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Ich sehe 
was, was 
du nicht 
siehst



Editorial
▬Hast du dich in der Schule 
beim Lernen des „Futur II“ 
auch gefragt, was bitte schön 
eine „vollendete Zukunft“ sein 
soll? Zukunft lässt sich nie zu 
Ende denken. Sie bleibt immer 
etwas Abstraktes. Doch sie 
lässt sich konkret beeinflus-
sen: Wer heute zur Schule 
oder in die Ausbildung geht, 
hilft mit seinem Wissen 
 vielleicht in ein paar Jahren 
ganzen Ländern oder inspiriert 
Millionen von Menschen – 
 Virologe Christian Drosten 
zum Beispiel war vor 20 Jah-
ren noch an der Uni, Billie Eilish 
noch nicht einmal geboren. In 
dieser Ausgabe der iHochZwei 
geben wir dir einen Einblick, 
wie die Arbeitswelt der Zukunft 
aussieht und wie wir uns er-
nähren werden. Wir haben mit 
Menschen gesprochen, die 
trotz ihrer Krankheit optimis-
tisch in die Zukunft schauen, 
und mit einem U-19-Spieler, 
der vielleicht bald einer der 
ganz großen Fußballer des 
Landes wird. Wer weiß? 
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Eine Zukunft im Stadion 
▬ Ich spiele Fußball, seit ich vier bin. Damals noch bei den „Bambinis“. Dann war ich in 
der U-13-Dorfjugend, bis ich zwölf war, anschließend bin ich in die U 15 zum Nachbarverein 
gewechselt, der schon zwei Ligen höher spielte. Es folgte der SV Meppen, in der höchsten 
Spielklasse in Deutschland. Dort kam ich früh in die U 17 – bis schließlich Holstein Kiel um die 
Ecke kam, die mich bei einem Spiel gesehen hatten. Das habe ich aber erst erfahren, als meine 
Eltern mir das beim Abendbrot erzählt haben. Jetzt spiele ich dort in der U-19-Bundesliga. 
Ich gehe zur Schule, mache mein Abi; nach der Schule ruhe ich mich aus und erledige 
Hausaufgaben. Danach trainiere ich vier- bis fünfmal die Woche. Wenn gerade kein Training ist, 
mache ich Kraft- oder Stabilisierungsübungen für mich. Manchmal spiele ich auch Tischtennis, 
eigentlich treibe ich immer Sport. Wo ich mich in fünf Jahren sehe, ist schwer zu sagen: Natürlich 
wollen alle, die kurz vor dem Sprung in den Herrenbereich stehen, in die Bundesliga. Aber bis 
dahin ist es noch ein weiter Weg. Ich setze mir also lieber Etappenziele. Also: Jetzt erst mal die 
Saison gut durchspielen, dann in der U 19 gut weitermachen.
Niklas Niehoff, Schüler aus Kiel

Kommt 
da noch 

was?

Ach 
guck, ‘ne 
Galaxie!

▬ Unter Schränken, Sofas, Betten ver
schwinden schon mal Dinge – vor allem, 
wenn sie von einer Staubschicht bedeckt 
sind. Wer kennt das nicht: Was fürs Kleine 
gilt, zählt allerdings auch fürs Große. Im 
Oktober dieses Jahres entdeckte ein inter
nationales Forschungsteam der japanischen 
WasedaUniversität und des National Astro
nomical Observatory of Japan zufällig zwei 
neue Galaxien. Wie konnten sie so lange 
über sehen werden? Einer der Autoren der 
Studie, Yoshinobu Fudamoto, erklärt sich 
das so: „Diese neuen Galaxien sind nicht 

 deshalb unbemerkt geblieben, weil sie extrem 
selten sind, sondern nur, weil sie vollständig 
von Staub verdeckt sind.“ Er hält es auch für 
möglich, „dass wir immer noch bis zu eine 
von fünf Galaxien im sehr frühen Univer
sum übersehen“. Auf unsere Modelle von der 
Entstehung der ersten Sterne und Galaxien 
wird die Entdeckung des Teams wahrschein
lich große Auswirkungen haben. Auch die 
Art und Weise der Galaxienzählung wird in 
 Zukunft überarbeitet werden müssen. Und 
wer weiß, was sich da noch so im kosmischen 
Staub verbirgt.

▬ Man wächst ja bekanntlich außerhalb seiner Komfortzone. Und im 
Vergleich mit unseren frühen Vorfahren haben wir es mittlerweile doch 
ziemlich komfortabel. Entwickeln wir uns da überhaupt noch weiter? 
Allerdings! Und das lässt einen staunen. 2020 berichteten australische 
Forschende, dass immer mehr Menschen ein zusätzliches Blutgefäß in 
ihrem Unterarm besitzen. Sie spekulieren: Wenn die Entwicklung so 
 weitergeht, dürften fast alle Menschen, die in 80 Jahren geboren werden, 
eine sogenannte Medianarterie haben. Warum das so ist? Man weiß es 
noch nicht. Doch das zusätzliche Gefäß kann die Blutversorgung der Hand 
sicherstellen, falls die anderen Arterien verletzt sind. Es könnte also als 
eine Art Notreserve dienen.

