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I N H A L T

E d i t o r i a l  

Showtime!

Ca. 150 Personen arbeiten an der Produktion der Telenovela
„Tessa – Leben für die Liebe“ (ZDF) mit. Diese 150 Leute haben
ein immenses Drehpensum zu absolvieren, damit Woche für
Woche fünf neue Folgen über den Kanal flimmern können. 150
Leute mit den verschiedensten Jobs und den abenteuerlichsten
Berufsbezeichnungen. Die Medienbranche Film und Fernsehen
bietet vor und hinter der Kamera wirklich unzählige spannende
Berufe, Jobs und Tätigkeiten. Warum nicht als Storyliner
Geschichten verfassen, als Casting Director Rollen besetzen,
als Kamerafrau Bildaufnahmen drehen oder als Filmtonmeister
Sprach- und Geräuschaufnahmen erstellen? Wie wär’s mit einer
Tätigkeit als Praktikant des Producers, Kostüm- oder Masken-
bildnerin, Disponent oder als Schauspielcoach? Diese und viele
weitere Berufsbilder rund ums Thema Karriere bei Film und
Fernsehen stellen wir euch in dieser Countdown-Ausgabe vor.
Denn wir hatten das Vergnügen, hinter die Kulissen zu schauen
und beim Dreh der Telenovela „Tessa – Leben für die Liebe“
Mäuschen zu spielen. Wir sprachen mit der Schauspielerin Eva-
Maria Grein, dem Supervisor der Postproduktion Thomas Grös-
sel und vielen weiteren Leuten von Crew und Cast.

Vor der Kamera steht auch Klaas, der einzige Mann im VIVA-
Moderatorenteam. „Der Flavio Briatore des Musikfernsehens“
wie er sich im Interview mit Countdown auf Seite 19 selbst
bezeichnet. Weiterhin findet ihr in dieser Ausgabe Tipps zum
Bewerbertest, den zweiten Teil der Reportage unserer Autorin
Anne Kukuczka über ihren Freiwilligendienst in Nepal, wie
immer zahlreiche Berufsbilder, Studienangebote, Internetlinks,
Adressen, Praxistipps, Ausbildungsangebote... 

Na dann – viel Spaß beim Lesen!
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T H E M A

Du kennst bestimmt die ellenlangen Abspannlis-
ten in Kino- und Fernsehfilmen. Und hast dich
sicher auch schon oft gefragt, was wohl die
wahnwitzig vielen Leute mit den teilweise aben-
teuerlichen Berufsbezeichnungen für Aufgaben
haben könnten? Das ganze Spektrum der Berufe
vor und hinter der Kamera wird am besten deut-
lich, wenn man die Herstellung eines Films – von
der ersten Idee bis zur Premierevorführung –
nachvollzieht. 
Die Grundy UFA TV Produktions GmbH – Markt-
führer im Bereich der industriellen Serienproduk-
tion –  lud „Countdown“ in seine Studios nach
Potsdam Babelsberg ein, um beim Dreh der Tele-
novela „Tessa – Leben für die Liebe“ zuzuschau-
en und sich dabei ein Bild von den Produktions-
abläufen und den verschiedenen Jobs und Tätig-
keiten zu verschaffen. Es war ein wahnsinnig
spannendes Erlebnis. Wir schnupperten echte
Filmluft und hatten Gelegenheit, die Leute von

Crew (hinter der Kame-

ra) und Cast (vor der Kamera) kennen zu lernen.
Wir erfuhren aus erster Hand jede Menge Wis-
senswertes und waren beeindruckt, zu sehen, mit
welcher Professionalität, Disziplin und techni-
schem Know-how das immense Drehpensum
gemeistert wurde. 
Der Produktionsablauf einer Fernsehserie glie-
dert sich in etwa so: Am Anfang stehen Idee und
Finanzierung. Dann beginnt die logistische und
organisatorische Planung und Leitung der Dreh-
arbeiten. Mitarbeiter für Crew  und Cast werden
eingestellt bzw. engagiert. 
Das Storylinerteam ersinnt, basierend auf den
Futures (grobe Handlung), die so genannten Sto-
rylines (Handlungsabläufe der Folgen). Anschlie-
ßend schreiben Dialogbuchautoren aus den Sto-
rylines die Dialogbücher jeder einzelnen Folge.
Regisseure fertigen aus den Drehbüchern eine
Regiefassung, die die bildliche Umsetzung bein-
haltet. An den Drehvorbereitungen und den Dreh-
arbeiten also der Produktion selbst sind eine Viel-

zahl von Gewerken beteiligt: Regie, Pro-
duktionsleitung, Kamerateam, Beleuch-
tungs-, Ton- und Lichttechnik, Schau-
spieler, Maske, Kostüm, Requisite
u.v.a. Der Drehplan wird erstellt und
die Szenen abgedreht. Ist der Film

im Kasten, bedeutet es noch
lange nicht, dass er sendefähig
ist: Das Filmmaterial geht nach
der Produktion in die so genann-

te Postproduktion und wird 

dort aufwendig nachbearbeitet und ggf. verviel-
fältigt.   
Produziert werden diese Fernsehserien blockwei-
se –  wöchentlich 5 Kapitel, täglich bis zu 45 Mi-
nuten sendefähiges Material – durch zwei Teams
parallel im Außen- und Studiodreh. In einer
Woche arbeiten rund 150 Personen an 70 ver-
schiedenen Folgen gleichzeitig. Unter anderem
sind jede Woche vier Regisseure im Einsatz:
Während ein Regisseur im Studio dreht, ist ein
zweiter im Außendreh unterwegs. Parallel dazu
bereiten sich die beiden anderen Kollegen auf den
nächsten Block à fünf Folgen vor. In der gleichen
Woche werden fünf Drehbücher für den Folge-
block geschrieben. Die Postproduktion beendet
durch Nachbearbeitung (Musik, Geräusche) das
Filmmaterial des vorherigen Blocks. Die Bewälti-
gung dieses voluminösen Produktionspensums
kann nur durch eine reibungslose Arbeitsteilung
und eine exakte Disposition, Kommunikation so-
wie Logistik erreicht werden.

Produktionen von 

Die Grundy UFA TV Produktions GmbH in Pots-
dam Babelsberg produziert u.a. die Telenovelas
„Julia - Wege zum Glück“ (ZDF),  „Tessa – Leben
für die Liebe“ (ZDF) und „Verliebt in Berlin"
(Sat.1); die Daily Soaps „Verbotene Liebe“
(ARD), „Unter Uns“ (RTL) und „Gute Zeiten –
Schlechte Zeiten" (RTL) sowie das Weekly Drama
„Hinter Gittern – Der Frauenknast“ (RTL).

Berufe vor und hinter der Kamera

V o n  S t e f f i  M r o s e k  &  K a t h r i n  S c h r a d e r

FFFFIIIILLLLMMMM    &&&&    TTTTOOOONNNN    AAAABBBB!!!! AAAA CCCCTTTTIIIIOOOONNNN!!!!
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SSSS ttttoooorrrryyyy llll iiii nnnneeeerrrr

Hans-Jürgen Lehmann bezeichnet seine Arbeit als überaus lustvollen
Prozess. Er studierte Dramaturgie und schreibt seit 14 Jahren
Geschichten. Der erste Entwurf der Geschichte  – mit der grob struk-
turierten Handlung, den Charakteren und dem Erzählbogen – steht,
ehe sich das Storylinerteam und anschließend die Dialogbuchautoren
an die Arbeit machen. 
Die Storyliner müssen Woche für Woche 5 Folgen entwerfen! Die
hohe Schule dabei ist, eine Erzählweise zu entwickeln, die mit den
vorhandenen Räumlichkeiten (Sets und Dekorationen) und den zur
Verfügung stehenden Schauspielern in einem minutiös abgesteckten
zeitlichen Rahmen realisierbar ist. Ein Muss dabei: unerschöpflicher
Einfallsreichtum, hohes Engagement, Disziplin und Kritikfähigkeit.

RRRReeeegggg iiii ssss sssseeeeuuuurrrr iiii nnnn

Annette Herre ist eine der 4 RegisseurInnen in dieser Fernsehproduktion.
Sie studierte Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften an der Universi-
tät Erlangen-Nürnberg mit Abschluss Magister Artium. Danach arbeitete
sie als Regieassistentin am Theater und beim Fernsehen. Annette ist für
die genaue inhaltliche Vorbereitung der Drehbücher zuständig. Sie
erstellt vor dem Dreh die szenische Auflösung, damit es beim Drehen
schnell und reibungslos ablaufen kann und sich alle einzelnen Gewerke
auf ihre Aufgaben vorbereiten können. 
Am Set probt und erarbeitet sie die Szenen mit den Schauspielern, dreht
die aus ihrer Sicht benötigten Einstellungen und entscheidet, wann das
Bild gut genug ist, um gesendet werden zu können.

SSSScccchhhhaaaauuuusssspppp iiii eeee llll ccccooooaaaacccchhhh

Mathias Noack (Bild Mitte) weiß genau, wie Schauspieler ticken und wie
man vor der Kamera arbeitet. Er ist selbst ein routinierter Schauspieler
mit viel Dreh- und Theatererfahrung. 
Während des wahnsinnigen Drehpensums und -chaos mit unterschied-
lichen Regisseuren erarbeitet Mathias als Schauspielcoach mit den Dar-
stellern die Rollen am Set. Einfühlsam versucht er ihnen klarzumachen,
was wichtig ist, ohne sie dabei zu verunsichern. Er sagt ihnen, wo sie
gerade stehen und welche Emotionen für die bevorstehende Szene nötig
sind. Mathias ist die gesamte Zeit am Set dabei, betreut 17 Haupt- und
Nebenrollen und kennt die Dreh- und Textbücher in- und auswendig.

CCCCaaaassss tttt iiii nnnngggg     DDDDiiii rrrreeeecccc ttttoooorrrr

Kristina Richters Job ist die Besetzung von Schauspielern für Serien
wie „Tessa“. Eine spezielle Ausbildung zur/m Caster/in gibt es nicht.
Kristina absolvierte ein Hochschulstudium in Theater-, Film- und
Fernsehwissenschaft und Kunstgeschichte. Als Caster/in wird die
genaue Kenntnis der Theater-, Film- und TV-Branche vorausgesetzt
sowie die Begabung, sich Gesichter und Namen merken zu können.
Nach intensiver Beschäftigung mit dem Rollenprofil und Sichtung
kistenweiser Demovideos lädt sie die Schauspieler für eine konkrete
Figur zu einem Casting ins Studio ein und lässt sie eine Drehbuchsze-
ne nachspielen. Ihre Besetzungsvorschläge, bestehend aus Fotos,
künstlerischer Vita und dem besagten Video, präsentiert sie dem Pro-
duzenten und anschließend den Redakteuren.

EEs gibt sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, in der Filmbranche Fuß zu fassen. Der optimale berufliche Einstieg startet mit einem Praktikum,
dem sich eine gezielte Ausbildung anschließt. Staatliche und private Schauspielschulen und Filmakademien bieten fundierte Ausbildungen in
mannigfaltigen künstlerischen Berufen, wie Schauspieler, Regisseur, Kameramann, Cutter, Dramaturg oder Produzent. Vorausgesetzt werden

dabei Kreativität, Talent und Engagement. Relativ typisch für Karrierewege im Filmgeschäft ist aber auch, dass man sich „hocharbeiten“ kann. Als
Quereinsteiger mit einem Hilfs- oder Assistentenjob z.B. als Kabelträger beginnend, kann man sich durchaus zum Kameraassistenten und später
sogar zum Kameramann qualifizieren. Durch Praktika und Hilfstätigkeiten verschafft man sich einen guten Einblick in die Produktionsabläufe und
erhält dabei zusätzlich die Chance, die verschiedenen Jobs kennen zu lernen. Hier schon mal vorab ein kleiner Einblick:



SSSScccchhhhaaaauuuusssspppp iiii eeee llll eeeerrrr

Philipp Danne (rechts im Bild) spielt bei „Tessa – Leben für die Liebe“
den süßen Patrick Hoffmann, der die niedliche Mia Dannenberg liebt.
Philipp machte Abi und Zivildienst. Er nahm privaten Schauspielun-
terricht, um sein Handwerk zu erlernen. Vor „Tessa“ stellte er sein
Können schon bei einigen anderen Serien, wie „SOKO Köln“ und
„Nikola“ unter Beweis. Zu seinen täglichen Aufgaben am Set gehört –
neben dem geduldigen Warten auf seinen Einsatz – natürlich das Dre-
hen seiner Szenen. Die Texte lernt er meistens zu Hause. Damit sie
richtig sitzen, geht er sie am Set noch mal durch, kurz bevor er von
der Regie in die Kulisse gewunken wird. 

KKKKaaaammmmeeeerrrraaaaffff rrrraaaauuuu

Anja Knoblauch steht nicht immer hinter einer Kamera, sondern die meis-
te Zeit hinter einer Reihe Monitore. Sie ist – in Absprache mit dem Regis-
seur – verantwortlich für die Bildaufnahmen und den visuellen Stil einer
Szene. Anja erteilt Anweisungen wie: „Großaufnahme!“ zum Beispiel,
oder „Langsam zoomen!“ Die Leute, die wirklich hinter der Kamera ste-
hen und ihren Weisungen folgen, werden im Filmjargon „Schwenker“
genannt. Anja Knoblauch war natürlich auch schon eine „Schwenkerin“. 
Die Musikpädagogin kam durch ein Praktikum zum Film. Und blieb. Sie
arbeitete im Kameraverleih und anschließend als Material- später Kame-
raassistentin, bevor sie selbst die ersten Aufnahmen wagte.

KKKKoooossss ttttüüüümmmmbbbbiiii llll ddddnnnneeeerrrr iiii nnnn

Danja Swindall findet man entweder im Studiofundus zwischen lauter
bunten Klamotten, die aufgereiht auf unzähligen Kleiderständern lagern
oder aber in den Modeboutiquen der Stadt. Denn einen Großteil ihrer
Arbeitszeit verbringt sie damit, die Kleidung für die Stars von „Tessa –
Leben für die Liebe“ einzukaufen. Sie ist Kostümbildnerin und damit für
das Outfit der Schauspieler zuständig. Mit dem Producer, der Regie und
den Schauspielern stimmt sie ab, was zur Rolle und zum Typ passt. So
trägt der „romantische Held“ Felix z.B. einen tollen Ledermantel à la
Marlboro-Man. Danja ist außerdem dafür verantwortlich, dass die ent-
sprechende Kleidung für die geplanten Szenen bereitliegt und tipptopp
ist. Danja studierte Modedesign. Wenn sie für einen Kostümfilm arbei-
tet, kann sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen und die Kleidung selbst
entwerfen.

