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Jobs im Süden
Die größte und wichtigste Jobmesse in Süddeutschland, die akademika, bietet dir beste
Karriereperspektiven. Am 25. und 26. Mai
präsentieren sich zahlreiche Aussteller mit
den Schwerpunkten Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften sowie Informatik im
Nürnberger Messezentrum. Natürlich sind
wir von audimax auch mit am Start und schießen kostenlose Bewerbungsfotos von dir!
www.akademika.de

Echter Volltreffer
Endlich wieder eine Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland! Denn bald ist es soweit:
Die Fußball-WM der Frauen startet am 26.6.!
Bei spannenden Fußballabenden und ausschweifenden Fan-Partys mit Freunden kann
die Wohnung auch mal schnell in Mitleidenschaft gezogen werden. Um die eigenen vier
Wände anschließend wieder tipptopp in Form
zu bringen, verlosen das Deutsche TapetenInstitut und audimax nach dem WM-Finale
eine Wunschtapete im Wert von 500 Euro für
dein Lieblingszimmer. Mach mit und gib bis
zum 12. Juli 2011 deinen persönlichen Tipp
ab: Welche Mannschaften stehen im Finale?
Mit ein bisschen Glück kannst du deiner Wohnung schon bald einen neuen Look verleihen.
Ob coole Muster oder knallige Farben als Eyecatcher – erlaubt ist was gefällt. Nutze deine
Chance – mit deiner neuen Tapete landest du
garantiert einen Volltreffer! Anpfiff für das
Gewinnspiel ist der 15. April 2011 – los geht’s
unter www.tapeten.de!
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Lässig, individuell und trotzdem businesskompatibel: ›Hazzard‹, der neue Rucksack
der Kult-Marke Freitag, wird dank seiner verstaubaren Träger auch ruck, zuck zur Aktentasche. Willste haben? Versuch dein Glück
und klick auf www.audimax.de/gewinn! Genau
einen der smarten Allrounder für Herren verlosen wir in dieser Ausgabe – in der kommenden, die ab dem 24.05. an deiner Uni ausliegt,
gibt's speziell was für Damen.

der Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks. Seit der Bachelor-Einführung
holen sich die Studierenden vor allem
Hilfe bei Organisation und Finanzierung
ihres Studiums. FFF Eine Studie der University of New South Wales, Sydney, belegt erstmals eindeutig: Cannabiskonsum
beschleunigt die Entwicklung von Psychosen. Im Umkehrschluss konnten die
Forscher beweisen, dass das Beenden des
Konsums den Ausbruch von Psychosen
verzögern oder gar verhindern kann. FFF
Schlechter Empfang in Studie belegt: Die
Wissenschaft beschäftigt sich inzwischen
mit dem iPhone. Mitarbeiter der Uni Bristol wiesen im Labor nach, dass sich die
Empfindlichkeit der Antenne bei direktem
Kontakt mit Haut um das Hundertfache
verringert. FFF Regelstudenten vor Senioren: Damit bildungshungrige Rentner
den Erststudierenden keine Plätze streitig
machen, lassen mittlerweile einige Universitäten nur noch eine begrenzte Anzahl
der Spätlerner zu oder nehmen sie erst
dann auf, wenn nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens noch Studienplätze zur
Verfügung stehen. FFF

Alle Vöglein sind
schon draußen
Dicke Rauchschwaden, beißende Flammen
und völlige Dunkelheit – einen Brand im Autotunnel will vermutlich keiner erleben. Wie
im Ernstfall möglichst viele Menschen nach
draußen finden, zeigt eine Studie der Bundeswehr-Uni in München: Ein tiefer, unangenehmer Orgelton soll die Fahrer aus den Autos locken, blinkende Lauflichter leiten ins Freie und
Vogelgezwitscher aus Richtung der Ausgänge
simuliert ›Hier gibt's Licht und frische Luft!‹.

Bildungsinnovation

Hund und Herr

Eile mit Weile

Das Sprichwort ›Wie der Herr, so's Gescherr‹
hat jetzt eine wissenschaftliche Grundlage:
Forscher der Uni Wien beobachteten Hunde
mit Frauchen oder Herrchen und analysierten
deren Zusammenspiel. War der Mensch eher
ängstlich und introvertiert, wich der Hund
nicht von seiner Seite. Gab der Besitzer sich
selbstbewusst und unabhängig, verhielt sich
auch der Hund ungebundener.

Studenten lassen sich neuerdings mit ihrem
Abschluss wieder mehr Zeit. Das legt das
11. Studierendensurvey im Auftrag des Bundesbildungsministeriums nahe. Dahinter
steckt aber nicht etwa entspannte Bummelei,
sondern die ganz realistische Einschätzung,
dass Auslandssemester, Praktika und Nebenjob einfach nicht in sechs Semestern unterzubringen sind.
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mehr Studenten nehmen Beratungsangebote wahr. Das ist ein Ergebnis

FFF Immer

Wer sich besonders ums Thema ›Innovation im Bildungswesen‹ verdient gemacht hat,
könnte mit dem ›WISE Prize for Education‹
ausgezeichnet werden. Die gemeinnützige
Qatar Foundation vergibt dieses Jahr erstmals
den mit 500.000 US-Dollar dotierten Preis
als weltweit erste bedeutsame Auszeichnung
dieser Art. Bis zum 30. April können alle Bildungsexperten – Einzelpersonen sowie Institutionen und Unternehmen – ihre Kandidaten
vorschlagen. Klick auf www.audimax.de/wiseprize für detaillierte Informationen.
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