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Und eben das Hauptzoll-
amt. Teamgeist, Einsatzbe-
reitschaft, gute Umgangsfor-
men und Allgemeinwissen
sollte nach Angaben von Spe-
cher Volker von Maurich mit-
bringen, wer sich für den

ist. So etwa für eine frustrier-
te Bewerberin aus Norden-
ham, die sich nach längerer
Arbeitslosigkeit und zahlrei-
chen Absagen beim „Bewer-
bungsmappen-Check“ Tipps
und Verbesserungsvorschlä-
ge von Volker Schwabe er-
hofft. Der Jobcoach kennt die
Schwächen vieler Bewerbun-
gen: „Anschreiben sind oft zu
allgemein gehalten, bestehen
häufig aus Floskeln aus dem
Internet.“ Die Menschen
trauten sich häufig nicht,
über sich zu schreiben. Dabei
sollte eine Bewerbung Aus-
druck der eigenen Persön-
lichkeit sein, so der Experte.

65 Aussteller präsentieren
sich auf dem „Karrieretag“,
„es ist aus jeder Branche et-
was dabei“, so Benedikt Rous-
seaux vom Veranstalter. Da-
runter das Unternehmen
Deutsche Windtechnik, Feu-
erwehr und Polizei Bremen,
die Residenz-Gruppe, die Ha-
fenakademie in Hamburg.

mittleren oder gehobenen
Dienst etwa als Zollbeamter
oder als Verwaltungsinforma-
tiker bewirbt. Ben Skorzik
und Tim Berghöfer von der
Oberschule am Leibnizplatz
nehmen sich Infomaterial

„Gute Gespräche“: Volker von Maurich (l.) und Enno Meyer (2.v.r.) vom Hauptzollamt Bremen beraten auf der Jobmesse am Freitagmorgen im Bremer
Congress Centrum die Abiturienten Ben Skorzik (r.) und Tim Berghöfer von der Oberschule am Leibnizplatz. Die beiden Schüler interessieren sich für
ein duales Studium für den gehobenen Verwaltungsdienst beim Zoll. FOTO: REINEKING

Über freie Stellen, Fortbildungsmöglichkeiten und Kar-
riereaussichten informierten am Freitag Unternehmen,
Einrichtungen und Weiterbildungsträger. FOTO: REINEKING

Floskeln und freie Stellen
Von motiviert bis frustriert: Jobsuche beim „Bremer Karrieretag“

mit. Sie interessieren sich für
ein duales Studium für den
gehobenen Verwaltungs-
dienst beim Zoll. Reizvoll fin-
den die motivierten 18-Jähri-
gen vor allem „die abwechs-
lungsreiche Arbeit auch au-
ßerhalb des Büros und die
Aufstiegschancen“.

Geschäftsführer Burkhard
Otto und Schulleiter Carsten
Bausch werben derweil auf
der Messe für ein Studium
zum Kommunikationsdesig-
ner an der Kunstschule
Wandsbek. Seit 2010 ist die
Berufsfachschule an der Stra-
ße Außer der Schleifmühle 4
beheimatet. „Viele wissen
nicht, dass es auch einen
kreativen Beruf gibt, mit dem
man Geld verdienen kann“,
so Otto. Für den Studienstart
im April seien noch Plätze
frei, die Kosten betragen laut
Otto 425 Euro im Monat. Be-
werber müssten etwa mit Far-
ben umgehen können und
„für die Gestaltung brennen“.
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Bremen – Die Abiprüfungen
stehen kurz bevor, doch am
Freitag beschäftigen sich die
Schüler Ben Skorzik und Tim
Berghöfer vor allem mit der
Zeit danach: Beim „Bremer
Karrieretag“ informieren sie
sich am Stand des Hauptzoll-
amtes Bremen über ein dua-
les Studium. Rund 3500 Besu-
cher erwartete der Veranstal-
ter „Jobwoche“ aus Hamburg
im Congress Centrum an der
Bürgerweide.

