Jobs, Ausbildung und Tätigkeit der Spieler
Beitrag von „Loc Fethyr“ vom 16. November 2006, 14:15

Guten Tag euch allen,
ich habe das Thema absichtlich etwas allgemeiner gestellt, aber eigentlich geht es mir speziell
um eines:
Sind außer Juristen vielleicht auch Politikwissenschaftler oder Studenten dieser Disziplin
unter MN-Spielern ?
Falls ja, würde ich denjenigen bitten, sich zu outen oder mir vielleicht per ICQ ein wenig aus
den Nähkästchen zu erzählen^^......ich informier mich zur Zeit nochmal möglichs gründlich
über mein eventuell angestrebtes Studium.

Ansonsten ist es ja auch mal ganz interessant zu wissen, was die MNler so machen, wenn sie
mal nicht auf ein WBB-Forum starren und auf Antworten warten

.

Na, mach ich gleich den Anfang:
Ich bin Schüler, werde hoffentlich im Juni mein Abitur überreicht bekommen, dann das ein oder
andere Praktikum machen und dann studieren. Es sei denn die Musterung ergibt Wehrdienst (> dann verweigere ich) oder Zivildienst....dann muss ich umplanen^^.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 16. November 2006, 14:24

Maya Mausal - Studentin der Politikwisschenschaften

Ich

selbst:

Kommunal-Beamtin

des

gehobenen

nichttechnischen

Dienstes

(Diplomverwaltungswirtin FH) mit bisherigen "Einsätzen" im Sozialamt und jetzt Jugendamt.

Beitrag von „Loc Fethyr“ vom 16. November 2006, 14:35
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Danke, Carmen.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 16. November 2006, 14:37

Petra

Beitrag von „Loc Fethyr“ vom 16. November 2006, 15:18

Ok^^, wo wir ja schinmal bei RL-Dingen sind.

Beitrag von „Oliver Hasenkamp“ vom 16. November 2006, 15:29

Naja, auch Schüler, wie Du weißt, Loc.
Hoffentlich dann mit Abitur ein Jahr nachdem Du Deines bekommen hast. Ich spiel aber auch
seit einiger Zeit schon ziemlich sicher mit der Idee, Politikwissenschaft zu studieren.

Beitrag von „Loc Fethyr“ vom 16. November 2006, 16:08

Hehe, ja ist derzeit ein populärer Studiengang...
....an der Uni Erlangen habe ich da auch eine Vorlesung für Studieninteressenten besucht. Da
erfuhr ich dann, dass sich die Studentenvereinigung der Politikwissenschaftsstudenten in
Erlangen http://www.spaeter-mal-taxifahrer.de/ nennt - sehr bezeichnend. Aber gut, nach den
Einstellungschancen darf man heutzutage nicht gehen, sonst kann man es gleich lassen^^.
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Beitrag von „Maya Mausal“ vom 16. November 2006, 16:36

Da hast du wohl recht. Ausserdem kommt es immer noch darauf an was du noch zusaetzlich
alles machst - aber das ist wohl auch altbekannt.

Beitrag von „Frederic Aichberger“ vom 16. November 2006, 17:49

Zitat
Original von Maya Mausal
Da hast du wohl recht. Ausserdem kommt es immer noch darauf an was du noch
zusaetzlich alles machst - aber das ist wohl auch altbekannt.

Das ist derzeit auf dem Arbeitsmarkt sogar fast wichtiger als das, was man hauptsächlich
macht.

Beitrag von „Loc Fethyr“ vom 16. November 2006, 18:30

Jep, Generation Praktikum^^.
Dummerweise hat genau das meine bayerische gymnasiale Bildung verhindert: Vor lauter
Theorie vergisst man hier schlichtweg Berufserfahrung/-kenntnis. Aber jetzt, da die Schule bald
rum ist, kümmer ich mich um meine Praktikas^^.

Beitrag von „August Bebel“ vom 16. November 2006, 20:21

Ich studiere Geschichte und Philosophie.
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Beitrag von „Mort Suidakra“ vom 16. November 2006, 21:08

Ver-und Entsorger Fachrichtung Abfall---Fortbildung innerbetrieblich ADR-Schein ; TRGS 520
und Beauftragte Person f. TRGS ???.

Ist auch egal, ich arbeite bei der Städtischen Müllabfuhr (Komunal,noch nicht verkauft).

Dort

betreibe

ich

mit

meinen

Kollegen

zusammen

das

Schadstoffmobil

und

die

Schadstoffsammlung.

Vll sagt dies alles irgendjemanden irgendetwas.

