischung von Arbeit und Privatem
aus, in vielen Firmen leidet zudem das Gemeinschaftsge-
fühl. Peschke fasst aktuelle Erkenntnisse aus der For-
schung zusammen und erzählt, wie es ihr selbst als Ange-
stellte und Mutter von zwei Kindern während der Pande-
mie ergangen ist. Dabei spricht sie nicht nur Leser:innen
ihrer  Altersbubble an. Sie fragt sich auch, was die nach -
folgende Generation Z aus den Erfahrungen der Genera -
tion Y lernen kann – und warum die Jüngeren mit ihrer
Arbeits moral gut für die Zukunft gewappnet sein könnten.
Für Studierende erscheint viel des Beschriebenen viel-

leicht noch weit entfernt. Aber auch sie
können etwas aus Peschkes Buch mit-
nehmen: eine Idee, wie sie selbst einmal
 arbeiten wollen.

Sara Peschke: »Wie wir arbeiten 

wollen – über Selbstbestimmung 

und Selbstausbeutung«. 

HarperCollins; 160 Seiten; 15 Euro.

Es einmal besser machen

UNI À L A CARTE:  FOLGE 3 

BUCHTIPP

Foto: Patrick Bittner / DER SPIEGEL
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M
ensaessen ist nicht immer lecker, aber meist günstig. Doch auch hier
wird die Inflation jetzt spürbar, die Preise ziehen an. In der Frei -
burger Mensa zahlen Studierende seit April im Schnitt 25 Cent

mehr pro Essen, in Aachen seit Juni je nach Menü zwischen 10 und 30 Cent.
In Marburg stiegen die Preise zum Mai sogar um durchschnittlich 25 Prozent.
Auch in vielen anderen Städten wurden Erhöhungen angekündigt oder be-

reits umgesetzt. Als Grund werden zumeist stark gestiegene Lebensmittel- und Energiekosten genannt. Hinzu
 kämen die Folgen der Coronapandemie, die immer noch spürbar seien, sagt Matthias Anbuhl, Generalsekretär

des Deutschen Studentenwerks (DSW): Je nach Standort machten die Mensen nach wie vor 20 bis 70 Prozent
weniger Umsatz als vor der Pandemie. Nötig sei »ein höherer Zuschuss der Länder, um die Preiserhöhung
aufzufangen und Studierende zu entlasten«, sagt Anbuhl. Mehrere Allgemeine Studierendenausschüsse (AStA)

kritisieren derweil, dass die steigenden Kosten an die Studierenden weitergegeben werden. Deren finanzielle
Lage lasse keine Preiserhöhungen zu, schreibt etwa der AStA der Philipps-Universität Marburg in einer Petition.
Doch Entlastungen gibt es auch. Das Studentenwerk Ostniedersachsen etwa erklärte Ende März, es erhöhe zwar
den Gästepreis um 20,5 Prozent, dafür bekämen die Studierenden jetzt aber einen Zuschuss von 2,80 Euro statt
2,30 Euro für eine Mahlzeit. Anderswo versucht man laut DSW-Generalsekretär Anbuhl, den Preis für das Mensa -
essen einigermaßen stabil zu halten, indem man auf besonders teure Lebensmittel wie Rindfleisch verzichtet.

Die Inflation 
erreicht 

die Mensa

Wie sieht der Arbeitsalltag von erfolgreichen Menschen wirk-
lich aus? Wir fragen Amir Gdamsi, 17, der mit 14 eine Mar -
ketingagentur gegründet hat und inzwischen ein weiteres Un-
ternehmen leitet, einen Anbieter für mobile Werbeflächen.

SPIEGEL: Herr Gdamsi, Sie sind Chef von zwei Start-

ups – und gehen zur Schule. Wie funktioniert das?

GDAMSI: Ich habe täglich von 8 bis 15 Uhr Unterricht, da-
nach beginnt mein Alltag als Unternehmer. Die Zeit in der
Schule sitze ich mehr oder weniger ab. Früher
war ich Einserschüler, jetzt stehe ich zwischen
zwei und drei. Das reicht vollkommen für mein
angestrebtes BWL-Studium. Gute Pferde sprin-
gen nicht höher, als sie müssen.

SPIEGEL: Wie schalten Sie von 

Schule auf Arbeit um?

GDAMSI: Wenn die Schule am frühen Nach-
mittag vorbei ist, fahre ich nach Hause und
ziehe mich um, tausche Sweatshirt gegen Roll-

kragenpullover und Jeans gegen Anzughose. Das Outfit macht
was mit mir: Ich bin dann im fokussierten, professionellen
Arbeitsmodus. Den verlasse ich meist erst gegen 21, 22 Uhr
wieder.

SPIEGEL: Machen Sie auch mal Pause?

GDAMSI: Ja, einen Tag in der Woche bleibt mein Laptop zu,
ich schaue nicht aufs Handy. Und vor dem Schlafen lese ich
am liebsten Bücher über Persönlichkeitsentwicklung. Sehr emp-
fehlen kann ich »Wie man Freunde gewinnt: Die Kunst, beliebt
und einflussreich zu werden«. Meine jüngere Schwester schwört
auf »Harry Potter«, aber das ist nicht so meins.

SPIEGEL: Haben Sie keine Angst, irgendwann auf

Ihre Jugend zurückzublicken und zu denken:

Mensch, da habe ich was

verpasst?

GDAMSI: Es stimmt, ich verzichte
auf vieles, was Energie beziehungs-
weise Zeit kostet: Ich gehe nicht fei-
ern, ich habe noch keine Freundin.
Es geht mir nicht darum, bis zum
Burn-out zu schuften. Aber ich habe
das Gefühl, dass ich auch in 20 Jah-
ren noch so viel arbeiten werde.
Weil es eben meine Leidenschaft ist.

»Ich verzichte auf vieles, 
was Energie kostet« 

INTERVIEW

STEIGENDE LEBENSMIT TELPREISE

Fotos: Patrick Temme, Stocksy United, Getty Images
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Morgen wird’s besser *
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In Europa herrscht Krieg,
die Pandemie ist nicht

überwunden, die Klimakrise
zeigt sich mit Macht. 

Wo das alles hinführen soll?
Weiß kein Mensch. 

Trotzdem müssen wir unsere
Zukunft planen.

T E X T HELENE FLACHSENBERG

F O TO S MORITZ JEKAT

* vielleicht
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W
er dieser Tage durch Twitter, TikTok und Insta -
gram scrollt, könnte meinen, die Krisen der Ge-
genwart seien ein großer Spaß. Die Plattformen
sind voll mit Memes und Videos, die im Grunde

alle die gleiche Pointe haben: Wir sind am Arsch. Einer von
denen, die tagtäglich das Ende der Welt ausrufen, ist Aurel
Mertz. Eigentlich läuft es bei dem 33-Jährigen derzeit. Als Co-
median erreicht Mertz Hunderttausende auf Instagram und
Twitter. Seine Show »Aurel Original« ist im März dieses Jahres
vom Online-Content-Netzwerk Funk ins ZDF-Hauptpro-
gramm gewechselt. Seine Themen: die Klimakrise, Rassismus,
Nationalismus, die Pandemiepolitik. Der Galgenhumor ist sein
Markenzeichen, auch im persönlichen Gespräch überlagert
der alles. Seine einzige Hoffnung sei, sagt Mertz da, dass in
 einer postapokalyptischen Welt nicht die Kakerlaken das Ruder
übernehmen, sondern Oktopusse: »Die sind cool und schlau,
denen würde ich es gönnen.« 

Um zu verstehen, woher Mertz und andere in seinem Al-
ter ihren Fatalismus nehmen, muss man nicht lange suchen.
Zurzeit folgt eine Krise auf die andere. Der Krieg in der Ukraine
hat die vermeintliche Gewissheit erschüttert, dass in Europa
ein stabiler Frieden herrsche. Die Coronapandemie ist nach
mehr als zwei Jahren noch immer nicht bezwungen, niemand

»Leute seid nett zueinander, 
es ist Weltuntergang.«

Aurel Mertz auf Twitter, 13. April 2022

»Stell mir vor wir sitzen alle in 
achterbahn, aber der 

letzte looping endet im nichts.«
Ilona Hartmann auf Twitter, 27. Februar 2022

»Jede Generation hat eine Fantasygeschichte, 
die sie viel zu ernst nimmt, 

für Gen X ist es ›Herr der Ringe‹, 
für Millennials ist es 

›Harry Potter‹, 
für Gen Z ist es 

›eine Zukunft‹.«
El Hotzo auf Twitter, 13. April 2022

»Was mit Klima studieren
war nie mein Traum«

»Die Klimakrise ist anders als die anderen Krisen:
Ihre Auswirkungen wird man so richtig erst in ein
paar Jahren sehen. Aber dann wird es vielleicht
zu spät sein. Mir macht das Angst – und ich will
etwas dagegen tun. Deshalb engagiere ich mich
seit drei Jahren bei Fridays for Future. Was mit
Klima zu studieren war aber nie mein Traum. 
Ich wollte mich nicht auch noch im Beruf mit der
 Klimakrise belasten. Doch ich ertappte mich
dabei, wie ich in den Fernsehnachrichten beson-
ders die Klimapolitik verfolgte und mir Gedanken
machte, wie man die Erderwärmung stoppen
kann. Deshalb studiere ich jetzt doch was mit
Klima – Klimaschutz und Klimaanpassung im
Bachelor in  Bingen. Ich bin mir noch nicht sicher,
in welche Richtung ich später gehen möchte. 
Aber ich hoffe, dass ich einen Job finde, bei dem
ich auch die Erfolge sehe. Schon bei Fridays for
Future habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, viele
Menschen aufzurütteln. In meinem Studiengang
spüre ich dieselbe Energie. Nur gemeinsam kön-
nen wir die Klimakrise bekämpfen.« 

Lara Scherzinger, 21, studiert im zweiten 
Semester an der Technischen Hochschule Bingen.

Protokoll: Anne Baum
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weiß, was der nächste Winter bringt oder die nächste Virus -
variante. Und über all dem hängt die Bedrohung der Klima-
krise, von der wir alle wissen, dass sie unser Leben verändern
wird – nur nicht genau, wie sehr.

Wer heutzutage jung ist, hat die beste Zeit verpasst, dieser
Eindruck drängt sich auf. Der Jugendforscher Klaus Hurrel-
mann spricht gar von der »Generation Dauerkrise«. Als einer
der leitenden Autor:innen der Shell-Jugendstudie sowie der
Trendstudie »Jugend in Deutschland« hat der Sozialwissen-
schaftler Einstellungen, Werte und Verhalten von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen genau im Blick – auch, um ihr Den-
ken, Fühlen, Handeln den Mächtigen zu erklären. Er weiß: Si-
cher fühlt sich da kaum jemand mehr, schon lange. Hurrel-
manns neueste Erhebung, eine repräsentative Befragung unter
14- bis 29-Jährigen in Deutschland aus dem März 2022, zeigt,
wie sehr Russlands Angriff auf die Ukraine viele junge Men-
schen erschüttert hat. Der Krieg in Europa ist nun ihre größte
Sorge, noch vor dem Klimawandel. Die Befragten fürchten da-
bei weniger eine akute persönliche Bedrohung, vielmehr rech-
nen sie mit ökonomischen Folgen: mit steigenden Energie- und
Rohstoffpreisen, mit Inflation und einer Wirtschaftskrise. 

