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Ein Sieger - viele Gewinner 
Kribbeln im Bauch macht sich breit. Wie sollten wir es nur 

fassen können? Drei Tage harte Arbeit lagen hinter uns und 

nun sollten gerade wir unter den Finalisten sein???? Als 

unsere Gruppe aufgerufen wurde, durchfluteten die Ge-

danken nur so den Kopf! Sinneseindrücke machten sich 

breit: Stolz, Freude, leichtes Schamempfinden, aber auf alle 

Fälle Glücksgefühle! Die Endorphine strömten aus einer 

unbekannten Quelle, die nie zu versiegen schien. Einige 

kreischten, andere umarmten sich, wieder andere waren 

nachdenklich, fast melancholisch – vielleicht konnten sie es 

einfach noch nicht realisieren! 

Auf dem Weg zum Podium brach wildes Gerede aus. Jeder 

wollte seine Partner beglückwünschen, ihnen auf die Schul-

ter klopfen, seine dankbaren Worte für die tolle Zusam-

menarbeit loswerden. Dann standen die Gruppenmitglieder 

gemeinschaftlich unten vor der hochrangigen Politik- und 

Wirtschaftsprominenz. Die innere Unruhe breitete sich 

scheinbar noch mehr als vorher aus –fraß sich ohne Hin-

dernisse durch den Körper. Selbst die ruhigsten Seelen 

verspürten plötzlich eine innere Hysterie, konnten nicht 

mehr an sich halten. Dann war es endlich so weit. Die hoch-

karätige Jury überreichte die Geschenke an Gruppe 10 und 

Gruppe 17. Wir waren am Ziel eines einwöchigen tollen, 

spannenden und interessanten Exkurses angelangt. Viel 

Arbeit, aber auch viel Spaß lag hinter uns und als wir die 

Glückwünsche von Herrn Weise und der Jury annahmen, 

wussten wir, dass wir alle Gewinner sein würden! Die Wo-

che hatte alle zusammen geschweißt, uns mit neuen The-

mengebieten vertraut gemacht und die ersten Freundschaf-

ten entstehen lassen. Es konnte an diesem Tag keine Verlie-

rer geben – denn jedes Konzept war auf seine Art und Wei-

se einzigartig toll durchdacht.  

Für einige hieß es nach diesen fünf gemeinsamen Tagen 

erst einmal Abschied zu nehmen. Die Wege von Schweri-

nern und Mannheimern sollten sich nun zu mindestens 

studentisch für die nächsten zwei Jahre trennen. Doch im 

Zeitalter elektronischer Kommunikationsmittel wird das 

Kontakthalten wohl keine Probleme bereiten! Von daher 

freuen wir uns schon jetzt auf ein baldiges Wiedersehen, 

egal ob in Schwerin oder Mannheim!  
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1. September: Tag 1 -  
 

Wie das Wetter, so die Stimmung oder 

sollte es doch anders kommen? 

Die ersten Schritte des neuen Studiums, überall neue Ge-

sichter, unsichere Blicke auf die Uhr, wann denn endlich der 

Startschuss fällt und wo ist denn auch nur irgendjemand, 

den man vielleicht schon kennt?! Momente geprägt von 

Aufregung, Ungeduld, Neugier aber auch Freude auf das, 

was kommen wird. Dann ist es endlich kurz vor acht Uhr 

und eine Menschenmasse strömt in Richtung Audimax- aha, 

immer dem Strom hinterher, da muss es ja irgendwo sein. 

 

Erleichtert unter 300 Gleichgesinnten ein oder zwei be-

kannte Gesichter wieder gefunden und auch noch einen 

Sitzplatz neben ihnen erhascht zu haben, beginnt die feier-

liche Eröffnung der Startwoche 2010 an der Hochschule der 

Bundesagentur für Arbeit (HdBA). Die Hochschulleitung und 

baden-württembergische Prominenz der Politik begrüßen 

den neuen Jahrgang, welcher gespannt der ersten Rede 

lauscht. Gleich zu Beginn kassierten die neuen Studieren-

den das erste Lob von Prof. Gerd Bender, dem Hochschul-

rektor der HdBA: „Wie ich sehe, haben sie schon von den 

älteren Semestern gelernt, wie man es erfolgreich schafft, 

die erste Reihe nicht zu besetzten.“ Breites Gelächter erfüll-

te den Hörsaal.  