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 16. November 2006, 22:08

Mir sagt das was, da ich mit den Ver- und Entsorgern zu tun hatte, als ich im Bauordnungsamt
tätig war;)

Die Politikwissenschaftler wirst du wohl hauptsächlich in Ritzelon finden. Dort wird einem
sowas hinterhergeworfen;)

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 16. November 2006, 22:18

Gerade diese Woche einen Job im berliner Gruselkabinett bekommen...

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 16. November 2006, 22:39
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Ich bin redlicher Schüler.

Beitrag von „August Bebel“ vom 16. November 2006, 23:40

Zitat
Original von Oberster Hirte
Die Politikwissenschaftler wirst du wohl hauptsächlich in Ritzelon finden. Dort wird
einem sowas hinterhergeworfen;)

Ich dachte dort gäbs nur Jurastudenten.

Beitrag von „JoSchu“ vom 17. November 2006, 10:22

Studium der Psychologie

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 17. November 2006, 10:59

Studium Politikwissenschaft, Religionswissenschaft und öffentliches Recht.

Beitrag von „Frederic Aichberger“ vom 17. November 2006, 11:53

Rechtsreferendar am AG Emmendingen
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Beitrag von „Carmen I.“ vom 17. November 2006, 14:21

Zitat
Original von Frederic Elskamp
Rechtsreferendar am AG Emmendingen

Oh, in dieser Branche haben/hatten wir auch einige in den MNs: Zum einen aktuell Lord Reis
der seine Ausbildung zum Rechtspfleger beim OLG Hamm absolviert und das mit scheinbar
echtem Spaß

und der Gründer von Brisee ist (wohl noch) in Ausbildung beim AG Dortmund.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 17. November 2006, 14:23

Zitat
Original von Mort Suidakra
Dort betreibe ich mit meinen Kollegen zusammen das Schadstoffmobil und die
Schadstoffsammlung.

Vll sagt dies alles irgendjemanden irgendetwas.

Logisch. Wenn du wüsstest, wie viele leere oder fastleere Plastikflaschen Öl und sonstiges
Autobedarfszeug in meiner Garage lagert und nicht zum Schadstoffmobil finden, weil ich
immer die Termine verbasel.

Aber ich werfe sie nicht in den normalen Hausmüll und auch

nicht in die gelbe Tonne.

Beitrag von „Friedrich-Heinrich Meier“ vom 17. November 2006, 17:41
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Ich bin Schüler und schätze meine Chancen aufs Abi (2008) recht gering ein... zulassen werden
sie mich wohl aber ich glaub nicht das ich eins kriege, woran ich allerdings selber schuld bin,
meine Faulheit ist fast schon krankhaft. Was Politikwissenschaften angeht, ich war Dienstag in
eienr recht interessanten Infoveranstaltung/Vorlesung der Uni Hamburg, habe sie mir 90
minuten lang angehört, kam dann als allerletzter mit meiner Frage dran, habe nach dem NC
gefragt und bekam zur antwort das der "langjährige erfahrungswert ca. 1,3" sei... hätt ich das
vorher gewusst hätt ich mir die S-Bahnfahrt zur Uni sparen können.

Beitrag von „Loc Fethyr“ vom 17. November 2006, 18:01

In Erlangen haben die PoWis keinen NC. Allerdings ist das für dich wohl etwas weiter weg als
für mich^^-

Beitrag von „ehemaliger_Benutzer“ vom 17. November 2006, 18:35

Ich bin Schüler der (hoffentlich) in 3 Jahren seine Matura(Abi) machen kann.
Ich beusche derzeit eine HTBLuVA in der Abteilung "Wirtschaftsingeneurwesen".

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 17. November 2006, 19:10

HTBLuVA

Beitrag von „ehemaliger_Benutzer“ vom 17. November 2006, 20:00

Höhere Technische Bundeslehr-und Versuchsanstalt
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Beitrag von „Frederic Aichberger“ vom 17. November 2006, 20:47

Zitat
Original von Carmen I.

Oh, in dieser Branche haben/hatten wir auch einige in den MNs: Zum einen aktuell
Lord Reis der seine Ausbildung zum Rechtspfleger beim OLG Hamm absolviert und das
mit scheinbar echtem Spaß

und der Gründer von Brisee ist (wohl noch) in

Ausbildung beim AG Dortmund.