IKK macht Holstein fit
Lust auf noch mehr Input zu Sport und Bewegung? 
Auf der Seite www.ikk-macht-holstein-fit.de 
 findest du Infos zu unserer Kooperation mit der 
KSV Holstein von 1900 e. V., zu mentalem 
 Training, veganem Essen im Leistungssport, Tipps 
zum Joggen und vieles, vieles mehr.
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 Vor vier Jahren war ich bei der Kosmetikerin, 
wie jeden Monat. Alles normal. Sie hat dann 
etwas entdeckt, von dem ich dachte, das sei 
einfach ein Pickel. Sie hat dann gemeint, ich 
solle damit mal zu meiner Hautärztin gehen. 

Das habe ich dann auch gemacht, aber leider war sie nicht wirk
lich gut. Sie hat mir den „Pickel“ rausgeschnitten, eine Salbe 
verschrieben und gesagt, ich solle mir keine Sorgen machen. 
Nach drei Tagen habe ich aber gemerkt, dass das Teil immer, 
immer größer und schwarz wurde. Da bin ich dann noch mal 
zu einem anderen Hautarzt gegangen. Er hat sich viel Zeit 
 genommen und irgendwann seine Frau dazugeholt, auch Haut
ärztin, und dann haben sie mir meine Situation erklärt. Da 
habe ich aber noch gar nicht wirklich gecheckt, worum es geht. 
Dann wurde ich ziemlich schnell in die Dermatologie der 
 Berliner Charité überwiesen. Als dann das erste Mal das Wort 
„Tumor“ fiel und das Thema Darmkrebs im Raum stand und 
mir gesagt wurde, dass mir dafür der rechte Nasenflügel 
 entfernt werden müsse, habe ich nur noch geheult. Ich war ein
fach völlig überfordert. Im Krankenhaus ging dann alles relativ 
schnell. Ich hatte zugestimmt, dass die angehenden Ärzt:innen 
bei den Besprechungen und der OP anwesend sein dürfen.  
Das war superstrange – die fanden meine Erkrankung alle total 
spannend, weil ich die jüngste Patientin mit dieser Erkrankung 
war; einem sogenannten Keratoakanthom. Das haben sonst eher 
Menschen so ab 60 und es hängt oft mit Darmkrebs zusammen. 
Das war bei mir zum Glück nicht der Fall. Die OP verlief dann 
aber unproblematisch. Mir wurde ein Stück Haut aus der oberen 
Wange entfernt und in die frisch entstandene Lücke in meiner 
Nase eingesetzt. Heute denken die meisten wahrscheinlich 
 einfach, das sei von einem schlecht verheilten Piercing.  

Ich habe keine Nerven an der Stelle, aber das ist nicht weiter 
schlimm. Nach dem Eingriff bin ich dann alle drei Monate zur 
Kontrolle gegangen, später alle sechs Monate. Seit der  Diagnose 
bin ich mir auf jeden Fall meiner Gesundheit sehr bewusst. 
Vorher dachte ich: Ich bin jung, ich werde eh nicht ernsthaft 
krank. Jetzt gehe ich regelmäßig zur Kontrolle und nehme auch 
meine Arztbesuche ernster. Wenn ich irgendwas an meinem 
Körper beobachte, was mir komisch vorkommt, habe ich keine 
falsche Scheu mehr und lasse das abchecken. Muttermale zum 
Beispiel. Ich kann wirklich nur allen den Tipp geben, regel
mäßig zur Vorsorge zu gehen. Vor allem Frauen.

Christine hatte mit 26 einen Tumor. 
Kerstin hat seit vier Jahren eine 
neue Lunge. Jonas ist Diabetiker. 
Alle drei wissen: Gesundheit ist alles. 
Wir haben sie gefragt:

Christine ist 
Mediengestalterin 
und lebt in Berlin.

Deine Vorsorge
Mit unseren Vorsorgeangeboten  können Krankheiten früh 
erkannt und behandelt werden. 

Krebsvorsorge
Frauen können bei uns ab 20 Jahren jährlich kostenfrei an 
einer Krebsvorsorgeuntersuchung teilnehmen. Für Männer 
gibt es ebenfalls spezielle Angebote zu Vorsorgeunter
suchungen.

