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Die Untoten
werden wiederbelebt

SPIELE-NEWS Zombi
Von yourzz-Reporter
Jari Wieschmann

Als die WiiU im September
2012 auf den Markt kam, war
das Überlebens-Horrorspiel
„ZombiU“ von Ubisoft einer
der wirklich guten Starttitel.
Nun wird es eine verbesserte
Version des Titels als digita-
len Download geben; aller-
dings ohne den Zusatz „U“
und damit nicht mehr für die
Nintendo-Konsole, sondern
für Playstation 4, Xbox One
und Windows PCs.

Der Hintergrund: London
ist von einer Zombi-Apoca-
lypse heimgesucht worden.
Das Bug-Out-Bag, das sich auf
der WiiU noch über das Tab-
let steuern ließ, ist eine not-
wendige Komponente für das
Überleben jedes Spielers,
denn es enthält alle Werkzeu-
ge, Erste-Hilfe-Kästen, Karten

und mehr. Auch wieder dabei
ist das Prinzip „Permadeath“:
Bei jedem Tod ihres Charak-
ters müssen die Spieler in die
Haut eines anderen Überle-
benden schlüpfen. Um wie-
der an ihre ehemalige Aus-
rüstung aus dem Bug-Out-Bag
zu gelangen, sind sie gezwun-
gen, ihren alten, infizierten
Charakter aufzuspüren.

Eine verbesserte Version des
Spiels ist da. � Foto: Ubisoft

Die „Zombi“-Apocalypse geht weiter. Diesmal für Playstation 4,
Xbox One und PC. � Foto: Ubisoft

Die Sophie-Scholl-Gesamtschule wirkte im vergangenen Jahr bei der Aktion Tagwerk mit. � Foto: Wiemer

„Engagement unterstützen“
Bei der Aktion Tagwerk verdienen Schüler Geld für Entwicklungshilfeprojekte

HAMM � Einmal im Jahr fin-
det die Aktion Tagwerk statt.
Dabei handelt es sich um ei-
nen Tag, an dem Schüler in
einen Betrieb gehen und das
dort verdiente Geld an Ent-
wicklungsprojekte in Afrika
gespendet wird. Auch die dm-
Filialen in Hamm sind seit
drei Jahren Ansprechpartner
für Schülerinnen und Schü-
ler, die für diesen Tag eine
Stelle suchen. Im Interview
mit yourzz-Reporterin Caro-
lin Drees erzählt Nicole Bitt-
ner, Beraterin für die Aus-
und Weiterbildung bei dm,
wie es dazu kam und warum
es wichtig ist, dass Jugendli-
che sich sozial engagieren.

Wie ist es dazu gekommen,
dass dm an „Aktion Tag-
werk“ teilnimmt?

Bittner: Auf die Aktion sind
wir aufmerksam geworden,
als sich vor drei Jahren ver-
einzelt Schüler bei uns in den
Märkten über eine Teilnahme
erkundigt haben. Einige
Schüler haben zuvor bereits
den Boys Day bei uns erlebt
und sich aufgrund der positi-

ven Erfahrungen wieder an
uns gewandt.

Wie läuft so ein Tag für den
Jugendlichen ab?

Bittner: Alle Jugendlichen, die
älter als 14 Jahre sind, arbei-
ten fünf Stunden im dm-
Markt mit und werden dabei
von Mitarbeitern begleitet.
Unsere Kollegen aus den dm-
Märkten stellen den Teilneh-
mern dabei auch Aufgaben
aus unserem Praktikumskon-
zept. Dazu gehören zum Bei-
spiel die Erkundungsaufga-
ben zur Ladengestaltung oder
die Serviceleistungen. In
manchen Märkten überneh-
men an diesem Tag Lehrlinge
die Begleitung der Jugendli-
chen. So engagieren sich die
Schüler auf der einen Seite
für den guten Zweck und ha-
ben gleichzeitig die Möglich-
keit, einen Einblick in die täg-
liche Arbeit eines Drogisten
zu erhalten.

Wie sind die Rückmeldungen
der Jugendlichen?

Bittner: Bisher haben wir nur
positive Rückmeldungen er-

halten und schnell spricht
sich an den Schulen herum,
dass dm Aktion Tagwerk un-
terstützt. Wenn beispielswei-
se mehrere dm-Märkte an ei-
nem Standort sind, kommen
gleich mehrere Schüler der
gleichen Schule in die Märk-
te.

Finden Sie es wichtig, dass
Jugendliche sich schon früh
für soziale Projekte engagie-

ren?
Bittner: Heutzutage ist es sehr
wichtig, das Engagement je-
des Einzelnen zu unterstüt-
zen. Wir schätzen das Ehren-
amt sehr. Daher haben wir im
vergangenen Jahr die Initiati-
ve „HelferHerzen – Der dm-
Preis für Engagement“ ins Le-
ben gerufen. Damit wollen
wir unsere Anerkennung für
die ehrenamtliche Tätigkeit
in Deutschland zum Aus-
druck bringen.