MMMMaaaasssskkkkeeeennnnbbbb iiii llll ddddnnnneeeerrrr iiii nnnn

Svenja Daus kommt den Stars am nächsten. Sie frisiert und schminkt
alle Darsteller. Svenja entwirft – nach Lektüre des Drehbuchs und in
Abstimmung mit der Regie – die Make-ups (Masken) der Schauspie-
ler. Sie hat viel Fantasie und ist im Bedarfsfall eine echte Verwand-
lungskünstlerin. Die dicke Make-up-Schicht bekommen die Schau-
spieler übrigens nicht, damit sie immer erholt aussehen, sondern
damit ihre Gesichter nicht glänzen. Im Licht der Scheinwerfer kommt
nämlich jeder ins Schwitzen. Vor ihrer Ausbildung zur Maskenbildne-
rin lernte Svenja die Berufe Kosmetikerin und Friseurin. Nach der
Schule arbeitete sie zunächst frei. Sie schminkte die Darsteller für
Werbefilme und Musikvideos. 

6

FFiillmmrreeiiff????
Kreativen und einsatzfreudigen Talenten bieten sich bei Grundy UFA viele Karrierechancen. Starte mit einem Praktikum und verschaffe dir
selbst vor Ort – mit einem Blick hinter die Kulissen – einen Überblick über die verschiedenen Filmberufe. Die Bereiche, in denen Praktikan-

ten eingesetzt werden, sind sehr vielfältig und variieren: Maske, Requisite, Studio, Produktionsbüro... Gleiches gilt für die Dauer des Praktikums.
Nähere Informationen holst du dir hier: www.GrundyUFA.de
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FFFF iiii llllmmmmttttoooonnnnmmmmeeee iiii ssss tttteeeerrrr

Jörg Marquardt arbeitet als Filmtonmeister. Er ist Diplom-Toninge-
nieur. Jörg erstellt am Set die Originaltonaufnahmen für den späteren
Film, also alle möglichen Sprach- und Geräuschaufnahmen. A und O
dabei: höchste Qualität, beste Verständlichkeit. Er stellt zusammen
mit seinen Tonassistenten (Boomoperatoren) so genannte Mehrspur-
aufnahmen her. Als Filmtonmeister arbeitet er dabei eng mit Regie
und Schauspielern zusammen, um die einzelnen Szenen künstlerisch
umzusetzen. Dafür ist es wichtig, die gesamte Technik zu beherr-
schen, wie drahtlose Tonübertragungssysteme, Harddiscrecorder,
Videokameras, Mischpulte etc. Auch eine umfangreiche Kenntnis von
Filmtechnik allgemein vom Bild bis zur Postproduktion, Schauspiel,
Filmästhetik ist unabdingbar. Es geht darum, „einen guten Ton zu
machen“ damit euch Fernsehen Spaß macht. Dreht mal den Ton weg
und schaut, was übrig bleibt!  

DDDDiiii ssssppppoooonnnneeeennnntttt

Thomas Gouder weiß immer, welche Szene gerade gedreht wird und wie
viele Minuten sie noch dauert. Er sorgt dafür, dass jeder, der an der Pro-
duktion mitarbeitet, im Bilde ist, an welcher Stelle sich die Dreharbeiten
befinden. Er erstellt die Ablaufpläne für jeden Drehtag, die strenger sind
als jeder Stundenplan. Zu spät kommen, kann sich keiner leisten. Eine
Dispo beinhaltet u.a. die Maskenzeiten für die Schauspieler, die Reihen-
folge der zu drehenden Szenen und die Kostümwechsel. Thomas Gouder
ist gelernter Landschaftsgärtner und kam über ein Praktikum zum Film.
Später assistierte er dem Aufnahmeleiter, bis er die Stelle in der Disposi-
tion annahm.  

BBBBiiii llll dddd iiii nnnnggggeeeennnn iiii eeeeuuuurrrr

Torsten Schollbach gibt den Bildern den letzten Schliff, das Finish, bevor
sie in unsere Wohnzimmer flimmern. Er ist Herr über alle elektronischen
Systeme und bildtechnischen Anlagen im Haus, koordiniert die Technik
und die entsprechenden Mitarbeiter und ist zur Stelle, wenn jemand
Computerprobleme hat. Zusammen mit den Kameraleuten entscheidet
Torsten beispielsweise auch, den Bösewichtern einen hauchfeinen Blau-
stich zu geben, damit sie kühl und unsympathisch rüber kommen. Er hat
eine Fachhochschul-Ausbildung als Nachrichtentechniker absolviert.

PPPPrrrraaaakkkktttt iiiikkkkaaaannnntttt     ddddeeeessss    PPPPrrrroooodddduuuucccceeeerrrrssss

Eigentlich wollte David Holetzeck nach dem Abitur Psychologie stu-
dieren. Schnell bemerkte er dann aber, dass ihn das Studium nicht
faszinierte. Durch Zufall landete er in der Grundy UFA Produktion als
Praktikant des Producers. Jetzt unterstützt er ihn bei allen organisato-
rischen Abläufen in der Produktion. David hat eine Menge zu tun und
ist von morgens bis abends zwischen Produktionsbüro und Set unter-
wegs: Er betreut Konferenzen, recherchiert inhaltliche Fragestellun-
gen, telefoniert, archiviert DVDs und Drehbücher, sucht Fotos und
springt auch mal spontan am Set ein, wenn ein Komparse gesucht
wird. Schon nach wenigen Monaten Praktikum weiß er eines sicher:
Die Arbeit beim Film ist genau das Richtige für ihn.

GGeewwiinnnnee  eeiinneenn  TTaagg  aamm  SSeett
Glaub nicht, du bist im falschen Film! Grundy UFA und Countdown machen das Unmögliche möglich: Du und ein Freund/eine Freundin – ihr
habt  die Chance, einen Tag am Set einer Grundy UFA Serienproduktion in Potsdam/Babelsberg zu gewinnen! (2 Bedingungen: Ihr müsst

mindestens 16 Jahre alt sein und die Reisekosten selbst übernehmen). Ihr erlebt prickelnde Filmatmosphäre, könnt der Crew über die Schultern
schauen und erfahrt die heißesten News aus erster Hand. Stars und Sternchen zum Anfassen gibt’s obenauf. Was müsst ihr tun? Schreibt uns ein-
fach, warum ausgerechnet ihr hinter die Kulissen einer Serienproduktion von Grundy UFA blicken solltet. 

Einsendeschluss: 31. Juli 2006, Adresse Seite 18, Stichwort: „Ein Tag am Set“ 



3 Minuten und 3 Sekunden dauerte der längste
Filmkuss aller Zeiten. Die dauerküssenden Akteu-
re waren Jane Wyman, Ronald Reagans erste
Ehefrau, und Regis Toomey im 1940 abgedrehten
Streifen „You're in the Army now“. Wie lange sie
für diese rekordbringende Szene proben muss-
ten, ehe sie „im Kasten“ war, wollen wir uns gar
nicht erst vorstellen. Denn Kuss ist nicht gleich
Kuss. 

Was ihre Filmküsse betrifft, sie denkt dabei an
alles andere, nur nicht an den Kuss. Schon gar
nicht an ihren Partner. Sie denkt: Drückt er jetzt
meine Nase platt? Stehe ich im richtigen Winkel
zur Kamera? Verflixt, er soll mir doch nicht in die
Locken greifen! Keine Romantik, keine Schmet-
terlinge, harte Arbeit.
Die sechsundzwanzigjährige Schauspielerin Eva-
Maria Grein spielt die Hauptrolle in der Telenovela
„Tessa – Leben für die Liebe“. Es ist ihre erste
Filmrolle. 
Die zurückhaltende Darstellerin entspricht so gar
nicht dem Klischee der extrovertierten, launi-
schen Filmdiva. Zwischen zwei Szenen entspannt
sie in der Kantine bei einem Orangensaft, die lan-
gen Haare auf große Wickler gedreht. 

Es sei wie ein Traum, hier arbeiten zu dürfen, sagt
sie. Eva-Maria gehörte nie zu jenen Mädchen, die
in der ersten Klasse schon wissen, dass sie
Schauspielerin werden. Sie wollte tanzen. Sie
lernte klassisches Ballett, später Modern- und
Jazzdance und entschied sich nach dem Abitur
für eine Ausbildung als Musical-Darstellerin. Es
folgten Engagements in München, Erfurt und

Berlin. Sie sang und tanzte in der „West Side
Story“, in „City of Angels“ und „Swinging Berlin“.
Wie viele ihrer Kollegen arbeitet sie frei. Das
bedeutet zeitliche Verträge, für ein Engagement,
eine Spielzeit oder ein Filmprojekt wie „Tessa“.
Zwar kümmert sich ihr Agent um neue Rollen,
doch bleibt da immer eine Spur Unsicherheit, wie
es weiter geht. „Mal sehen, was das Leben mir
als nächstes vor die Füße wirft“, sagt sie. Klingt
eher gelassen. Doch sie hat einen ehrgeizigen
Wunsch. Es soll nicht bei „Tessa“ und den per-
fekten Filmküssen bleiben. „Ich möchte einmal
einen widerspruchsvollen, streitbaren Charakter
spielen.“

Das Charakterfach, so der Name für jene an-
spruchsvollen Rollen, verlangt einem Schauspie-
ler alles an Sensibilität, Einfühlungsvermögen,
mimischen und gestischen Können ab. Vor einer
solchen Rolle muss ein Darsteller im Selbststudi-
um nicht nur seine Texte lernen, es kommt vor
allem darauf an, sich tief in die Figur hinein zu
arbeiten. Er muss sich mit ihrem historischen
und gesellschaftlichen Umfeld auseinandersetzen
und dann in der Lage sein, die Figur aus seiner
eigenen Erfahrung heraus glaubhaft darzustellen. 

Mancher meint, dass ein Schauspieler am Set
steht und nur die Anweisungen des Regisseurs
erwartet. Das ist nicht so. Der kreative Part die-
ses Berufes besteht darin, die eigene Interpretati-
on der Rolle mit dem Regisseur zu erarbeiten und
anschließend gemeinsam mit der Crew umzuset-
zen. Die Entstehung eines Films ist ein Prozess,
ein Kunstwerk, zu dem alle Beteiligten beitragen.

In den zwei Jahren seit dem Studium hat Eva-
Maria Grein die Licht und Schattenseiten ihres
Berufes schon erlebt: Stürmischen Applaus im
Theater, Fanpost an „Tessa“, das Leben aus dem
Koffer in möblierten Zimmern und weiter ziehen,
an andere Orte, die Erschöpfung nach langen
Drehtagen. „Man verzichtet praktisch auf sein
Privatleben“, sagt sie. Eine gute körperliche Kon-
dition gehört zum Job. Die Pause ist zu Ende.
Eva-Maria Grein muss zurück ins Studio. Locken-
wickler raus, ein anderes Kostüm, das Haar ge-
bürstet, frisches Puder, ein Lächeln, volle Kon-
zentration.
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Kuss ist nicht gleich Kuss
Zum Traumberuf Schauspieler gehören Zähigkeit und ungeheure Wandlungsfähigkeit

V o n  K a t h r i n  S c h r a d e r
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Voraussetzungen

Mind. Realschulabschluss & die bestandene
mehrtägige Aufnahmeprüfung an der Schau-
spielschule mit meist harten Auswahlkrite-
rien und Zulassungsbeschränkungen, Büh-
nenerfahrung (z. B. im Schultheater), gute
Aussprache, Interesse an literarischen Stof-
fen, Durchhaltevermögen, Teamfähigkeit,
ärztliches Attest

Studium

Meist 4-jährige Ausbildung an staatlichen
bzw. städtischen Schauspielschulen oder
Kunsthochschulen 
Ausbildung an privaten, schulgeldpflichtigen
Schauspielschulen oder Einzelunterricht bei
Schauspiellehrern

Weitere Infos

www.hfs-berlin.de, www.movie-college.de
www.otto-falckenberg-schule.de
www.schauspielschule.info

Eva-Maria Grein



„Was um alles in der Welt macht ein Supervisor
der Postproduktion???“, wollte ich von Thomas
Grössel wissen, als ich ihn in den Produktions-
räumen der Grundy UFA TV Produktions GmbH
in Potsdam Babelsberg besuchte. Ich muss ge-
stehen, solch eine Berufsbezeichnung wie die
seine, beeindruckt und verunsichert einen Laien
wie mich natürlich schwer. Thomas grinst ver-
gnügt und beteuert mir dann: „Als ich bei der
Telenovela „Bianca – Wege zum Glück“, als Edit-
Assistent einstieg, hab ich Wochen gebraucht,
um auch nur ansatzweise in den komplizierten
Berufsbezeichnungen beim Film durchzubli-
cken.“ Der 28-Jährige erklärt weiter: „Die Post-
produktion umfasst alle technischen Nachbear-
beitungen im Anschluss an den eigentlichen
Filmdreh und macht dieses Filmmaterial erst
sendefähig. Ein Supervisor der Postproduktion
ist jemand, der die gesamte Postproduktion
plant und koordiniert, die Zeitpläne dafür erstellt
und abstimmt.“

Thomas managt ein Team, bestehend u.a. aus
Schnittassistenten, Cuttern, Tonmischern, Colo-
risten und Spezialeffekteleuten, und achtet dar-
auf, dass das Material zum richtigen Termin in
die richtige Abnahme geht. Er weiß genau, wel-
che Folge sich in welchem Fertigungsstadium
befindet. Thomas kontrolliert als letzte Instanz
das Sendebandausspiel. Das, was er aus der
Hand gibt, geht auch über den Sender. „Ein sehr
befriedigendes Gefühl“, weiß Thomas, der völlig
in seinem Job aufgeht und ihn so nachhaltig
erlebt, dass er seinen Beruf auch gleich zum
Hobby machte.