HPV-Impfung
HPwas? Kennst du nicht? HPViren sind jedes Jahr für 
etwa 1.600 Krebserkrankungen bei Männern und mehr als 
6.000 bei Frauen verantwortlich. Das Gute: Du kannst dich 
easy dagegen impfen lassen. Informiere dich 
dazu einfach bei deiner Ärztin oder deinem 
Arzt und wir bezahlen die Kosten. 
www.die-ik.de/vorsorge

Wie

Zukunft?

schaust
du in

die

„ Seit der  
Diagnose  
bin ich mir  
meiner  
Gesundheit  
sehr bewusst“
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 Etwa drei Wochen vor den Osterferien, als 
ich noch Schüler war, habe ich mit dem 
Leistungssport pausiert. In der Zeit  habe 
ich angefangen, immer mehr  Wasser zu 
trinken. Ich konnte kaum schlafen und 

wurde auch immer unkonzentrierter. In der letzten Nacht 
vor der Diagnose habe ich eine komplette  Kiste  Wasser 
 getrunken – zwölf Liter! Heute lebe ich mit  Typ1 Diabetes. 
Der Körper produziert also kein Insulin, was ein lebens
wichtiges Hormon ist und den  Stoffwechsel reguliert. Was 
das heißt, habe ich anfangs gar nicht  realisiert. Oder was 
mit mir passiert. Ich wusste nur wenig über die Erkran
kung. Dadurch war ich dann auch sehr gefasst. Es gab 
 erstaunlicherweise kaum Schwierigkeiten. Diese kamen 
erst später, als ich auch älter wurde – mit einer  Trotzphase, 
die ich überwinden musste. Und mein größtes Ziel, mit 
dem Leistungssport Geld zu verdienen, musste ich  gerade 
wegen des Diabetes aufgeben. Ich weiß nicht, wie es wohl 
ohne Diabetes verlaufen wäre. Mit „Schwierigkeiten“ 
 assoziiere ich immer, was möglich wäre und wie viel mehr 

Leistungsfähigkeit ich hätte, wenn die Erkrankung nicht 
da wäre. Bei Diabetes ist das auch schwer zu sagen, weil 
er unterschiedliche Ausprägungen haben kann. Ich bleibe 
einfach positiv: Die Medizin ist sehr gut auf dem Gebiet 
und es wird viel daran geforscht, verschiedene Therapie
formen zu schaffen, mit denen auch ich uneingeschränkt 
leben kann. Ich glaube, mir kann für die Zukunft nur noch 
wenig passieren. Bisher kann ich schon vieles ausleben, 
was ich mir vornehme, mehr oder weniger kann ich alles 
essen oder trinken und fühle mich recht frei, ohne Angst 
vor großen medizinischen Folgen. Jonas ist 25, er  

ist Beamter und  
leidenschaftlicher 
Handballtrainer.

Kerstin wohnt in Sassenburg  
in Niedersachsen und arbeitet  
bei einer Bank.

„ Ich bleibe  
einfach  
positiv“

Hilfe für chronisch Kranke
Für unsere Versicherten haben wir zur Behandlung 
von Diabetes und anderen chronischen Erkrankun
gen  spezielle Behandlungsprogramme entwickelt, 
 sogenannte Disease ManagementProgramme, 
kurz: DMP. www.die-ik.de/dmp

„Ich lief  
auf  

einmal  
überall  

hin.  
Weil es  

ging.“

 Als ich 22 war, 
habe ich mich 
zum ersten Mal 
mit Organspen
de beschäftigt 

und den entsprechenden Aus
weis ausgefüllt. Da dachte ich 
natürlich noch nicht, dass ich mal 
auf der anderen Seite  stehen und 
 darauf angewiesen sein würde. 
Dann bekam ich eine Autoim
munerkrankung „mit Lungen
beteiligung“, wie man sagt. Am 
dramatischsten betroffen waren 
aber erst mal die Muskeln. Ich 
konnte keine Treppen mehr 
 steigen und keinen Kamm hal
ten, weil ich so schwach war. 
Wegen meiner Erkrankung war 
ich regelmäßig zur Kontrolle 
bei meiner Lungenärztin. Als 
sie mir 2013 zwischen Tür und 
Angel sagte, dass ich wohl lang
fristig eine neue Lunge brauchen 
würde, war ich völlig platt und 
fassungslos. Ich wurde darauf
hin häufig am Uniklinikum in 
 Hannover durchgecheckt, aber 
meine  Lunge  verschlechterte 
sich. Sie wurde immer vernarbter 
und damit steifer und ich konnte 
nicht mehr richtig ein und aus
atmen – Lungen fibrose nennt 
sich das. Dort sagte man mir 
2016, dass wir jetzt eine Lun
gentransplantation anvi sieren 
sollten.  Also: anstreben, auf die 
Liste mit Menschen zu kom
men, die auf ein Organ warten. 
Denn es gibt in Deutschland 
natürlich viele  Menschen, die 
ein Organ  brauchen, und zu 
 wenige, die  eines spenden. Nach 
einem  Dreivierteljahr und vielen 
 Voruntersuchungen stand ich 
auf dieser Liste. Von dem Zeit
punkt an  hätte ich theoretisch 

 jeden  Moment angerufen werden 
 können. Bei mir war es  ziemlich 
genau ein Jahr, bei anderen 
 dauert es viele Jahre.