Wie können Jugendliche sich
Ihrer Meinung nach noch an-
ders engagieren und etwas
Gutes tun?

Bittner: Ich erlebe häufig, dass
Jugendliche dies bereits tun.
Viele Bewerber berichten
uns, dass sie sich für etwas
engagieren. Dabei wird deut-
lich, dass sich viele beispiels-
weise in Vereinen, Organisa-
tionen oder an der Schule en-
gagieren. Sie übernehmen
früh Verantwortung und stär-
ken ihre Selbstständigkeit –
was heutzutage auch für Un-
ternehmen wichtige Schlüs-
selkompetenzen sind.

Nicole Bittner erklärte, warum
Jugendliche sich sozial engagie-
ren sollten. � Foto: pr

Pixelpracht und
Geschwindigkeit
SPIELE-NEWS „Geometry Wars 3“

Von yourzz-Reporter
Jari Wieschmann

Mit „Geometry Wars 3: Di-
mensions“ erscheint jetzt ein
Arcade-Shooter von Lucid Ga-
mes. Der war eigentlich mal
als ein Mini-Spiel gestartet,
um die Ladezeiten in einem
ganz anderen Titel zu über-
brücken. Die Rede ist von
„Project Gotham Racing“ von
Bizarre Creations. Der Twin-
Stick-Shooter wurde dann als
eigene Marke so erfolgreich,
dass er der Xbox bis heute sei-
nen Stempel aufgedrückt hat.

Das Prinzip der erfolgrei-
chen „Geometry Wars“-Rei-
he: Eine hohe Geschwindig-
keit, eine simple Ästhetik (3D
Grafiken, basierend auf zahl-
reichen geometrischen For-
men) und eine effektive
Steuerung. Während der
Spieler mit dem rechten Stick
schießen kann, dient der lin-
ke Stick dazu, das eigene
Schiff zu steuern. Nicht nur
unterstützt das Spiel mehr
Plattformen, auch ein neuer
Twist im klassischen Game-
play sorgt für zusätzliche
Action: 3D-Gitter.

„’Geometry Wars’ ist ein
Teil unseres Erbes“, so Craig
Howard, Mitgründer von Lu-
cid Games. „Teile unseres
Teams haben bereits an ande-
ren Titeln der Reihe gearbei-
tet und wir hatten schon seit
langem die Ideen dazu, wie
sich das Spiel weiterentwi-
ckeln könnte.“ Das Twin-
Stick Shooter-Gameplay wird
natürlich auch allein durch
die Tatsache interessant, dass
so unglaublich viel los ist auf
dem Bildschirm. Ist der Spie-
ler in einer ausweglosen Si-
tuation gefangen, hilft oft-
mals nur der Griff zu einem

„special item“, um sich aus
einer brenzligen Situation zu
befreien. Im Einzelspieler-
Modus erwarten Spieler fünf
„Classic Arcade“ Levels, die
Kennern aus früheren Spie-
len der Geometry Wars-Reihe
bekannt vorkommen dürf-
ten. Außerdem können Spie-
ler in Boss-Kämpfen ihr Kön-
nen unter Beweis stellen und
sich an einer weltweiten so-
wie einer auf ihrer Facebook-
Freundesliste basierenden
Rangliste messen.

Zudem wurde das Spiel um
fünf Begleiter-Drohnen und
fünf Super-Kräfte, von denen
jede mit zusätzlicher Feuer-
kraft und weiteren nützli-
chen Funktionen verstärkt
werden kann, erweitert.
„Geometry Wars 3: Dimensi-
ons“ ist ab sofort für PC via
Steam sowie für Playstation
4, Playstation 3, Xbox One,
Xbox 360, Playstation Vita,
Android und Amazon Fire
Tablets erhältlich. Letztere
Versionen zeichnen sich
durch ihre „One Touch“- und
Dual-Stick-Steuerung aus,
bieten zusätzliche Achieve-
ments und unterstützen
Bluetooth Controller.

„Geometry Wars 3: Dimensi-
ons.“ � Foto: Activision
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Aktion Tagwerk

Gutes
tun
Von yourzz-Reporterin
Svenja Gemein

Etwas Gutes zu tun, kann so
einfach sein.
Man muss le-
diglich einen
Tag in einer
selbst ausge-
wählten Ein-
richtung arbei-
ten gehen und
den Lohn, den
man für die Arbeit dort erhält,
anschließend spenden. Das ist
das Prinzip der Aktion Tagwerk.
Man muss sich außerdem um
kaum etwas kümmern, der Ar-
beitgeber erhält in Form einer
Broschüre alle notwendigen In-
formationen, wohin das Geld
geht, an welches Konto es
überwiesen werden muss und
welche Beträge gewünscht
werden. Auch für die arbeiten-
den Teilnehmer wird ausführlich
beschrieben, was die Aktion
Tagwerk genau ist und was mit
dem gespendeten Geld so alles
möglich ist. Das einzige, was
dann noch bleibt, sind einige
Stunden Arbeit in dem Unter-
nehmen, für die man sogar
schulfrei bekommt, da eine
Menge Schulen mit der Aktion
kooperieren. Da ist man doch
gleich doppelt versucht, an der
Aktion teilzunehmen, einen Tag
der Schule entfliehen und
gleichzeitig noch etwas Gutes
für Menschen zu tun, die Hilfe
brauchen. Man sollte sich ein-
mal vor Augen führen, dass die
Kinder in Afrika keine
Smartphones haben oder jeder-
zeit an den Kühlschrank gehen
können. Und es heißt ja: jeden
Tag eine gute Tat, mal kleiner
und mal größer. Also aufraffen
und einen Tag Vollgas für eine
gute Aktion geben.