Eine einzige Stelle, an der Thomas direkt in den
Workflow eingreift, ist beim sogenannten „Look“,
der über die Computersoftware „Combustion“
eingebracht wird. Der „Look“ einer Serie, der
ganz am Anfang einer Produktion definiert wird,
bezeichnet die Gesamtheit seiner visuellen seri-
enspezifischen Stilelemente. Die Farbwahl ist
dabei eines der wichtigsten Erkennungszeichen
neben der Art der Ausstattung, der Grafik und
vielem mehr. Das heißt, der Zuschauer erkennt,
wenn er den Fernseher einschaltet – ein aufmerk-
sames Auge vorausgesetzt – schon rein an der
Farbgebung der Bilder, welche Serie gerade läuft.
Eva-Maria Grein als Tessa muss also nicht unbe-
dingt auf dem Bildschirm agieren, damit man
weiß, dass „Tessa – Leben für die Liebe“ läuft.
Thomas passt also die Bilder an den Look an. Er
regelt sie etwas weicher, ein bisschen kontrast-
reicher und sehr viel bunter ein.

2002 schloss Thomas seine dreijährige Ausbil-
dung als Mediengestalter Bild & Ton bei der
Firma cine plus in Berlin ab. Cine plus ist einer
der führenden Mediendienstleister Deutschlands
und verleiht u.a. hochwertige Technik und techni-
sches Personal. Auf diesem Weg kam Thomas zu
Grundy UFA. „Mediengestalter ist definitiv keine
künstlerische Ausbildung, sondern eine Art
Basisausbildung. In der Mediengestalterausbil-
dung erhält man einen gewissen technischen
Background. Man weiß dann, wie Fernsehen und
eine Film- oder Hörfunkaufnahme gelingen, wel-
che Signale von wo nach wo übertragen werden,
wie Kameras und Mikrofone funktionieren. Das
ist durchaus alles hilfreich, um dann in der Hör-

funk-, Film- oder Fernsehbranche zu arbeiten.
Sein eigentliches Know-how, seine Spezialisie-
rung bringt man aber erst durch die Arbeit in der
Praxis voran. Als Mediengestalter Bild & Ton
kann man sich am Set z.B. auch zum Ton-,
Beleuchtungs- oder Kameraassistenten qualifi-
zieren“, stellt Thomas klar. „Ich wusste zu Beginn
meiner Ausbildung genau, dass ich einmal in
Richtung Postproduktion gehen will und nutzte
bei cine plus die Möglichkeiten, in diesem Be-
reich praktische Erfahrungen zu sammeln.“ 

Bild oben: Thomas Grössel am Avid, dem profes-
sionellen Schnittgerät an dem alle Elemente zu-
sammengefahren werden: Das Audiofile von den
Tonleuten (Atmos sind angelegt, der O-Ton sauber
geschnitten, jegliche Nebengeräusche entfernt,
Musik untergemischt) wird unter das Videofile mit
den schon nachcolorierten Bildern gelegt. Zum
Zeitpunkt des Masterings oder Playouts ist der
Schnitt komplett, die Farbkorrekturen sind erfolgt.
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Voraussetzungen

Guter Realschulabschluss, technisches
Grundverständnis, Teamfähigkeit, man sollte
sich im Vorfeld klar werden, in welche Rich-
tung man beim Film will, engagiert und bereit
sein, mehr als 8 Stunden zu arbeiten.

Ausbildung

3-jährige Berufsausbildung, IHK-Abschluss

Weitere Infos

www.arbeitsagentur.de
Bei Industrie- und Handelskammern, 
bei Film- und Fernsehproduktionsfirmen
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Supervisor der PostproduktionSupervisor der Postproduktion
Basisberuf Mediengestalter Bild & Ton 
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U M F R A G E

Das SAE Institut ist in Deutschland seit 18 Jahren
die Nummer eins in Sachen Tontechnik-Ausbil-
dung. Gegründet 1976 in Australien, verfügt SAE
heute über 50 Niederlassungen weltweit, 7 davon
in Deutschland. Neben Tontechnik werden seit
nunmehr 10 Jahren auch die Fachbereiche Multi-
media, 3D Animation sowie Film angeboten. Im
Diplomkurs eignen sich die Studenten technische
Kenntnisse an, während in der nachfolgenden
Degree-Stufe, die zu einem Universitätsabschluss
führt, Business und Management gelehrt werden.

Die atemberaubende Entwicklung der Digitaltech-
nik hat bestehende Berufsbilder grundlegend ver-
ändert, häufig zusammengeführt und völlig neue
Bereiche geschaffen. Ein zeitgemäßes Studium in
diesen Berufen muss solchen Entwicklungen
Rechnung tragen und einen Berufsanwärter nicht

nur praxisorientiert und fundiert ausbilden, son-
dern auch flexibel machen und auf kommende
ebenso rasante Weiterentwicklungen vorbereiten.
Diese Philosophie ist nur ein Grund für den seit
30 Jahren ununterbrochenen Erfolg des SAE
Institutes. Das Konzept des praxisnahen „hands
on“-Trainings in Verbindung mit sorgfältiger the-
oretischer Unterweisung wird weltweit von Stu-
denten sowie Arbeitgebern begeistert aufgenom-
men. Mittlerweile sieht Gründer Dr. Tom Misner
SAE auf Universitätsniveau. Mit dieser Meinung
steht er nicht alleine da. Seit mehreren Jahren
arbeitet SAE mit internationalen Universitäten
zusammen und kann so den akademischen Titel
„Bachelor of Arts“ anbieten, in dessen Folge der
Abschluss „Master of Arts“ und sogar ein Dok-
tor-Titel erlangt werden kann. Übrigens: In Aus-
tralien hat SAE mittlerweile Universitätsstatus.

In Berlin befindet sich seit 15 Jahren eine SAE
Niederlassung. Die erste Schule in den neuen
Bundesländern wurde Ende 2004 in Leipzig eröff-
net. 
Der nächste Tag der offenen Tür ist in allen deut-
schen SAEs am 2. Juli 2006 von 14 bis 18 Uhr.
Natürlich kann man telefonisch jederzeit einen
individuellen Besichtigungstermin vereinbaren.

SAE- INSTITUTE

Berlin: Kapweg 4, 13405 Berlin
Telefon: 0 30 - 49 86 00 54
email: saeberlin@saecollege.de

Leipzig: Dittrichring 10, 04109 Leipzig
Telefon: 03 41 - 25 35 573
email: saeleipzig@saecollege.de
website: www.sae.edu.

BERUFSBILDER:
Audio Engineering: Musikproduktionen,
Recording, Mixdown, Mastering, Postproducti-
on, Rundfunk- und Fernsehton, Filmton, Live-
Beschallung, Sound-Design, Studiobau.

Film & Animation: Kamera, Licht, Schnitt,
Postproduction, Regie, Storyboard, Dramaturgie,
Compositing, Special FX, Visualisierung, Werbe-
film, TV und Kino.

Creative Media: Webdesign, CD & DVD-
Authoring, Datenbankprogrammierung, Online-
Applikationen, Screendesign, Bildbearbeitung,
Compositing, Multimedia.

Ausbildung: 3D Animation, Film, Tontechnik & Multimedia.
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Robert Kaufmann,
17, Loschwitz
„Am liebsten gucke ich
Kriegsfilme, weil ich in
jedem Film Aktion und
Spannung sehen
möchte.
Am besten finde ich Tom
Hanks, denn er hat schon in
sehr vielen Filmen mitgespielt.
An ihm gefällt mir, dass er jede
Rolle gut spielt.“

»

Willi Büchner, 17,
Neustadt

„Ich sehe sehr gern Histo-
rienfilme, die auf einer
wahren Begebenheit
beruhen.
Meine Lieblingsschau-
spieler sind Sean Conne-

ry, Mel Gibson und Robert
De Niro. Ich finde alle drei

spielen ihre Rollen immer per-
fekt.“

Fabian Brendel, 17, Blasewitz
„Meine Lieblingsfilme sind Komö-

dien, denn ich gucke lieber lustige
Filme als Horror- oder Kriegsfil-
me.
Axel Stein finde ich gut, er ist
humorvoll und amüsant. Ein
weiterer Lieblingsschauspieler
von mir ist Jean Reno. Er kann

sich seiner Rolle sehr gut anpas-
sen und ist, was die Filme angeht,

sehr vielseitig.“

Anne Schmidt, 16,
Reitzendorf
„Eigentlich mag ich alle
Arten von Filmen, außer
Horrorfilme, denn die
finde ich zu gruselig.
Jonny Depp finde ich gut,
weil der einfach jede Rolle
super spielen kann. Auch
Lena von „Türkisch für Anfänger“
mag ich, denn sie hat schon häufig in Filmen
und Serien mitgespielt.“

Marleen Pietzsch, 16,
Rockau
„Meine Lieblingsfilme sind
Komödien, denn lustige
Filme gefallen mir sehr.
Meine Lieblingsschauspie-
ler sind Brad Pitt und Till
Schweiger, denn sie sehen
gut aus und können ihre Rolle
in Filmen hervorragend spielen.“

Marie Rechenberger, 16,
Kriechendorf

„Arztserien finde ich sehr inter-
essant. Ich gucke aber auch
gern mal einen spannenden
Horrorfilm.
Vin Diesel und Brad Pitt
sind meine Lieblingsschau-

spieler, weil sie schon in sehr
vielen Filmen mitgespielt

haben. Außerdem sehen beide
sehr gut aus.“

» »

»

»

»

Abhängen vorm TV und relaxen bei einem guten Film im Kino. Das sind zwei der schönsten Freizeitbeschäftigungen. Aline Wolf interessierte, 
welche Art von Filmen ihr dabei am liebsten schaut und wer eure absoluten Lieblingsschauspieler sind. 

F o t o s : A l i n e  W o l f
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Prof. Dr. Lang, Hochschulmanager der EUFH
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Zum Wintersemester 2006 startet an der EMS
(European Management School) in Dresden und
Leipzig ein 3-jähriges Bachelor-Studium in der
Fachrichtung European Management. Die EMS
ist die wissenschaftliche Management School der
EUFH (Europäische Fachhochschule). 
Wir freuten uns deshalb, am 4. Mai 2006, Herrn
Prof. Dr. Lang, Hochschulmanager der EUFH, als
Gast in Dresden begrüßen zu können. Der Pro-
fessor stellte einer großen Interessentenrunde
diesen Studiengang vor. In einem persönlichen
Interview konnten wir die interessantesten Fra-
gen zusammenfassen.

Man hört immer mehr von Bachelor-Studien-
gängen. Was ist das eigentlich?
Ein Bachelor Studium führt zum ersten akademi-
schen Grad, ungefähr vergleichbar mit dem deut-
schen Fachhochschuldiplom. Im Rahmen der
europäischen und internationalen Angleichung
von Bildungsabschlüssen wird sich auch in
Deutschland das Bachelor- und darauf aufbauend
das Masterstudium durchsetzen.

Welche Erfahrungen gibt es mit den Absolven-
ten dieses Studiums?
Das Studium wird seit über 10 Jahren sehr
erfolgreich in Köln durchgeführt. Die nationale
und internationale Akzeptanz ist überdurch-

schnittlich hoch. Deshalb werden wir in Zusam-
menarbeit mit der EWS (Europäischen Wirt-
schafts- und Sprachenakademie) mit den ersten
Seminargruppen in Dresden und Leipzig im Win-
tersemester 2006 starten.

… mit einer Besonderheit!
Ja, es besteht die Möglichkeit, dieses anerkannte
Vollzeitstudium in berufsbegleitender Form zu
absolvieren. Das ist besonders interessant für
angehende Führungskräfte, die sich für die Ent-
wicklung ihrer Karriere weiter qualifizieren wollen
(oder müssen) aber ihren Job nicht aufgeben
wollen, auch nicht zeitweise.

Wie funktioniert das?
Die Präsenzstudienzeit ist auf Freitag und Sonn-
abend konzentriert. Pro Semester gibt es eine In-
tensiv-Studienwoche. Damit ist die Möglichkeit
gegeben, dem Job weiterhin nachzugehen. Grund-
sätzlich ist aber die Berufstätigkeit keine Zulas-
sungsbedingung.

Welche Anerkennung findet das Studium?
Das Studium ist international anerkannt und nach
deutschem Hochschulrecht akkreditiert. Auf der
Grundlage eines weltweit verwendeten Creditsys-
tems ist es mit jedem anderen Bachelorstudium
„kompatibel“ – ein Auslandssemester ist demnach
immer möglich. Das Creditsystem ist auch die Basis
für ein weiterführendes Masterstudium.

Die Zugangsvoraussetzungen sind …
… die allgemeine Hochschulreife, die Fachhoch-
schulreife oder gleichwertige Abschlüsse. 

Es wird ein Aufnahmeverfahren in Form eines As-
sessments durchgeführt. Die Ergebnisse werden
unmittelbar im Anschluss bekannt gegeben.

Und was kann ich denn nun mit diesem Ab-
schluss „anfangen“?
Sie qualifizieren sich zu einem ausgewiesenen
Kenner der europäischen Wirtschaft und interna-
tionaler Managementmethoden. Sie erwerben
ökonomische und fremdsprachliche Schlüssel-
qualifikationen. Das alles in einem sehr praxisori-
entierten Studium. Damit sind Sie weltweit eine
gefragte Führungskraft für das Management aller
Ebenen. Entsprechend Ihrer besonderen Fähig-
keiten und Interessen orientieren Sie sich auf die
Branche oder das Unternehmen, in dem Sie diese
besonderen Vorzüge besonders gut einbringen
können.

Herzlichen Dank für diese Informationen. Wir
können uns sehr gut vorstellen, dass in der moti-
vierenden Atmosphäre einer privaten Hochschu-
le, in überschaubaren Studiengruppen, persön-
lich und individuell betreut von erfahrenen Do-
zenten sehr effektiv und erfolgreich gearbeitet
werden kann.