Hurrelmann sagt, wer jetzt um die 20 ist und sein Leben
plant, stehe auf einem so wackeligen Fundament »wie lange
nicht mehr«. Niemand könne sagen, wie es weitergeht. Statt-
dessen sei die Botschaft: »Ihr müsst euch auf viele Irrungen

und Wirrungen und Brechungen und Brüche
in eurer Lebensplanung einstellen.« Wie also
soll man planen, wenn man eigentlich nichts
planen kann? Die Entscheidung für eine Aus-
bildung oder ein Studium, für einen Job und
einen Wohnort war noch nie leicht. Sie wird
nicht leichter, wenn völlig unklar ist, wie die
Welt in ein paar Jahren aussieht. Ob es den
Beruf, den man lernen möchte, dann noch
gibt. Oder die Stadt, in die man ziehen möch-
te, noch bewohnbar ist.

Doch neben all den Herausforderun-
gen, all den berechtigten Sorgen gibt es auch
gute Nachrichten. Die erste: Das Kakerla-
kenreich steht gar nicht so kurz bevor, wie
Aurel Mertz befürchtet. Die zweite: Es gibt
Wege, auch in diesen Zeiten zu planen. Und
wer es wagt, einen Blick in den Abgrund von
Unsicherheiten und Risiken zu werfen und
hört, was Expert:innen dazu sagen, kann so-
gar Chancen entdecken. Die Chance etwa,
sich Freiheiten zu erlauben – oder die, einen
gesünderen Umgang mit Arbeit zu finden. 

Der Psychologe: 
»Von engen Korsetts befreien«

Mit seinen Büchern und Podcasts hat sich
Leon Windscheid als einer bewährt, der
komplizierte Phänomene alltagsnah erklä-
ren kann. Windscheid ist Psychologe – und
er weiß, warum wir mit Unsicherheit nur

»Froh, dass ich auf mich
selbst gehört habe«

»Eigentlich wollte ich schon 2020 eine Yoga-
fortbildung in Costa Rica machen. Doch die Pan-
demie grätschte mir dazwischen. Zwei Jahre 
lang schob ich das Vorhaben auf – im Januar bin
ich dann einfach geflogen. Meine Chefin geneh-
migte mir zum Glück ganz unkompliziert drei
Monate Sabbatical, mein WG-Zimmer konnte ich
untervermieten. Einige meiner Bekannten hatten
im Vorfeld gesagt: Du bist doch verrückt, es ist
viel zu gefährlich, während der Pandemie zu ver-
reisen. Dabei macht es eigentlich keinen Unter- 
schied, ob ich in der Physiotherapiepraxis in
Deutschland 15 Patient:innen am Tag sehe oder 
in Costa Rica fünf Menschen am Strand. Ich bin
froh, dass ich nicht auf die anderen, sondern auf
mich selbst gehört und mir diese kleine Auszeit
geschenkt habe. Sie hat mir neue Kraft für die
Arbeit gegeben – und eine neue Leichtigkeit in
meiner Rolle als Yogalehrerin.«

Linda Pfalzer, 31, arbeitet als angestellte 
Physiotherapeutin und selbstständige Yogalehrerin.

Protokoll: Helene Flachsenberg
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schwer umgehen können. Der Mensch habe ein starkes »need
for cognitive closure«, erklärt er, auf Deutsch etwa: ein Bedürf-
nis nach kognitiver Abgeschlossenheit. »Wir wollen Dinge ein-
ordnen, entscheiden und abhaken – und nicht ständig noch
diese Baustelle und jene Ungewissheit haben.« Heißt: Am bes-
ten wäre es für den Seelenfrieden, bei vielen jedenfalls, wenn
sie sich möglichst früh auf einen Berufswunsch festlegen und
dann einfach Stufe für Stufe die Karriereleiter hinaufklettern
könnten. Früher, sagt Windscheid, sei genau das der Regelfall
gewesen: »Wenn ich der Sohn vom Schmied war, dann wurde
ich auch Schmied.« Heute seien die Möglichkeiten vielfältiger
– und die Zukunft schwerer abzuschätzen. Hinzu komme, dass
man sich nicht mehr nur für einen Berufsweg entscheiden müs-
se, sondern auch für eine Lebensweise. »Da kommen Fragen
hinzu wie: Welchen Klimafußabdruck hinterlasse ich? Was
kann ich für den Frieden in Europa tun?« 

Man könne jedoch selbst beeinflussen, wie viel Raum
man dem »need for cognitive closure« gebe, sagt Windscheid.
Viele Menschen machten sich früh im Leben eine Vorstellung,
wie ihr Leben aussehen soll, »und wenn dann etwas nicht so
läuft wie geplant, fühlt sich das wie Scheitern an«. Besser sei
es, sich eine Offenheit gegenüber der Welt zu bewahren, sich
von zu engen gedanklichen Korsetts zu befreien, rät er. Und
zu versuchen, die Zukunft öfter mal wie eine Reise in ein an-
deres Land zu betrachten: »Man reist bewusst, um Dinge zu
erleben, die anders sind. Dass da nicht alles nach Plan läuft,
macht den Reiz aus.« Unsicherheit habe ja auch etwas Gutes,
sagt der Psychologe: Unser Weg ist nicht vorgezeichnet. Wir
können selbst entscheiden, ob wir Schmied werden wollen
oder Bäcker oder Zahnärztin.

Der Berufsberater:
»Sich existenziellen Fragen stellen«

Wie wirkt sich das Weltgeschehen auf die Entscheidungen jun-
ger Menschen aus? Tillmann Grüneberg hat eine Idee davon,
er ist Dozent an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit
und begleitet seit zehn Jahren als unabhängiger Berater Ju-
gendliche und junge Erwachsene bei der Studien- und Berufs-
wahl. Als Reaktion auf die Erschütterungen der vergangenen
Jahre gebe es eine starke Tendenz zu vermeintlich sicheren
Berufen – das beobachtet Grüneberg, das sagen auch Hurrel-
manns Studien. Jobs im öffentlichen Dienst zum Beispiel, auch
vermeintlich trockene wie Verwaltungsfachangestellte, seien
neuerdings gefragt. »Außerdem zieht es die Leute noch stärker
zu klassischen Disziplinen, die anerkannt sind und als krisen-
sicher gelten«, sagt Grüneberg, »etwa Lehrer:in oder Inge-
nieur:in und, ganz oben, Medizin.« Das Motiv dahinter sei
nicht, Karriere zu machen und das ganz große Geld zu verdie-
nen. Ausreichend absichern wollten sich die Jungen aber schon.
Und genügend Zeit für Familie und Freund:innen haben. 

Berechtigte Wünsche – allerdings, so sagt Grüneberg, fin-
de er es manchmal schade, wie vernünftig diese Generation
sei. »Natürlich sind das alles keine schlechten Berufe. Aber
ein bisschen mehr nach rechts und links schauen, sich auch
mal eine Verrücktheit erlauben, das würde ich den Leuten
schon gönnen.« Schließlich solle man ja einen Beruf finden,
der zu einem passt, und nicht nur irgendeinen Job, der die
Miete bezahlt. Nur: Wie kann man sich in Ruhe Gedanken
über die eigene Zukunft machen, Verrücktes ausprobieren und
Umwege in Kauf nehmen, wenn die Welt in Flammen zu stehen
scheint? Die Krisen zu verdrängen jedenfalls bringt nichts. Viel-
mehr erlebt es Grüneberg als hilfreich, die Unsicherheiten in

»Dass morgen ein besserer
Tag wird«

»Die Coronapandemie hat mir klargemacht, dass
ich der Gesellschaft mit meiner Arbeit helfen
möchte. Man kann nicht wissen, was die Zukunft
bringt, das ist mir in den vergangenen zwei Jahren
noch bewusster geworden. Jede:r Einzelne sollte
deshalb alles dafür tun, dass morgen ein besserer
Tag wird. Gerade habe ich mein Fachabitur mit
Gesundheitsschwerpunkt an einem Berufskolleg 
in Nordrhein-Westfalen gemacht, im kommenden
Wintersemester beginne ich ein Studium in Bio -
ingenieurwesen an einer Fachhochschule. Bioinge -
nieur:innen stellen sich die Frage: Wie verhalten
sich Mikroorganismen und wie kann man sie am
besten einsetzen? Je nachdem, wie ich mich spe -
zialisiere, kann ich damit später zum Beispiel an
Impfstoffen arbeiten, die uns gegen zukünftige
Pandemien besser wappnen. Oder ich kann im
Labor Lebensmittel weiterentwickeln. Wegen des
Krieges gegen die Ukraine ist Sonnenblumenöl
vielerorts knapp; vielleicht finde ich einen Weg,
damit das in Zukunft nicht wieder passiert. Ich bin
2015 aus der syrischen Hauptstadt Damaskus 
nach Deutschland geflüchtet. Ich habe Krieg erlebt,
Knappheit und Hunger. Und gelernt, dass man die
Hoffnung niemals aufgeben darf.«

Asmaa Al Shemali, 19, lebt in Borgholzhausen 
bei Bielefeld.

Protokoll: Florian Gontek 

Portrait: Christian Protte / Moritz Jekat / DER SPIEGEL



»Ich habe verstanden, dass
meine Stimme zählt«

»Als ich im ersten Lockdown meinen Nebenjob 
in der Gastronomie verlor, hatte ich große Sorge,
meine Studiengebühren nicht mehr bezahlen 
zu können: Ich komme aus Kasachstan, als inter -
nationale Studierende in Baden-Württemberg
kostet mich jedes Semester 1500 Euro. Ohne Job
hatte ich aber auch mehr Zeit, und die wollte ich 
für etwas Nützliches verwenden. Deshalb kandi -
dierte ich im Mai 2020 für den Studierendenrat –
und wurde gewählt. Seitdem bin ich Referentin für
internationale Studierende, eine ehrenamtliche
Position im StuRa. Gerade in den ersten Corona -
monaten landeten viele Anträge für Härtefall -
stipendien bei uns. Im Moment schreiben mir jeden
Tag drei oder vier Menschen, die vor dem Krieg in
der Ukraine geflohen sind und gern in Heidelberg
weiterstudieren würden. Ich versuche, allen zu
helfen – und wenn ich weiß, dass jemand kaum
Chancen hat, zerreißt es mir das Herz. Bevor ich
mit diesem Amt angefangen habe, hatte ich nicht
viel Ahnung, wie Politik in Deutschland funktio -
niert. Jetzt habe ich verstanden, dass meine Stimme
zählt. Damit ich länger im StuRa bleiben kann,
möchte ich auch meinen Master in Heidelberg
machen. Meine Studiengebühren finanziere ich
inzwischen über ein Stipendium.«

Diana Zhunussova, 21, studiert Geografie 
in Heidelberg.