„Casting für den Traum-
job“ – so kündigte der Veran-
stalter die vierte Job-, Aus-
und Weiterbildungsmesse
an. Bei „Gesprächen in locke-
rer Atmosphäre“ sollten sich
Bewerber, Unternehmen und
Einrichtungen näherkom-
men. Doch das launige Motto
täuscht ein wenig darüber
hinweg, dass die Jobsuche für
viele mittlerweile zum ermü-
denden Dauerlauf geworden

Duales Studium:
Neue Partner

Bremen – Die dualen Studien-
gänge an der Hochschule Bre-
men kooperieren ab dem
Wintersemester mit zwei
weiteren Unternehmen: Der
„Duale Studiengang Manage-
ment im Handel“ arbeitet mit
der Lerbs AG aus Stuhr zu-
sammen. Nachwuchskräfte
des Vollausrüsters für Schiff-
fahrtsunternehmen und Ree-
dereien, Handwerk und In-
dustrie erlangen sowohl den
Abschluss „Bachelor of Arts“
als auch einen Berufsab-
schluss als Kauffrau oder
Kaufmann im Groß- und Au-
ßenhandel. Neuer Kooperati-
onspartner des „Duales Studi-
engangs Mechanical Pro-
duction and Engineering“ ist
das Bremer Unternehmen
Kaefer Isoliertechnik. Absol-
venten dieses seit rund zehn
Jahren bestehenden dualen
Studienangebotes erwerben
nach acht Semestern und er-
folgreichem Studium neben
dem akademischen Titel „Ba-
chelor of Engineering“ einen
weiteren berufsqualifizieren-
den Abschluss. Nähere Infos
erteilt Prof. Dr. Heiko Gren-
del unter 0421/5905-3564. vr

Infos zum dualen Studium
Management im Handel
www.hs-bremen.de/dsmih

Von Englisch
bis Russisch

Bremen – Um Sprachkenntnis-
se aufzufrischen oder sogar
eine Sprache neu zu erler-
nen, hat das Fremdsprachen-
zentrum der Hochschulen im
Land Bremen (FZHB) im Fe-
bruar und März verschiedene
Angebote im Programm. Die
Teilnahme steht allen Inte-
ressierten offen. Anfänger-
kurse gibt es für Polnisch,
Russisch und Italienisch. Für
brasilianisches Portugiesisch
und Italienisch werden auch
Kurse auf Niveau A2 angebo-
ten. Diese fünftägigen Kurse
an der Uni Bremen geben ei-
nen intensiven Einstieg in die
Sprache und Kultur und sind
als Bildungszeit nach dem
Bremischen Bildungszeitge-
setz anerkannt, heißt es.
Ebenso besteht für alle die
Möglichkeit, Englischkennt-
nisse zu erweitern: Das FZHB
bietet zweiwöchige Intensiv-
kurse auf den Sprachniveaus
B1 (Allgemeinsprache) bis C1
(Akademisches- und Facheng-
lisch), über die nach Angaben
der Bremer Uni auch die er-
forderlichen Nachweise zur
Studienzulassung erbracht
werden können. vr

Weitere Infos unter
www.fremdsprachenzen-
trum-bremen.de

AUF EINEN BLICK

Die Gefahr steigt
Versenkte Kampfmittel werden zunehmend zum Problem für Menschen und Meeresbewohner

schend“, sagte Maser. Das Er-
gebnis verdeutliche, dass die
Gefahr durch den Alterungs-
prozess bei der Munition
künftig steigen werde. Giftige
Substanzen könnten unge-
hindert austreten. Dies führe
zu einer Gesundheitsgefähr-
dung der Meerestiere und
über den Fischfang auch für
den Menschen.