Von der Transplantation 
selbst habe ich natürlich nichts 
mitbekommen. In den Tagen 
 danach hatte ich einen riesigen 
Drang, mich zu bewegen. Bis 
 dahin hatte ich mich ja immer 
 fragen müssen, wo der nächste 
Parkplatz ist und wo ich Pause 
machen kann. Ich bin auch nie 
gerne mit anderen zusammen 
 irgendwo hingegangen, weil 
ich immer geschnauft hab wie  
ein Walross und mir das unan
genehm war. 

Und auf einmal lief ich über
all zu Fuß hin. Fünf, sechs, sieben 
Kilometer – einfach, weil es ging. 
Kurz nach meiner OP bemerkte 
eine Freundin, dass ich ganz 
 anders rede: Klar, ich habe viele 
Jahre ständig husten  müssen, bei 
kleinsten  Anstrengungen.  Dazu 
 gehörte auch schon das Reden. 
Mit  meiner neuen Lunge unter
scheidet sich mein  Alltag eigent
lich kaum von dem einer gesun
den Person. Natürlich muss ich 
 einige Medikamente nehmen, 
damit das Organ nicht abgesto
ßen wird, und ein paar Essens
regeln gibt es auch. Aber was ist 
das schon gegen ein  neues  Leben? 
Was ich mir wirklich wünschen 
würde, ist, dass sich jeder 
 Gedanken zum Thema Organ
spende macht. Der Tod und was 
danach mit einem  passiert – das 
klammert man oft aus. Es muss 
ja auch nicht jeder seine Organe 
spenden wollen, aber jeder sollte 
eine Haltung dazu haben. Und 
diese in der Familie und im Freun
deskreis kommunizieren.
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Tellerrand

Über

den

Essen kann so vieles: verbinden, glücklich 
machen, gesellschaftliche Probleme lösen. 
Welche Trends und Entwicklungen werden 
die Ernährung der Zukunft prägen?

Zero Waste
Im Sommer 2021 hat Deutschland 

das EUweite Verbot von Einweg plastik 
umgesetzt. Kreative Ideen sind also 
 gefragt. Ein Beispiel: die  nachhaltige 
Frittentüte aus Kartoffelschalen, die 
drei italienische Designstudenten 
 erfunden haben. Durch die Stärke und 
Faserkomponenten lassen sich  Kartof
felschalen hervorragend verbinden und 
verhärten. Auch nicht schlecht: Ein 
deutsches Startup hat essbares  Besteck 
aus Brotteig entwickelt. In einigen 
 Gefängnissen und Psychiatrien wird es 
schon verwendet – denn mit Besteck 
aus Brot kann niemand verletzt werden.

  
Einmal alles, bitte
Die  Ernährungswissenschaftlerin 

Hanni Rützler geht davon aus, dass 
im Diskurs um nachhaltige und 
 verantwortungsbewusste Ernährung in 
den nächsten Jahren die sogenannten 
„wirklichen Omnivoren“  mit mischen 
werden: Wie die „Allesfresser“ im 
Tierreich essen auch menschliche 
 Omnivoren alles – überwiegend 
pflanzliche Lebensmittel, aber auch 
wenig  genutzte Nahrungsquellen wie 
Insekten, Algen oder Flechten. Wenn 
sie Fleisch essen, muss das  gesamte 
Tier  verwertet werden. Aber auch 
 synthetisch  hergestelltes Fleisch aus 
dem Labor steht auf ihrem Speiseplan.

Die Qualle der Wahl
Es gibt immer weniger Fische, aber 

immer mehr Quallen. Als Nutztiere 
 betrachtet man diese selten. Zu  Unrecht, 
finden dänische Gastrophysiker: innen: 
Die Nesseltiere enthalten keinen  Zucker, 
kein Fett, kaum Kalorien und bestehen 
zu 98 Prozent aus Wasser.  Eigentlich 
eine ideale Snackoption. Das Problem: 
Die glibberige Konsistenz hat es in der 
europäischen Küche schwer. Daher 
kam das Team auf die Idee, Quallen 
mit Alkohol Wasser zu entziehen und 
sie trocknen zu lassen. Das Ergebnis 
sind Quallenchips.  Frittiert werden sie 
natürlich noch knuspriger.

Lokale Exoten
Mittlerweile sind viele Menschen 

sensibel dafür, dass das Zurück greifen 
auf regionale Lebensmittel besser fürs 
Klima ist, als exotisches Obst und 
 Gemüse für sich um die Welt  fliegen 
zu lassen. Manche  kulinarischen 
 Sehnsüchte lassen sich aber  leider 
nicht  regional erfüllen. Oder? Doch, 
sagen die „Local Exotics“. Sie  wollen 
 hierzulande Wasabi, Feigen oder 
 Melonen anbauen. Ein paar exo ti
sche Sorten  werden  bereits jetzt in 
 Deutschland angepflanzt: Ingwer, Pak 
Choi,  Okraschoten, die WokcueGurke 
oder Schotenrettich zum Beispiel.