Eingestimmt auf die bevorstehende Woche und gespannt, 

was als nächstes auf einen wartet, fallen die Worte: Grup-

penmischung und Losverfahren. Schnell ist die Hoffnung 

dahin, mit all seinen neuen Freunden den begehrten Preis 

abzustauben. Unruhige Blicke, Getuschel und enttäuschte 

Gesichter sind zu beobachten und dann geht es auch schon 

los, vorbei an den Lostöpfen, auf dem Weg nach draußen. 

Der Griff nach dem Los sollte entscheiden, in welcher Kons-

tellation das kommende Siegerteam auf dem Treppchen 

stehen wird.  

Dabei genau den Tutor zu finden, der das Schild mit der 

richtigen Nummer hält, wuseln plötzlich rund 300 nervöse 

Studienanfänger auf dem idyllischen Campusaußengelände 

der Hochschule umher. Bei strahlendem Sonnenschein 

wurde die erste Aufgabe, sich zu einer Gruppe zusammen 

zu finden, gemeistert und immer dem Tutor mit dem roten 

T-Shirt und dem Nummernschild hinterher, wurde der 

Gruppenraum bezogen. 

 

Wat? Wer bist du denn? 

Kennlernspiele sind nicht immer sehr beliebt. Das liegt wohl 

daran, dass viele im Laufe ihres Lebens schon einige konfu-

se Spiele dieser Art über sich ergehen lassen mussten. Wer 

kennt das nicht? Ein mulmiges Gefühl in der Magengegend, 

alles ist neu und ungewohnt und dann muss man sich auch 

noch vor fremden Gesichtern präsentieren- Gibt es was 

Schöneres? Wenige, aber entscheidende Sekunden, wo alle 

Augen nur auf dich gerichtet zu sein scheinen. Was werden 

die anderen denken? Der möglicherweise bevorstehende 

Spaß und das Kennenlernen interessanter Persönlichkeiten 

rücken dabei vollständig in den Hintergrund.  

 

So aber nicht bei der Startwoche 2010 an der HdBA in 

Mannheim. Dank der kreativen Köpfe der Tutoren spielt 

man hier Kenn- Lern- Bingo, in dem man Menschen findet, 

die bspw. ein gemeinsames Hobby pflegen oder den glei-

chen Lieblingsfilm haben. In Gruppe 2 hingegen rauchen 

schon zu Beginn die Köpfe, denn ein verflixtes Logikspiel gilt 

es binnen weniger Minuten in Teamwork zu lösen, um so 

nicht nur einander kennen zu lernen, sondern auch, um ein 

erstes Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Es hätte auch 

keiner der Gruppen 9 und 19 gedacht, hier an einem Speed-

Dating teilzunehmen. Die meisten kennen es vielleicht nur 

aus dem Fernsehen - wie 
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 „Der Startschuss fiel“
war das gleich noch mal- in kürzester Zeit einander kennen 

lernen und genau so sollte es geschehen. 

Noch darüber nachdenkend, was denn alles innerhalb der 

vorgegebenen 30 Sekunden wie ein Wasserfall aus einem 

heraus sprudeln würde, saßen sich die Mitglieder der Grup-

pe 19 und deren Tutorin auch schon Auge in Auge gegen-

über, denn auch sie wollte ihre „Schäfchen“ näher kennen 

lernen. 30 Sekunden können verdammt kurz sein, nicht 

wahr, Marvin? (Er versuchte schon vor Beginn der Zeit alle 

wichtigen Informationen loszuwerden)  

Innerhalb der nächsten 45 Minuten hieß es nach dem akus-

tischen Signal, alle 60 Sekunden hektisch zum nächsten 

Partner zu wechseln. Lautes Gemurmel, Gelächter und 

organisiertes Chaos erfüllen den Raum. Da soll noch mal 

einer sagen, einander kennenzulernen mache keinen 

Spaß...  

