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AUSBILDUNG

Wir machen dich fit für den Job! In dieser Mappe inkl. Berufs-
starterbroschüre findest du alles, um im Job kraftvoll voran-
zukommen. Einfach per Telefon unter 05141 / 9466 400 oder 
E-Mail unter info@bkkrwe.de bestellen oder Coupon ausschnei-
den und im Briefumschlag senden an die BKK RWE, Welfen- 
allee 32, 29225 Celle. Alternativ per Fax: +49 5141 9466 - 399.

An
BKK RWE
Welfenallee 32
29225 Celle

INFO-SERVICE- 

PAKET 
für Berufsstarter !

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.

Postleitzahl, Ort

Datum, Unterschrift

So geht's: Sende den Lösungsbuchstaben und deine An-
schrift per Postkarte an: FKM VERLAG GO, „Gewinnspiel“, 
Postfach 2449, 76012 Karlsruhe oder per E-Mail an:  
go@fkm-verlag.com
Einsendeschluss: 15.10.2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Die Überweisung erfolgt auf die bei uns gespeicherte 
Bankverbindung. 

 * Gesundheits-Check-up extra

 * professionelle Zahnreinigung 

 * eine sportmedizinische Vor- 
sorgeuntersuchung

 * alternative Arzneimittel,  
Impfungen für Auslandsreisen  
und vieles mehr unter  
www.bkkrwe.de/junge-leute

Mit Beginn deiner Ausbildung musst 
du dich selbst krankenversichern. 
Eine ganze Reihe von Pluspunkten 
spricht dabei für die BKK RWE:

 * Vollversicherungsschutz vom ers-
ten Tag der Ausbildung an – ohne 
Wartezeiten oder Risikozuschlag

 * bis maximal 160 Euro Kosten- 
erstattung je Kalenderjahr bei 
Gesundheitskursen

Übrigens: Auch beim Start ins Berufs-
leben oder Beginn eines Studiums 
kannst du BKK RWE-versichert bleiben!

Wir sind immer  
          für dich da!

HALLO BERUFSSTARTER!

3/2021  3

EXKLUSIV FÜR VERSICHERTE DER BKK RWE
Jetzt mitmachen:  
Lösung an  
go@fkm-verlag.com2 x 30 Euro jetzt ganz  

einfach zu gewinnen
Möchtest du dein Taschengeld aufbes-
sern? Oder dir einen kleinen Wunsch 
erfüllen? Dann mache jetzt ganz schnell 
bei unserem Gewinnspiel mit. Vielleicht 
kannst du mit etwas Glück schon bald 
dein Sparschwein auffüllen. 

GEWINN- 
SPIEL

AUS WELCHEM MATERIAL  
BESTEHT UNSERE DIY-IDEE  
IN DIESER AUSGABE? 

A BETON
B PLASTIK 
C  PAPIER 
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GESUNDHEIT

BEHANDLUNG UND PFLEGE DER SCHMERZHAFTEN LIPPENBLÄSCHEN

Meist kribbelt es erst an der Lippe, dann 
kommt ein Spannungsgefühl dazu, und 
einige Stunden später sind sie da: die ju-
ckenden, nässenden und schmerzhaften 
Bläschen. Lippenherpes ist richtig unan-
genehm und vielen Menschen – Jugend-
lichen wie Erwachsenen – auch ziemlich 
peinlich. Dabei tragen 90 Prozent der 
Deutschen das Virus in sich, das die 
Bläschen auslöst! Allerdings tritt Herpes 
nicht bei allen gleich oft auf – bei man-
chen sogar nie! Der Grund dafür liegt in 
den unterschiedlichen genetischen Ei-
genschaften.

Mangelnde Hygiene ist kein Auslöser
Wenn wieder einmal ein Bläschen in 
deinem Gesicht wächst, hat das nichts 
mit mangelnder Hygiene zu tun. Wahr-
scheinlich hast du dich wie viele deiner 
Mitmenschen schon als kleines Kind ganz 
unbemerkt durch eine Schmierinfekti-
on mit dem Herpes-simplex-Virus Typ 1 
(Herpes labialis) angesteckt. Seither ruht 
das Virus in dir und wird immer wieder 
einmal im Verlauf deines Lebens ausbre-
chen. Denn eine vollständige Heilung 
gibt es (bis jetzt) nicht. Gründe für die 
akute Bläschenbildung sind vor allem:

• Stress
•  ein geschwächtes Immunsystem – vor 
allem durch eine andere Erkrankung, 
etwa eine Erkältung

• Ekelgefühle
• starke körperliche Anstrengung 
• starke Sonneneinstrahlung.

Schnelles Handeln hilft
Der Krankheitsverlauf der Herpesbläs-
chen lässt sich leider nicht verhindern, 
hilfreich ist aber: Wenn du aktiv wirst, 
sobald es kribbelt und brennt, kannst 
du die Bläschenbildung immerhin abmil-
dern und mit einer guten Behandlung 
auch etwas verkürzen. Bis zur vollstän-

WIE KANNST DU EINEN 
AUSBRUCH VERHINDERN?