Infos & Bewerbungen bei den Studienzentren:
EMS Dresden, 
Antonstraße 19/21, 01097 Dresden, 
Tel.: 03 51- 8 10 44 01, dresden@ems-edu.de
EMS Leipzig, 
Nikolaistraße 10, 04109 Leipzig, 
Tel.: 03 41- 2 11 05 75, leipzig@ems-edu.de

Bachelor of Arts, 
International Business
Inhalte – Ziele – Chancen
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Nicole Angermann und Udo Blümel interessier-
ten sich schon in der Schule für Technik. Ihnen
lagen die Fächer Mathematik, Physik und Eng-
lisch. Beide suchten nach einem qualifizierten,
abwechslungsreichen und spannenden Job. Sie
entschieden sich für eine Ausbildung zum/zur
Elektroniker/in für Geräte und Systeme und damit
für einen ziemlich sicheren Arbeitsplatz und gute
Zukunftsperspektiven. 
Die SMT & Hybrid GmbH in Dresden Weißig, in
der Nicole seit zwei Jahren und Udo seit drei Jah-
ren ausgebildet werden, entwickelt und fertigt
modernste kundenspezifische Elektronik. Die
Baugruppenfertigung und Bestückung von tech-
nologisch anspruchsvollen Leiterplatten mit
modernsten elektronischen Bauteilen, wie z. B.
winzig kleinen Schaltkreisen gehört ebenso dazu,
wie die individuelle Entwicklung und der Support
von Hard- und Software. Zum Kundenstamm des
im In- und Ausland agierenden Unternehmens
zählen Firmen u.a. aus der Automobil- und Com-

puterindustrie, der Medizintechnik und dem Ma-
schinenbau. Um wettbewerbsfähig zu bleiben,
investiert der Betrieb in die stete Verbesserung
der eingesetzten Technologien und Prozesse, in
modernste Maschinen und Computer. Folgerich-
tig bedarf es dafür natürlich auch hochqualifizier-
ter, engagierter Mitarbeiter. Ca. 70 der insgesamt
110 Beschäftigten arbeiten in der Abteilung Ferti-
gung und die meisten davon rund um die Uhr im
Dreischichtsystem. 
6 Azubis – Elektroniker/innen für Geräte und
Systeme – werden zurzeit bei der SMT & Hybrid
GmbH auf die Anforderungen ihres zukünftigen
Berufs vorbereitet. Sie werden befähigt, komplet-
te Geräte und Leiterplatten selbst zu entwickeln,
herzustellen, zu prüfen und ggf. zu reparieren
sowie die Produktionsmaschinen und Prüfgeräte,
an denen sie arbeiten, einzurichten, zu überwa-
chen und instand zu halten. Zu diesem Zweck
durchlaufen sie alle Abteilungen der Firma: die
Computerbestückung, die Handbestückung, die
Montage, die Sichtkontrolle, das Prüffeld, die
Verpackung und den Versand. Auf diese Weise
lernen sie sämtliche Produktionsverfahren ken-
nen, die unternehmensspezifisch zur Anwendung
kommen. Gefertigt werden vorrangig Serienpro-
dukte aber auch Einzelgeräte und -systeme.
Grundlagen, die für diesen Beruf vermittelt wer-
den, sind u.a. der geschickte Umgang mit dem
Lötkolben, Kenntnisse und Fertigkeiten im me-
chanischen Anlagenbau, das Erstellen von und
das Arbeiten mit technischen Dokumentationen,
das Montieren und Anschließen elektrischer Be-
triebsmittel sowie das Messen und Analysieren
von elektrischen Funktionen und Systemen. „Mir

macht die Arbeit an den SMD-Bestückungsauto-
maten am meisten Spaß. Das fordert mein Kon-
zentrationsvermögen, ist anspruchsvoll, ab-
wechslungsreich und interessant “, erklärt Udo.
Und freudestrahlend ergänzt er: „Außerdem wird
an diesen Arbeitsplätzen in drei Schichten gear-
beitet, was sich positiv in meiner Gehaltsabrech-
nung am Monatsende widerspiegelt.“ Und Nicole
ergänzt: „Mir gefällt, dass dieser hochtechnisier-
te Beruf ausgezeichnet für Frauen geeignet ist, da
er weniger Muskelkraft sondern eher Fingerspit-
zengefühl verlangt. Ein Beruf für Leute mit Köpf-
chen eben, ohne lange Leitung, weil er methodi-
sches und logisches Denken sowie selbstständi-
ges, gewissenhaftes Arbeiten erfordert“. 

Nicole führt eine Sichtkontrolle durch

B E R U F  A K T U E L L
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Voraussetzungen

Realschulabschluss, gute Mathematik-, Phy-
sik- und Englischkenntnisse, technisches
Verständnis und Interesse, Fingerspitzenge-
fühl, Flexibilität, Teamfähigkeit

Ausbildung

Dauer: 3,5 Jahre
Weiterbildungsmöglichkeiten:
Industriemeister – Elektrotechnik; Staatlich
geprüfter Techniker; Studium der Elektro-
technik, Gerätetechnik, Elektronik u.v.m

Weitere Infos

www.smt-hybrid.de
www.bibb.de
www.vde.com

Sie haben keine lange Leitung
Elektroniker/in für Geräte und Systeme

V o n  S t e f f i  M r o s e k
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Udo rüstet einen Bestückungsautomaten um

Das Stoßmessgerät
„MONILOG ShockDisplay“ 

von SMT & Hybrid
GmbH
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Ob hoch über den Wolken, auf hoher See oder in
den Straßen von Kabul: Als Offizier der Bundes-
wehr bieten sich dir viele attraktive Perspektiven,
fordern dich täglich neue Aufgaben – auch in un-
gewohnten Situationen. Und dabei übernimmst
du auch frühzeitig die Verantwortung, ein Team
zu führen.

Jedes Jahr stellt die Bundeswehr ca. 2.000 Offi-
ziers- und ca. 200 Sanitätsoffiziersbewerber ein. 
Du willst einen nicht alltäglichen Beruf verbun-
den mit einem (Fach-) Hochschulstudium? Dann
bietet dir die Offizierslaufbahn beste berufliche
Perspektiven. Die Vielseitigkeit und Abwechs-
lung, die unterschiedlichen Aufgaben und Her-
ausforderungen, die Arbeit mit anderen Men-
schen – alles zusammen macht diesen Beruf zu
etwas Besonderem. 

Was benötigst du, um Offizier zu werden? Grund-
sätzlich verpflichtest du dich mindestens 12
Jahre freiwillig Dienst als Soldat in der Bundes-
wehr zu leisten. Mobilität und die uneinge-
schränkte Bereitschaft, auch an Einsätzen der
Bundeswehr im Ausland teilzunehmen, werden
zwingend vorausgesetzt. Das Studium an den
Bundeswehruniversitäten in Hamburg oder Mün-
chen ist fester Bestandteil der Ausbildung. Die
entsprechende Eignung dafür musst du bereits
mit deinen Leistungen im Abitur nachweisen.
Insbesondere werden qualifizierte junge Frauen
und Männer gesucht, die sich für eine technisch
geprägte Studienrichtung entscheiden. In vielen
Fällen wird man anschließend mit fachspezifi-
schen Aufgaben betraut. Aber auch Interessen-

ten, die sich als Pilot bei Heer, Luftwaffe oder
Marine ihren Traum vom Fliegen erfüllen wollen,
sind ausdrücklich eingeladen, sich beraten zu
lassen.

Der erste Schritt ist immer der schwerste... Der
Wehrdienstberater in deiner Region berät und
betreut dich dabei bis zu deiner Bewerbung. Für
das Einstellungsjahr 2007 werden ab sofort die
Bewerbungen entgegengenommen: Dazu bringst
du dein aktuelles Zeugnis und optimalerweise
Nachweise über dein außerschulisches Engage-
ment mit. Nach Abgabe der Bewerbung entschei-
det die Offiziersbewerberprüfzentrale in Köln,
wann du eingeladen wirst, deine Eignung unter
Beweis zu stellen. Neben den schulischen Leis-
tungen entscheiden vor allem Charakter, körperli-
che Leistungsfähigkeit und deine Gesundheit
über die Eignung zum Offizier. Eine Einstellungs-
zusage ist davon abhängig, wie du dich im Ver-
gleich zu den Mitbewerbern präsentierst und ob
du die Qualifikation für deinen Wunschstudien-
gang nachweist. Am 01.07.2007 (bei der Luft-
waffe 01.08. oder 01.10.) ist es dann soweit: Der
erste Tag als Offiziersanwärter steht an. Zunächst
werden in 6 Monaten auf dem Offiziersanwärter-
lehrgang die militärischen Grundlagen vermittelt,
bevor es über die Stationen Offizierslehrgang Teil 1
(3 Monate) und Sprachenausbildung nach 15 Mo-
naten zum Studium geht.

Den Offiziersanwärtern bieten sich beim Studium
optimale Bedingungen: Auf den Campusuniversi-
täten findest du alles Erforderliche auf engstem
Raum: neben Hörsälen und Laboren, Mensa und

Unterkünften auch die Bibliothek und Sportanla-
gen. Das Prinzip der Kleingruppen garantiert in-
tensive Betreuung eines jeden durch Professoren
und Mitarbeiter ebenso wie durch die „Tutoren“
der älteren Studienjahrgänge. Dein dienstgradab-
hängiges Gehalt wird während des Studiums
übrigens weiterhin in voller Höhe gezahlt, sodass
du dich vollkommen auf deinen „Auftrag“ Studie-
ren konzentrieren kannst. 

Voraussetzungen

Allgemeine Hochschulreife, hohes Verant-
wortungsbewusstsein, ausgeprägte Leis-
tungs- und Einsatzbereitschaft, Bereitschaft
zu Auslandseinsätzen, Flexibilität, Teamfä-
higkeit, Mobilität, körperliche Fitness.
Gute Kenntnisse in Mathematik

Studium

Studium an einer Hochschule der Bundes-
wehr in München oder Hamburg, Studien-
dauer max. 45 Monate, bei fortlaufenden
dienstgradabhängigen Bezügen.
Das Studienjahr setzt sich aus 3 Trimestern
sowie den 3 vorlesungsfreien Monaten, die
für Praktika, Prüfungen und Urlaub genutzt
werden, zusammen.

Weitere Infos

Karriereseite: www.bundeswehr-karriere.de
Jugendseite: www.treff.bundeswehr.de
Hochschulen: www.unibw-muenchen.de 

www.hsu-hh.de
Bewerber-Hotline (6 Ct./Anruf a. d. Festnetz) 
0180 / 29 29 29 00 

Manager in Uniform
Perspektiven als Führungskraft der Bundeswehr

V o n  G e r d  R i e g e r ,  Z e n t r u m  f ü r  N a c h w u c h s g e w i n n u n g  O S T  d e r  B u n d e s w e h r
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Diplomfeier mit Verleihung des Neubiberger Preises
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Direkt nach der Schule gibt es für viele nur eins:
den Rechner hochfahren, im Internet surfen oder
spielen. Ein Großteil von euch beschäftigt sich
aber bestimmt auch ernsthafter mit dem Compu-
ter, dringt ins Betriebssystem vor und kann sich
selbst helfen, wenn das Ding mal „spinnt“ oder
sich „aufgehangen“ hat. So wie Birgit Werske.
Die 20-Jährige aus Colmnitz interessiert sich seit
vielen Jahren für den Computer. Und macht
darum derzeit eine Ausbildung zur „Staatlich
geprüften technischen Assistentin für Informa-
tik.“ 
Countdown sprach mit der sympathischen Blon-
dine über ihre Motivation, solch einen Beruf zu
erlernen.
„Ja, ich glaube, ich bin ein Exot“, lacht Birgit, auf
die Frage angesprochen, ob es etwas Besonderes
sei, als Mädchen einen „Computerberuf“ zu erler-
nen. In der Mittelschule hatte sie die erste Begeg-
nung mit Informatik. „Wir durften mal rein-
schnuppern in die Thematik der Datenbanken.
Das machte mich neugierig“, erzählt sie. Später
an der Fachoberschule vertiefte sie diese Grund-
lagen. „Und ich dachte mir, es wäre doch cool,
wenn ich genauer über Computer Bescheid weiß
und ihn auch selbst reparieren kann.“ Darum
meldete sie sich an der Akademie für Informati-
ons- und Kommunikationsdesign (AIK) in Dres-
den an. Der gemeinnützige Bildungsträger ist
eine Berufsfachschule, der neben dem techni-
schen Assistent für Informatik noch weitere Aus-
bildungsberufe anbietet. Zwei Jahre dauert die
Lehre. Danach kann man in den Job gehen. „Bei-
spielsweise als PC-Techniker in einen Computer-
laden oder als Administrator in ein Unternehmen.

Dort ist man dann zuständig für die IT-Sicher-
heit“, zählt Hans-Joachim Lieber, Vertriebsleiter
der AIK, auf.
Die Schulfächer sind vor allem technisch und
naturwissenschaftlich geprägt. Datenbanken, Pro-
grammierung, Softwareprojekte, Softwareengi-
neering, Kommunikation, Betriebssysteme und
Netze, Informationstechnik und Mathematik sind
nur einige. Dazu kommen Standards wie Sozial-
und Wirtschaftskunde, BWL und Deutsch. „Und
Sport. Als Ausgleich“, ergänzt Birgit, die die Aus-
bildung für anspruchsvoll hält. „Nach Hause ge-
hen und abschalten ist eigentlich nicht drin. Ich
nehme mir immer viel Arbeit mit, recherchiere im
Netz, suche mir selbst weiterführende Informa-
tionen. Der Unterricht ist nur ein grobes Intro“,
verdeutlicht sie. Der größte Fehler wäre es ihrer
Meinung nach, den Stoff nur stupide auswendig
zu lernen. „So bleibt man Theoretiker und kann
das Gelernte nicht anwenden.“
Der Schulalltag läuft ab wie in der Realschule
oder am Gymnasium. Kurzkontrollen oder Klau-
suren müssen geschrieben werden. Dazu immer
wieder Projekte, die entweder frei wählbar sind
oder vorgegeben werden. Während der Ausbil-
dung können sich die Schüler entscheiden, wo
sie ihre Schwerpunkte setzen. „Entweder sie ge-
hen in Richtung Mediendesign, also in die Gestal-
tung, oder verstärken die Ausbildung in Richtung
Softwareentwicklung“, so Hans-Joachim Lieber.
Wer noch weiter will, kann ein drittes Jahr dran-
hängen. „In diesem wird man zum Fachinformati-
ker mit IHK-Abschluss“, erklärt er weiter. 
Birgit möchte nach den zwei Jahren eine Zweit-
ausbildung machen und sich in Richtung Hard-

ware weiterbilden. „Ich werde dann in der Sys-
temintegration arbeiten. Dort baut man Netzwer-
ke, richtet Rechner ein und lernt alle möglichen
Sachen über Hardware und ihre Probleme“, sagt
sie. Die Zusage von einem Unternehmen, das im
Außendienst für seine Kunden Computer repa-
riert, hat sie so gut wie in der Tasche. 

LOG IN!
Die Ausbildung zum/r technischen Assistent/in für Informatik

V o n  D a n i e l  G r o ß e

Voraussetzungen

Realschulabschluss, Fachhochschulreife
oder Abitur, gute Leistungen in den Natur-
wissenschaften und Interesse für Computer-
technik, es wird ein Eignungstest durchge-
führt 

Ausbildung

Die Ausbildung dauert zwei Jahre. Im zwei-
ten Jahr kann man die Richtung bestimmen:
Mediendesign (Grafik) oder Softwaretechnik
(Softwareentwicklung).