 

Heute hören, morgen studieren! 

Wildes Durcheinander, hastiges Gedrängel, viele laute, 

einige leise Stimmen - Hauptsache einen Platz neben den 

schon bekannten Kommilitonen erwischen!  

 

Die erste theoretische „Großvorlesung“ im Audimax lässt 

wenig Zeit zum Nachdenken. Die Ereignisse überschlagen 

sich, man möchte die neuen Sitznachbarn besser kennen-

lernen, erfahren, ob man am gleichen Standort studiert 

oder die gleichen Hobbys pflegt. Doch bevor es überhaupt 

zu einem regen Interessensaustausch kommen kann, 

trommelt der kommissarische Rektor bereits gegen das 

Mikrofon und erstickt sämtliche Konversationen im Keim. 

Angestrahlt von grellem Scheinwerferlicht begrüßt Herr 

Prof. Dr. Bender alle im Raum Sitzenden mit einer längeren 

Rede –sie soll nicht die Letzte des Tages sein. Voller Erwar-

tung, mit Stift und Zettel vor sich liegend, wird dem Gesag-

ten gelauscht. Unzählige neue Eindrücke und reichlich fri-

sche Informationen prasseln auf die Studierenden ein. Doch 

diese sind zumeist schon mit ihren Gedanken voll im Studi-

um; „Wird es möglich sein ein Auslandspraktikum zu absol-

vieren? Wann soll ich anfangen, den Auslandsaufenthalt zu 

planen? Kann ich einen Masterstudiengang an der HdBA 

durchlaufen und wenn ja, welchen NC bräuchte ich da-

für….“ Fragen über Fragen, die leider zumeist auch nicht in 

den Reden des kommissarischen Rektors, der Arbeitsminis-

terin von Baden-Württemberg oder dem Vorstandsvorsit-

zenden für Arbeitsförderung beantwortet wurden. 

 

Nach einiger Zeit stellen sich dann auch die ersten „studen-

tischen Gewohnheiten“ ein. Man nimmt eine bequemere, 

nicht mehr ganz so steife Sitzhaltung auf den unbequemen 

Stühlen ein, wippt mit seinem Kuli oder dem Fuß hin und 

her und schreibt dem Sitznachbarn Zettelchen, um die un-

terbrochene Konversation fortzuführen. Andere erkundigen 

sich per SMS nach dem Befinden ihrer Freunde/Innen. Ab 

und zu werden von dem ein oder anderen die mitgeschrie-

benen Notizen abgespickt oder Süßigkeiten stibitzt. Alles in 

allem: Die ersten Züge eines ganz normalen Studiums – 

auch wenn es sich vorerst nur um eine „Übungssituation“ 

handelte. 

 

Eindrücke vom ersten Tag 
 

 

 

„Die Fallstudie: sehr komplex, sehr durch-

dacht. Es einfach unheimlich interessant, 

auch wenn es sehr anstrengend ist.“  

Nancy (25), AA Magdeburg , Gr.17 
 

 

 

„Wir sind hier von allen freundlich emp-

fangen worden und die Stimmung in un-

serer Gruppe ist gut, auch wenn wir uns 

noch nicht so gut kennen.“ 

 

Ronny (30), AA Halle/Saale, Gr. 20 
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2. September: Tag 2 -

Chaos in den Köpfen 

Der erste Tag ist vorüber, schon ein Tag weniger, um die 

Stadt Leinwig zu retten und noch viele ratlose Gesichter 

sind im Audimax zu finden. Andere hingegen, die bestimm-

te Vorstellungen am liebsten sofort in die Tat umsetzen 

würden, scharren bereits mit den Füßen.  