•  Iss lysinreich, denn die Aminosäu-
re Lysin bremst die Vermehrung 
von Herpesviren im Körper. Lysin 
ist vor allem in tierischen Produk-
ten wie Eiern, Muskelfleisch und 
Fisch (außer Thunfisch) enthalten 
sowie in Hüttenkäse und Mager-
quark.

•  Pushe dein Immunsystem durch 
Fit-Food mit viel Vitamin C in 
Gemüse und Obst (zum Beispiel 
Brokkoli, Paprika und Zitrusfrüch-
te), aber auch gesunde Pflanzen-
öle wie Raps-, Lein- oder Olivenöl 
sind gut.

•   In heiklen Phasen keine Nüsse 
essen (sie enthalten Arginin, was 
die Herpesviren pusht).

•   Wenig Süßes/Zucker (wirkt ent-
zündungsfördernd).

•  Versuche, stressige Phasen durch 
Sport und Entspannung auszu-
gleichen. Auch genug/ungestör-
ter Schlaf (kein Handy am Bett) 
gehört dazu.

Du bist mit Freunden verabredet, hast vielleicht sogar ein Date – und dann 
das: Da wächst ein schmerzendes Bläschen an der Lippe. Was hilft gegen  
Herpes, und wie kannst du eine neue Entzündung vielleicht sogar vermeiden?

HILFE, HERPESALARM!

4  go
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GESUNDHEIT

digen Heilung dauert es normalerweise 
sechs bis zehn Tage. In schweren Fällen 
kann es sich auch mehrere Wochen hin-
ziehen, dann solltest du zum Arzt gehen. 

Was ist jetzt zu tun?
Sobald du spürst, dass sich ein Lippen-
herpes entwickelt, trage eine virenhem-
mende Creme (etwa mit den Wirkstoffen 
Aciclovir oder Penciclovir – aus der Apo-
theke) auf. Es gibt die Salben auch ge-
tönt, dann fallen sie nicht so auf. Auch 
Herpespflaster oder -Patches helfen 
beim Abdecken. Bei schweren Verläufen 
kann dir dein Arzt auch Tabletten mit ei-
nem dieser Wirkstoffe verschreiben.

Bloß nicht aufkratzen!
Es fällt zwar schwer, aber du solltest die 
Bläschen auf keinen Fall berühren oder 
gar aufkratzen. Warum? Zum einem wird 
dadurch der Heilungsverlauf hinausge-
zögert, und zum anderen ist die Flüssig-
keit in den Bläschen extrem ansteckend 
– für dich und andere! Du könntest auf 
diese Weise Viren auf andere Bereiche 
wie Augen, Ohren, Hände oder auch den 
Genitalbereich übertragen und an die-

sen Körperstellen ebenfalls erkranken. 
Außerdem besteht natürlich eine akute 
Ansteckungsgefahr für dein Umfeld (sie-
he Kasten: Schütze dich und andere).

MITTEL GEGEN HERPES:  
WAS HILFT, WAS NICHT?
Zitronenmelissentinktur oder -salbe (Apotheke): Die Melisse mildert 
nachweislich Schwellungen, verkürzt den Ausbruch und verhindert die 
Vermehrung der Herpesviren.
Zinksalbe (Drogerie oder Apotheke) wirkt antiseptisch, reduziert also 
die Keime, hilft obendrein, die Bläschen auszutrocknen, und beschleu-
nigt die Heilung.
Manuka-Honig (Apotheke oder Reformhaus) hat eine wundheilende 
Wirkung. 

Zahnpasta enthält Stoffe, die den Herpes reizen. Sie macht die Bläs-
chen zwar trockener, aber auch rissig. So fällt die heilende Kruste zu 
früh ab.
Knoblauch hat zwar eine desinfizierende Wirkung, aber sie ist so ge-
ring, dass die Zehe nicht viel ausrichten kann.
Teebaumöl wirkt desinfizierend, führt jedoch oftmals zu Reizungen der 
Haut oder sogar zu einer Kontaktallergie. 

SCHÜTZE DICH  
UND ANDERE

Während einer akuten Herpesin-
fektion ist Hygiene wichtig:
•  Heilcreme immer mit einem 
frischen Wattestäbchen auf die 
Bläschen auftragen und danach 
die Hände waschen. 

•  Nicht an den Bläschen kratzen 
oder sie berühren.

• Nicht küssen.
•  Nur aus dem eigenen Glas 
trinken.

•  Ein eigenes Handtuch allein 
benutzen und später bei 60 Grad 
waschen.
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Wichtig: Solange Symptome wie Bläschen 
zu erkennen sind, bist du ansteckend. 
Das Übertragungsrisiko wird aber nach 
der Krustenbildung deutlich geringer.