E-Food
Sich Lebensmittel nach Hause 

liefern lassen – diese Option ging im 
ersten Lockdown durch die Decke. 
Einerseits war die Ansteckungsgefahr 
gering. Andererseits lassen sich gezielt 
regionale Lebensmittel finden oder 
Produkte, die es in den Supermärkten 
bisher nicht gibt. Einer Umfrage des 
Technologieunternehmens Blue  Yonder 
zufolge wollen mehr als zwei Drittel der 
Deutschen, die während der  Pandemie 
Lebensmittel online eingekauft ha
ben, dies auch danach tun. Auch die 
Anzahl der Lieferdienste ist seit 2020 
 gewachsen und wird es wohl weiter tun. 

Und jetzt alle!
In den nächsten Jahren wird eine 

neue Vernetzung alte Strukturen auf
brechen: Versorgungsnetzwerke aus 
Landwirt:innen, die sich zusammen
schließen und ihre Dienste direkt 
 online vermarkten. OnlineKochkurse 
ermöglichen es, das indische Menü 
direkt mit Expert:innen vor Ort zuzu
bereiten. Über FoodSharing Netzwerke 
lässt sich Selbstgemachtes austauschen 
und Lebensmittel, die man nicht 
mehr braucht, lassen sich an andere 

 weitergeben – eine neue Kultur des Um
gangs mit Lebensmitteln und anderen 
Ressourcen könnte dadurch entstehen.

Hauptsache ausgewogen
Wie wir uns auch ernähren: Auf 

das richtige Verhältnis zwischen den 
 Lebensmitteln kommt es an. Idealerwei
se sind drei Viertel pflanzlich, da Obst 
und Gemüse in der Regel viele  Vitamine 
und Mineralstoffe  liefern, aber wenig 
Kalorien haben. Der  tierische Anteil 
sollte kleiner sein, auch Kohlenhydrate 
dürfen dabei sein.  Wichtig ist ebenfalls, 
nicht ein Lieblingsobst oder gemüse zu 
haben, sondern bunt und abwechslungs
reich zu essen und viel, viel Wasser zu 
trinken. Die zehn Regeln der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung findest du 
auf dge.de.

Auf unserer Seite findest du außer-
dem viele Tipps zum Thema Ernäh-
rung und Abnehmen.
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 Einer Umfrage der Sozialfor
schungsgesellschaft Forsa zu
folge geben 29 Prozent der 
Frauen im Monat fünf bis 
zehn Euro für Verhütungs

mittel aus. Klingt erst mal nicht nach viel, 
aber aufs Jahr gerechnet sind das 60 bis 
120 Euro. Die meisten zahlen das jahrzehnte
lang. Eine Frau mit 27 Jahren könnte also in 
ihrem Leben bereits 1.320 Euro ausgegeben 
haben, nur um sich und andere zu schützen 
oder einer ungewollten Schwangerschaft vor
zubeugen. Einige Frauen geben sogar noch 
mehr aus und andere wiederum wissen gar 
nicht, wie viel Geld sie im Monat überhaupt 
für Verhütungsmittel ausgeben. Männer kom
men in dieser Diskussion kaum vor. Und geht 
es um die Pille für den Mann, hakt es deutlich 
in der Forschung. Jetzt zeigt sich: Immer 

mehr junge Frauen nehmen keine Pille mehr 
ein. Die Einnahme ging von 2019 bis 2020 
um 11  Prozent zurück. Das ist, aufs große 
Ganze geblickt, nur ein kleiner Teil und liegt 
nicht unbedingt daran, dass Frauen heute 
 weniger Geld haben. Es liegt daran, dass die 
Pille den Körper auch hormonell verändert. 
Solche Veränderungen können auch die 
Chancen auf eine gewollte Schwangerschaft 
verringern. Und ist der Kinderwunsch dann 
da, wird es für viele Frauen erneut richtig 
teuer: 2.800 bis 3.300 Euro können pro 
 Behandlungszyklus zusammenkommen. Die 
Kosten dafür schwanken und wie viel es letzt
endlich wird, hängt auch stark von der  Menge 
der vorhandenen Eizellen ab. Wie viele gut 
funktionierende Eizellen dann da sind, beein
flusst am Ende auch die Zeit bis zum Zeit
punkt einer geglückten Schwangerschaft. 