Protokoll: Lukas Kissel
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seinen Beratungen zu thematisieren. Eine Krise könne der
 Moment sein, sich existenzielle Fragen zu stellen: Was in dieser
Welt möchte ich bewahren? Wofür möchte ich mich einsetzen?
»Anders gesagt: Wenn die Grundfesten erschüttert werden, ist
es verdammt sinnvoll, den Blick aufs Fundament zu richten.«
Werte und Ziele gäben Orientierung, wenn andere Dinge nicht
planbar sind, sagt Grüneberg. Wer sich zum Beispiel für mehr
Klimaschutz einsetzen will, kann immer wieder selbst über-
prüfen, ob er das auch tut: bei der Wahl des Studiums, bei 
der Entscheidung für den ersten Job oder eine neue Firma. 
Die Unsicherheit im Außen durch eine innere Sicherheit er -
setzen – auch das kann ein Weg sein.

Die Zukunftsforscherin: 
»Auf sich selbst besinnen«

Corinna Mühlhausen beschäftigt sich beruflich mit dem Unplan-
baren. Die Kommunikationswissenschaftlerin arbeitet als Zu-
kunfts- und Trendforscherin, für eine Gesundheitsstudie im Auf-
trag des Forschungs- und Beratungsunternehmens Fritz Classen
untersucht sie derzeit, wie die Deutschen mit den jüngsten Kri-
sen umgehen. Eine ihrer Erkenntnisse: Besonders junge Men-
schen reagierten auf das Gefühl der Unsicherheit mit Hedonis-
mus. Damit ist allerdings nicht gemeint, was Feuilletonist:innen
in den Anfangszeiten der Pandemie vermuteten – dass eine
Phase der Zügellosigkeit und des Exzesses folgen werde. Viel-
mehr beschreibt Mühlhausen etwas, das sie »Health-Hedonis-
mus« nennt. Gerade die Jüngeren besännen sich heute mehr
auf sich selbst, sagt sie: »Sie überlegen, wie sie resilient werden,
finden individuell Wege, wie sie Kraft tanken können.« Das
könnten etwa Yoga, Meditieren oder gesundes Essen sein.

Auch die Zukunftsforscherin sieht, wie Krieg, Pandemie
und Klimakrise vielen auf die Psyche schlagen. Gleichzeitig
stecke im »Health-Hedonismus« ein großes Potenzial, sagt sie.
Die eigene Verfassung einschätzen, ernst nehmen und regulie-
ren zu können, helfe dabei, auf eventuelle weitere Krisen vor-
bereitet zu sein. Und es könne die Arbeitswelt langfristig ver-
bessern. »Junge Menschen horchen mehr in sich hinein und
fragen sich: Wie geht es mir? Wie geht es mir mit meiner Ar-
beit?« Ihnen falle es deutlich leichter, psychische Belastungen
am Arbeitsplatz anzusprechen – erst recht seit der Pandemie.
»Arbeitgeber können nicht mehr so tun, als ob sie das nichts
mehr angeht«, sagt Mühlhausen. Und Arbeitnehmer:innen
können sich hoffentlich irgendwann den Druck nehmen, immer
funktionieren zu müssen.

Der Jugendforscher: 
»Verantwortung übernehmen«

Auch Jugendforscher Klaus Hurrelmann sieht die Potenziale
der jungen Generation. Insgesamt, sagt er, beeindrucke ihn de-
ren »robuste Verfassung«. Den Befragten seiner aktuellen Er-
hebung mache das Weltgeschehen zwar Sorgen – in die eigene
Zukunft blickten die meisten von ihnen aber erstaunlich positiv.
Hurrelmanns Erklärung dafür: ein gewisser jugendtypischer
Optimismus sowie ein grundsätzliches Vertrauen in unsere
Wohlstandsgesellschaft. Was ihn an der derzeitigen Jugend zu-
dem beeindrucke, sei, wie viel Verantwortung sie übernimmt,
sagt er. Ein großer Teil der jungen Menschen zeige eine unge-
wöhnlich hohe Sensibilität für das Gemeinwohl. Die »Genera-
tion Greta« habe den Umweltschutz auf die Agenda gesetzt –
und damit auch Unternehmen verändert. Denn, und das kann
man angesichts all der negativen Vorzeichen leicht vergessen:

Portrait: Jeannette Petri / Moritz Jekat / DER SPIEGEL
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Im Moment seien die Jungen auf dem Arbeitsmarkt in einer
komfortablen Position, daran erinnert Hurrelmann. Die »Boo-
mer« gehen bald in Rente, der Fachkräftemangel wird sich in
den kommenden Jahren noch verschärfen. Von einem »War
for Talent« ist die Rede. Die Unternehmen müssen sich um
die Nachwuchskräfte bemühen und nicht umgekehrt.

Jungen Arbeitnehmenden gibt das die Möglichkeit, An-
sprüche zu stellen – und die Arbeitswelt nach ihren Vorstel-
lungen zu beeinflussen. Wie Psychologe Leon Windscheid sagt:
Wenn nichts sicher ist, ist auch nichts vorgegeben. Daraus ent-
steht die Chance, Dinge anders zu machen. Einen Job zu wäh-
len, mit dem man sich für das Klima oder ein friedliches Europa
einsetzt. Oder ganz bewusst zu entscheiden, dass Arbeit gerade
keine Priorität hat. Dass alles anders werden könnte, ist beun-
ruhigend. Gleichzeitig müssen sich Dinge ändern, damit wir
auch in Zukunft noch ein gutes Leben führen können. 

Manchmal, weiß Comedian Aurel Mertz, hilft trotzdem
nur noch ein Witz. »Wenn man über etwas lacht, wirkt der Zu-
stand nicht mehr ganz so bedrohlich«, sagt er. »Außerdem be-
kommt man das Gefühl, sich diesen Problemen nicht allein
stellen zu müssen.« Unterhält man sich länger mit ihm, merkt
man, dass selbst er diese Welt noch nicht ganz aufgegeben hat.
Sein neuestes Projekt ist ein Film, der Lösungen für die Klima-
krise aufzeigen soll. Mit Witz einen Zugang zu ernsten Themen
zu schaffen, darum gehe es ihm eigentlich, sagt Mertz. Für den
Moment ist ihm das Plan genug. 

»Die Firma verbessern –
und die Welt«

»Früher haben meine Projekte die Firmen besser
gemacht, bei denen ich arbeitete. Das gefiel 
mir, aber ich hatte nie das Gefühl, damit die Welt 
zu verbessern. Bei Sustayn ist das anders. Die 
Idee hatten meine Mitgründerin und ich schon vor
der Pandemie. Wir haben uns bei einem Innova -
tionswettbewerb kennengelernt – und gemerkt,
dass wir ähnliche Ideen für mehr Nachhaltigkeit in
Unternehmen hatten. Wir glauben: Viele Menschen
möchten dazu beitragen, ihren Arbeitsplatz res -
sourcenschonender zu gestalten, aber sie sind selten
in die Entscheidungen der Chef:innen eingebunden.
Wir wollten das ändern und eine App entwickeln,
über die sie eigene Vorschläge umsetzen können,
gemeinsam und mit Spaß. Also beschlossen wir 
zu gründen, zunächst neben unseren eigentlichen
Jobs. Es war der denkbar schlechteste Zeitpunkt.
Kurz darauf begann die Pandemie, die Menschen
arbeiteten von zu Hause und kämpften mit dem
Virus, das Thema Nachhaltigkeit rückte für viele 
in den Hintergrund. Aber wir haben unseren Plan
trotzdem durchgezogen – und es hat funktioniert!
Mittlerweile arbeiten wir beide hauptberuflich 
für unser Start-up und können sogar Leute ein -
stellen.«

Janik Seitzer, 34, hat als Softwareberater gearbeitet
und das Start-up Sustayn mitgegründet.

Protokoll: Anne Baum

»Die Entscheidung noch
keinen Tag bereut«

»Vor der Pandemie habe ich als freiberufliche
Köchin und Moderatorin gearbeitet, mit dem
ersten Lockdown brachen alle Aufträge weg.
Nach dem anfänglichen Schreck kam ein Ge -
danke wieder hoch, mit dem ich schon früher
gespielt hatte: ein eigenes Café. Auf einem
Immobilienportal fand ich einen kleinen Laden,
mit großen Fenstern zur Straße. Ich erzählte
meiner Schwester davon, und gemeinsam be -
schlossen wir zuzuschlagen – ohne uns Sorgen
zu machen, was am nächsten Tag sein könnte.
Ehrlich gesagt rechneten wir auch nicht damit,
dass es so bald wieder zu einem  Lockdown
 kommen würde. Im Oktober 2020 haben wir
eröffnet, am 2. November mussten Restaurants
und Cafés erneut schließen. Wir stellten also 
auf To-go-Verkauf um. Und hatten mittags von
Anfang an richtig viel zu tun, weil Leute im
Homeoffice ihr Essen bei uns holten. So haben
wir es durch die Pandemie geschafft. Inzwischen
servieren wir vor Ort Frühstück, Mittagstisch
und Kuchen – und die Kund:innen kommen. 
Ich habe es noch keinen Tag bereut, das Café
eröffnet zu haben.«

Zora Klipp, 31, Köchin und Mitinhaberin 
der »Weidenkantine« in Hamburg.

Protokoll: Helene Flachsenberg

Portrait: Christian Protte / Moritz Jekat / DER SPIEGEL
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Mit seinen 2,06 Metern ist Thole kaum zu übersehen. Zu dem
Treffen in seiner Heimatstadt Hamburg kommt der ehemali-
ge Beachvolleyballprofi mit der Bahn. Er wirkt entspannt,
 lächelt viel. Er ist gekommen, um zu erzählen. Thole begann
mit Hallenvolleyball und feierte seine größten Erfolge später
im Sand. Bei der Weltmeisterschaft 2019 in Hamburg gewann
er mit seinem Partner Clemens Wickler Silber; bei den Olym-
pischen Spielen in Tokio im vergangenen Sommer wurden die
beiden Fünfte. Kurz darauf, im Oktober 2021, beendete Thole
seine Karriere – im Alter von nur 24 Jahren. Seither widmet
sich der inzwischen 25-Jährige ganz seinem Jurastudium an
der Universität Hamburg, das er schon während seiner Sport-
lerkarriere begonnen hatte.