3/2021  5



TESTE DICH: 

KLEINES SOCIAL-
MEDIA-QUIZ

Bestimmt bist du regelmäßig auf TikTok, 
WhatsApp und anderen Kanälen unterwegs 
und weißt bestens Bescheid. Aber wie sieht 
es beim Thema Sicherheit, Fake News und 
Cyberkriminalität aus? Mach den Test ...

1. Ein Deepfake ist ... 
a)  … ein gefälschter Link, der beim 

Anklicken meinen Account lahmlegt.
b)  … ein gefälschtes Video, bei dem 

das Gesicht digital verändert wird 
und der Person fremde Worte in 
den Mund gelegt werden.

c)  … ein Onlineshop mit gefälschten 
Produkten. 

 

2.  Wer schreibt bei Wikipedia  
die Texte? 

a)  Unabhängige Redakteure und  
Wissenschaftler.

b) Mitarbeiter von Microsoft.
c) Jeder, der Lust hat.

SOCIAL MEDIA

6.  Welche deiner Fotos darfst du 
bedenkenlos hochladen?

a)  Alle! Es gibt keine Einschränkun-
gen.

b)  Nur Fotos, die Personen zeigen,  
die damit einverstanden sind.

c)  Fotos mit dir und maximal zwei 
anderen Personen darauf.

7.  Wie kann jemand deinen 
WhatsApp-Account hacken?

a) Nur, wenn er meine PIN weiß!
b) Gar nicht!
c)  Es reicht mittlerweile, wenn er  

meine Handynummer kennt!

3.  Ein gut geschütztes Passwort 
besteht aus ...

a)  ... deinem Namen und Geburts-
datum.

b)  ... einer Reihenfolge aus willkürlich 
zusammengesetzten Buchstaben, 
Zahlen und Sonderzeichen.

c)  ... einem Wort, zum Beispiel dem 
Namen deines Haustiers.

 

4. Was ist ein Social Bot? …
a)  Eine künstliche Intelligenz (KI), 

die auf Social Media Kommentare 
schreibt und so tut, als wäre sie  
ein Mensch.

b)  Ein Hacker-Programm, das alle 
meine Nachrichten mitliest.

c) Ein Typ, der 24/7 online ist.
 

5.  Gibt es Länder, die YouTube 
und Co. verbieten?

a)  Nein, auf das Internet nimmt kein 
Staat Einfluss.

b)  Wenn man einen Antrag stellt,  
hat man überall Zugang.

c)  Ja, zum Beispiel in China sind  
Social Media gesperrt.
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40 PROZENT ...
... der Jugendlichen haben im 
Internet bereits negative Erfahrun-
gen gemacht. Über eine Million 
von ihnen sind über etwas gestol-
pert, das sie geängstigt hat.*

6  go



SOCIAL MEDIA

SCHUTZ VOR BELÄSTIGUNG IM NETZ
Zugegeben: Sich durch die Einstellungen deiner Social-
Media-Anbieter zu klicken, macht nicht wirklich Spaß. 
Aber es lohnt sich, denn das Jugendschutzgesetz wurde 
extra für dich geändert:

 * Die Anbieter von 
Online-Spielen und 
sozialen Netzwerken 
sind nun verpflich-
tet, zukünftig über 
die Voreinstellun-
gen zu verhindern, 
dass Fremde – meist 
Erwachsene – dich 
online finden und 
anschreiben können. 

 * Auch soll nun jeder 
Anbieter ein leicht 
verständliches Hilfs- 
und Beschwerde-
system entwickeln, 
um es dir leichter zu 
machen, wenn du 
dich bedroht oder 
bedrängt fühlst. 
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Lösung: 1b, 2c, 3b, 4a, 5c, 6b, 7c, 8b, 9c, 10b

8. Woran erkennst du seriöse Quellen im Netz?
a)  Sie posten immer am schnellsten und häufigsten aktuelle 

News.
b)  Sie nennen auf ihrer Webseite ein Impressum mit kon-

kreten, realen Angaben und auch Autorennamen.
c)  Sie liefern immer zur Info auch ein Bild dazu. Das tun 

Fake News nicht.

9.  Was kannst du tun, wenn jemand gegen deinen 
Willen Fotos von dir postet?

a) Leider gar nichts.
b) Ich poste peinliche Fotos von demjenigen zurück.
c)  Ich spreche mit der Person. Wenn sie sich weigert, kann 

ich das der Social-Media-Plattform melden oder im Notfall 
sogar der Polizei.

10.  Auf TikTok erhältst du beleidigende oder 
auch sexuelle Kommentare von Leuten, die 
du gar nicht kennst. Wie reagierst du darauf?

a)  Das verunsichert mich schon, aber ich reagiere lieber gar 
nicht. 

b)  Ich verändere einfach meine Standardeinstellungen, 
dann können Unbekannte keinen Kontakt mehr zu mir 
aufnehmen.

c)  Ich nehme Kontakt zu demjenigen auf und frage, was 
das soll.
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Da ist in letzter Zeit aber etwas ins Rollen gekom-
men: Die guten alten Rollerskates sind plötzlich 
wieder Trend, und mit Inlinern kannst du dich 
nach Lust und Laune immer mehr spezialisieren – 
ob Strecke, Rampe oder Tanz. Alles ist möglich ... 