Weitere Infos

Akademie für Informations- und Kommunika-
tionsdesign (AIK), www.aik-web.de
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Das Ende der Schulzeit ist in greifbare Nähe ge-
rückt. Die Erzeuger nerven – was willst Du denn
mal werden?
…? Was mit Computern wäre nicht schlecht,
Informationstechnologie klingt zukunftsweisend!

Informatiker+PLUS

Am Anfang sollte eine solide Grundausbildung
stehen, die mich berufsfähig macht. Das b.i.b.
International College bietet an seiner Berufs-
fachschule für Technik dafür zwei staatlich ge-
prüfte und anerkannte Abschlüsse für Informati-
ker an, den „Assistenten für Wirtschaftsinfor-
matik“ und den „Assistenten für Softwaretech-
nologie“ (siehe Anzeige). Und das in nur zwei
Jahren, damit bin ich ein Jahr eher am Markt als
meine Kumpels in der dualen Ausbildung. Ich
muss nicht ständig zwischen Betrieb und Berufs-
schule wechseln, habe also die Praxisphasen
gleich neben dem Klassenzimmer im Computer-
pool. Dem Computer ist es doch sowieso egal,
ob er im Betrieb auf einem Schreibtisch steht
oder hier im Pool und in der Projektphase vor
den Abschlussprüfungen wird in einem Betrieb
unserer Region auch noch ein echtes Praxispro-
jekt abgeliefert. 
Außerdem sind im b.i.b. so viele Rechner mitein-
ander vernetzt, wie in unseren großen Betrieben

der Stadt – mehr Praxisnähe kriege ich woanders
auch nicht geboten. Aber „Wirtschaft“ oder
„Technologie“ ist das denn so interessant für
mich, ich möchte doch lieber Programme schrei-
ben?

Multimedia, Controlling, Program-
mierung oder ECommerce?
Je nachdem, welche zukünftigen Berufsbilder
mich mehr interessieren, kann ich mich in den
zwei Profilen nach einem halben Jahr weiter spe-
zialisieren. Will ich mal im Internet programmie-
ren, einen eigenen Betrieb mit Online-Handel
gründen oder in die Unterhaltungsindustrie ein-
steigen – je Assistentenberuf stehen zwei Spezia-
lisierungsrichtungen offen.

Coole Spiele nach 80 Stunden
Nach 80 Stunden Unterricht in Flash und Action-
Script kann ich schon eigene kleine Spiele pro-
grammieren. Natürlich muss ich dazu auch mein
Fachwissen aus anderen Fächern, wie Software-
entwicklung und Mathe bemühen. Ohne solides
Hintergrundwissen kommt man in den Spezial-
disziplinen nicht weit.
Jedoch immer nur Software, Software, Software
beim Informatikerberuf, gibt es denn da nichts
Handfestes? Was ist, wenn sich mein Arbeitsge-

rät der Computer eine Grippe einfängt, neue Pro-
gramme installiert werden müssen oder gar ein
Teil das Zeitliche segnet? War da in der Haupt-
überschrift zum b.i.b.-Informatiker nicht noch ein
dickes +PLUS?

CISCO – weltgrößter Hersteller von
Netzwerkkomponenten
Durch eine Allianz mit Cisco wurde das b.i.b.
„Cisco Networking Academy“. Damit kann in der
Netzwerkausbildung auf ein weltweites Weiterbil-
dungsprogramm der Firma Cisco und Partnerfir-
men, die sich mit Computernetzen in Theorie und
Praxis beschäftigen, zurückgegriffen werden. Die-
se Ausbildung ermöglicht den Erwerb eines Zer-
tifikates, welches in der Industrie anerkannt und
somit ein wichtiges Qualifikationsmerkmal für
jeden beruflichen Werdegang ist.
Ich denke, ich werde anschließend gleich eine
Email an das b.i.b. schreiben und meinen Freund
informieren, der macht jetzt das Abi, kann sich
aber mit dem Gedanken an ein baldiges Studium
noch nicht recht anfreunden. Den könnte das
b.i.b.-Angebot auch interessieren.

In nur 3 Jahren: Beruf + Bachelor +
internationale Erfahrung
Für Interessenten, die bereits mit Fachhoch-
schulreife antreten, gibt es jetzt die TopUp-Mög-
lichkeit, nach dem Berufsabschluss innerhalb nur
eines weiteren Jahres mit dem Basiswissen des
b.i.b.-Informatikers in England ins dritte Studien-
jahr einzusteigen und einen Bachelor-Abschluss
zu erreichen.

Schnellerr  
     anss Ziel!! IT–– Berufsausbildungg 2006

Informatiker
• Profil Software (Ass. f. Softwaretechnologie) 
• Profil Wirtschaft (Ass. f. Wirtschaftsinformatik) 

inklusive curriculum of Cisco® Networking Academy® Program

Berufsorientierungstag in Görlitz: 23. September 2006 
Beginn 10:00 Uhr

Tage der offenen Tür in Dresden: 17. Juni und 8. Juli 2006

Besuchen Sie uns! — Highlight: bib based bachelor! — Rufen Sie uns an! 

Berufsfachschule für Informatik
Brückenstraße 10 Paradiesstraße 40 
02826 Görlitz 01217 Dresden 
Tel.: 03581 48 56-0 Tel.: 0351 87 66 7-0 
Email: info-gr@bib.de Email: info-dd@bib.de

Internet: 
www.bib.de

Informatiker+PLUS (b.i.b.)

A N Z E I G E N

Von A wie Altenpfleger bis Z wie Zimmerer
über 100 Berufsbilder findet ihr unter:

www.CountdownOnline.de

OO NN LL II NN EE

Suchen Auszubildende

Fleischverkäuferin und Metzger 
für Metzgerei Weyer, Rosenheimer Str. 173 

in 81671 München, Tel. 089/400029, 
Zimmer vorhanden.
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Assistent/-in für Hotelmanagement Kosmetiker/-in Kaufmännischer Assistent
3 Jahre | Allgemeine Hochschulreife 3 Jahre | für Medienwirtschaft

Wirtschaftsassistent/-in für Fremdsprachen Ergotherapeut/-in
2 Jahre | Realschulabschluss 3 Jahre | Realschulabschluss Erzieher/-in

Wirtschaftsassistent/-in für Physiotherapeut/-in
Informationsverarbeitung 3 Jahre | Realschulabschluss
2 Jahre | Realschulabschluss Heilerziehungspfleger/-in

Sozialassistent/-in
3 Jahre | vollendetes 18. Lj. | 

Assistent/-in für Softwaretechnologie 2 Jahre | Realschulabschluss
Berufsabschluss

2 Jahre | Realschulabschluss 3 Jahre | Hauptschulabschluss
Altenpfleger/-in

Gestaltungstechnische(r) 
3 Jahre | Realschulabschluss

Assistent/-in
mit Ausbildungsunternehmen

Hauptschulabschluss
2 Jahre | Realschulabschluss

3 Jahre | vollendetes 18. Lj. | 
Berufsabschluss

Assistent/-in für Automatisierungstechnik
 |

2 Jahre | Realschulabschluss
2 Jahre | Realschulabschluss

Anerkannte Schulen für berufliche Bildung gGmbH
Lessingstraße 2 - 09456 Annaberg-Buchholz

03733 426751
Internet: www.anerkannte-schulgesellschaft.de
eMail: info@anerkannte-schulgesellschaft.de

Info-Hotline Informieren - Bewerben - Durchstarten

ASB - Anerkannte Schulen
für berufliche Bildung  gGmbH 

Gesucht werden: künstlerisch umsetzbare Vor-
stellungen zum Thema „Brötchen verdienen"! 
Mitbacken können alle zwischen 16 und 26.

Der 100.000 EURO JOB will mit Deinem Beitrag
den anderen die Augen öffnen! Er ist kein Job im
herkömmlichen Sinn – und genau darum geht es
auch: Zeige, was für Dich die Arbeit heute und in
Zukunft ausmacht und werde kreativ.

Zu finden ist sie schließlich überall: in der Schule,
in Büros, an der Uni, auf dem Bau, im Garten.
Doch dient die Arbeit der Sicherung des Lebens-
unterhalts oder der Wertschätzung durch die
Gesellschaft? Warum werden manche Menschen
dafür bezahlt und andere nicht? Heißt es in
Zukunft: „Jede Arbeit für jeden“ oder „keine Ar-
beit für niemanden“?! Fragen über Fragen, die Du
beantworten oder denen Du neue hinzufügen
kannst. 
Begib Dich auf eine kreative Zeitreise und lass
Deinen Gedanken freien Lauf. Nichts ist zu schräg
oder abgefahren, nichts zu pessimistisch oder

ernst, um Kultur und Arbeit zusammenzubringen. 
Schlechte Ideen gibt es nicht, dafür jede Menge
Möglichkeiten für mitreißende Gedichte, phantas-
tische Lichtinstallationen, durchgestylte Websi-
tes, packende Musik, zum Schmunzeln bringende
Fotos, beherzte Aktionen, Aufsehen erregende
Skulpturen, optimistische Malereien, hörenswer-
te Geschichten, sehenswerte Filme, hemmungs-
lose Tänze, improvisiertes Theater und und und
... zu Arbeit.
Nenn es, wie Du willst – Arbeit, Job, Berufung –
Hauptsache Du entwickelst Deine eigene Idee.
Erste Stichpunkte reichen für Deine Bewerbung
zum 100.000 EURO JOB vollkommen aus. 
Dein Umsetzungsplan für Deine Idee muss dann
bis 30. Juni 2006 eingereicht sein. In den zwei
Monaten danach werden alle Teilnehmenden zur
Jury und entscheiden darüber, welche ihrer Pro-
jekte mit wie viel Geld gefördert werden sollen.
Ab September können Ideen zur Wirklichkeit wer-
den – bei Dir vor Ort, mit Unterstützung vom Pro-
jektbüro und Deinem Anteil am 100.000 EURO
JOB.

Sei dabei, erfahre mehr und melde Dich jetzt
an unter: www.100.000-EURO-JOB.de –
Deine Idee ist gefragt!

Kontakt:
100.000 EURO JOB, c/o Visionauten
Körnerstr. 56, 04107 Leipzig
Fon: 0341.2253 6840, Fax: 0341.912 32 91
www.100.000-EURO-JOB.de
info@100.000-EURO-JOB.de

Der 100.000 EURO JOB ist ein Initiativprojekt 
im Programm „Arbeit in Zukunft“ der 
Kulturstiftung des Bundes.
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Back Deine eigenen Brötchen – 
Vom Geistesblitz zum 100.000 EURO JOB 

Bis 30. Juni 2006 bewerben!

Politik live

Andreas Lämmel, Mitglied des Deutschen Bun-
destages, lädt Dich und einen Freund/eine
Freundin sehr herzlich zu einem Be-
such des Deutschen Bundestages,
einer zweitägigen Informationsfahrt
nach Berlin, am 20. und 21. Septem-
ber 2006 ein. Zum umfangreichen Be-
suchsprogramm zählen die Besichtigung des
Reichstages, die Teilnahme an einer Plenardebat-
te, Informationsgespräche mit Andreas Lämmel
und in verschiedenen Bundesministerien außer-
dem eine Stadtrundfahrt und diverse Besuche in
zeitgeschichtlichen Museen. Reise-, Übernach-
tungs- und Verpflegungskosten werden vom
Deutschen Bundestag getragen.

Du bist interessiert? Dann schreib uns bis zum
31. Juli 2006 (Adresse siehe Seite 18). Stich-
wort: Bundestag
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Der Bereich Kunstvermittlung begeistert Fanny
Kranz. Ihr Interesse gilt besonders der kreativen,
pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen. Unter dem Titel „kiku – Das neue Gesicht
einer Jugendkunstschule, Analyse-Profilbildung-
Vermittlung“ formuliert sie ein neues zeitgemä-
ßes Profil für die Jugendkunstschule Heiden-
heim. Die erst 23-jährige Absolventin der FH
Schwäbisch Hall verbindet in der Bachelorarbeit
in KulturGestaltung ihre fundierten theoretischen
Kenntnisse mit praktischen Erfahrungen.

Die Theorie beginnt mit einer Bestandsaufnahme
der Jugendkunstschule. Die so genannte Ist-/
Soll-Analyse wird ergänzt durch relevante Beiträ-
ge zur Entwicklung der Kunstpädagogik, zu neu-
en Formen der Kunstvermittlung und des Kultur-
managements sowie eine Zusammenfassung
ihrer eigenen Erfahrungen. Anschließend doku-
mentiert Fanny die Praxis vor Ort: In der Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen werden die neuen
Ideen sogleich umgesetzt und überprüft. Künstle-
rische Kompetenz als auch pädagogisches Fein-
gefühl sowie gute Kenntnisse der aktuellen
Kunstszene werden vorausgesetzt. Das zeitgemä-
ße Profil zeigt sich jetzt auch im Außenauftritt der
Schule: Die Absolventin gestaltet beispielsweise
auch ein neues Logo und ein Programmheft.

Die Heidenheimer Jugendkunstschule „Kinder
und Kunst“ war seit dem ersten Semester Fannys
Partnerfirma. Dort erwarb sie bereits während
des Studiums einmal pro Woche wertvolle prakti-
sche Kenntnisse. Die Kulturgestalterin hat ihre
Entscheidung nicht bereut: Die jahrelange Arbeit

im Verein und die Unterstützung von Renate Col-
ditz, ehemalige Vorsitzende des Vereins, und Dr.
René Hirner, Leiter des Kunstmuseums Heiden-
heim, sowie von Prof. Iso Wagner, Prof. Frank-
Joachim Grossmann und Bettina Augustin führ-
ten nach sieben Semestern zum preiswürdigen
Abschluss: Fanny erhielt als Anerkennung 1000
Euro für die beste Gesamtnote im Studiengang
KulturGestaltung. 
Fanny Kranz ist hochmotiviert, denn Kunstver-
mittlung besteht ihrer Meinung nach darin, die
Inhalte zeitgenössischer Kunst dem Publikum
selbst sichtbar aber auch erfahrbar zu machen.
Erste Einblicke in das Arbeitsfeld der Kunst und
Kultur wurden ihr bereits im Grundstudium ver-
mittelt. Künstlerisch-gestalterische Fächer for-
dern zur kreativen Mitarbeit auf, während Kunst-
und Kulturgeschichte, Pädagogik und Philoso-
phie theoretisches Wissen lehren. Im Hauptstudi-
um liegt der Studienschwerpunkt auf der praxis-
nahen Umsetzung der Theorie mittels vielfältiger
Projektarbeiten. Dabei werden auch planerische,
wirtschaftliche und medienkompatible Kompe-
tenzen abgefragt: Kulturmanagement, Marketing
und Mediengestaltung fördern die Umsetzung
der kreativen Ideen.
Nach ihrem erfolgreichen Studienabschluss ab-
solviert Fanny gerade ein Auslandssemester an
der Partneruniversität „School of Art and Design“
in Loughborough, Großbritannien. Freie Kunst
mit Schwerpunkt Grafik und neue Medien stehen
auf dem Stundenplan. Sie will an der englischen
Universität auch ihre Sprachkenntnisse verbes-
sern und das Arbeitsumfeld im kulturellen Be-
reich kennen lernen. 