 

Der erste Schritt ist mit der Problemdefinition vom Vor-

abend getan- ist es aber auch wirklich der Richtige oder 

verrennen wir uns? Fragen über Fragen, die möglicherweise 

durch die Impulsreferate von Antonia Bartol und Jürgen 

Lobmann beantwortet werden könnten. In einer bewegen-

den Rede liefert Frau Bartol vom Forschungsinstitut „Wahre 

soziale Marktwirtschaft“ erste kreative Ideen. Die Kulis 

klicken, wildes Blättern beginnt und die Ohren werden 

gespitzt, um ja den entscheidenden Anhaltspunkt nicht zu 

verpassen. Nach diesem Vortrag schienen die hoffnungsvol-

len Gesichter der Studierenden zu signalisieren, dass sie 

sich genau auf dem richtigen Weg befinden, doch dann 

folgte Herr Lobmann, der eine gänzlich kontroverse Mei-

nung vertrat. Das Chaos ist perfekt. Jede Menge schlagfer-

tiger Argumente zweier politischer Ansätze, die so weit 

auseinander klaffen, wie der Grand Canyon.  Und was nun?  

 

Eine Vorlesung zum Werkzeug Logikbaum sollte des Rätsels 

Lösung werden. Schnell lichten sich die Reihen, denn nun 

heißt es, die aufgeschnappten Hinweise in der Gruppe zu 

diskutieren und auf Papier zu bringen. Da war er also- der 

erste Plan für die Rettung Leinwigs.  

Auch die sich anschließende Podiumsdiskussion zwischen 

Vertretern diverser Interessengruppen der Stadt sollte den 

„Aha- Effekt“ unterstützen und so den Studierenden ein 

Gespür für die vielen verschiedenen Lösungsmöglichkeiten  

vermitteln. Der erste aufgestellte Plan zur Rettung konnte 

am Ende des Tages dann noch in einem Gespräch mit der 

Leinwiger-Politprominenz einer strengen Kontrolle unter-

zogen werden. Doch war man nach diesem Gespräch wirk-

lich schlauer oder brachte es doch nur noch mehr Verwir-

rung? Eins war allen am Ende des Tages klar - der Arbeits-

markt ist eben doch komplexer als gedacht…. 

 

Eindrücke vom zweiten Tag 
 

„Der zweite Tag ist echt so okay, 

jetzt kannst du was machen, jetzt 

kannst du auch mal irgendwie was 

vorstellen und jetzt geht das los. 

Und morgen mit der Präsentation, 

ich denke mal, das wird auch wieder 

ein gutes und witziges Stück Arbeit.“ 

Florian (20), AA Heide, Gr. 11 

 

„Ziemlich viele Menschen, viele Eindrü-

cke, viele verschiedene Fähigkeiten und 

Kenntnisse. Aber wir haben uns gut 

abgesprochen, haben kleine Gruppen 

gebildet und es hat alles super funktio-

niert.“ 

Theresa (19), AA Raststatt, Gr. 14  

 

„Das Beste vom Tag heute: Die Podi-

umsdiskussion, das war sehr lustig 

und es war gut, was die da gemacht 

haben.“  

Valentina (26), AA Osnabrück, Gr. 5  
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„Die Köpfe beginnen zu rauchen“

Audienz mit verlegenem Lächeln 

Kurzes Überlegen, sammeln der Gedanken, dann los! 

Größen aus Politik, Wirtschaft und der BA reichten sich am 

zweiten Tag die Klinke in die Hand. Sie sollten Gewerk-

schafts-, Agenturvorstandsmitglieder oder Arbeitgeber von 

Leinwig spielen – wir sollten sie interviewen. 

Natürlich galt es nicht nur die Prominenz zu befragen, wir 

wollten mehr - vor allem mehr als die anderen Gruppen 

über denkbare Beschäftigungsprogramme und Investiti-

onsmöglichkeiten erfahren. Doch wie kommt man am sinn-

vollsten – und vor allem am schnellsten - an diese Informa-

tionen?  

 

Die Vorüberlegungen hierzu fanden unter stürmischen 

Diskussionen statt; „Sollten alle Gruppenteilnehmer Fragen 

stellen dürfen? Wäre es besser einen Gruppensprecher für 

die Befragung zu wählen? Ist es zweckmäßiger mitzuschrei-

ben oder doch per Tonaufzeichnung das Gesagte festzuhal-

ten???“ Gedankengänge, die jede Gruppe für sich ordnen 

und klären musste, bevor die all bekannte Ruhe vor dem 

Sturm eintrat. 