     

ANGEBOT FÜR  
FORTGESCHRITTENE
Speedskating macht Fun. Aber 
es gibt noch viel mehr auf Rollen 
zu erleben – allein, mit Freunden 
oder sogar im Verein:
• Inline-Hockey
• Inline-Ramp-Skating
• Inline-Street-Skating
• Inline-Slalom-Skating
• Inline-Dancing
• Inline-Kunstlauf.

EINFACH LAUFEN LASSEN

SKATING – COOL UNTERWEGS AUF INLINERN UND ROLLSCHUHEN

SPORT



Mit dem Video einer Influencerin fing im 
vergangenen Jahr der Hype an: Sie tanz-
te auf Rollschuhen auf dem Tempelhofer 
Feld in Berlin. Ihr Clip ging viral, und auch 
auf TikTok brach das große Rollschuhfie-
ber aus. Kein Zweifel: Der 1980er-Jahre- 
Sport ist zurück. Und die Inliner? Immer 
noch voll im Trend! Mit Speed durch die 
Gegend zu rollern, macht eben einfach 
Laune, ob nun auf Rollen nebeneinander 
oder in einer Linie. Welches Skate-Modell 
für dich das richtige ist, hängt davon ab, 
wie viel Erfahrung du schon hast und 
was du damit erleben möchtest. 

Fitness-Skates
Entspannt lange Strecken zurücklegen 
kannst du mit diesen Inlinern. Sie sind 
stabil durch ihren hohen Schaft und 
komfortabel durch den Softboot, einen 
weichen Innenschuh. Du ziehst mit Fit-
ness-Skates bequem deine Runden, hast 
Spaß, trainierst Ausdauer und Balance 
und lernst nebenbei den Sport richtig 
gut kennen. Also ideal für Anfänger und 
alle Altersgruppen – vom Kind bis zum 
rüstigen Rentner.

Übrigens: Viele Anfänger glauben, Roll-
schuhe seien leichter zu fahren als Inli-
ner. Das ist aber eine reine Geschmacks-
frage. Die breitere Anordnung der Rollen 
gibt dir nur im ersten Moment mehr 
Sicherheit. Das Balance-Gefühl hast du 
aber auch bei Inlinern schnell raus. Pro-
biere am besten beides einmal aus.

Speed-Skates
Du bist schon ein erfahrener Skater und 
suchst den nächsten Kick? Dann sind 

Speed-Skates das Richtige für dich. Mit 
ihnen kannst du ordentlich Gas geben, 
aber auch mit speziellen Skate-Techni-
ken, zum Beispiel dem Double-Push, 
eine coole Performance abliefern. Auch 
in Team-Wettbewerben, auf Europa- und 
Weltmeisterschaften beim sogenannten 
Inline-Speedskating, sind die Speed-Ska-
tes üblich. 

Urban-Skates
Ob Treppen, Rampen, Slalom oder was 
der Parcours noch so hergibt: Mit den 
Urban-Skates bist du flexibel und sehr 
dynamisch unterwegs. Ihre Hartschale 
macht sie robust für jeden Einsatz und 
Stunt.

Rollschuhe
Die kultigen Vierroller feiern ihr Come-
back. Aber keiner muss dafür im Keller 
nach den verstaubten Modellen aus 
den 1980ern suchen. Es gibt ein großes 
Angebot an modernen, stylischen und 
sicheren Rollschuhen. Auf ihnen kannst 
du bequem durch den Park cruisen. Sie 
eignen sich mit ihrem großen Stopper an 
der Spitze aber auch besonders gut für 
Rollkunstlauf und (Disco-)Tanz. 

Spannend: Aus den USA kommt die Tra-
dition des „Roller Derbys“ zu uns. Es 
funktioniert ähnlich wie Rugby auf Roll-
schuhen und wird vor allem gerne von 
jungen Mädels und Frauen gespielt.

GUT GESCHÜTZT
Schürfwunden, blaue Flecke und 
Handgelenksverstauchungen sind 
die häufigsten Verletzungen beim 
Inlineskaten. Skater sind aber auch 
schnell unterwegs: Selbst Anfänger 
können schon 10 bis 15 Stundenkilo-
meter erreichen, geübte Fahrer kom-
men auf 20 Stundenkilometer oder 
mehr. Daher gehören zum optimalen 
Schutz unbedingt ein Helm sowie 
natürlich Handgelenks-, Ellenbogen- 
und Knieprotektoren. Der Allgemeine 
Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) rät, 
sich von Anfang an einen speziellen 
Skate-Helm zuzulegen. Denn beim 
Inlineskaten ist die Gefahr besonders 
hoch, nach hinten zu fallen. Ein guter 
Inlineskating-Helm ist daher um den 
Hinterkopf herum geschlossen und 
hat keine spitz zulaufende Form wie 
ein Fahrradhelm.