SPIEGEL: Herr Thole, vor einem halben Jahr haben

Sie Ihre Beachvolleyballkarriere beendet und 

sich aus dem Spitzensport zurückgezogen. Wie

geht es Ihnen jetzt?

THOLE: Ich spüre einen doch beträchtlichen körperlichen
Rückschritt, die Muskelspannung in meinen Armen hat ziem-
lich nachgelassen. Aber ich halte mich fit, mache vier- bis fünf-
mal pro Woche Sport, gehe Badminton spielen, joggen. Und
was den Geist angeht: Der gewöhnt sich noch daran, plötzlich
so viel machen zu müssen.

SPIEGEL: Sie meinen Ihr Studium?

THOLE: Ja. Ich habe mir für dieses Semester vorgenommen,
etwa sieben Stunden am Tag zu lernen – und das an fünf bis
sechs Tagen in der Woche. Ich hinke ziemlich hinterher und
muss einiges aufholen. Noch schaffe ich es zwar nicht immer,
meinen Plan auch umzusetzen, aber die guten Tage häufen sich.

SPIEGEL: Ihr Karriereende haben Sie unter anderem

mit der Sehnsucht »nach einem freier gestaltbaren

Leben« begründet. Ein Jurastudium klingt nicht

gerade nach Freiheit.

THOLE: So habe ich das noch gar nicht gesehen. Inhaltlich
war meine Aussage auch nicht ganz korrekt, weil Beachvolley-
ball im Vergleich zu anderen Leistungssportdisziplinen noch
eine vergleichsweise freie Gestaltung ermöglicht. Ich konnte
beispielsweise meinen Partner selbst wählen. Genauer wäre

vielleicht gewesen: Sehnsucht nach einem vielfältigeren Leben,
mit einem anderen geistigen Schwerpunkt.

SPIEGEL: Was meinen Sie damit?

THOLE: Ich habe mein Leben acht Jahre lang nach dem Sport
ausgerichtet, hatte zuletzt elf Trainingseinheiten pro Woche.
Hinzu kamen Gespräche mit dem Trainerteam, Physiotherapie,
Mentaltraining. 200 bis 250 Tage des Jahres verbrachte ich
bei Turnieren und in Trainingslagern im Ausland. Natürlich
könnte man sagen, jetzt dominiere das Studium meinen Alltag.
Aber wenn ich morgen Lust bekomme, einen Freund zu treffen
oder abends ein Bier trinken zu gehen, dann kann ich das tun.
Ich möchte ein Semester ins Ausland, vielleicht eine weitere
Sprache lernen. Danach habe ich mich gesehnt.

SPIEGEL: Sie haben diesem Interview erst einige

Zeit nach Ihrem Rückzug zugestimmt. Auch 

auf Ihrem Instagram-Profil ist es seither ruhig

geworden. Wieso?

THOLE: Ich wollte mir bewusst Zeit nehmen, um mich auf
meine neue Rolle als Vollzeitstudent einzustellen, mit der ja
viel Eigenorganisation einhergeht. Ich entscheide, in welche
Vorlesung ich gehe, welches Lehrbuch ich nutze, welcher Lern-
gruppe ich mich anschließe. Insofern bedeutet ein Jurastudium
dann eben doch Freiheit. An diese Freiheit musste ich mich
erst gewöhnen, aber ich genieße sie sehr.

SPIEGEL: Was nehmen Sie aus den Jahren als

Spitzensportler an die Uni mit?

THOLE: Viel! Zum Beispiel, wie wichtig Nervosität und An-
spannung sind. Früher hielt ich das für etwas Schlechtes, wurde
unruhig, hektisch, bin vor Spielen regelrecht erstarrt. Durch
die Arbeit mit einer Sportpsychologin habe ich verstanden,
dass Nervosität die Grundlage für Höchstleistungen ist, weil
sie die Spannung in den Muskeln steigert. Dieses Wissen hilft
mir wiederum bei Vorträgen oder Klausuren an der Uni, denn
wenn ich nervös bin, heißt das: Ich bin bereit.

SPIEGEL: Und abgesehen von der Uni? Was hat Sie

der Sport fürs Leben gelehrt?

THOLE: Ich bin gern auf alles vorbereitet, das funktioniert
im Hochleistungssport aber nur bedingt. Verletzungen oder
abgesagte Turniere lassen sich nicht planen, ich musste lernen,
offen zu sein für Veränderungen. Und was mich besonders
stark geprägt hat: Ich hatte das Privileg, mit exzellenten Leuten
zu arbeiten – im Balltraining, im Krafttraining, in der Physio-
therapie. Sie alle hatten eine bemerkenswerte Konzentrations-
fähigkeit. Sie sind versunken in dem, was sie taten. Da war
nichts mit Multitasking. Von ihnen weiß ich: Nur wer völlig in
einer Sache aufgeht, erreicht höchste Qualität.

SPIEGEL: Gibt es etwas, das Sie vermissen?

THOLE: Im Beachvolleyball habe ich regelmäßig von bis zu
zehn Leuten Rückmeldung bekommen: Bin ich auf dem rich-

Julius Thole gehörte zu den besten 
Beachvolleyballern der Welt. 

Mit gerade mal 24 Jahren beendete er
überraschend seine Karriere, 

um in Vollzeit Jura zu studieren. 
Wie kam er auf diese Idee?

I N T E R V I E W MARKUS SUTERA

F O TO S ALEXANDRA POLINA

» D i e  g u t e n  T a g e
h ä u f e n  s i c h «
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tigen Weg? Was muss ich ändern? Plötzlich gibt es dieses Feed-
back nicht mehr, es fehlt mir.

SPIEGEL: Im Juli 2020 gaben Sie der Uni Hamburg

ein Interview, sie sagten: »Als Beachvolleyballer ist

man mit 28 oder 29 im besten Alter, bis dahin wür -

de ich gern professionell spielen.« Im Oktober 2021

verkündeten Sie Ihren Rückzug, mit 24 Jahren. 

Wie kam es zu dieser radikalen Wende?

THOLE: Meine Aussage war ja von der damaligen Warte aus
nicht falsch. Hätte man mich im Juli 2021 gefragt, hätte ich
 womöglich immer noch so geantwortet. Mit 24 Jahren aufzu-
hören – damit habe ich selbst nicht gerechnet.

SPIEGEL: Was war passiert?

THOLE: Es gab nicht den einen Auslöser. Nach meinen ersten
Olympischen Spielen im vergangenen Jahr in Tokio, der Euro-
pameisterschaft in Wien und den deutschen Meisterschaften
in Timmendorfer Strand war ich erschöpft. In meinem Kopf
war plötzlich die Frage: Wie soll meine Zukunft eigentlich aus-
sehen? Ich verspürte nicht diesen eindeutigen Drang, in ein
paar Jahren wieder bei Olympia dabei zu sein. Gerade weil
ich wusste, wie viel ich dafür investieren müsste. Jetzt, wo ich
darüber spreche, merke ich, wie schnell alles ging. Mit Mitte
zwanzig trifft man wohl große Entscheidungen, die man vorher
nicht kommen sieht. Ich zumindest habe sie nicht kommen sehen.

SPIEGEL: Für die Zweifel und Orientierungslosigkeit

in den Zwanzigern gibt es einen Begriff: »Quarter

Life Crisis«. Haben Sie so eine auch durchgemacht?

THOLE: Ich würde das im Rückblick überhaupt nicht als
Krise bezeichnen, auch sportlich nicht. In der letzten Saison
mit Platz fünf bei Olympia abzuschließen, war super. Es war
eher die Lust aufs Neue, die mich antrieb.

SPIEGEL: Also war alles ganz einfach?

THOLE: Nein, das nicht. Ich bin wochenlang fast täglich spa-
zieren gegangen und habe versucht, mich in den neuen Alltag
hineinzuversetzen, der auf den Sport folgen könnte. Über mei-
ne Gedanken habe ich mit Menschen gesprochen, die mir wich-
tig sind oder von denen ich glaubte, dass sie mich gut kennen.
Als ich gemerkt habe, dass ich mich inhaltlich im Kreis drehe,
dass sich die Argumente wiederholen und keine Überlegungen
mehr hinzukommen, war klar: Ich muss eine Entscheidung
treffen.

SPIEGEL: Ihr Vater Bernhard ist Anwalt und

Steuerberater. Wie sehr hat er Ihren Entschluss

beeinflusst?

THOLE: Mein Vater hat bei meiner sportlichen Karriere mit-
gefiebert wie wahrscheinlich kein anderer. Er war selbst Vol-
leyballer, mein Rückzug hat ihn hart getroffen. Als Jurist konnte
er mir gut erklären, welche Möglichkeiten man in dem Beruf
später einmal haben kann. Aber er hat mich überhaupt nicht
in eine Richtung drängen wollen. Sowieso finde ich, dass eine
solche Entscheidung zu 100 Prozent von einem selbst kommen
muss.

SPIEGEL: Eine Entscheidung zu treffen ist das eine,

sie dann umzusetzen etwas anderes.

THOLE: Das stimmt. Mir war von Anfang an klar, wie groß
die Hürde sein würde. Mit Clemens Wickler, meinem Team-
partner, habe ich zuerst gesprochen. Ich hatte Sorge, wie er rea-
gieren würde, weil er ja sportlich mit mir geplant hatte, aber er
war überraschend verständnisvoll. Mir persönlich hat sicherlich
geholfen, dass ich im Studium direkt gefordert und somit ab -
gelenkt war. Schwieriger wäre es gewesen, hätte ich erst einmal
zwei Monate Urlaub gemacht.

SPIEGEL: Bereuen Sie die Entscheidung, sich

komplett aus dem Beachvolleyball zurückgezogen

zu haben?

THOLE: Nö, überhaupt nicht.

SPIEGEL: Und das Adrenalin, der Applaus, die

Anerkennung? Vermissen Sie das gar nicht?

THOLE: Während der Weltmeisterschaft 2019 in Hamburg
waren Clemens und ich für eine kurze Zeit tatsächlich kleine
Rockstars. Als wir am Abend nach dem Viertelfinale ins Res-
taurant gingen, klatschten die anderen Gäste. Das sind wahn-
sinnige Erinnerungen, die nur wenigen vergönnt sind. Aber
man muss sie einordnen, wir lebten ja nur in unserer Blase. Das
zeigt sich jetzt: Mich kennen längst nicht alle Leute an der Uni,
die meisten Jurist:innen erst recht nicht. Und es ist so relativ.
Am Ende war ich verdammt gut darin, einen Ball in ein Feld zu
hauen. Aber klar: Jetzt würde ich mich freuen, wenn mal
 jemand klatscht, wenn ich meine Klausur abgebe.

SPIEGEL: Machen Sie sich Sorgen darüber, ob Sie

jemals wieder etwas so gut beherrschen werden

wie Ihre Disziplin?