▬ Wir tragen eine Menge  zusätzliches 
evolutionäres Gepäck mit uns herum. 
Warum eigentlich? Was zum Beispiel 
sollen Weisheitszähne? Ob solche 
Merkmale wieder verschwinden, hängt 
in erster Linie davon ab, wie sie sich 
auf das Sterberisiko eines Menschen 
auswirken, heißt es in der Forschung. 
Und klar: Wie viele Leute sterben 
 tatsächlich an Problemen mit ihren 
Weisheitszähnen? Ein weiteres Bei
spiel sind die menschlichen Hoden. 
Im  Vergleich zu unserer Körpergröße 
sind sie viel zu groß. Männer produzie
ren  also viel mehr Samen, als eigent
lich notwendig wäre; eine ziemliche 
Energie verschwendung. Der Grund 
für die zu großen Hoden: Evolutionär 
waren Männer meistens eher poly als 
monogam. Nur eine Partnerin oder 
einen Partner zu haben, ist evolutionär 
betrachtet eine ziemliche Neuheit, auf 
die der männliche Körper sich offen
sichtlich noch nicht eingestellt hat.

die
▬ Designerschuhe aus Feuer, die wir digital anziehen können. Roboter, die sich 
selbstständig im Straßenverkehr bewegen. Oder Computer, die große Kunst schaffen – 
künstliche Intelligenz (KI) macht’s möglich. Sogenannte Digital Fashion ist auf dem 
Vormarsch, amerikanische Roboter liefern bereits jetzt Essen und Pakete aus. Und im 
September 2021 ist künstlicher Intelligenz das gelungen, was Beethoven vor seinem Tod 
nicht mehr schaffte: Sie hat seine zehnte Sinfonie vollendet. Kurz darauf wurde sie von 
einem Orchester in Bonn aufgeführt. Künstliche Intelligenz kann tatsächlich schon sehr 
viel. Vor allem hört sie nicht auf zu lernen. Werden uns die Maschinen also bald ersetzen? 
Das bleibt dann doch eher unwahrscheinlich. Denn selbst da, wo KI uns Stücke von 
Beethoven zu Ende komponiert, braucht es uns Menschen, um die passenden Noten 
zusammenzuführen. In der Komplexität ist die KI lange noch nicht so weit wie unser 
Gehirn. Sie lernt nur, was sie lernen soll, und macht auch nur rein systemische Vorschläge. 
Die KI besitzt keine eigene Gefühlswelt, auch kein eigenes Bewusstsein, das uns hilft, 
Entscheidungen zu treffen. Am Ende sitzen eben immer noch Menschen vor Computern 
und programmieren, was die KI als Nächstes tun soll. 

Beim Sex muss Schutz sein – egal ob  
vor Krankheiten oder einer ungewollten 

 Schwangerschaft. Doch wenn es um 
 Verhütungsmittel geht, greifen meistens  

vor allem Frauen tief in die Tasche. 

Teure 
Sicherheit

Künstliche Befruchtung 
Wenn man Kinder möchte und es nicht geht, ist das psychisch belastend – und  teuer. 
In der Regel beteiligen sich gesetzliche Krankenkassen bei einer künstlichen 
 Befruchtung mit einem Kostenanteil in Höhe von 50 Prozent. Wir unterstützen 
Paare hier ganz besonders und finanzieren mit bis zu 100 Prozent die 
Kosten. Natürlich gibt es dafür einige Bedingungen. Ihr müsst 
 beispielsweise mindestens 25 Jahre alt und verheiratet sein. Die Details 
erfährst du unter www.die-ik.de/kinderwunsch

Wir
gegen

Kann
das
weg?
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Nein, keine Sorge: Der Mensch wird nicht 
einfach durch Roboter ersetzt. Und nein,  
es werden auch nicht übermorgen alle 
klassischen Berufe wegfallen. Unsere 
Arbeitswelt der Zukunft wird eine spannende  
Mischung aus gestern, heute und morgen. 

Morgen
kann

kommen
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 Wie sieht das Arbeiten der 
Zukunft aus? Eine wichtige 
Frage vor allem für die, die 
sich jetzt für einen Beruf 
entscheiden. Denn unsere 

Arbeitswelt wandelt sich gerade rasant, vor allem 
die Digitalisierung hinterlässt deutliche Spuren. 
Da ist es schon sinnvoll, einmal in die Glaskugel 
zu schauen, welche Berufe es in den nächsten Jahr
zehnten überhaupt so geben wird. Und auch wenn 
niemand hundertprozentig sicher sagen kann, 
was die Zukunft bringt, kann schon mal Entwar
nung gegeben werden: Es werden nicht einfach 
alle klassischen Berufe der Digitalisierung zum 
 Opfer fallen. Einige werden auch in den nächsten 
Jahrzehnten dringend gebraucht und sind somit 
erst mal zukunftssicher. Gleichzeitig gibt es aber 
Berufe, die in den nächsten zehn bis 20 Jahren 
gar nicht mehr nötig sind. Dazu zählen vor allem 
Routinetätigkeiten, die nach denselben Mustern 
verlaufen und deshalb auch durch eine Software 
ersetzbar sind. 