PASST DER SCHUH?
Die wichtigste Regel lautet: Größe vor Ausstattung. Das heißt, ob du 
Spaß am Skaten hast, hängt vor allem von der optimalen Passform 
ab. Du solltest einen guten Stand im Schuh haben, er muss deinen 
Fuß schön umschließen. Zu viel Platz wäre nicht ideal, denn dann 
verlierst du den Halt, und es drohen eher Blasen oder Scheuer-
stellen. Bedenke: Die Polsterung bei den meisten Inlineskates und 
Rollschuhen wird mit der Zeit weicher und auch etwas weiter.
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EINFACH LAUFEN LASSEN



HEUTE MACHEN WIR BETON

Ob Kerzenständer, Herzanhänger oder Blumentopf: Die schlicht-schöne Deko aus Beton 
hat Charme. Aber auch schon die Arbeit damit ist top. Denn Einsteiger können mit Kreativ-
beton sofort losstarten, während Profis sich an größeren Werkstücken austoben können.

ANLEITUNG FÜR EINEN 
BETON-BLUMENTOPF

1.  Suche dir als Gießform einen 
Topf in der gewünschten Größe. 
Besonders gut geeignet sind 
Gussformen aus Metall, Silikon 
oder Plastik. Streiche sie mit etwas 
Speiseöl ein, damit sich der Beton 
später gut lösen lässt.

2.  Decke die Umgebung mit Folie 
oder alten Zeitungen ab.

3.  Rühre den Kreativbeton nach An-
leitung in einem Gummieimer an. 
Fülle den Beton in die Gießform.

4.  Bestreiche einen weiteren kleine-
ren Topf mit Öl. Drücke ihn in die 
Betonmasse und beschwere ihn 
mit Steinen.

5.  Lasse die Masse mehrere Tage an 
der Luft trocknen. Streiche dann 
die Innenseite mit wasserabwei-
sendem Lack ein. 

 

KLEIN, ABER FEIN
 *  Für Buchstaben oder Anhänger suche dir pas-

sende Ausstechformen und fette sie innen mit 
etwas Öl aus. Setze sie in eine flache Plastikschale 
und gieße Beton hinein. Willst du die Form als 
Anhänger nutzen, stecke für das spätere Loch ein 
eingefettetes Holzstäbchen in die Masse.

 *  Für Schmuck gibt es spezielle Gießformen. Das 
fertige Stück kann dann zum Beispiel noch mit Anlegemilch 

(Bastelbedarf) eingepinselt und nach 20 Minuten mit Blattgold 
weiter verziert werden. Auch möglich: Passende Teilchen von 
Modeschmuck zum Beton kombinieren.

DIY-IDEE FÜR DICH

BETON ODER ZEMENT – 
WAS IST WAS?
Zement ist ein Pulvermix, der 
als Bindemittel wie ein Kleber 
verschiedene Baustoffe felsen-
hart miteinander verbindet. 
Beton entsteht, wenn man 
Zement, Wasser und Kies (oder 
andere Gesteine) mischt.
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WAS GIBT’S FÜR VARIANTEN?

•   Einsteiger greifen am besten zu Bastel- 
oder Kreativbeton. Der ist zwar teurer 
als normaler Beton aus dem Baumarkt, 
aber die fertige Mischung muss vor 
dem Verarbeiten nur noch mit Wasser 
angerührt werden. Sie ist schadstofffrei, 
staubarm und könnte ohne spezielle 
Schutzausrüstung wie Handschuhe oder 
Brille verarbeitet werden (wir raten aber 
trotzdem dazu).

•   Für Schmuck oder ganz kleine Bauteile 
eignet sich Fein- oder Schmuckbeton. 
Er ist ganz fein gemahlen und leicht 
und ergibt selbst in Miniformen ein 
glattes Ergebnis.

•   Knetbeton wird nicht gegossen, son-
dern lässt sich formen und modellie-
ren.

•   Schnellbeton trocknet in wenigen 
Stunden und ist vor allem für die Aus-
besserung von Fehlern geeignet.

BETTER LIFE



3/2021  11

ALLES AUF EINEN BLICK

NÜTZLICHE AUSBILDUNGSADRESSEN 

Suchst du ein Praktikum? 
Hast du deinen Ausbil-
dungsplatz zum Beispiel 
durch Insolvenz des Betriebs 
verloren und brauchst ei-
nen Ersatz? Kein Problem: 
Es gibt unterschiedliche 
Anlaufstellen, die dich bei 
der Suche unterstützen und 
weiterbringen.