THOLE: Ich gehe stark davon aus, dass es nicht so kommen
wird. Wir waren unter den besten Teams der Welt. Zu glauben,
dass ich als Jurist auch nur ansatzweise so erfolgreich sein
könnte, wäre wohl ziemlich vermessen. Wenn ich auf meine
Karriere zurückblicke, freue ich mich über das Erlebte. Ich
hätte aber kein Problem damit, in Zukunft der dreimillionst-
beste Anwalt der Welt zu sein. 

S T U D I E R E N  & A R B E I T E N



S T U D I E R E N  & A R B E I T E N

SPIEGEL START 23Nr. 2  /  11. 6. 2022

W
enn ich auf einer Party nach meinem Beruf gefragt
werde, sage ich nie, dass ich bei einer Versicherung
arbeite. Sonst denkt mein Gegenüber ja, ich hätte den

langweiligsten Job der Welt! Versicherung, das klingt für viele
nach Papierkram und alten Männern. Auch ich hatte diese Vor-
urteile. Heute weiß ich: Wenn in der Welt etwas passiert, eine
Naturkatastrophe beispielsweise, hat das Auswirkungen auf
die Versicherungsbranche, nichts ist dort 100-prozentig vor-
hersehbar. Das macht sie zu einem spannenden Arbeitsplatz.
Seit September 2020 bin ich Trainee bei
einem globalen Spezialversicherer. Wir
versichern alles Mögliche: Oldtimer für
Privatpersonen etwa, IT-Systeme von Un-
ternehmen oder einmal auch den Trans-
port eines Wals. Davon haben zumindest
meine Kolleg:innen erzählt.

Früher wollte ich immer Ärztin wer-
den. Mein Vater arbeitet als Krankenpfle-
ger und erzählte oft vom Alltag in der Kli-
nik. In der neunten Klasse machte ich dort
ein Praktikum – und es war schrecklich.
Ich konnte nicht damit umgehen, Men-
schen mit offenen Wunden zu sehen. Plötz-
lich war also mein Traumberuf futsch, und
ich wusste nicht, was ich machen sollte. In
meiner Familie hat sonst niemand studiert,
mir fehlten Vorbilder. Für meine Eltern ist
bis heute vor allem eines wichtig: dass 
ich einen Job habe. 

Statt Medizin studierte ich Wirt-
schaftsingenieurwesen. Das Fach verbin-
det technische mit wirtschaftlichen Inhal-
ten, das klang nach vielen Berufsmöglich-
keiten. Dass ich danach in der Ver sicherungsbranche gelandet
bin, verdanke ich meinem Linked In-Profil. Ich war gerade mit
dem Master fertig, als mich  darüber eine Headhunterin an-
schrieb. Sie warb für ein Traineeprogramm bei meinem jetzigen
Arbeitgeber, mit Station in London. Das Ausland lockte mich,
die Versicherung weniger. Trotzdem bewarb ich mich. Und
war am Ende des Bewerbungsprozesses so begeistert, dass ich
eine andere Stelle bei einem Chemiekonzern ablehnte.

Als Trainee arbeite ich in verschiedenen Abteilungen des
Unternehmens und kann selbst mitbestimmen, in welche Be-
reiche ich hineinschnuppern möchte. Die ersten neun Monate

verbrachte ich im Sales Underwriting, meinem Hauptbereich.
Dort kümmern wir uns um die Risikobewertung für Versiche-
rungsverträge. In der Strategieabteilung lernte ich drei Monate
lang, wie das Unternehmen funktioniert und welche Themen
strategisch interessant sind. Danach machte ich Station im
 sogenannten Technischen Underwriting, wo der Fokus unter
anderem auf den Regeln der Risikobewertung liegt.

Bei einer gewöhnlichen Versicherung, etwa für ein Auto,
weiß man als Versicherer, wie teuer es werden kann und wie

häufig ein Schaden vorkommt. Bei Spezial -
versicherungen ist das anders. Da muss
man jede Versicherung neu bewerten. Be-
sonders spannend finde ich Cyberver -
sicherungen, also Versicherungen gegen
Hackerangriffe. Als Underwriterin muss
ich einschätzen, wie hoch der Schaden
 eines solchen Angriffs auf ein Unterneh-
men sein könnte – und dann die Kosten
für die entsprechende Versicherung kalku-
lieren. Wenn der Hacker etwa die gesamte
Produktion des Unternehmens lahmlegt,
wird das teuer.

Am Anfang des Traineeprogramms
habe ich nicht erwartet, so viel Verantwor-
tung zu tragen. Es geht zum Teil ja um Ver-
sicherungsbeträge im Millionenbereich.
Bei meinen Kalkulationen orientiere ich
mich an ähnlichen Fällen und schaue zum
Beispiel, wie gut die Daten des Unterneh-
mens gesichert sind. Manchmal interviewe
ich auch die IT-Leiter:innen und versuche
herauszufinden, ob die Mitarbeitenden in
IT-Sicherheit geschult sind. Ich kann also

analytisch arbeiten und gleichzeitig mit Menschen – für mich
ist das die perfekte Mischung.

Dass ich während meines Trainees in so viele Abteilungen
hineinschnuppere, ist ein großer Vorteil. Ich lerne das ganze
Unternehmen kennen, kann mir ein Netzwerk aufbauen und
wachse durch jede neue Aufgabe. Aber die ständigen Wechsel
sind auch anstrengend: immer neue Leute treffen und umzie-
hen. In jeder Abteilung fange ich wieder bei null an. Deshalb
freue mich darauf, nach meinem Trainee wieder in meine Heim-
stadt Frankfurt am Main zurückzukehren. Dort wurde mir
eine Stelle angeboten. 

»Wir versichern Oldtimer, 
Firmen-IT oder 

den Transport eines Wals«
Sie sind die Neuen, in der Reihe Mein erstes Jahr im Job erzählen 

sie davon. Was ist zu tun? Wie geht das? Semret Haile, 28, 
wollte Ärztin werden – jetzt absolviert sie ein Traineeprogramm 

bei einer Versicherung. Ihr Spezialgebiet: Hackerangriffe.

A U F G E Z E I C H N E T  V O N ANNE BAUM

Foto: Clara Nebeling / DER SPIEGEL



W
A

S
 B

E
W

E
G

T
 M

I
C

H
?

30 Nr. 2  /  11. 6. 2022SPIEGEL START

I
L

L
U

S
T

R
A

T
I
O

N
A

N
T

IM
IM

O
S

A



Russlands Angriff auf die Ukraine hat auch Deutschland verändert: Menschen
engagieren sich ehrenamtlich, um Geflüchteten zu helfen. Oder sie überlegen, 
zur Bundeswehr zu gehen, um im Zweifel ihre Heimat verteidigen zu können. 
Derweil trifft die Inflation alle im Land, vor allem aber diejenigen, die sowieso 
schon wenig Geld haben. Was kann man dagegen tun, als Volkswirtschaft, als
Regierung, aber auch als Einzelperson? Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit
diesen und anderen aktuellen Fragen – und lässt Raum für eigene Antworten.

I N T R O
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D
reizehn Jahre können lang sein – auch wenn es am
Ende nur sieben werden. Heute bin ich mir dessen be-
wusst. Als ich im Februar 2011, kurz nach meinem 

18. Geburtstag, meine Verpflichtungserklärung bei der Deut-
schen Marine unterschrieb, war das anders. Ich wollte raus aus
meinem Elternhaus und Geld verdienen, dazu im Optimalfall
Abwechslung und Anerkennung. Die Offizierslaufbahn im
Truppendienst der Bundeswehr schien mir all das zu geben.
Mittlerweile bin ich 29 Jahre alt und seit 45,5 Monaten offiziell
nicht mehr Teil der Bundeswehr. Ich habe die 13 Jahre, für die
ich mich verpflichtet hatte, nie erfüllt. Stattdessen habe ich vor
Kurzem einen Bachelor in Publizistik und Kommunikations-

wissenschaft abgeschlossen und bin zum zweiten Mal ins Be-
rufsleben gestartet, diesmal als Journalist. Zum Ende meiner
Dienstzeit und danach habe ich mich oft gefragt, warum die
Bundeswehr und ich nicht so harmonierten, wie ich es mir vor-
gestellt hatte. Im Dezember vergangenen Jahres habe ich zum
ersten Mal darüber geschrieben. Seitdem hat sich etwas Grund-
legendes geändert: Russland führt einen Krieg gegen die Ukrai-
ne. Hat das auch meinen Blick auf meine Dienstzeit verändert?
Ja. Könnte ich mir eine erneute Entscheidung für die Bundes-
wehr vorstellen? Nein. Denn in meinen Augen ist es durch 
den Krieg, durch die viel beschworene »Zeitenwende«, nicht
attraktiver geworden, Soldat:in zu sein. Im Gegenteil.

Ich wollte
unbedingt zur
Bundeswehr – 
und dann
unbedingt weg

Seit Russland am 24. Februar die Ukraine
angegriffen hat, scheint der 

Militärdienst für mehr Menschen eine
Option geworden zu sein. 

Aus eigener Erfahrung weiß ich aber: 
Die Entscheidung, Soldat:in 

zu werden, sollte man auf keinen Fall
leichtfertig treffen.

E S S AY ELIAS F ISCHER

F O TO S TAMARA ECKARDT
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Als ich mich damals bei der Bundeswehr bewarb, war sie
besonders wegen eines Themas im öffentlichen Diskurs präsent:
der Aussetzung der Wehrpflicht. Die hatte der damalige CSU-
Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg angestoßen
und dafür neben finanziellen auch sicherheitspolitische Gründe
vorgebracht. Deutschland sei nicht mehr unmittelbar territorial
bedroht, sagte er in einer Rede im September 2010. Seit dem
russischen Angriff auf die Ukraine wird die Bedrohung wieder
als eine reale wahrgenommen. Dementsprechend erscheint es
nur logisch, dass einige Politiker:innen bald darauf forderten,
die Wehrpflicht zu reaktivieren. Das Bundesverteidigungs -
ministerium registrierte derweil in den ersten Wochen nach
Kriegsbeginn ein gestiegenes Interesse an der Bundeswehr:
Über das Formular auf der Website und die Karriere-Hotline
hätten mehr Menschen Kontakt aufgenommen, hieß es, es
habe auch mehr Erstberatungstermine gegeben.

Ich hatte meinen ersten Kontakt mit der Bundeswehr in
der Oberstufe. Zwei Marinesoldaten in tiefblauen Hosen und
weißen Hemden zeigten uns bei einem Vortrag Karriereoptio-
nen in der Marine auf. Sie erzählten von Einsätzen auf dem
Mittelmeer und vor der Küste Somalias, zeigten Bilder von
Soldat:innen, die an Deck vor strahlendblauer Kulisse flachsten.
Bei einem Truppenbesuch in Kiel wenig später fuhr ich mit
 einem Minenjagdboot auf die Ostsee, hörte Vorträge über das
Seebataillon und die Kampfschwimmer. 