Fannys nächstes Ziel ist ein Aufbaustudium
„Kunstwissenschaften und Medientheorie“ oder
„Curating“  mit Magister- oder Masterabschluss.
Ihr Berufswunsch, Leiterin einer Jugendkunst-
schule, bezieht auch ihre ehemalige Partnerinsti-
tution ein: Aufgrund der langjährigen erfolgrei-
chen Praxiserfahrung soll die Mitarbeit von
Fanny im Verein „kiku“ fortgeführt werden.

Workshop „Pop Art“

S T U D I U M  & C O

Jung, vielseitig, kreativ!
Absolventin der FH Schwäbisch Hall überzeugt mit ihrer Bachelorarbeit in KulturGestaltung

V o n  B e t t i n a  M i c h e l

Voraussetzungen

Fachhochschulreife, künstlerische Mappe,
Interesse am kreativen Gestalten, Projekt-
arbeit, Organisation, Theorie, Kunst und 
Kultur der Gegenwart

Studium

7 Semester, “Bachelor of Arts”
praxisorientiert, Auslandssemester möglich
Studiengebühren (BAföG)

Weitere Infos

www.fhsh.de

Im Kinderkunstklub: Claire sitzt am liebsten auf dem großen Maltisch
Fanny Kranz
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Niemand aufdecken
engl. f.
essen

Zeichen
für

Ruthenium

geschlos-
sen

Ackergerät
Geheim-

lehre

Zeichen
für

Thulium

franz. f.
„in“

Umlaut

Einheit der
elektr.
Strom-
stärke

Ameise Tonbe-
zeichnung

Großmutterheftig

Nation/
Land

Schnauze
Kfz-Kz. f.
Libanon

amerik.
Kultband

Vorbedeu-
tung/Vor-
zeichen

Ausweis

veraltet für
Grippe

aufge-
bracht/
unruhig

Gift-
schlange

Abk. für
United
States

Horst
franz. für
„Straße“

Märchen-
gestalt

chem.
Zeichen f.

Uran
Zeiteinheitengl. Bier

Abk. für
Technische
Universität

Edelgas
Wohl-
wollen/

Geneigtheit

Brennstoff Kontinent
Seemann/

Schiffer
ausgeruht

Vergnügen/
Wonne

Abk. für
Bundesver-

fassung

Abk. für
seligKörperSprengstoffInsekt

Estländer
philos.

das „Ich“
sächsisch

„nein“
Rummel/
Tumult 

Abk. für
deutsch

Fußball-
verein

essbare
Früchte

Himmels-
richtungGewebeartSeuche

Mathem.
nat. Loga-

rithmus
(Abk.)

ländl.
Besitz

Fragewort
Abk. für
Sainte

Stock-
werke
(Pl.)

Schmer-
zensschrei

Abk. für
Ortsteil

weibl.
Vorname

engl. für
„auf“

Kains
Bruder

Umlaut
griech.

Buchstabe

Untugend/
Schwäche

weibl.
Vorname

europäi-
scher
Fluss

Einheit 
für

Kraft

Internat.
Kfz-Kz. f.

Italien

Abk. für
United
States

Exitus
Zeiteinheit

(Abk.)

Raumfahrt-
behörde 
der USA

Abk. für
Techno-
logie-

zentrum

herzlich/
inbrünstig

4

1

5

2

3

1 2 3 4 5

im 
Kommen

Italo-Disco für den Sommer

Der Winter war ja lang
genug und so hatte DJ
Happy Vibes (Andreas
Hofmann) von den
sächsischen Stadtra-
dios (Radio Dresden,
Leipzig, Chemnitz und
andere) auch genü-

gend Zeit, in seinem Studio einen grandiosen
Megamix abzumischen. Er nahm sich fast 20
Italo-Dance-Klassiker, baute daraus den „Italo
Disco Classics Megamix“ und presste diesen auf
die neueste Scheibe seiner beliebten Radioshow
MAXI-MAL. „Der Mix beinhaltet viele Klassiker
von Eddy Huntington, Scotch, Lee Marrow, Vale-
rie Dore und Ken Laszlo“, so DJ Happy Vibes. Da
kommt Sommerfeeling auf.

(Der Begriff Italo Disco tauchte erstmals 1983
auf und wurde von Bernhard Mikulski, dem
Gründer von ZYX-MUSIC, als Sammelbegriff für
den neuen Sound seiner zahlreichen Italo-Impor-
te geprägt.)

Interessiert? Wir verlosen 5 CDs. 
Schreibt uns unter dem Stichwort: Sommer

Otto Waalkes

„100 Jahre
Otto“ CD

100 Jahre OTTO! ...
und das soll auch
noch untertrieben
sein: Gut 50 Jahre
ist er auf der Welt,

seit mehr als 30 Jahren steht er auf der Bühne,
seit mindestens 20 Jahren gilt er als eine Legen-
de – das macht zusammen gut und gerne 100
Jahre OTTO! Also ist der ostfriesische Blödelbar-
de doch schon so alt?...  Seine Witze und Gags
haben trotzdem keine langen Bärte, sondern bie-
ten beste Unterhaltung in typischer Otto-Manier.
Auf seinem neusten Album finden sich gute alte
Gags wie „Lass die Finger von Hänsel und Gre-
tel“ oder „Die Fabel von Fuchs und Rabe“ außer-
dem diverse Englischkurse wie „All about edit
and email“ (Alles über Edith und Emil) und
„Ebay, ebay, ebay“ (Üben, üben, üben)... 
Lasst euch von Trübsinn und Traurigkeit heilen! 

Wir verlosen 3 CDs vom „größten Friesen aller
Zeiten“! Schreibt uns das Lösungswort des
Kreuzworträtsels unter dem Stichwort: Otto

Speedmesser

Kosmos-
Experimentier-
kasten

Wer hat den stärksten Schuss?
Fußball – unbestritten derzeit Thema Nr. 1. Die
exzellentesten Ballkünstler mit den hervorra-
gendsten Schusstechniken sind auf Deutsch-
lands Fußballfeldern zu bewundern. 
Der Kosmos Verlag versucht mit einem Fußball-
Experimentierkasten die Brücke zwischen Sport-
begeisterung und spannendem Wissen zu schla-
gen. Mit dem Speedmesser gibt es nun ein
Gerät, mit dem Kinder die eigene Schusskraft
messen und untereinander Wettbewerbe durch-
führen können. Und damit auch der „Gehirnmus-
kel“ trainiert wird, lernen sie durch das anschau-
liche Begleitheft seine Funktionsweise verstehen. 

Wenn auch du deine Schusskraft messen
willst, schreib uns. Countdown verlost 3 Speed-
messer. Stichwort: Speed

Die Verlosungsexemplare stellten uns die Hersteller freundlicherweise zur Verfügung. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 31.07. 2006 unter dem
jeweiligen Stichwort an:  Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf oder: Post@CountdownOnline.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.V
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Wie fühlt es sich an, vor der Kamera
zu stehen?
Im Großen und Ganzen fühlt es sich
natürlich gut an. Wenn man sich
generell vor der Kamera unwohl füh-
len würde, ist es höchstwahrschein-
lich auch der falsche Beruf. Aber wie
bei jedem Beruf und bei jedem Men-
schen gibt’s mal Tage, an denen es
sich besser anfühlt und Tage, an
denen es einem völlig ausreichen
würde, seine Visage morgens im
Spiegel zu sehen und fertig.

Viva-Moderator – Dein Traumberuf? 
Also ich hab jetzt nicht mit fünf oder
sechs Jahren meine Mama genervt
und erzählt, dass, wenn Dieter Gorny
mal irgendwann einen Sender namens
VIVA erfindet, ich da – wenn ich mal
groß bin – unbedingt Moderator wer-
den müsste. Ist ja nicht so ein Klassi-
ker wie Pilot, Feuerwehrmann oder
Lokomotivführer. Momentan ist er zu
meinem Traumjob avanciert, wenn
man bedenkt, dass ich mich täglich
etwas widmen kann, was mir Spaß
macht. Kohle, Weiber, lange pennen.

Und welchen Beruf hast Du erlernt? 
Warum diesen?
Ich hab eine Ausbildung zum Friseur
gemacht. Ich hatte zwar nach 1 1/2 Jahren nicht
mehr so richtig Bock, hab’s dann aber durchge-
zogen. Im Endeffekt war’s aber eine schöne und
lehrreiche Zeit. Ich konnte zwar nie gut Haare
schneiden, kann ich bis heute nicht. Mein Freun-
deskreis musste zum Üben herhalten und sah
drei Jahre lang frisurenmäßig komplett bescheu-
ert aus, ich hab aber trotzdem eine Menge

gelernt. Ich weiß nicht, ob ich heute diesen offe-
nen Umgang mit neuen Menschen hätte, wenn
ich nicht gelernt hätte, auch auf fremde Leute
zuzugehen und ein nettes Gespräch zu führen.
Außerdem hat man nach so einer Ausbildung
generell mehr Respekt vor der Arbeit und der
Leistung anderer Leute. 

Wie hast Du es geschafft, diesen Job bei Viva
zu ergattern? 
Ich hab nach dem Zivildienst auf gut Glück ein
Casting gemacht und dann ging alles ziemlich
schnell. Ich hatte sehr viel Glück und wahr-
scheinlich einen guten Tag.

Was ist das für Dich Faszinierendste an Deinem
Job? 
Ständig passiert etwas Neues, es entsteht wenig
Routine, weil sich viele Dinge einfach immer wie-
der verändern. Außerdem treffe ich viele ver-
schiedene Leute und kann den ganzen Tag labern.

Welche charakterlichen Eigenschaften braucht
man als Vj? 
Es kommt drauf an, was man genau macht. Aber
grundsätzlich sollte man keine Scheu davor

haben, vor der Kamera zu stehen.
Eine fließende, klare Aussprache ist
auch nicht verkehrt. Man sollte sich
schon etwas mit sich selber ausein-
andergesetzt haben in seinem Leben.
Alle anderen tun es nämlich dann
sowieso und wenn man da zu unsi-
cher ist, kann es manchmal etwas viel
auf einmal werden. Nach einer halb-
garen Privatumfrage im Kollegenkreis
ist eine hübsche, kleine Profilneurose
auch hilfreich.

Wie fühlt man sich als einziger
Mann im VIVA-Moderatorenteam? 
Wie der Flavio Briatore des Musik-
fernsehens. 

Hast Du eigentlich noch ordentlich
Lampenfieber vor der Aufzeichnung
oder kann Dich nichts mehr aus der
Ruhe bringen? 
Eine gewisse Nervosität ist immer da.
Die ist allerdings nur hilfreich und
macht es einem leichter, sich nur auf
die Sendung zu konzentrieren und auf
nichts anderes. Richtiges Lampenfie-
ber hab ich nur, wenn ich mal außer-
halb meiner regelmäßigen Sendun-
gen irgendwas zum ersten Mal ma-
che.

Wie bereitest Du Dich auf die einzelnen Sen-
dungen vor?
In der Redaktion. Mit Unterstützung der Kollegen
und durch Recherche über das jeweilige Thema
bzw. über den Gast.

Wen hättest Du gern mal im Studio auf der
Couch sitzen? 
Meine Mama. 

Und was kommt nach der Zeit bei VIVA? 
Das ist noch sehr geheim, ich erzähl’s aber trotz-
dem. Es wird der ganz große Coup, sozusagen
der Jackpot meines Lebens – der Hauptgewinn in
jeglicher Hinsicht. Ein schillernder Eintrag ins
große Buch des Showbusiness, ein weiteres
Licht am Himmel der Bekloppten. Ich werde erst
der neue James Bond, dann trete ich alleine als
die Zehn Finalisten von DSDS in Großraumdiskos
auf und zu guter letzt moderiere ich zusammen
mit Wolfgang Lippert, Hans Meiser und Werner
Schulze Erdel die große MDR-Fernsehgala zum
Weltuntergang. Guten Abend. 

Danke für das Interview!

DDeerr  FFllaavviioo  BBrriiaattoorree  ddeess  MMuussiikkffeerrnnsseehheennss
Interview mit dem VIVA-Moderator Klaas
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Die Compagnons du Devoir

Mit den Compagnons du Devoir können deut-
sche Berufseinsteiger eine Handwerksausbil-
dung unter der Trikolore absolvieren, die auch
in Deutschland anerkannt ist. Angeboten wer-
den traditionelle Handwerksberufe wie Zim-
merer, Dachdecker, Tischler, Stukkateur, Hei-
zungsbauer/Sanitärinstallateur, Maurer, An-
lagenbauer, Steinmetz, Schlosser, Schuhma-
cher, Raumausstatter und Autosattler. Vor
Ausbildungsbeginn findet ein vierwöchiger
Intensivsprachkurs statt. Untergebracht sind
die Azubis bei einer Gastfamilie oder in einem
der Vereinshäuser, die auch als Bildungszen-
trum und Treffpunkt dienen. Die französische
Gesellenvereinigung unterstützt auch junge
Handwerker auf ihrer Wanderschaft, der so
genannten „Tour de France“ – eine gute Gele-
genheit, sich beruflich und kulturell weiterzu-
bilden.

Kontakt: Tanguy Adam
Woltersstr. 20, 22453 Hamburg
Tel. (0 40) 43 18 84 78
0173 51 31 278
compagnons@netcologne.de

Veit Hedel, 23, aus Dresden absolvierte in Albi
(Frankreich) eine zweijährige Ausbildung zum
Tischler. Seit diesem Sommer hat er seinen Ge-
sellenbrief in der Tasche und tourt nun drei Jahre
durch Frankreich.