AUSBILDUNG

Praktikum gesucht
Praktika sind die beste Möglichkeit, ein-
mal in deinen potenziellen Traumjob 
hineinzuschnuppern. Um einen Platz zu 
finden, gibt es unzählige Praktikums-
börsen. Doch welche ist die richtige für 
dich? Zwei Merkmale sind wichtig: die 
Angebotsanzahl der Plattform und wel-
che Filterfunktionen sie hat. Denn nichts 
ist nerviger, als sich durch unzählige un-
passende Angebote klicken zu müssen. 
Aktuell am besten bewertet von ver-
gleich.org wurden folgende Portale:
• www.praktikum.info
• www.meinpraktikum.de
• www.praktika.de
• www.karriere.unicum.de/praktikum
• www.StudentJob.de

Ausbildungsplatz gesucht
Du bist bald fertig mit der Schule und 
suchst nach einem freien Ausbildungs-
platz in deinem Traumjob? Oder du 
brauchst ganz dringend noch ein Last-
Minute-Angebot? Oder möchtest einige 
Zeit im Ausland arbeiten? Suche hier ei-
nen Platz:
• www.ausbildung.de
• www.ausbildungsmarkt.de
• www.ihk-lehrstellenboerse.de

•  www.arbeitsagentur.de/bildung/ 
ausbildung/azubiwelt

• www.azubiyo.de/ausbildung/

Ausbildung verloren?
Auszubildende können ihre Ausbildung 
zwar nicht ohne Weiteres im gleichen 
Beruf in einem anderen Betrieb fortset-
zen. Aber wenn eine Firma insolvent ist 
oder dein Chef oder du schon während 
der Probezeit kündigt, ist ein Fortset-
zung möglich. Für solche Fälle gibt es 
auf der Webseite der IHK ein Kontakt-
formular, das du ausfüllen kannst, um 
dann Hilfe bei der Vermittlung einer 

neuen Stelle im laufenden Ausbildungs-
jahr zu erhalten:
ihk-lehrstellenboerse.de

Erfahrungsberichte rund  
um die Ausbildung
Du möchtest Infos aus dem Alltag zu ei-
nem speziellen Ausbildungsberuf? Hier 
findest du Einblicke:
•  www.perspektiven-finden.com/berufe/
erfahrung-ausbildung

•  www.wissensschule.de/category/ 
Ausbildung/erfahrung/

•  www.azubiyo.de/ 
videos-erfahrungsberichte/ausbildung
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SPRICH DICH AUS

Für alle deine negativen Gefühle 
und Stimmungen, Kummer und 
Sorgen, mit denen du nicht mehr 
zurechtkommst, gibt es Hilfsange-
bote, bei denen du – auch anonym 
– mit anderen Menschen über deine 
Gedanken sprechen kannst.

Das geht telefonisch, im Chat, per 
Mail oder persönlich: Die Telefon-
seelsorge ist anonym, kostenlos 
und rund um die Uhr erreichbar. 
Die Telefonnummern lauten  
0 800 / 111 0 111 und  
0 800 / 111 0 222. Wichtig zu wis-
sen: Der Anruf taucht nicht in der 
Telefonrechnung oder im Einzelver-
bindungsnachweis auf.

Wer nicht telefonieren mag, kann 
auch eine Mail an die „Mailseelsor-
ge“ schreiben oder im Hilfe-Chat 
Kontakt aufnehmen. Die Anmel-
dung erfolgt über die Webseite 
der Telefonseelsorge: www.
telefonseelsorge.de (entweder mit 
zuvor gebuchtem Termin oder auch 
spontan, wenn ein Berater frei ist).

DAS ZIEHT MICH  
ALLES SO RUNTER!
Bist du niedergeschlagen oder 
magst morgens eigentlich nicht 
mehr aufstehen, weil du zu nichts 
Lust hast? Klar, das geht jedem 
einmal so, aber wenn diese seltsam 
leere Stimmung gar nicht mehr auf-
hören will, suche dir Hilfe.

WAS TUN BEI „DEPRI-STIMMUNG“ UND PSYCHISCHER BELASTUNG?

12  go



3/2021  133/2021  13

BETTER LIFE

„Bist du krank? Was hast du denn?“ 
Wenn du dir ein Bein gebrochen hast 
oder dir die Nase läuft, wissen alle ohne 
viele Worte, was los ist. Auch Schmer-
zen oder Magen-Darm-Verstimmungen 
sind körperliche Erkrankungen, die je-
der schon einmal hatte, und alle können 
nachfühlen, wie übel du dich fühlst. 

Anders sieht es aus, wenn unsere Psyche 
außer Takt gerät. Das ist nicht greifbar, 
manchmal auch ganz schwer zu be-
schreiben. Deshalb magst du vielleicht 
gar nicht darüber reden oder hast sogar 
schon schlechte Erfahrungen gemacht, 
wenn du dich jemandem anvertraut 
hast. „Reiß dich doch zusammen“, heißt 
es dann oft – vielleicht sogar von Men-
schen, die dir nah und vertraut sind. 