Was ich damals nicht bedachte: Die Fotos und Erzählun-
gen spiegeln den Bordalltag nicht wider. Und auch nicht das
Risiko und die Verantwortung, die mit einem Einsatz einher-
gehen. Eine für die Entscheidung elementare Auseinander -
setzung damit fand in mir nicht statt. Auch mit den Hierarchien
bei der Bundeswehr beschäftigte ich mich nicht weiter – ob-
wohl ich doch in der Schule und zu Hause immer mit einem
Autoritätsproblem gekämpft hatte. 

Die Offizierslaufbahn klang für mich nach Spannung –
und absoluter Unabhängigkeit, nicht nur in finanzieller Hin-
sicht. Die Offizierschulen der Teilstreitkräfte Marine, Heer
und Luftwaffe befinden sich in Flensburg, Dresden und Fürs-
tenfeldbruck; die Universitäten der Bundeswehr in Hamburg
und München. Mit keiner der Städte verband mich etwas, aber
in allen fand ich etwas: Distanz zu meinem Elternhaus im west-
lichen Niedersachsen. Und von dort wollte ich schon seit Jahren
weg. Dass ich mich am Ende für die Marine entschied, lag
wahrscheinlich daran, dass ich ihren Vortrag gehört und ihren
Stützpunkt besichtigt hatte. Ich wäre auch mit den anderen
Teilstreitkräften Heer und Luftwaffe einverstanden gewesen,
das zeigen meine Bewerbungsunterlagen. 

Die Offizierslaufbahn beginnt bei der Marine mit einem ein-
jährigen Offizierlehrgang. Währenddessen verbrachte ich
 sieben Wochen auf einer Fregatte. Keine angenehme Zeit – zu
wenig Privatsphäre, zu wenig Bewegungsfreiheit, immer die-
selben Menschen, denen man an Bord begegnete. Zudem prob-
ten wir andauernd den Ernstfall eines militärischen Angriffs
auf uns. Damals verstand ich das Ziel dieses künstlichen Sze-
narios nicht, nämlich, Routine für einen realen Angriff zu ent-
wickeln. Das lag auch daran, dass ich in keiner laufenden Mis-
sion der Marine das Risiko eines bewaffneten Konflikts sah.

Heute, während des Krieges in der Ukraine, erscheint es
mir fahrlässig, wie ich damals an diesem Übungsprozedere teil-
nahm. Es war ein Schauspiel, das mich nicht mitriss, weil mir

meine Rolle häufig nicht aktiv, nicht greifbar genug war: Oft
wartete ich einfach stundenlang. Was passiert wäre, wenn aus
dem Schauspiel Ernst geworden wäre, weiß ich nicht. Routi-
niert gespielt hätte ich meine Rolle aber sicher nicht.

Auf den Offizierlehrgang folgt in der Regel ein Studium.
Ich erhielt einen Platz für Maschinenbau an der Helmut-
Schmidt-Universität in Hamburg. Auf meinem Bewerbungs-
bogen stand das Fach als Studienwunsch vor BWL und Sport-
wissenschaft. Aber mit den Studienfächern verhielt es sich wie
mit den Teilstreitkräften: Weder tendierte ich zu einem, noch
hätte ich eines abgelehnt. Das Studium war für mich lediglich
ein logisches Muss nach dem Abitur. Und die Bundeswehr
 ermöglichte mir, diese Pflicht zu erfüllen.

Im Laufe des Studiums zeigte sich, wie kurz gegriffen das war.
Ich kämpfte mit den Studieninhalten, mit der Seefahrt und der
Vorstellung, später in der Schiffstechnik zu arbeiten. Aber
 genau dafür war ich eingeplant. Ich sollte schiffstechnischer
Offizier auf einem Minenjagdboot werden, an einem Ort also,
der noch weniger Privatsphäre, Bewegungs- und Kontaktmög-
lichkeiten bietet als die Fregatte im Offizierlehrgang. Doch das
alles verdrängte ich vorerst und zog das Studium durch. Erst
als ich die Tätigkeit als schiffstechnischer Offizier tatsächlich
aufnahm, konnte ich den Widerstand nicht mehr ignorieren,
der sich in mir über die Jahre aufgestaut hatte. Plötzlich stand
ich – mit gerade mal 24 Jahren – in der Verantwortung für
Mensch und Material. In einem Arbeitsumfeld, mit dem ich
seit Jahren gehadert hatte. Ich war vollends überfordert. Dabei
fuhr ich wegen einer Werftphase nicht zur See, meine Einheit
befand sich demzufolge nicht in einer Krisen- geschweige denn
in einer Kriegsregion. 

Wenn ich heute Meldungen lese, dass die Deutsche Mari-
ne zwei der vier maritimen Nato-Verbände mit jeweils einer
Einheit verstärken und mit vier Minenjagdbooten zusätzlich
den Nord- und Ostseeraum sichern soll, bin ich froh, dass ich
nicht zu einer der Besatzungen gehöre. Ich stelle es mir psy-
chisch noch um ein Vielfaches belastender vor, wegen eines
Krieges in bestimmte Seeräume kommandiert zu werden, auch
wenn die Einheit nicht zu einer der Kriegsparteien zählt. Als
18-Jähriger glaubte ich, einen solchen Einsatz problemlos weg-
stecken zu können. Heute bin ich dankbar, in einer solch an -
gespannten Situation keinen militärischen Dienst leisten zu
müssen – egal, ob auf See, an Land oder in der Luft. Ich weiß
inzwischen, dass ich eine nachhaltige Entscheidung nur treffen
kann, wenn ich mich inhaltlich, moralisch und emotional darauf
vorbereite. Als ich damals meine Verpflichtungserklärung un-
terschrieb, war sie für mich der logische Schritt, ich hatte mich
weder mit der Laufbahn des Offiziers noch mit meinen Be-
dürfnissen auseinandergesetzt. Das kam erst im Laufe des Er-
lebens – und endete in Überforderung. Erst die verlieh mir
den Mut, mir einzugestehen, dass ich mich verrannt hatte. 

Ende August 2018, nach sieben Jahren bei der Bundes-
wehr, verließ ich letztmals eine Marinekaserne. Durch dasselbe
Tor, durch das ich damals zum Truppenbesuch in der Oberstufe
erstmals eine betreten hatte. Als ich nach einem neuen Zu-
kunftsplan, einem neuen Job suchte, reduzierte ich meine
 Entscheidung nicht auf Impulse, sondern orientierte mich an
meinen Stärken und Schwächen, Interessen und Desinteressen.
So kommt es, dass ich heute in Redaktionen sitze und schrei-
be – manchmal auch über mich selbst. 

Wir probten dauernd den Ernstfall 
eines Angriffs. 

Ich stand plötzlich in der Verantwortung
für Mensch und Material.
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Inflation – was bedeutet das überhaupt?
Man nehme 200 Euro aus der WG-Kasse und gehe damit in
 einen Supermarkt. Vor ein paar Jahren konnte man den Ein-
kaufswagen mit dem Geld noch bis oben hin füllen, heute be-
kommt man ihn bei ähnlicher Produktauswahl deutlich weniger
voll. Anders ausgedrückt: Das Geld verliert an Wert, weil die
Preise steigen. Im Mai lag die sogenannte Inflationsrate nach
vorläufigen Daten bei 7,9 Prozent – normal sind in stabilen
Zeiten etwa 2 Prozent. Um die Rate zu bestimmen, geht das
Statistische Bundesamt ähnlich vor wie bei dem WG-Großein-
kauf. Es stellt einen fiktiven Warenkorb mit etwa 650 Waren
und Dienstleistungen zusammen, für die Privathaushalte in
Deutschland typischerweise Geld ausgeben, von Schuhen über

Bahntickets bis Heizöl. Die Inflationsrate gibt an, wie viel
mehr der Warenkorb in  einem bestimmten Monat im Vergleich
zum selben Monat des Vorjahres gekostet hat.

Die derzeit hohen Preise haben mehrere Gründe. Einer-
seits müssen Firmen infolge des Ukrainekriegs Rohstoffe wie
Heizöl und Erdgas teurer einkaufen, die Mehrkosten geben
sie an die Käufer:innen weiter. Andererseits fragen Käufer:in-
nen Produkte nach, die rar sind, etwa weil Corona die Liefer-
ketten unterbrochen hat. Auch dafür können Firmen einen hö-
heren Preis verlangen.

Regierung – wie hilft sie?
Eine der ersten Maßnahmen gegen die momentane Inflation
lautete: Shopping! Dafür reiste Wirtschaftsminister Robert Ha-
beck gleich nach Beginn des Krieges nach Katar, um Erdgas
einzukaufen. So will er Deutschland erstens unabhängiger von
Russland als Energielieferanten machen. Und zweitens das An-
gebot an fossilen Energieträgern ausweiten, dadurch die Preise
senken und die anhaltende Inflation in den Griff bekommen.

Bis diese Maßnahmen greifen, kann es allerdings dauern.
Deshalb versucht die Regierung auch, die Bürger:innen kurz-
fristig zu entlasten, indem sie etwa die Steuern auf Benzin und
Diesel senkt oder Geld verteilt. Wer zum Beispiel Berufsaus-
bildungsbeihilfe erhält oder Bafög bezieht und nicht mehr bei
den Eltern wohnt, wird in diesem Jahr mit einem Heizkosten-
zuschuss bedacht: Pro Person gibt es einmalig 230 Euro. Eben-
so bekommen alle einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen
300 Euro als Energiekostenpauschale. Profitieren können da-
von auch Studierende mit einem Nebenjob.

Bafög – was tut sich?
Die Inflation bekommen besonders diejenigen zu spüren, die
sowieso schon wenig Geld zur Verfügung haben: Arbeitslose,
Renter:innen – und Studierende. Einer aktuellen Auswertung
des Paritätischen Gesamtverbands zufolge ist fast jede:r dritte
Studierende in Deutschland von Armut betroffen. Als armuts-
gefährdet gelten Menschen, die mit weniger als 60 Prozent
des mittleren gewichteten Einkommens auskommen müssen;
2020 lag die Grenze für Singles bei 1126 Euro netto pro Monat. 

Coronakrise und Ukrainekrieg haben 
die Inflation zurück nach 

Deutschland gebracht. Doch wie genau
entsteht die eigentlich? Was tut 

die Regierung dagegen? Und wie geht 
man in Zeiten wie diesen am 

besten mit Geld um? Ein Crashkurs.