Immer neue Fetenfotos online!

Die erste BWL-Studentin ist schon immatrikuliert
Neuer Master-Studiengang für Betriebswirtschaftslehre an der SRH-Hochschule / Vorbereitungen fast abgeschlossen

HAMM � Die SRH-Hochschule
für Logistik und Wirtschaft
Hamm ist mit der Erweite-
rung ihres Studienangebotes
und der Einführung des neu-
en konsekutiven Master-Stu-
diengangs „Betriebswirt-
schaftslehre M.Sc.“, der im
Wintersemester 2015 begin-
nen soll, weiter fortgeschrit-
ten. Die Hochschule sei hoch-
zufrieden mit dem Stand der
Vorbereitungen, sodass ei-
nem Start nichts mehr im
Wege stehe, hieß es von SRH-
Geschäftsführer Steffen
Bruckner und Rektor Prof. Dr.
Joachim Opitz.

„Mitte April war die Akkre-
ditierungskommission ZEvA
(Zentrale Evaluations- und
Akkreditierungsagentur) aus
Hannover bei uns im Hause.
Die Stellungnahme der Gut-
achterkommission erreichte
uns dann im Juni und zeich-
nete ein positives Bild in Be-
zug auf Aufbau und Konzepti-
on des Studiengangs“, sagte
so Prof. Dr. Claus Wilke, der
maßgeblich am Lehrpro-
gramm des Masters mitgear-
beitet hat.

Mit dem neu entwickelten
Masterstudiengang verfolge
die Hochschule das Ziel, die
Studierenden möglichst ge-
neralistisch auszubilden und
sie sowohl bei der Aneignung
als auch bei der Weiterent-
wicklung ihrer neuerworbe-
nen Kompetenzen bestmög-
lich zu unterstützen. Im be-
triebswirtschaftlichen Fä-
cherkanon unter Berücksich-
tigung managementorien-
tierter Aspekte angesiedelt,
solle der Fokus auf der wis-
senschaftlichen Ausbildung
der Absolventen liegen.

Der neue Masterstudien-
gang ist generalistisch aus-
richtet und entspricht laut
Hochschule – nach sorgfälti-
ger Evaluation des Arbeits-
marktes sowie der Entwick-
lungen der Branche – den
Empfehlungen der Stakehol-
der. Der Studiengang dauert
zwei Jahre und umfasst 120
Credit Points (ECTS). „Im
Grunde errichtet das BWL-
Master-Studium drei Säulen
für den Erfolg der zukünfti-
gen Absolventen: Fach-, Wis-
senschafts- und relevante Ma-

nagementkompetenzen“, so
der Dekan des Fachbereichs
Management Prof. Dr. Andre-
as Kirst. Großen Wert lege
man auf eine optimale Stu-
dierbarkeit. Sowohl für die ei-
genen BWL-Bachelorabsol-
venten als auch für Wirt-
schaftsabsolventen anderer

Hochschulen soll mit dem
neuen Masterstudiengang
eine qualitativ hochwertige
Möglichkeit geboten werden,
das BWL-Studium an der SRH
fortzusetzen und damit einen
weiteren akademischen
Grundstein für den Karriere-
start zu legen.

Die erste immatrikulierte
Studentin für den neuen Stu-
diengang ist My Phuong
Pham. Die gebürtige Ibbenbü-
rerin hat einen Bachelor-Ab-
schluss der Universität Vech-
ta und freut sich schon auf
das Studium an der SRH-
Hochschule. „Ich wurde
durch einen ehemaligen SRH-
Studenten auf die Hochschu-
le aufmerksam und habe
mich ganz bewusst für eine
private Hochschule entschie-
den, weil ich denke, dass mir
der Lehrstoff besser vermit-
telt werden kann und die Be-
treuung durch die Dozenten
intensiver ist“, so die 23-Jähri-
ge. Insbesondere freue sie
sich darauf, beim Start eines
neuen Studiengangs auch ak-
tiv gestaltend mitwirken zu
können. „Das Interesse an
wirtschaftlichen Themen war
schon immer sehr ausge-
prägt“, sagte Pham. Sie hat
ein Ziel vor Augen: „Ich
möchte hier einen Abschluss
machen und später auf jeden
Fall eine Führungsposition in
der Wirtschaft übernehmen.“
� WA

Prof. Dr. Andreas Kirst, Dekan des Fachbereichs Management, be-
grüßte My Phuong Pham. � Foto: pr