Die Wissenschaftler sehen
deshalb Handlungsbedarf.
Was mit der Munition ge-
schehen soll, müsse aber von
Fall zu Fall entschieden wer-
den, sagte „Daimon“-Projekt-
leiter Jacek Beldowski. Bei
manchen Kampfmitteln sei
es besser, sie unberührt zu
lassen. Andere sollten gebor-
gen und entsorgt werden.

Die Ostsee und die darin
verklappte Munition haben
Wissenschaftler bereits seit
2006 im Visier. Seit Ende
2018 widmen sich Forscher
auch der Nordsee. Matthias
Brenner vom Alfred-Wege-
ner-Institut sagte, beide mari-
nen Systeme seien zwar sehr
unterschiedlich. Dennoch
könnten die Ostsee-Ergebnis-
se in vielen Bereichen für die
Nordsee übernommen wer-
den. dpa

In einem anderen Feldver-
such hatten Toxikologe Ma-
ser und sein Team von der
Uni Kiel Muscheln in die Nä-
he von wenig durchgeroste-
ten Minen gehängt und zum
Vergleich an freiliegenden
Sprengstoffen. „In dem letz-
teren Gebiet haben wir einen
50-fach höheren Eintrag von
chemischen Substanzen in
den Muscheln gemessen. Das
war auch für uns sehr überra-

den Lebertumore gefunden,
sagte Thomas Lang vom Thü-
nen-Institut für Fischereiöko-
logie. In unbelasteten Gebie-
ten habe die Rate bei knapp
fünf Prozent gelegen. Es sei
nicht auszuschließen, dass
das aus der Munition stam-
mende krebserregende TNT
dafür die Ursache sei. „Wir
sind uns sicher, dass das Er-
gebnis kein Zufall war“, sagte
Lang.

nen Tonnen konventionelle
und chemische Waffen aus
Weltkriegszeiten. Drei Jahre
lang forschten internationale
Wissenschaftler im Projekt
„Daimon“ zu den Risiken, die
von versenkten Kampfstoffen
in der Ostsee ausgehen.

Im Munitionsversenkungs-
gebiet Kolberger Heide in der
Kieler Bucht wurde der Platt-
fisch Kliesche untersucht. Bei
einem Viertel der Tiere wur-

Bremerhaven – Die nach dem
Zweiten Weltkrieg in Nord-
und Ostsee verklappte Muni-
tion rostet auf dem Meeres-
grund. Das hat Folgen für die
Meeresbewohner, aber auch
für den Menschen (wir be-
richteten). Das wirft die Frage
auf: Wie soll mit den Kampf-
mitteln künftig umgegangen
werden?

Die Gefahren für Meeresbe-
wohner und Menschen durch
die versenkten Kampfstoffe
werden künftig steigen. „Das
Problem wird größer, je
mehr die Metallhüllen der
Kampfmittel wegrosten“,
sagte Toxikologe Edmund
Maser auf der Abschlusskon-
ferenz zum Forschungspro-
jekt „Daimon“ in Bremerha-
ven.

Jens Sternheim, Vorsitzen-
der der Bund-Länder-Arbeits-
gruppe Munition im Meer,
forderte deshalb eine syste-
matische Überwachung der
von den Alliierten versenk-
ten Munition. „Wir brauchen
von der Politik ein proaktives
Verhalten – und kein Abwar-
ten mehr wie in den vergan-
genen 70 Jahren.“

In der deutschen Nord- und
Ostsee liegen rund 1,6 Millio-

Gefahr am Meeresboden: Ein Taucher der Universität Kiel nähert sich in der Kolberger Heide
in der Ostsee einem versenkten Munitionsrest. FOTO: JANA ULRICH/FORSCHUNGSTAUCHZENTRUM CAU KIEL/DPA

Bremen – Die Ernährung für
eine wachsende Weltbevöl-
kerung, der Klimawandel
sowie der Verlust an Boden-
fruchtbarkeit und biologi-
scher Vielfalt gehören zu
den Herausforderungen des
21. Jahrhunderts. Die soge-
nannte „wissensbasierte
Bioökonomie“ oder auch
„biobasierte Wirtschaft“
kann nach Angaben des
Bundesforschungsministe-
riums einen Beitrag zur Be-
wältigung dieser Herausfor-
derungen leisten. Zugleich
könne sie den Wandel von
einer überwiegend auf fossi-
len Rohstoffen basierenden
zu einer auf erneuerbaren
Ressourcen beruhenden
Wirtschaft vorantreiben.