T E X T KATHARINA HÖLTER

I L L U S T R AT I O N E N RAHEL SÜSSKIND
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Überproportional häufig von Armut betroffen sind laut der
Auswertung Bafög-Empfänger:innen. Die Bundesregierung
plant derzeit zwar eine Reform des Bafög: Der Grundbedarfs-
satz soll ab dem Wintersemester von derzeit 427 Euro auf dann
449 Euro steigen, das entspricht einer Erhöhung um etwa fünf
Prozent. Auch Wohnpauschale und Elternfreibeträge sollen
angehoben werden. Dem Verband und Studierendenvertre-
ter:innen ist das aber zu wenig. Schließlich reiche die geplante
Anpassung nicht einmal, um die Inflation auszugleichen. Sie
hoffen bis zur Verabschiedung im Bundestag auf eine weitere
Aufstockung.

Ausgeben – was soll’s?
Jetzt noch schnell ein Fahrrad oder den neuen Laptop zu kau-
fen, bevor die Preise weiter steigen, ist nicht unbedingt eine
gute Idee – sondern kann die Inflation sogar verschlimmern.
Die wird nämlich auch von Käufer:innen angeheizt, die gleich-
zeitig dieselben Produkte haben wollen. Die Nachfrage ist hoch,
das Angebot knapp, die Firmen verlangen höhere Preise, das
Geld verliert an Wert. Das Phänomen kann man zurzeit etwa
bei Gebrauchtwagen beobachten: In der Pandemie reisten Men-
schen individueller, gleichzeitig sank das Angebot an Neuwagen,
weil Bestandteile aus dem Ausland fehlten. Viele stürzten sich
also auf Gebrauchtwagen, die nun zum Teil ein Viertel mehr
kosten als vor Corona. Aus volkswirtschaftlicher Sicht spricht
also viel gegen den schnellen Kauf – und fürs Sparen. Das kann
nämlich umgekehrt gegen den Wertverfall des Geldes helfen.
Wenn die Bürger:innen weniger für Konsum ausgeben, füllen
sich die Regale, das Angebot steigt, die Preise sinken. Kritisch
wird das, wenn Firmen dauerhaft deutlich weniger verkaufen,
die Wirtschaft schrumpft und eine Rezession entsteht.

Sparen – was bringt’s?
Wer es schafft, in diesen Zeiten Geld zu sparen, sollte es nicht
einfach auf dem Giro- oder einem Tagesgeldkonto liegen lassen.
Denn dort gibt es kaum Zinsen, im schlechtesten Fall verlangen
die Banken sogar welche. Und das Problem bleibt: Bei stei-
genden Preisen kann man sich vom Ersparten auf dem Konto
immer weniger kaufen. Dort sollte deshalb lediglich ein Not-
groschen liegen, etwa für ungeplante Ausgaben oder notwen-
dige Renovierungen, rät Nicole Lamping,  Finanzberaterin bei
der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Das seien bestenfalls
drei bis fünf Monatsgehälter. Den Rest solle man investieren.
Der Trend zum Sparkonto dürfte frühes-
tens dann zurückkehren, wenn die Euro-
päische Zentralbank (EZB) sich dazu ent-
scheidet, den Leitzins deutlich anzuhe-
ben. Dann müssen die Geschäftsban-
ken im Euroraum wieder mehr
zahlen, um sich Geld bei der EZB
zu leihen. Diese Kosten geben
sie in Form von höheren Kredit-
zinsen an ihre Kund:innen wei-
ter. Und auch die Sparzinsen stei-
gen – ein Anreiz, damit Menschen
ihre Ersparnisse bei der Bank parken und
die wiederum Geld zur Verfügung hat, um es zu
 verleihen.

Investieren – wie legt man los?
Um Geld zu investieren, muss man keine Unsummen angespart
haben. Auch mit einer kleinen Summe kann man einsteigen.
Wichtig ist, sich erst mal einen Überblick über die eigenen Ein-

und Ausgaben zu verschaffen, etwa mit einem Haushaltsbuch.
So sieht man, welche Kosten sich reduzieren lassen. »Typisch
sind Abofallen und der Latte-Effekt«, sagt Finanzberaterin Lam-
ping. Damit meint sie kleine, regelmäßige Ausgaben, die sich
unbemerkt zu hohen Summen anhäufen. Wer sich wochentags
immer einen Kaffee für 3,50 Euro kauft, gibt im Jahr mehr als
900 Euro aus. Geld, das man stattdessen sparen könnte.

Hier gibt es eine gute Nachricht: Junge Menschen können
mit einer Inflation entspannter umgehen als ältere, weil sie ihr
Geld noch viele Jahre investieren können. Je früher man damit
anfängt, desto besser. Denn dann macht sich der Zinseszins -
effekt bemerkbar. Indem man die jährlichen Zinserträge immer
wieder zusammen mit dem Startkapital anlegt, werden die Er-
träge mit jedem Jahr größer. Angenommen, man legt 500 Euro
zu fünf Prozent Zinsen an, ergibt das 25 Euro Zinsen im ersten
Jahr. Im nächsten Jahr werden dann schon 525 Euro verzinst,
im dritten Jahr 551,25 Euro und so weiter. 

Aktien – welche sind die besten?
Finanzberaterin Lamping rät zu Aktienfonds als langfristiges
Investment. Weil sie Aktien verschiedener Unternehmen ent-
halten, sind Fonds weniger risikobehaftet als Einzelaktien etwa

von Tesla oder Google. Gerade für Einsteiger:innen beson-
ders gut geeignet sind Exchange Traded Funds

(ETFs), also börsengehandelte Indexfonds. ETFs
sind günstiger als soge-

nannte Aktivfonds, da
es keine Fondsmana-
ger:innen gibt, die sie
verwalten. Stattdes-
sen bildet ein Com -

puterprogramm einen
 Aktienindex nach, etwa den

deutschen Leitindex Dax. Wenn
der um einen Prozentpunkt zulegt,

legt der Wert eines Dax-ETFs in etwa ebenso viel
zu. Um ETFs zu kaufen, benötigt man ein Depot, eine Art

Lagerstätte. Die gibt es auch ohne Grundgebühr. Bei »Stiftung
Warentest« oder »Finanztip« werden regelmäßig die besten
empfohlen. Den richtigen ETF für sich findet man zum Beispiel
auf justETF.com. 
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Normalität, das klang mal nach Langeweile, inzwischen ist sie fast zu einer
Verheißung geworden: mal wieder einen Abend in der Kneipe verbringen, bis in
die Morgenstunden quatschen, feiern, tanzen. Mal wieder auf ein Date gehen, 
sich verlieben, eine Beziehung beginnen. Nach mehr als zwei Jahren Pandemie
und mitten in der viel beschworenen »Zeitenwende« klingt das gar nicht lang -
weilig. Dieser Sommer könnte genau der richtige Moment dafür sein. Das dritte
Kapitel lädt dazu ein, die Normalität zu genießen, einfach mal wieder.

I N T R O
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Malmö ist klein genug, um es an einem Wochenende zu entdecken – auch
wenn man gern länger bleiben würde. In der südschwedischen Stadt fühlt
man sich an einer Ecke in die Vergangenheit versetzt, an der nächsten in
die Zukunft. Etwa, wenn man von einer urigen Kneipe in eines der Restau -
rants der jungen Malmöer Gastroszene weiterzieht. Oder am Platz Lilla
Torg das »Form/Design Center« besucht, ein Museum für moderne Kunst,
untergebracht in alten Fachwerk- und Klinkerhäusern.

Der Place to be: Im Badehaus Ribersborg lässt man nach der Fika –
der schwedischen Kaffeepause mit Zimtschnecke oder klebrigem Scho-
kokuchen – den Tag ausklingen. Über einen Steg erreicht man das Stel-
zenhaus auf dem Wasser, von dort geht es je nach Wetterlage in die Sauna
oder ins Meer. Und danach genießt man den schwedischen Sommerabend
mit einem Drink auf der Veranda.

Die Anreise: Der Nachtzug der schwedischen Bahn Snälltåget fährt
von Berlin über Hamburg und Malmö sogar bis nach Stockholm. Von
Juni bis September verkehrt er täglich.

Die Unterkunft: Es gibt ein (verhältnismäßig) günstiges Hostel südlich
des Zentrums. Wer es ausgefallener mag, schläft im »Grand Circus Hotel«
in einem Zirkuszelt. Oder im »Ohboy« in zweistöckigen Tiny Apartments,
die kaum größer sind als ein Wohnheimzimmer. Für alle Gäste stehen
Klappräder bereit, mit denen man auf Malmös Fahrradschnellstraßen
 innerhalb weniger Minuten am Meer ist.

Mit dem (Nacht-)Zug nach … Malmö

Vater, Sohn und der Tod

A
ls Luis Bauer zum ersten Mal eine Leiche sah, ging er
noch zur Grundschule, jetzt, mit 16 Jahren, absolviert
er eine Ausbildung zum Bestatter. Sein Vorbild: Vater

Johannes, der den Familienbetrieb in fünfter Generation leitet.
Was die beiden tagtäglich erleben, darüber berichtet Luis auf
seinem TikTok-Kanal, eine Million Menschen folgen ihm dort.
Jetzt hat er gemeinsam mit seinem Vater ein Buch geschrieben:
»Wenn der Tod kommt, ist Sense« – ein Mix aus Autobiografie
und Sachbuch. Die Schilderungen sind mal erschütternd, mal
 bizarr, mal amüsant, mal aber auch nicht neu. Und doch ist die
Lektüre kurzweilig, weil in jedem Kapitel Platz freigeräumt
wird für Fragen: Wie tief muss ein Sarg vergraben werden? Kön-
nen tote Menschen schwitzen? Schlagen Bestatter:innen eigent-
lich Profit aus dem Leid anderer? In schlichter Sprache regen Va-
ter und Sohn dazu an, sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinan-
derzusetzen. Sie schaffen Akzeptanz für einen Beruf, dem oft mit

Vorurteilen begegnet wird. Und sie plädie-
ren dafür, die Angst vor dem Tod abzubau-
en, anstatt sie zu verdrängen. Man schlägt
dieses Buch nicht einfach zu und vergisst es.
Es sei denn, man hält sich für unsterblich.

Johannes und Luis Bauer: 

»Wenn der Tod kommt, ist Sense«. 

EMF Verlag; 144 Seiten; 9,99 Euro.

Es gibt gute und böse Träume. Und es gibt Träu-
me, mit denen man nichts anzufangen weiß –
beispielsweise die über Kolleg:innen. Brigitte
Holzinger, Psychotherapeutin und Leiterin des
Instituts für Bewusstseins- und Traumforschung
in Wien, weiß, was es damit auf sich hat.

SPIEGEL: Warum träumen wir von

Menschen, mit denen wir nur das

Büro oder den Seminarraum teilen?

HOLZINGER: Wir verbringen acht Stunden
am Tag bei der Arbeit oder in der Uni und noch
einmal so viel Zeit im Bett. Was wir tagsüber
wahrnehmen, verarbeiten wir im Traum, inso-
fern überrascht es nicht, dass auch Kolleg:innen
und Kommiliton:innen darin eine Rolle spielen.