Die sicheren klassischen Berufe sind ganz 
klar die, in denen man mit Menschen arbeitet 
und entsprechend Empathie und soziales Talent 
gefragt sind. Denn für Einfühlungsvermögen und 
den sensiblen Umgang mit Menschen gibt es 
kein digitales Programm. Heißt ganz konkret: Im 
 Bereich Gesundheit, Medizin und Pflege werden 
auch in Zukunft dringend Kräfte gebraucht. Und 
auch der Bildungsbereich ist ein Zukunftssektor. 
Momentan herrscht ein dramatischer Mangel 
an Erzieher:innen und Lehrer:innen, die auch 
in den kommenden Jahrzehnten für das Funk
tionieren unserer Gesellschaft unersetzbar sind. 

Die  Pro gnose: Die Zahl der Gesundheitsberufe 
dürfte bis 2035 um 26  Prozent wachsen, lehrende 
und ausbildende Berufe um 20 Prozent. Und auch 
Fachkräfte in Technik, Metall und Maschinenbau 
können sich freuen, denn die Technik entwickelt 
sich rasant weiter und EMobilität, erneuerba
re Energien und vernetzte Produktionsabläufe 
sind Schlagwörter der Stunde. Da eine immer 
 digitaler werdende  Gesellschaft Expert:innen auf 
allen Ebenen braucht, sind natürlich auch IT und 
 Medienspezialisten schwer gefragt. 

Und es werden auch ganz neue Jobs und neue 
Geschäftsmodelle entstehen, wie beispielsweise 
Crowdworking und Plattformarbeit. Worauf es in 
Zukunft verstärkt ankommt: Die Jobs der  Zukunft 
sind wissensintensiv und erfordern Speziali
sierung, Kreativität und analytische sowie auch 
interaktive Fähigkeiten. Vor allem Spezialist:
innen und Expert:innen werden gefragt sein. Die 
 Zukunftsjobs bestehen laut Wirtschaftsexpert:
innen mindestens zur Hälfte aus Berufen, die eine 
akademische Qualifikation erfordern.

Die Frage der Zukunft ist aber nicht nur, was 
wir arbeiten, sondern auch, wie wir arbeiten. 
Denn spätestens seit Corona ist klar: Arbeit wird 
sich immer mehr vom festen Arbeitsplatz lösen, 
sie wird räumlich und zeitlich flexibler werden. 
 Mobiles Arbeiten von überall wird zunehmend 
Bestandteil unseres Arbeitslebens – Laptop, 
 Handy und Co. machen’s möglich. Sie machen 
uns unab hängig von Büros und Meetingräumen 
und schaffen einen neuen virtuellen Arbeitsraum. 
Wie Studien zeigen, sind die meisten Menschen 
auch ziemlich zufrieden mit den neuen Möglich
keiten des Homeoffice, da sie eine nie dagewe
sene Vereinbarkeit von Arbeits und Privatleben 
schaffen. Und dass zufriedene Arbeitnehmer:innen 
besser arbeiten, zeigt die große Produktivität, die 
die Menschen im Homeoffice empfinden. Und 
auch die Umwelt freut sich. Denn seitdem der 
Weg zur Arbeit bei vielen Menschen wegfällt, 
haben sich die C02Emissionen in einigen Teilen 
der Welt deutlich reduziert. Das neue Arbeiten 
setzt Potenziale frei, beim Menschen und auch bei 
seiner Umwelt. Für die Arbeitswelt der Zukunft 
eine ziemlich wertvolle Ressource.  

Apropos berufliche Zukunft:
Wie sieht es eigentlich mit deinem Krankenversicherungs
schutz aus? Bevor du eine Ausbildung beginnst, bist du 
durch die Familienversicherung über deine Eltern mit
versichert. Ausgenommen ist das Studium: Studierende 
können sich bis zum vollendeten 25. Lebensjahr familien
versichern. Doch sobald du in deine berufliche Zukunft 
startest – also eine Ausbildung machst oder 
berufstätig wirst, versicherst du dich selbst. 
Alle Infos dazu findest du hier: 
www.die-ik.de/azubiversicherung

1 2
3 4

Am Ball bleiben
Die Dynamik des digitalen Wandels bringt 
es mit sich, dass wir uns immer schneller 
auf neue Entwicklungen einstellen müssen.  
Die Anforderungen an die arbeitende 
Welt  werden wachsen. Wir werden uns 
laufend weiterbilden müssen, um mit den 
  Neue  r ungen Schritt halten zu können. 

Soft Skills
Wir werden vermutlich zunehmend 

 projektbezogen und in  interdisziplinären 
Teams arbeiten. Deshalb bekommen 

Soft Skills wie Teamgeist,  Kooperations 
und Kommunikationsfähigkeit oder 

 interkulturelle Kompetenz einen immer 
 höheren Stellenwert.