Quälendes, ungeduldiges Warten auf das, was da vor einem 

lag. Jeder ging mit dieser Situation anders um. Einige kau-

ten an ihrem Kuli, andere erörterten noch einmal die Abfol-

ge des Interviews oder legten sich Stift und Zettel optimal 

parat. Hauptsache alles würde in den entscheidenden 30 

Minuten auch funktionieren!  

 

 

 

Dann kamen sie – die Experten. Noch einmal tief durchat-

men, Lippen zusammenpressen, ein verlegenes Lächeln 

zeigen, um endlich die ersten Fragen stellen zu können. Die 

Zeit verflog, trotzdem gelang es die wichtigsten Ideen anzu-

sprechen ohne völlig in Zeitnot zu geraten.  

Vom vielen und schnellen Mitschreiben taten am Ende die 

Finger weh, die Köpfe rauchten! Trotzdem war kein Ende in 

Sicht. Erst mussten noch in argumentreichen Debatten die 

wichtigsten Ideen der Experten herausgefiltert und zusam-

men gefasst werden, bevor man sich der etwas ruhigeren 

Abendgestaltung widmen durfte. 

 

 

Impression aus dem Audimax 
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3. September: Tag 3 -

Hoher Besuch 

Heute ist Freitag, der Tag, an dem alles stehen muss- Hektik 

bis zur letzten Sekunde, um ja rechtzeitig 20 Uhr die hof-

fentlich beste Präsentation abliefern zu können. Doch nicht 

nur diese Tatsache lässt die Aufregung unter den Studie-

renden steigen. Hoher Besuch ist im Haus, die Presse wird 

da sein und das BA- interne Fernsehen (BA-Direkt) wird 

wohl auch filmen.  

 

So entschieden sich manche am frühen Morgen wohl eher 

die neue Bluse oder ein schickes Hemd statt dem legeren T-

Shirt zu tragen. Andere hingegen hatten gar nicht nochmal 

auf den Plan geschaut, was sie denn an dem heutigen Tag 

überhaupt erwarten wird und wieder andere standen dem 

ganzen völlig relaxt gegenüber. In der schon fast gewohn-

ten Atmosphäre im Audimax liegt Spannung in der Luft- 

immerhin sollen ja alle 10 Minuten vor der Präsentation 

wieder da sein.  

Hohen Besuch lässt man schließlich nicht warten und so 

begrüßte Herr Bender u.a. Herr Fuchtel, Parlamentarischer 

Staatssekretär bei der Bundesministerin für Arbeit und 

Soziales und Herrn Weise, Vorstandsvorsitzender der BA.  

„Mein Vortrag wird wie ein Minirock: Lang genug, damit er 

alles abdeckt, aber kurz genug, um interessant zu sein.“ 

heißt die Devise von Herrn Fuchtel, der so sogar die Auf-

merksamkeit der letzten SMS- Schreiber und Quasselstrip-

pen auf sich zog.  

Hier war es möglich, über Themen wie die Aufgaben des 

Ministeriums, aktuelle Arbeitslosenzahlen und die Koopera-

tion mit der BA schon einen Bruchteil zu erfahren und so 

auch zu realisieren, welche Parallelen die fiktive Stadt 

Leinwig eigentlich mit manchen Regionen Deutschlands in 

der Wirklichkeit teilt. 

Im fliegenden Wechsel steht auch schon Herr Weise auf 

dem Podium, beglückwünscht die Studierenden und heißt 

die Kollegen von morgen willkommen. „Kollegen?“ Ja ihr 

seid die Zukunft der BA. Appellierende und vor allem moti-

vierende Worte schallen durch das fast mucksmäuschenstil-

le Audimax. „Hab ich gerade richtig gehört, dass er sich 

Ehrgeiz und innovative Mitarbeit wünscht, aber wir unsere 

Studienzeit genießen sollen?“, werden sich wohl einige 

gefragt haben. Tosender Applaus ertönt, als er das Podium 

wieder verlässt. Ja, auch wichtige Persönlichkeiten sind nur 

Menschen. 
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„Endspurt vor der Party“