Warum wolltest du ins Ausland?
Ich wollte einfach mal über den Tellerrand schau-
en, andere Menschen, Mentalitäten und Kulturen
kennen lernen, interessante Erfahrungen sam-
meln. Hier konnte ich kreativ und praxisnah ar-
beiten und hab’ das Handwerk dadurch sehr
umfassend erlernt. Die Arbeiten waren sehr viel-
seitig: Ich habe Türen Fenster und Treppen ge-
baut, bin Bäume fällen gegangen und war an
Renovierungsarbeiten beteiligt. Außerdem hat
Frankreich sehr viele alte Bauwerke, die von der
nordafrikanischen Kultur beeinflusst sind. Das
finde ich für mein Handwerk super interessant.

Was hat dir die Zeit im Ausland gebracht?
Einiges! Etwa eine andere Sprache, einen objekti-
veren Blickwinkel auf Deutschland auch die Er-
fahrung, wie es ist, Ausländer zu sein – und die
Bestätigung, dass die Tischlerei das Richtige für
mich ist.

French Connection
Ein Handwerk im Ausland erlernen

A N Z E I G E N

Bewerberadresse:
Qimonda Dresden
GmbH &  Co. OHG
Angelika Przybilski

Königsbrücker Str. 180
01099 Dresden

Tel. 0351/ 886 1318
www.qimonda.com

Qimonda und Infineon qualifizieren:

• zum/zur Elektroniker/Elektronikerin 

für Automatisierungstechnik

• zum/zur Mechatroniker/Mechatronikerin

• zum/zur Mikrotechnologen/Mikrotechnologin 

mit Fachhochschulreife

• zum/zur Bachelor/Master für Mikrotechnologie

Haben Sie Interesse,

bewerben Sie sich!

Wir haben noch freie Ausbildungsplätze 2006

zum/zur Mikrotechnologen/Mikrotechnologin mit 

Fachhochschulreife

Education

for the

Future

 
  

CJD Schule Schlaffhorst-Andersen Bad Nenndorf 
   

www.cjd.schlaffhorst-andersen.de 

  

Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/in  
                                                                                               (staatl. gepr.) 

 

Der Beruf, der Ihre pädagogischen, therapeutischen  
und künstlerischen Interessen verbindet.                                           
Informieren Sie sich über die  
Ausbildung mit Jobgarantie!  
 
Bornstraße 20 � 31542 Bad Nenndorf  � Tel. (0 57 23) 94 18-0  

 

In Heft 16 wollten wir von euch wissen, wen ihr bewun-
dert. Eine der vielen Zuschriften kam von Sandra Richter
aus Wülknitz. Sie gewann einen „Jugend Brockhaus“.

Wen bewunderst Du?
Ich bewundere am meisten meine Oma Anna. Sie hat 8 Kin-
der groß gezogen und bis zuletzt schwer in der Landwirt-
schaft gearbeitet. Man hörte sie nie klagen oder murren.
Auch wenn sie zeitlebens mit wenig Geld auskommen muss-
te, hatte sie doch für jedes ihrer 20 Enkelkinder immer eine
Kleinigkeit übrig ... Sie machte mir Mut, lachte und alberte
rum, lernte mir viel, z.B. ihren leckeren Käsekuchen oder das
Nähen ... Bei den Serienhelden ist mein Favorit Charles Ingalls
aus „Unsere kleine Farm“ ... Er ist so selbstlos, gerecht, fin-
det immer eine Lösung. Ansonsten bewundere ich meine
Eltern, wie sie den Alltag meistern. Oder alte Leute, die noch
aktiv sind und nicht wehleidig, z.B. mit ihrem Rollator bei
jedem Wetter auf Achse sind. Bewundernswert ist jeder, der
das Beste aus seinem Leben macht. (Text gekürzt)
Eure Sandra Richter



Heute ist Samstag – der freie Tag meiner Woche.
Ich sitze zu Hause fest. Am 10. Tag des General-
streiks, mit dem die Parteien den König zur
Abdankung zwingen wollen, hat dieser als Reakti-
on Ausgangssperren verhängt. Die politische
Situation Nepals ist kompliziert. Oft fühle ich
mich in ein Land versetzt, das gerade seine Ge-
schichte neu schreibt – Ausgang offen. Wenn 10
Kinderhände an den Scheiben unseres Schulbus-
ses kleben, um den patrouillierenden Soldaten
begeistert zuzuwinken, geben sich Alltag und
Wahnsinn ganz selbstverständlich die Hand. 
Ich arbeite im „Bikalpa – Alternative Learning
Development Centre“, welches seinen Schwer-
punkt auf Bildungsarbeit für Frauen, junge Mäd-
chen und Kinder legt. In Nepal, wo die Analpha-
betenquote 50 % überschreitet, das staatliche
Schulsystem versagt und viele Familien von der
Hand in den Mund leben, bleibt kein Geld für
teure Privatschulen. So ist unser Projekt Anlauf-
stelle für eine breite Bevölkerungsschicht.
Die meiste Zeit verbringe ich mit den Kindern,
unterrichte Englisch, Mathe, Nepali und – seit
Dipen, ein Schüler, mir stolz erklärte, China sei
ein Kontinent – auch Geografie. Weniger der
Inhalt an sich, als die Vermittlung eines Gefühls
von Normalität und Alltag stehen im Mittelpunkt.
Einige der Kinder sind Tellerwäscher, Zimmer-
mädchen oder arbeiten in Teppichfabriken. Den-
noch sind wir die meiste Zeit eine ganz normale
Schule. 
Akzeptanz. Selten fiel sie mir so schwer wie hier,
wenn wissbegierige Kinder lernen wollen, ihre
Eltern aber einen regulären Schulbesuch nicht
zahlen können. Oder wenn es, der Projektphilo-
sophie entgegen, auch mal Stockhiebe gibt. Krea-
tivität und Improvisation – da werden Badeschuhe 

(tragen alle Nepalesen) zum
Radiergummi, Coladeckel zu
Kreiseln. Ich bewundere die
Kinder, sie sind unglaublich
tapfer und erwachsen und
bringen mich mit Fragen, ob
ich denn nun auch in der
Touristenkaste sei zum La-
chen.
„Anna didi“ (große Schwes-
ter) rufen mich die Mädchen, welche für 18 Mo-
nate im Projekt wohnen und neben schulischer
Grundausbildung auch Unterricht in handwerkli-
chen Fähigkeiten erhalten. Weben, Stricken,
Pflanzen, Kochen da tauschen wir die Rollen,
werde ich zum Schüler. So bin ich froh, ihnen
beim Filzkurs etwas Neues beibringen zu können. 
Kathmandu hat viele Gesichter. Am Abend des
Vollmondes zeigt es an der Stupa sein zauberhaf-
tes, zeitloses. Dann wird das buddhistische Hei-
ligtum Anziehungspunkt für hunderte Gläubige,
die murmelnd ihre Runden drehen. An einer der
Lichterinseln zünden auch wir eine Kerze an.
Innehalten. „How are you?“, unterbricht eine zar-
te Stimme die Stille. Ich blicke ins Gesicht einer

der Frauen, die ich in Englisch un-
terrichte. Mit dem Sprechchor des
Morgens im Ohr, der die Frauen
jedes Mal erneut Überwindung und
Mühe kostet, ist es die schönste
Frage, die mir je gestellt wurde. Mit
40 Jahren das erste Mal Schule.
Zugegeben: Da muss auch ich
mich bemühen, mit größter Energie
vor der Klasse zu stehen und dabei
deren Vergessen zu vergessen.
Mittlerweile ist die Schüchternheit
dem Interesse an meiner Familien-
situation gewichen. Da sitzen dann
25 Nepalesinnen vor mir, denen es

vollkommen unklar scheint, wie ich mit 19 noch
nicht unter der Haube bin. Bei 80 % Zwangshei-
rat im Land nicht verwunderlich. Jetzt, wo es auf
das Ende meines Freiwilligendienstes zugeht,
betonen viele von ihnen auffällig oft, dass sie
ganz tolle unverheiratete Brüder haben. Es ist so
einmalig und unglaublich hier, dass ich über die
Angebote nachdenken sollte...

Taataa Eure Anne

Fotos oben: Die Kinder und Frauen des „Bikalpa –
Alternative Learning Develepment Center“. Foto
links außen: Anne mit ihren Schützlingen. Großes
Foto: Kathmandu.

NNNN EEEE PPPP AAAA LLLL
wo Alltag und Wahnsinn sich 
die Hand geben

Anne aus Dippoldiswalde in Kathmandu zum Freiwilligendienst, Teil II
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Freie Ausbildungs- und Studienplätze 2006

Ausbildungsplätze

für Berufe mit Zukunft

Studienplätze

Assistenten für:

� Biotechnologie (BioTA)

� Pharmazie (PTA)

� Chemie (CTA)

� Medizin (MTA-L)

� Physik (PhyTA)

� Informations- und Kommunikationstechnik (AIK)

Praxisorientierte Ausbildung in 2 - 3-jährigen

Berufskollegs. Gleichzeitiger Erwerb der 

Fachhochschulreife möglich!

Diplomabschlüsse in:

� Chemie mit den Schwerpunkten

- Lebensmittelchemie und Umweltanalytik

- Allgemeine Chemie

� Pharmazeutische Chemie

� Physik-Ingenieurwesen mit den Schwerpunkten

- Optical Engineering

- Mikro- und Nanotechnologie

� Physikalische Elektronik mit den Schwerpunkten

- Technische Informatik

- Mikro- und Nanotechnologie

� Informatik

Förderung über Stipendien und zinslose 

Darlehen oder BAföG.

Eigene Wohnheime und Mensa.

Naturwissenschaftlich-Technische Akademie

Prof. Dr. Grübler gGmbH, Isny

Staatlich anerkannte Fachhochschule und

Berufskollegs

University of Applied Sciences

Seidenstraße 12 - 35 � 88316 Isny im Allgäu

Tel. 0 75 62 - 9 70 70 � Fax 97 07 71

www.nta-isny.de �� info@nta-isny.de

Die drei ??? „Fußball-Krimis“
Kosmos-Verlag, 9.95 Euro, ISBN: 3-440-10639-X

Pünktlich im WM-Jahr präsentiert der Kosmos-Verlag eine
Sammlung aus drei, schon als Einzelband erschienenen
drei ??? Büchern, die sich – wie sollte es anders sein –
um das derzeitige Thema Nr. 1, den Fußball drehen. 
Im Abenteuer „Fußballgangster“ wird geklärt, welches
Interesse ein Lebensmittelkonzern haben könnte, eine
ganze Fußballmannschaft unter seine Kontrolle zu brin-
gen?  In „Verdeckte Fouls“ ermitteln die drei ???, wer wohl
hinter dem Zerschneiden und dem Aufsprayen von geheimnisvollen Symbo-
len auf die Trikots eines deutschen Fußballteams steckt. Und in „Fußballfie-
ber“ werden Justus, Peter und Bob von einem Jungen gebeten, die unheim-
lichen Dinge, die im Hause seiner Großeltern, geschehen, aufzuklären.
Spannung pur ist garantiert.                                               R o b e r t  S t a r k e

Fachhochschul-Studium an unserer renommierten Privatschule heißt:



Mache den Test zu einem Fest

Tests sind keine Fallen. Es ist ja weder unüblich noch grau-
sam, Fähigkeiten und Kenntnisse von Kandidaten abzufra-
gen. Tests für junge Bewerber gehen auf die Intelligenz, auf
die Begabung oder auf besondere Fertigkeiten ein. Im Grunde
kreisen alle Bemühungen um die zentrale Frage: Wie fit bist du
für den Job? Tests sind alles in allem Mittel, um sich ein biss-
chen mehr Klarheit zu verschaffen: Kann sich der Prüfling kon-
zentrieren? Kann er seine Aufmerksamkeit und seinen Willen
fokussieren? Versteht er Anweisungen, Informationen und Fra-
gen? Kann er praktische Rechenaufgaben lösen? Kann er klar
und präzise formulieren? Denkt er strukturiert? Zur aktiven
Bewerbungsphase zählt das Durcharbeiten von Aufgaben aus
mehreren Testbüchern. Beschränke dich nicht auf eine einzige Auf-

gabensammlung – du schießt dich sonst auf ein einziges Testschema ein. 

Gehe in einen Test wie ein Sieger:

❶ Nimm vor dem Testtermin keine Beruhigungsmittel ein. Absolutes Alko-
holverbot! Pumpe aber wie ein Leistungssportler deinen Adrenalinspiegel
hoch. Nur das garantiert fixes Denken.

❷ Gehe am Vorabend nicht zu spät ins Bett. Solltest du nicht einschlafen
können, stelle dir Testschäfchen auf Zahlenwiesen vor.

❸ Lies beim Frühstück die Tageszeitung durch – so, wie du es schon die
ganze Woche machst. Leute, die nach der Allgemeinbildung fragen, fragen
oft das ab, was gerade in den Nachrichten hochgekocht wird.

❹ Dusche bevor du das Haus verlässt und ziehe dich so an, als würdest du
zum Festakt 100 Jahre Industrie- und Handelskammer gehen.

❺ Erscheine 15 Minuten vor dem Termin am vereinbarten Ort, peile die
Lage und spaziere zweimal um den Block.

❻ Grinse während des Spaziergangs zwei-, dreimal wie ein Honigkuchen-
pferd. Bis weit über die Ohren hinaus. Natürlich darf dich kein Mensch dabei
sehen. Ein paar Mal blöd, breit und glücklich grinsen, schüttet Glückshormone
aus. Die brauchst du!

❼ Während du im Vorzimmer wartest, entspanne dich und mache dir klar:
Alle oder wenigstens die meisten Aufgaben sind lösbar. 

❽ Während die Aufgabenstellung erläutert wird: Übersetze alles simultan
in einen Film. Sobald das Bild verschwimmt, frage nach. 

❾ Beim Studieren der Aufgaben:
Identifiziere die Testfragen, die dir
am besten liegen. Starte mit den
Aufgaben, die dir leicht fallen.
Was man hat, das hat man.

❿ Schweißausbrüche, Zittern,
Schwindel, Übelkeit. Angst ist ein
ehrenwertes Gefühl. Du schwimmst
wie in einer aufgewühlten See, die
dich zu verschlingen droht. Halte
dich am Steuerrad fest und fixiere
den Blick strikt auf den Kompass.
Das Steuerrad sind deine Testauf-
gaben, die Kompassnadel zeigt
auf WEITERMACHEN.