Sinnsuche
Einen Sinn in ihren Berufen zu sehen, wird 
den Menschen immer wichtiger. Speziell 
die  Generationen Y und Z wollen wissen, 
 warum und wofür sie arbeiten. Studien  zeigen, 
dass Menschen aus einem Sinn  deutlich 
mehr  Motivation und Energie ziehen als aus 
 Aufstiegschancen oder einem dicken Gehalt.

Gute Aussichten
Laut einer Studie wächst die Zahl der Jobs, die 
wenig automatisierbar und stärker  nachgefragt 

werden und damit Jobs der  Zukunft sind, 
 stärker als die Zahl der Jobs, die durch 

 Automatisierung wegfallen.  Expert:innen 
rechnen bis zum Jahr 2035 mit einem 

 Zuwachs von bis zu 1,3 Millionen neuer Jobs.
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Ins All geschickt  
zu werden –  
nur ein reiner 
Wunschtraum?  
Die angehende 
Astronautin  
Dr. Suzanna Randall 
weiß: Es geht.  
Mit physischer und 
 psychischer Fitness, 
Durchhaltevermögen 
und etwas Glück.

Mal im Ernst: Wer wollte als Kind nicht 
 Astronaut:in werden? Auch Dr. Suzanna 
Randall war früh vom Weltraum und den 
 Sternen begeistert. Sie verfolgte live den 
Start des Space Shuttles und verschlang 
 Kinderbücher, Fachbücher und Zeitungs artikel 
zu dem Thema. Darin stieß sie auf  Sally  Ride, 
die erste Amerikanerin im All. Mit ihren 
 braunen Locken, fand die kleine  Suzanna, sah 
ihr die Weltraumikone durchaus ähnlich – eine 
Identifikationsfigur in einem ansonsten stark 
männlich dominierten Feld.

Heute wird die gebürtige Kölnerin von der 
privaten Initiative „Die Astronautin“ selbst 
zur Astronautin ausgebildet. Derzeit ist sie 
also AstronautinTrainee: „Astronautin ist 
man erst, wenn man 100 Kilometer über der 
 Erdoberfläche war“, sagt sie. In Teilzeit lernt 
sie also, wie die internationale Raumstation 
ISS mit ihren geschlossenen Systemen funkti
oniert oder wird durch hartes Training auf die 
Schwerelosigkeit im All vorbereitet. Neben
bei arbeitet sie als Astrophysikerin und wertet 
die Daten aus, die ihr aus der AtacamaWüste 
in Chile übermittelt werden. Hier steht das 
 größte Radioteleskop der Welt, denn von hier 

aus lassen sich Galaxien, Planeten und Sterne 
am besten beobachten.

Die Initiative „Die Astronautin“ hat 
nicht weniger zum Ziel, als die erste  deutsche 
Frau ins Weltall zu bringen. Einerseits, weil 
an Bord der ISS Wissenschaftler medizi
nische Selbsttests durchführen, um wichtige 
 Erkenntnisse zu gewinnen – da es sich  hierbei 
größtenteils um Männer handelt, liegen in 
Deutschland noch keinerlei Forschungser
gebnisse aus medizinischen Selbstversuchen 
zum weiblichen Körper im All vor. Dabei gibt 
es signifikante medizinische Unterschiede 
 zwischen Männern und Frauen, beispielsweise 
in Bezug auf das Gleichgewichtssystem, die 
Knochen oder die Hormone.

Andererseits will die Initiative  Mädchen 
Mut machen, sie für die MINTFächer 
 begeistern – Mathematik, Informatik, 
 Naturwissenschaft und Technik – und vor 
allem starke Vorbilder schaffen. So wie 
Dr.  Suzanna Randall in ihrer Kindheit von 
Sally Ride  inspiriert wurde. Heute hat sie 
selbst die Möglichkeit zu erfahren: Man muss 
kein Mann sein, um ins All zu fliegen. 

Zukunfts
musik ▬ Die Zukunft ist ungewiss.  

Genau darum lieben Musiker:innen 
und Texter:innen sie. Berühmt werden, 
die Welt verändern, mit der großen 
Liebe zusammenkommen –  
alles geht. Schau mit uns in die 
Kristallkugel: Einige vertonte Träume, 
 Visionen und Ideen haben wir dir auf 
Spotify in unserer iHochZwei-Playlist 
zusammengestellt.  
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Wir sind auch 2022 wieder für dich da. Unser 
 guter Vorsatz: Wir wollen immer besser werden. 
Kannst du uns helfen? Sag uns, welche Themen 
für dich wichtig sind. Was du gerne liest, was 
dir gefällt und was dich interessiert. Hinter dem 
Code verbergen sich sechs kurze Fragen. Sag uns, 
was du denkst, und hilf uns dabei, in Zukunft ein 
 Magazin zu machen, das du noch lieber liest.

Und was 
wünschst 
du dir für 
die Zukunft?