SPIEGEL: Was sagt es über uns aus,

wenn wir von ihnen träumen?

HOLZINGER: Träume sind etwas sehr Indi-
viduelles. Wir haben Bücher verfasst und eine
App entwickelt, die dabei helfen sollen, sie
 besser zu verstehen. Eines steht aber fest: Nicht
immer haben Traumbilder einen direkten Bezug
zu der Person, die darin vorkommt. Sie können
auch stellvertretend für ein Thema stehen, das
uns beschäftigt. Wenn man etwa vom Outfit
 einer Kommilitonin träumt, kann das bedeuten,
dass man selbst gern modebewusster wäre.

SPIEGEL: Wenn man der Person am

nächsten Tag begegnet, fühlt sich das

trotzdem oft komisch an. Also lieber

schweigen oder vom Traum erzählen?

HOLZINGER: Ein Traum ist ein wunderbares
Kommunikationsmittel. Wenn man von ihm er-
zählt, offenbart man häufig etwas sehr Privates,
das kann beim Gegenüber Vertrauen schaffen.
Allerdings kommt es auf den Inhalt des Traums
und auch auf die Situation an. Im hektischen
Arbeitsalltag etwa könnte so eine Offenbarung
als unpassend aufgefasst werden.

D E N N  I C H  H A B  
N U R  V O N  

D I R  G E T R Ä U M T  

INTERVIEW
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BUCHTIPP

Foto: Chelsea Victoria / Stocksy United
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Günther Krabbenhöft, geboren 1945, arbeitete 50 Jahre 
lang als Koch. Heute ist er Model, regelmäßiger Gast 
in Berliner Technoklubs und vielen in der Stadt bekannt 
als »der Hipster-Opa«.

»Nach bald 77 Jahren auf diesem Planeten kann ich sagen:
 Krisen gab und gibt es immer wieder. Irgendwann habe ich
aufgehört, mich deshalb verrückt zu machen oder
Angst zu haben. Als wir 1962 in der Kubakrise kurz
vor dem dritten Weltkrieg standen, war ich ein Teen-
ager – und dachte, bald sei alles vorbei. 60 Jahre
später kann ich noch immer mit anderen Lebenslus-
tigen die Nächte im Berghain durchfeiern.

Das heißt nicht, dass wir die Augen vor der Rea-
lität verschließen sollten. Empathie ist wichtig, das
Leid anderer, etwa der Menschen in der Ukraine,
darf uns nicht kaltlassen. Wir können uns in der Hilfe

für Geflüchtete engagieren oder spenden. Der Krieg und die
Pandemie haben mich wieder gelehrt: Glück bedeutet nicht,
dass ich viel Geld besitze, einen begehrten Job ergattere oder
die absurde Freiheit habe, im Supermarkt aus 200 Joghurts
wählen zu können. Was wirklich im Leben zählt, sind die vielen
kleinen Dinge: Freund:innen, die uns stützen, begleiten und
für uns da sind. Mit anderen zu lachen, geliebt zu werden, zu
helfen, Dankbarkeit zu spüren. Wir sollten raus ins Leben ge-
hen, mit anderen Menschen zusammen sein. Und träumen,
wann immer es möglich ist. Selbst die bescheidene Tasse Kaffee
im Sonnenschein hat das Zeug zum großen Glück. Glück ist
 jederzeit möglich, jederzeit da.

Schon immer hat die Menschheit auch in dunklen Zeiten
irgendwie weitergelebt, hat geliebt, gelacht, gefeiert und immer

auch geschnackselt. All diese
Dinge helfen uns dabei, nicht
zu verzweifeln und immer wei-
terzumachen. Wenn ich ir-
gendwann mal diese Welt ver-
lasse, möchte ich mit einem
Lächeln in die Kiste springen
und mir denken: Welch eine
geile Reise durch das Leben
war das denn?«

A
uf diesen Dreh muss man erst einmal kommen: eine romantische Komödie zu verquicken mit dem Horror-
Subgenre des Werwolf-Films – und dabei auch noch ein ernsthaftes Drama über traumatisierende Erfah-
rungen und die Beharrungskraft der Liebe abliefern zu wollen. Der australischen Serie »Wolf Like Me« mit

US-Darsteller Josh Gad (spricht in den Originalversionen der »Eiskönigin«-Filme den Schneemann Olaf) gelingt
das auf frappierend unterhaltsame Weise. Der alleinerziehende Vater Gary (Josh Gad) verliebt sich in Mary 
(Isla Fisher), die immer dann buchstäblich Reißaus nimmt, wenn es zwischen den beiden ernst zu werden droht.
Allerdings resultiert ihre Beziehungsunfähigkeit aus dem Stand des Mondes, denn bei Vollmond verwandelt sie
sich in einen Wolf und hat auf alle Menschen Appetit – auch auf die, die sie liebt.

Wie die Macher:innen aus dem männlich konnotierten Stereotyp des einsamen Wolfs eine Parabel auf die
Angst vor Verletzungen und die daraus resultierenden Schwierigkeiten in menschlichen Beziehungen machen,
das ist geradezu schrecklich bewegend. Wer es auf herkömmliche Horrorschocks abgesehen hat, muss bis zur
letzten Folge warten, wird dann aber ebenfalls bedient. Alle Folgen gibt es bei Amazon Prime.

D E R  M O N D  

H A T  

S C H U L D

STREAMING

»Wie bleibt man in 
unsicheren Zeiten zuversichtlich, 

Herr Krabbenhöft?«

LEBENSWEISHEITEN

Fotos: Henry Balaszescul / martapr.com, Mark Rogers / Amazon



I
ch könnte das ganze Jahr Sommerurlaub
 machen. Weil mein Konto das nicht hergibt,
gönne ich mir wenigstens zu Hause in 
der Küche regelmäßig einen Trip in die war-

me Ferne. Zum Beispiel mit Peanutbutter-Garlic-
Noodles, einem leuchtend bunten Gericht, das in nur
15 Minuten fertig ist, viel frisches Gemüse enthält und
obendrein in nur einem Topf zubereitet wird.

Vorweg: Ich habe dieses Rezept nicht erfunden. Ähnliche
Nudelgerichte mit Erdnusssoßen kann man in Indonesien, Thai-
land oder auf den Philippinen essen. Idealerweise verwendet
man dafür die Zutaten, die auch vor Ort benutzt wer-
den. Weil die hierzulande oft teuer sind, habe ich
einige Schritte angepasst. Statt Udon-Nudeln oder
breiten Reisnudeln verwende ich beispielsweise günsti-
gere Hartweizenpasta aus dem Supermarkt. Auch bei
 Essig und Öl geht man nach den eigenen Möglichkeiten:
Wer kann, nimmt geröstetes Sesamöl und Reisessig. Wer bloß
Rapsöl und Weißweinessig hat, bei dem wird es zwar anders,
aber trotzdem gut schmecken.

Was braucht man für 
zwei Portionen?

•   200 Gramm lange, getrocknete Hartweizenpasta, 
     zum Beispiel Linguine oder Spaghetti 
     (oder 400 Gramm frische Udon-Nudeln)
•   2 kleine Möhren
•   ½ Salatgurke
•   1 rote oder gelbe Paprika

Für die Soße:
•   4 gehäufte Esslöffel Erdnussbutter mit Stückchen
•   2 Zehen Knoblauch
•   2 Esslöffel Sojasoße
•   2 Esslöffel Öl (am besten Sesamöl)
•   2 Esslöffel Essig (am besten Reisessig)
•   2 Esslöffel Chilisoße (eher Sriracha als Tabasco)
•   2 Esslöffel Wasser
•   1 daumengroßes Stück Ingwer
•   1 Esslöffel Honig, Agavendicksaft oder Zucker

Für die Garnitur:
•   2 Lauchzwiebeln
•   2 Teelöffel Sesamsaat
•   ½ Limette

Was kostet das?
Wer die Asien-Themenwochen im Discounter verpasst hat und
in den regulären Supermarkt muss, landet bei 2,80 Euro pro
Portion. Die extra angeschafften Spezialzutaten für die Soße
halten sich im Kühlschrank aber locker ein Jahr – Zeit genug
für ein paar Mittagspausen-Urlaube.

Wie lange dauert es?
Nur 15 Minuten!

Wie geht das?
In einem großen Topf Wasser zum Kochen bringen. Knoblauch

und Ingwer reiben, pressen oder sehr fein hacken und mit
den restlichen Zutaten für die Soße (Erdnussbutter, Essig,
Öl, Honig, Soja- und Chilisoße sowie Wasser) vermen-
gen. Bitte keinen Pürierstab benutzen, sonst gehen die
leckeren Erdnussstückchen verloren. Möhren, Paprika

und Gurke waschen und putzen; Paprika und Gurke ent-
kernen. Alles in je etwa fünf Zentimeter lange und ein Zenti-
meter breite Streifen schneiden. Die Lauchzwiebel ebenfalls

waschen, schräg in Streifen schneiden und für die Garni-
tur bereitstellen.

Die Pasta nach Packungsanleitung kochen; Udon-
Nudeln brauchen nur drei Minuten, Spaghetti acht bis
zehn. Die fertigen Nudeln abgießen und einen Teil des

Kochwassers auffangen. Danach mit der Erdnussbutter-
soße und den Gemüsestreifen wieder in den Topf geben und

kurz verrühren. Es soll nichts mehr gekocht werden, nur gerade
so vermengt, dass die Soße die Nudeln umschließt und etwas
Wärme aufnimmt. Falls sich die Erdnusspaste noch immer stör-
risch gibt, kann bei Bedarf alles mit etwas aufgefangenem Nu-

delwasser verdünnt werden. Anschließend auf einem Teller
anrichten, mit Lauchzwiebel, Limette und Sesam garnie-

ren und sofort genießen – bevor die Nudeln die ganze
Soße geschluckt haben. Dazu ein YouTube-Video
mit Wellenrauschen anschmeißen und den Rest

der Mittagspause vom Strand träumen.
Bon voyage und guten Appetit!
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Peanutbutter-
Garlic-Noodles

für 2,80 Euro

Am Ende des Geldes noch zu viel Monat
übrig? In unserer Kolumne 

Kochen ohne Kohle zeigen wir leckere
Rezepte für knappe Budgets. 

Dieses Mal geht die Zubereitung so schnell,
dass viel Zeit für die schönen 

Dinge bleibt – träumen zum Beispiel.

KO L U M N E U N D  F O TO S SEBASTIAN MAAS



Link zur

Audiothek

Gutes für 

die Ohren
Spannende Recherchen und  politische Hintergründe, Ideen für ein besseres   

Leben und  Nachrichten und Reportagen für Kinder –  entdecken Sie die 

 Podcasts in unserer Audiothek auf  spiegel.de/audio.