Bei Beschwerden ab zum Arzt
Wenn dich längere Zeit der Magen 
drückt, was würdest du tun? Klar, zum 
Doktor gehen und abklären, was dahin-
tersteckt und wie du das Problem behe-
ben kannst. Wie sieht es aber bei miesen 
Gefühlen oder einer inneren Leere aus? 
Da ist es ganz genauso: Sprich mit dei-
nem (Kinder-)Arzt über das Problem, be-
schreibe es so gut, wie du eben kannst. 
Er wird dir helfen oder dich dahin weiter-
schicken, wo dir geholfen wird. Natürlich 
ganz vertraulich, wenn du es möchtest.

Viele Jugendliche sind betroffen
Du glaubst, du bist der einzige Mensch, 
der Angstgefühle hat, sich traurig und 
kraftlos fühlt? So ist es nicht! Bis zu 20 
Prozent der Jugendlichen unter 18 Jah-
ren in Deutschland quält ein seelisches 
Problem. Und das sind nur die bekannten 
Fälle, in Wirklichkeit gibt es sicher noch 
viel mehr Betroffene. Man geht davon 
aus, dass pro Schulklasse im Schnitt zwei 
Schüler an einer behandlungsbedürfti-
gen Depression erkrankt sind.

Die Corona-Pandemie hat diese Situation 
leider noch verstärkt, aber immerhin das 
Thema auch öffentlicher gemacht. So 
haben in einer aktuellen Jugendstudie 
der IG Metall sechs von zehn Befragten 
offen zugegeben, dass ihre psychische 
Gesundheit durch die Corona-Folgen ge-
litten hat. 

Manchen hilft dann einfach ein Gespräch 
mit einem guten Freund, oder sie schaf-
fen es durch Sport und Hobbys aus dem 
Tief. Vielleicht verschwindet die seltsa-
me Verstimmung auch einfach so wieder 
von selbst. Aber was tun, wenn sie bleibt 
oder gar zunimmt?

HÄUFIGE ANZEICHEN FÜR EIN SEELISCHES PROBLEM

Fällt es dir schwer einzuschätzen, was dich quält? Vielleicht hilft es dir, in ei-
nen Kalender aufzuschreiben, wann und/oder wie stark die „Störungen“ auf-
treten. Du kannst das Problem dabei auch auf einer Skala von eins bis zehn 
bewerten: Die Eins steht für geringe, die Zehn für extreme Belastung. Auch 
das Ampelsystem ist möglich: Die Farbe Rot steht für besonders kritisch, Gelb 
beschreibt die Mitte, und bei Grün ist alles in Ordnung.

Wenn du an einem oder mehreren der unten genannten Merkmale über meh-
rere Wochen leidest und/oder sie sehr intensiv wahrnimmst, deutet das auf 
eine ernsthafte Erkrankung hin, die du mit einem Arzt besprechen darfst und 
sogar solltest:

 * Du hast ständig Einschlaf- oder Durchschlafstörungen.

 * Du ziehst dich von deinen Freunden oder sogar von deiner Familie zurück.

 * Dich quälen Angstgefühle. 

 * Du bist ständig traurig.

 * Du fühlst rein gar nichts mehr.

 * Du fühlst dich andauernd unter Stress und Druck.

 * Du fühlst dich überfordert.

 * Andere sagen, du hättest dich stark verändert.

 * Manchmal siehst du in vielen Dingen keinen Sinn mehr.

KLICK INS NETZ 
www.deutsche-depressionshilfe.de 
(mit Selbsttest)
www.nummergegenkummer.de
https://fideo.de/ (Webseite des 
Diskussionsforum Depression e. V. 
für Jugendliche ab 14 Jahren)



TITEL THEMA

DEIN LIEBLINGSESSEN 
HEUTE MAL VEGAN

LEBENSFREUDE ESSEN

BURGER, PIZZA UND PASTA GANZ OHNE TIERISCHE NAHRUNGSMITTEL

Du würdest für deine Freunde und dich zur Abwechslung gerne etwas Veganes 
selbst zubereiten? Dann probiere es doch einfach mit einem eurer Lieblingsgerichte. 
Die lassen sich leichter tierfrei umwandeln, als du vielleicht glaubst ...  

SAFTIGER BURGER MIT  
KAROTTEN-PATTY 
(für 2 Portionen)
1. 100 g Quinoa nach Packungsan-

weisung in Salzwasser bissfest 
garen. Währenddessen für die 
Patties (Bratlinge) 500 g Karot-
ten schälen und raspeln.  
1 kleine Zwiebel schälen und 
fein würfeln. Alles gut miteinan-
der vermengen.

2. Zu der Masse 2 Eier geben.  
50–60 g Paniermehl untermen-
gen, sodass eine feste Konsis-
tenz entsteht, die sich später 
gut formen lässt. Das Ganze mit 
2 EL Tahinpaste, 1 TL Cuminpul-
ver, 1 TL Paprikapulver, Salz und 
Pfeffer kräftig würzen. 