Lord Reis als Rechtspfleger? Wow, das hat mich jetzt überrascht

Beitrag von „Aulus Flavius Dentatus“ vom 17. November 2006, 21:17

Na, dann geb ich meinen Senf auch mal dazu
Realschulabschluss(1979!)
Raumausstatter (abgeschlossen)
Landschaftsgärtner(Abgebrochen)
Florist(abgeschlossen und in diesem Beruf arbeitend)

Beitrag von „Carmen I.“ vom 18. November 2006, 00:26

Zitat
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Original von Frederic Elskamp
Lord Reis als Rechtspfleger? Wow, das hat mich jetzt überrascht

Du, der fällt in der Gruppe noch nicht einmal auf
Guckst du hier (rechts außen): http://www.fhr.nrw.de/fachbere…ronik/Stud_06/g_R_101.JPG

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 18. November 2006, 00:35

Bist Du auch dabei?

Beitrag von „Carmen I.“ vom 18. November 2006, 00:42

Ich habe meine Ausbildung 1983 beendet. Was hast du da gemacht?

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 18. November 2006, 00:51

1983? Meinen zweiten Beruf ergriffen.(binRL Baujahr 64)

Beitrag von „Carmen I.“ vom 18. November 2006, 01:00

Naja, ich ´61.
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Beitrag von „Lady Enigma“ vom 18. November 2006, 01:12

Dann hast Du dir ja Zeit gelassen...

Beitrag von „Frederic Aichberger“ vom 18. November 2006, 08:00

Zitat
Original von Carmen I.

Du, der fällt in der Gruppe noch nicht einmal auf
Guckst

du

hier

(rechts

außen):

http://www.fhr.nrw.de/fachbere…ronik/Stud_06/g_R_101.JPG

lol, man muss schon sehr genau hinsehen, aber ich bin glaub ich auch der einzige langhaarige
Referendar in Emmendingen seit Menschen gedenken.

Hmm, was habe ich 1983 gemacht? Ich glaube ich war damals noch nicht mal im Kindergarten.

Beitrag von „Oliver Hasenkamp“ vom 18. November 2006, 13:10

Hmm...ich war noch nichtmals ansatzweise geboren.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 18. November 2006, 13:16

Tja.....
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Es ist aber trotzdem schön zu wissen, dass man nicht alleine so "alt" hier ist.

Beitrag von „Loc Fethyr“ vom 18. November 2006, 13:24

Man ist nur so alt wie man sich fühlt......
....naja, nach so mancher Klausur bin ich dann wohl 60^^.

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 18. November 2006, 19:12

Zitat
Original von August Bebel
Ich studiere Geschichte und Philosophie.
Philosophie? Hätte ich nicht von dir erwartet.

Ich bin Schüler und mache gerade die Oberstufe mit Schwerpunkt Englisch, Erdkunde, Religion,
Sozialwissenschaften.

Beitrag von „T.E. Le Fon“ vom 18. November 2006, 19:23

1983 hab ich mich glaub ich dafür interessiert was Muttern kocht und was im Kindergarten so
gemacht wird

Heute bin ich gelernter Bänker und neuerdings BWL - Student
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Beitrag von „August Bebel“ vom 18. November 2006, 19:28

Zitat
Original von Mohammed Sammad
Hätte ich nicht von dir erwartet.

Wenn du das bei Mathe, Physik, Chemie oder Bio gesagt hättest, dann hätte ich das
verstanden, aber warum du Philosophie nicht von mir erwartet hast versteh ich nicht.

Geplant war eigentlich Soziologie, dafür hätte ich aber Mathe gebraucht, dann bin ich zu
Philosophie gewechselt, welches ich auch vorher schon in Erwägung gezogen hab.

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 18. November 2006, 20:21

Philosophie ist doch eigentlich ein eher schwammiges Fach, wie Deutsch oder Geschichte. Und
das hätte ich eben nicht erwartet. Ich hätte erwartet, dass du Sozialogie oder Volkswirtschaft
studiert, eben irgendetwas "handfestes". Nicht dass ich eine Abneigung gegen Philosophie
hätte, aber irgendwie hätte ich es eben nicht erwartet.

Beitrag von „König Wilhelm VI.“ vom 18. November 2006, 20:28

Die Schule auf der ich als Stellvertretender Schulsprecher herrsche [zweitgrößte Hessens],
erbaut in modernster und allerschönster Bauhausarchitektur
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Beitrag von „August Bebel“ vom 18. November 2006, 20:51

Zitat
Original von Mohammed Sammad
Und das hätte ich eben nicht erwartet. Ich hätte erwartet, dass du Sozialogie oder
Volkswirtschaft studiert, eben irgendetwas "handfestes".

VWL so wie es von den meisten Professoren gelehrt wird, hat zu sehr etwas von ideologischer
Schulung.

Beitrag von „Ferdl Holzwurmner“ vom 19. November 2006, 19:22

Ich hab im Juni erfolgreich maturiert und mach derzeit Zivildienst. Nachher werd ich irgendwas
in Richtung Technik studieren. Was genau, das überleg ich noch.
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