Heiße Phase 

Unter ansteigender Spannung nehmen die Gruppen ihre 

intensive Arbeit auf. Kritische Blicke überprüfen die ver-

schiedenen Diskussionsvorschläge, unterschiedliche Blätter 

werden durchwühlt, Argumente an Flip-Charts geschrieben, 

zerknüllt, weg geworfen, neu gemacht. Irgendjemand ver-

teilt Süßigkeiten als Nervennahrung, während der Rest 

versucht den Argumenten mit Hilfe von fuchtelnden Hän-

den mehr Gewicht zu verleihen. Taschenrechner werden 

gezückt, um grobe Berechnungen über das Maßnahmen-

budget durchzuführen. Im Anschluss daran wird die veran-

schlagte Kosten-Nutzenrechnung in einem Plenum noch 

einmal erörtert und demokratisch abgestimmt. Im Laufe 

der Zeit intensivieren sich auch die Auseinandersetzungen 

mit den Kommilitonen, es kommt zu der ein oder anderen 

Unstimmigkeit, die die Luft zum knistern bringt. Doch bevor 

aus einem Schwelbrand ein Großfeuer entstehen kann, 

greift auch schon der Tutor beherzt ein und erinnert alle an 

die vereinbarten Regeln.  

 

Wenn das Ideenreichtum am Boden liegt, werden kreative 

Pausen eingelegt. Doch lange währt die Ruhe nicht. Viele 

können/wollen/dürfen sich keine Schaffenspause gönnen 

und diskutieren deshalb auch in dieser Zeit mit ihrem Sitz-

nachbarn über Maßnahmenpakete und deren Zwecke. 

Zwischenzeitlich steigt Panik auf. Es machen sich Gedanken 

breit wie; „Können wir das zeitlich schaffen? Sind unserer 

Ideen wirklich konkurrenzfähig oder verzetteln wir uns 

eventuell, wenn wir nun diesem Argument folgen???? Da 

hilft nichts, außer die Ruhe zu bewahren, kurz Durchatmen, 

auf die Uhr schauen und feststellen, dass die Zeit noch 

dicke ausreichen wird. Gegen Ende der Ausarbeitung steigt 

dann noch einmal die Spannung an, man ist stolz auf das 

Geleistete, probt die ersten Vorträge und verschönert die 

abzugebenden Konzepte mit künstlerischen Beiträgen.  

 

Als dann gegen 20 Uhr alle ihr Erarbeitetes abgegeben 

haben, fällt eine riesige Last von den Schultern. Vorerst 

kehrt Ruhe ein, um die Leinwiger-Party richtig genießen zu 

können. Doch bereits am nächsten Morgen wird diese wie-

der verflogen sein – immerhin wird man sein Werk vor 

einer hochkarätigen Jury präsentieren. 

 

 

Nach der Abgabe: 

 

 

„Wir sind jetzt auch alle froh, dass wir 

es geschafft haben, aber freuen uns 

auch noch auf den morgigen Tag und 

hoffen, dass wir mit vorstellen kön-

nen.“  

Susann (22), AA Halle, Gr. 14  

 

 

 

„Die Vorlesungen waren 

sehr interessant, ansons-

ten war es ziemlich stres-

sig. Es war super anstren-

gend.“ 

Benjamin (19), AA Stutt-

gart & Nadine (20), AA 

Hamburg, beide Gr. 2
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4. September: Tag 4 - „Titeljagd“
Der Tag der Entscheidung, gespannte Gesichter und Gemurmel auf den Gängen, wer wohl präsentieren wird 

und immer noch keiner weiß, was der heiß begehrte Preis nun wirklich sein wird. Sechs Gruppen kamen in die 

engere Auswahl und jetzt ging es nur noch darum, die Aufregung in Schach zu halten und besser als die ande-

ren zu sein, als um Punkt 10 Uhr, die erste Gruppe aufgerufen wurde. 