3. Jetzt aus der Masse 4 Patties 
formen und in 2 EL heißem Oli-
venöl kross von beiden Seiten 
ausbraten.

4. Je 2 Patties zusammen mit zum 
Beispiel Salatblättern, Ketchup, 
veganer Mayonnaise oder vega-
nem Scheibenkäse, gerösteten 
Zwiebelringen und dünnen 
Avocadoscheiben auf 2 vegane 
Burger-Buns schichten.
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SELBST KOCHEN LOHNT SICH
Im Supermarkt türmen sich vegane 
Produkte. Warum also überhaupt selbst 
kochen? Zum einen sind vegane Fer-
tigprodukte teuer. Zum anderen sind 
sie zwar tierfrei, aber nicht unbedingt 
gesünder. Denn: Die Lebensmittelin-
dustrie steckt richtig viele Zusatzstoffe 
wie Aromen, Konservierungsmittel, 
zugesetzte Phosphate und einiges 
mehr in die veganen Fischstäbchen, 
Würstchen und Steaks. Herauskommt 
ein hochverarbeitetes Lebensmittel.

SPAGHETTI MIT LINSEN-BOLOGNESE 
(für 4 Portionen)
1.  500 g Spaghetti nach Packungsangabe in kochendem Salz-

wasser bissfest garen.
2.  In der Zwischenzeit 2 große Karotten schälen und in kleine 

Würfel schneiden. 1 kleine Zwiebel und 1 Knoblauchzehe 
pellen und ebenfalls würfeln. Alles in 1 EL heißem Olivenöl 
einige Minuten dünsten.

3.  150 g rote Linsen unter kaltem Wasser abspülen und mit in 
die Pfanne geben. 2 EL Tomatenmark einrühren und kurz 
anbraten. Salzen und pfeffern. Dann 100 ml Gemüsebrühe 
und 200 g passierte Tomaten zugeben. 5 Minuten bei mitt-
lerer Hitze köcheln lassen.

4.  Kurz vor Garende 2 EL getrocknete Kräuter (zum Beispiel 
Oregano, Rosmarin oder Koriander), je 1 TL Ingwer- und 
Paprikapulver einrühren. Wer es schärfer mag, kann auch 
noch gehackte Chili oder Chiliflocken zugeben. 

5.  Zum Schluss Spaghetti mit Soße anrichten und etwas ge-
hackte glatte Petersilie darüber streuen.
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HEFESCHMELZ ALS KÄSEERSATZ
Der vegane Käseersatz eignet sich für Pizza, Auf-
läufe oder Lasagne: 4 EL Speiseöl im Topf erwär-
men. 5–6 TL Mehl mit einem Schneebesen darin 
verrühren. 250 ml Wasser hinzugeben und unter 
ständigem Rühren aufkochen, bis du eine sämige 
Soße erhältst. Danach den Topf vom Herd ziehen 
und 8 EL Hefeflocken einrühren. 1 EL Senf (zum 
Beispiel Dijon-Senf) sowie etwas Salz und Pfeffer 
zugeben. Falls der Hefeschmelz noch zu dick 
oder dünn ist, kannst du mit etwas Wasser oder 
Hefeflocken korrigieren. Zum Schluss mit Mus-
katnuss und Kurkumapulver abschmecken.

BUNTE GEMÜSEPIZZA  
(für ein Blech)
1.  Ofen auf  200 Grad vorheizen. Den fertigen Pizzateig (die 

meisten Varianten im Handel sind vegan) ausbreiten, nach 
Wunsch zurechtschneiden und auf ein mit Backpapier aus-
gelegtes Blech legen.

2.  Für die Tomatensoße 250 g passierte Tomaten und 4 EL  
Tomatenmark gut vermengen. 2 TL getrocknete italienische 
Kräuter (Oregano, Rosmarin, Basilikum, Majoran) einrühren. 
Mit Salz und Pfeffer kräftig würzen. Auf dem Teig (mit der 
Rückseite eines Esslöffels) verteilen. 

3.  Nach Belieben Gemüse (zum Bespiel frische Paprikastreifen, 
halbierte Cocktailtomaten, kleine Auberginenstücke, grüne 
Peperoni (Glas)) auf der Pizza verteilen.

4.  Veganen Reibekäse oder Hefeschmelz (siehe Kasten) dar-
über geben. Rund 15 Minuten auf der untersten Schiene 
backen. Die letzten 2–3 Minuten im oberen Ofenbereich 
fertig backen.
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DEIN BETRIEB UND DEINE KRANKENKASSE – 
DER BESTE START IN DEN JOB.

WERDE MITGLIED UND PROFITIERE
VON UNSEREN GESUNDHEITSEXPERTEN!

STARKE GESUNDHEIT
BRAUCHT EXPERTEN.
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