Leistungssportler und Top-Mana-
ger konzentrieren sich voll auf
ihren Auftritt. Sie spielen ihn vor-
her mental durch, so oft, bis sie
ganz drin im Thema sind. Kein
Profi, der nicht vorab seine Auf-
gaben übt.

Tipps  zum  Bewerbertest
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„Kreativität fängt da an, wo der Verstand aufhört,
das Denken zu behindern“, versucht ein unbe-
kannter Denker dem Schöpfergeist auf die Schli-
che zu kommen. Kreativ (lat.): schöpferisch,
Ideen habend und diese gestalterisch verwirkli-
chend, laut Duden. Einfallsreiche Erfindungen,
fantasievolle Ideen, originelle Einfälle, geistreiche
Eingebungen – der Inspiration folgend, das Neue
erschaffen.

„Mich begeistert die grenzenlose Kreativität, die
mir dieser Beruf bietet“, bekennt auch Katharina
Knobelsdorf, die sich zu einer Ausbildung zur
Gestaltungstechnischen Assistentin (GTA) an der
Medienschule Babelsberg entschloss. Die 20-jäh-
rige Potsdamerin, die das Abi in der Tasche hat,
befindet sich seit einem knappen Jahr in dieser
Ausbildung und möchte später in der Werbebran-
che Fuß fassen. Und da ist genau diese Eigen-
schaft das Nonplusultra: nie versiegender Ideen-
reichtum und gestalterisches Talent gepaart mit
technischem Know-how. Und obendrauf noch ein
Sahnehäubchen: die Originalität. 

Doch vor die Ausbildung hat der Schöpfergeist
erst einmal eine Hürde in Form einer Bewer-
bungsmappe bestehend aus ca. 10 bis 15  Ar-
beitsproben gesetzt. Bei diesem Eignungstest
konnte Katharina ihre gestalterischen Fähigkeiten
ohne Probleme nachweisen. Denn sie hatte ideale
Voraussetzungen: Sie besitzt das entsprechende
Talent, ihr Lieblingsfach in der Schule war Kunst
und ihre Hobbys sind Zeichnen und Fotografie-
ren, ein Computer mit den entsprechenden Pro-
grammen stand ihr ebenfalls zur Verfügung. 

Ausgebildeten Gestaltungstechnischen Assisten-
ten bieten sich vielfältige Betätigungsfelder. Sie
arbeiten in Werbe-, Grafik- und Medienagentu-
ren, Verlagen, Druckereien oder in Film- und
Fernsehanstalten entweder in Anstellung oder als
Freiberufler. Dort sind sie zuständig für die zielge-
richtete Umsetzung gestaltungstechnischer Auf-
gaben entsprechend dem jeweiligen Kunden-
wunsch. Der schöpferische Findungsprozess ist
dabei von immenser Bedeutung. Mit Hilfe von
Bleistift, Pinsel und vor allem der Computer-
maus, Millionen Farben, Formen und Schriften
schlagen sie die Brücke zwischen dem kreativen
und dem technischem Part. Der GTA entwickelt
individuelle und aussagekräftige Werbe- und
Gestaltungsideen und liefert – in Zusammenar-
beit mit vielen anderen Dienstleistern und Gewer-
ken – ein fertiges Produkt. Sie entwerfen, bebil-
dern und illustrieren Werbemittel wie Anzeigen,
Broschüren, Prospekte, Zeitschriften, Poster oder
Kataloge. Der GTA plant und entwirft und das
meist am Computer u.a. Layouts, Logos, Unter-
nehmens- und Messeauftritte, Internetpräsenta-
tionen, multimediale Benutzeroberflächen oder
auch audiovisuelle Medien. 

Ebenso breit gefächert wie das Arbeitsgebiet ist
die Ausbildung. Es werden Grundlagen u. a. in
Zeichnen, digitaler Bildbearbeitung, Layout/Ty-
pografie, 3D-Animation, Fotografie, Web-Design,
Kommunikation/Präsentation und Gestaltungs-
lehre vermittelt. Ausbildungsschwerpunkte sind
hierbei Medien und Kommunikation. Jedem Schü-
ler steht an der Medienschule Babelsberg ein
eigener Computerarbeitsplatz ausgerüstet mit

hochwertigen Multimedia-PCs zur Verfügung.
Ausbildungsprogramme auf den G4 Apple Mac-
intosh-  bzw. den Windows-Rechnern sind u.a.
Premiere, Final Cut, Photoshop, Indesign, Cine-
ma 4D, Cubase, FreeHand, Dreamweaver und
Flash. „Gestaltungstheoretische Grundlagen wie
Farblehre oder Kompositionsprinzipien werden
durch praktische Übungen nachempfunden und
erlernt“, erläutert Katharina, die im Juni im Rah-
men ihrer Ausbildung ein Praktikum in einer Digi-
taldruckerei absolvieren wird, um einen noch
engeren Praxisbezug zu erreichen.

B E R U F  A K T U E L L

Dem Schöpfergeist auf die Schliche kommen
Gestaltungstechnische/r Assistent/in Schwerpunkt Medien/Kommunikationswirtschaft

V o n  S t e f f i  M r o s e k

Voraussetzungen

Fachoberschulreife oder gleichwertiger 
Bildungsabschluss, Bewerbungsmappe mit
mind. 10 Arbeitsproben, gestalterisches
Talent, gute Deutschkenntnisse, Kritik- und
Teamfähigkeit

Ausbildung

2 Jahre, Schulgeld: 120 Euro/Monat, 
BAföG-Förderung möglich

Weitere Infos

www.medienschule-babelsberg.de

Katharina Knobelsdorf auf ihrer Fotomontage „Ich will kaufen.“ 
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Staatlich anerkannte/r Europakorrespondent/in

5 freie Ausbildungsplätze

Euro-Schulen Chemnitz, Ritterstraße 9, 09111 Chemnitz, 
Tel. 03 71/ 67 61 453, www.chemnitz.eso.de, info@es.chemnitz.eso.de

Voraussetzungen:
Realschulabschluss mit guten Leistungen in Deutsch und Englisch

Ausbildungsstart: 04.09. 2006

Dauer: 3 Jahre

Bewerbungsschluss: 31.07.2006

FFFF rrrr eeee iiii eeee     AAAA uuuu ssss bbbb iiii llll dddd uuuu nnnn gggg ssss pppp llll ääää tttt zzzz eeee

Sport Business and Event Manager EMA

6 freie Ausbildungsplätze

Euro-Schulen Chemnitz, Ritterstraße 9, 09111 Chemnitz, 
Tel. 03 71/ 67 61 453, www.chemnitz.eso.de, info@es.chemnitz.eso.de

Voraussetzungen: Abitur oder gleichwertiger Bildungsabschluss

Ausbildungsstart: 04.09. 2006

Dauer: 3 Jahre

Bewerbungsschluss: 31.07.2006

Kauffrau/-mann für Dialogmarketing (neuer Ausbildungsberuf)

5 freie Ausbildungsplätze

online: www.telekom.de/karriere ➔ Schüler/Schulabgänger 
oder DTAG, Telekom Training, Berufsausbildung
Leipziger Str. 33, 01097 Dresden, Frau Schmidt, Tel. 03 51/ 47 41 510

Voraussetzungen: mittlere Reife, gutes sprachliches Ausdrucksvermögen,
Organisationstalent, freundliches und verbindliches Auftreten, Flexibilität

Ausbildungsstart: 01.09. 2006

Dauer: 3 Jahre

Bewerbungsschluss: 31.07.2006

Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r

1 freier Ausbildungsplatz

Zahnarztpraxis Jüptner, In der Sürst 6, 53111 Bonn, Tel. 02 28/96 59 900

Voraussetzungen: Realschulabschluss, gute Zensuren in Deutsch und 
Mathematik, gern Bewerber aus den neuen Bundesländern

Ausbildungsstart: 01.09. 2006

Dauer: 3 Jahre

Bewerbungsschluss: Ende Juli

Medizinische/r Dokumentationsassistent/in

9 freie Ausbildungsplätze

Private Schule IBB gGmbH, Könneritzstr. 33, 01067 Dresden 
Dr. Günter Gießler, Tel. 03 51/49 44 9 - 20, 
ibb@ibb-dresden.de, www.ibb-dresden.de

Voraussetzungen: Realschulabschluss, Basiscomputerkenntnisse, Interesse
an Medizin, Statistik und Informatik

Ausbildungsstart: 04.09. 2006

Dauer: 3 Jahre

Bewerbungsschluss: 30.06.2006

Staatlich geprüfte/r Technische/r Assistent/in für 
Computer- u. Automatisierungstechnik

3 freie Ausbildungsplätze

Berufsfachschule für Wirtschaft und Technik der TÜV Bildungswerk gGmbH
Otto-Schermbach-Str. 19, 09117 Chemnitz, Herr Dr. Krause, Tel. 03 71/86 61 725

Voraussetzungen: mindestens Realschulabschluss bis 2,9;
Interesse an Informatik und Technik

Ausbildungsstart: 04.09. 2006

Dauer: 2 Jahre
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A N Z E I G E N

Die Technische Fachhochschule Wildau gehört
seit ihrer Gründung im Jahr 1991 zu den wichti-
gen Wissenschaftszentren und Wirtschaftsfakto-
ren in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg.
Aktuell nutzen rund 3.400 junge Menschen aus
dem In- und Ausland das attraktive Ausbildungs-
angebot, das 18 Direkt- und 6 Fernstudiengänge
in Wirtschafts-, Verwaltungs- und Ingenieurwis-
senschaften umfasst. 

Die Studiengänge Maschinenbau, Physikalische
Technik, Verfahrenstechnik, Bioinformatik/Biosy-
stemtechnik, Photonics, Telematik, Luftfahrttech-
nik/Luftfahrtlogistik, Wirtschaftsingenieurwesen,
Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirt-
schaft und Recht, Verwaltung und Recht, Euro-
päisches Management schließen mit dem Diplom
(FH), Bachelor oder Master ab.

Intensive Kooperationsbeziehungen verbinden
die TFH Wildau mit international tätigen Großun-
ternehmen und einer Vielzahl von mittelständi-
schen Firmen. Seit dem Jahr 2001 steht die TFH
Wildau bei der angewandten Forschung im Ver-
gleich der Fachhochschulen Deutschlands auf
Platz 1. Es bestehen deshalb gute Berufs- und
Zukunftschancen für die Absolventen. Sie sind in
vielen Unternehmen und Branchen sehr gefragt
und beweisen sich als hervorragende Fachleute.

Schlüsseltechnologie Telematik
Mit innovativen Studienangeboten stellt sich die
TFH Wildau zielgerichtet und vorausschauend auf
neue Herausforderungen in Zukunftsbranchen
ein. Bundesweit einmalig an Fachhochschulen ist
der Studiengang Telematik. Die noch junge Wis-
sensdisziplin verbindet zunehmend Telekommu-
nikations- und Informationstechnik zum Beispiel
mit satellitengestützten Übertragungs- und Or-
tungssystemen zu innovativen Produkten und
Dienstleistungen für Industrie, Gebäudetechnik,
Verkehr, Medizin oder Bildung. Erste Praxisan-
wendungen in intelligenten Navigationssyste-
men, bei der Überwachung schwer zugänglicher
oder gefährlicher Anlagen und Gebäude bzw. bei
der Steuerung von Montageprozessen oder der
Verfolgung von Gütertransporten zeigen: Die
Telematik ist eine Schlüsseltechnologie des 21.
Jahrhunderts.

Der anwendungsorientierte Studiengang »Tele-
matik« umfasst sechs Semester, wobei jedes
Semester mit einem mindestens sechswöchigen
Praktikum in einem Partnerunternehmen verbun-
den ist. Er schließt mit dem »Bachelor of Engi-
neering« ab. Optional besteht für die Absolventen
die Möglichkeit, in weiteren vier Semestern den
Abschluss als »Master of Engineering« zu errei-
chen. Im Hochschulranking 2006/2007 des CHE
Centrums für Hochschulentwicklung erhielt der
TFH-Bereich Informatik mit dem Studiengang
Telematik bundesweit beste Bewertungen.

Kontakt
Technische Fachhochschule Wildau
Bahnhofstraße, 15745 Wildau
Tel. 0 33 75/5 08-0, Fax 0 33 75/50 03 24
E-Mail info@tfh-wildau.de
www.tfh-wildau.de

Technische Fachhochschule Wildau
Leistungsstark – zukunftsorientiert – praxisnah

Kontakt:

Hochschule Merseburg (FH)
Allgemeine Studienberatung
Angelika Ehrlich
Geusaer Straße
06217 Merseburg

Tel.:   (03461) 46 23 21
Fax:  (03461) 46 23 78
E-Mail: studienberatung 
 @hs-merseburg.de

http://www.hs-merseburg.de

S t u d i e r e n  -  d u  k a n n s t  d a s !

An der Hochschule Merseburg: 

A n g e w a n d t e  I n f o r m a t i k
B e t r i e b s w i r t s c h a f t  ( a u c h  a l s  F e r n s t u d i u m )
Te c h n i s c h e  B e t r i e b s w i r t s c h a f t  
C h e m i e -  u n d  U m w e l t t e c h n i k  
K u l t u r -  u n d  M e d i e n p ä d a g o g i k
M e c h a t r o n i k ,  P h y s i k -  u n d  I n d u s t r i e t e c h n i k
M e d i e n - ,  K o m m u n i k a t i o n s -  u n d  A u t o m a t i o n s s y s t e m e
S o z i a l e  A r b e i t  
W i r t s c h a f t s i n g e n i e u r w e s e n  ( d u a l e r  S t u d i e n g a n g )

p r a x i s o r i e n t i e r e s  S t u d i u m
e n g e  K o n t a k t e  z u  U n t e r n e h m e n  
i n d i v i d u e l l e  B e t r e u u n g  
Te c h n i k  a u f  n e u e s t e m  S t a n d
s e h r  g u t e s  S t u d i e r e n d e n - P r o f e s s o r e n - V e r h ä l t n i s
s e h r  g u t e  A u s s t a t t u n g  i n  B i b l i o t h e k / R e c h e n z e n t r u m
k r e a t i v e s  K l i m a  u n d  a n g e n e h m e  A t m o s p h ä r e
H o c h s c h u l s p o r t  i n  ü b e r  6 0  v e r s c h i e d e n e n  K u r s e n
K u l t u r  a u f  d e m  C a m p u s  -  K i n o , T h e a t e r ,  C l u b s , . . .
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