Die Bioökonomie basiert
auf der effizienten Nutzung
biologischer und nachwach-
sender Ressourcen wie land-
wirtschaftlicher Abfallpro-
dukte, Pflanzen, Tiere und
Mikroorganismen. Sie um-
fasst eine Vielzahl von Bran-
chen, etwa die Herstellung
von Arzneimitteln, von Le-
bensmitteln, Chemikalien
und Energie.

Nach Angaben der Jacobs-
Universität in Bremen-Nord
gibt es jedoch zu wenig Ex-
perten auf diesem Gebiet:
Fortschritte in der Bioöko-
nomie und ihre Wettbe-
werbsfähigkeit würden zu-
nehmend durch einen Man-
gel an ausgebildeten Inge-
nieuren und Wissenschaft-
lern gefährdet, heißt es in
einer Mitteilung der Privat-
universität.

Ein von der Europäischen
Union im Rahmen des Pro-
gramms „Horizon 2020“ fi-
nanziertes „Innovatives
Ausbildungsnetzwerk“ will
demnach die Lücken in der
Forschungsausbildung
schließen. Unter der Lei-
tung von Hector Marcelo
Fernandez-Lahore, Profes-
sor für Bioverfahrenstech-
nik, ist die Jacobs-Universi-
tät in das interdisziplinäre
und internationale Pro-
gramm eingebunden. Das
Projekt wird mit rund
500000 Euro über vier Jah-
ren gefördert.

Um Fachkräfte auszubil-
den, hat ein Zusammen-
schluss unter anderem aus
Universitäten und Industrie-
partnern ein Forschungs-
und Trainingsprogramm
entwickelt. Im Rahmen die-
ses Netzwerks bildet die Ja-
cobs-Universität zwei Dok-
toranden aus, die sich mit
innovativen Bioprozessen
in der Pharmaindustrie be-
schäftigen. „Wir wollen da-
zu beitragen, dass die Bioin-
dustrie ihre führende Positi-
on in Europa behält“, so Fer-
nandez-Lahore. vr

Expertenmangel
in der
Bioindustrie

Prof. Hector Fernandez-La-
hore FOTO: JACOBS UNIVERSITY

Wir wollen dazu
beitragen, dass die

Bioindustrie ihre
führende Position in

Europa behält.

Hector Fernandez-Lahore,
Professor für

Bioverfahrenstechnik an der
Jacobs-Universität

„Lange Nacht
der Gitarren“

Bremen – Zum Auftakt des
„Bremen Guitar Art Festivals“
von Freitag, 22. Februar, bis
Sonntag, 24. Februar, mit
Ausstellungen und Meister-
kursen an der Hochschule für
Künste (HfK) steht die „Lange
Nacht der Gitarren“ auf dem
Programm: Während des Er-
öffnungskonzerts des Festi-
vals stehen HfK-Dozenten zu-
sammen mit Gästen auf der
Bühne – in diesem Jahr mit
dem Gitarristen Marco Socías
(Spanien) und dem Kammer-
musiker und Solisten Krzysz-
tof Pelech (Polen). Die öffent-
liche Veranstaltung beginnt
um 19 Uhr im HfK-Konzert-
saal (Dechanatstraße 13–15).
Der Eintritt kostet 20 Euro
(ermäßigt 15 Euro). vr

Weitere Konzerte des
Festivals unter
www.bremenguitarart.de