Wir haben diese Gruppen vorher gefragt, warum sie glauben, dass sie gewinnen: 

 

Gruppe 7: „Weil wir uns viel überlegt, viel diskutiert und am Ende 

einen Mix aus allem geschaffen haben.“  

 

 

 

Gruppe 10: „Wir haben ein sehr gut durchdachtes Konzept, wir haben auch 

neue Lösungswege eingebunden und uns nicht nur darauf beschränkt.“ 

 

 

Gruppe 16: „Weil wir in unserem Team breites Fachwissen haben 

und uns darum bemühen, die Arbeitslosigkeit so schnell wie möglich 

zu reduzieren.“ 

 

 

 

Gruppe 17: „Weil wir ein solides Konzept mit kreativen Ideen haben.“ 

 

 

 

Gruppe 19: „Wir glauben nicht, dass wir gewinnen. Wir sind uns si-

cher, dass wir gewinnen.“ 

 

 

Gruppe 20: „Wir haben so toll miteinander gearbeitet und Ideen entwi-

ckelt, das kann nur der Sieg werden.“ 

 

…Nun liegt es an der Jury über Leinwigs Schicksal zu entscheiden…
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„Menschen, Bilder, Emotionen“
Nadja Lentzsch (22), Tutorin der Gruppe 15 

„Loblied an meine Gruppe: Ich bin total happy, diese Gruppe zu haben. Sie ist toll! Es ist eine große Erfahrung, für 

meine eigene berufliche Entwicklung, weil es ein perfekter Test war, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist, 

ein Team zu leiten. Es sind für mich Sieger, egal ob sie den ersten Platz machen oder nicht.“ 

 

Ben Gotthardt (23), Tutor der Gruppe 16 

„Für mich war es super spannend, zu beobachten, wie sich die Studierenden aus den unterschiedlichsten 

Ecken Deutschlands innerhalb kürzester Zeit zusammen gefunden haben, um eine derartige Herausforde-

rung gemeinsam zu bestreiten. So konnten sie sehen, was sie in ihrem zukünftigen Berufsleben erwarten 

wird.“ 

 

Sigrid Reißmann (58), Startwochenteam- Organisation 

„Die Startwoche war für mich eine wunderschöne Anstrengung. Dieses riesige Projekt hieß es, bis zur letzten 

Büroklammer durchzuplanen. Bei der Planung und Organisation gab es viele Stolpersteine, die uns Dank des 

tollen Teamworks nicht zum Fallen gebracht haben.“   

 

Corinna Vogt (25), Startwochenteam- Verwaltung 

„Ich war zum ersten Mal dabei und war gleich der Dreh- und Angelpunkt im ‚Glaskasten‘. Ich war beeindruckt 

vom Ansturm des ersten Tages und war gespannt, was die Woche so bringen würde. Meine Aufgabe fand ich 

toll, weil ich jeder Zeit alles mitbekommen konnte und nie wusste, was wohl als Nächstes ge schehen wür-

de.  

 

Susanne Kühn, AA Stuttgart, Berufsberaterin 

„Die Studenten sind durch die paar Tage auch richtig in so eine Gemeinschaft hinein gewachsen und wollen 

gemeinsam etwas erreichen – das macht richtig Spaß da zuzusehen.“ 

 

Uwe Leuck, AA Mannheim, Berufsberater: 

„Mir ist aufgefallen, dass es mittlerweile zu einer zunehmenden Beschleunigung der Arbeit gekommen ist. 

Es zeigen sich in den verschiedenen Gruppen ganz unterschiedliche Herangehensweisen; die einen haben 

eher ein konzentriertes, ruhiges Vorgehen, bei anderen ist es eher aufgeregter und nicht ganz so gesetzt, 

es wirkt insgesamt etwas hektischer.“  

Team für Texte(T) und Fotos (F):  Annika Tölle (T), Janina Senkbeil (F) Michael Wiegmann (T),  
 Ragna Kaehler (F), Sophie Roczek (T), Verena Nagel(T+F) 



  

 
 

„Viel Glück auf dem Weg nach vorn!“ 

 

Mehr Fotos findet ihr unter www.ragna-kaehler.de/diverses/startwoche_2010 . 

Das Passwort erhaltet ihr in den nächsten Tage über ILIAS zugeschickt. 
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