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Liebe Mädchen,
wisst Ihr eigentlich schon,
welchen Beruf Ihr später
erlernen wollt? Informiert
Euch!
Auch in diesem Jahr findet
am vierten Donnerstag im
April Euer spezieller Berufs-
orientierungstag statt. Am 23. April 2009 ist wieder Girls’Day! An diesem
Tag könnt Ihr in interessante naturwissenschaftliche und technische Beru-
fe mit Zukunft „hineinschnuppern“.  
Nutzt die Chance und probiert aus, wie spannend Berufe wie z.B. Inge-
nieurin, Mechatronikerin oder Elektronikerin wirklich sind. Überlasst nicht
den Jungs das gesamte Spielfeld, denn in Sachsen werden gerade in
diesen Bereichen auch qualifizierte weibliche Nachwuchskräfte
gebraucht.
Ich freue mich, dass auch in diesem Jahr wieder zahlrei-
che Unternehmen, Hochschulen und Forschungszen-
tren in Sachsen zum Girls’Day ihre Türen öffnen wer-
den. Werkstätten, Labore und Technikräume bieten an
diesem Tag etwas Besonderes für interessierte Schü-
lerinnen, vorrangig der Klassenstufen 5 bis 10. Es ist
ganz einfach, am Girls’Day teilzunehmen. Auf
Antrag Eurer Erziehungsberechtigten könnt
Ihr an diesem Tag von der Schule be-
urlaubt werden, wenn keine schulischen
Hinderungsgründe bestehen. Meldet
Euch dann einfach im Internet unter
www.girls-day.de bei Eurer Wunschein-

richtung an. Mit Hilfe der
„Aktionslandkarte“ findet Ihr
konkrete Angebote in Eurer
Stadt oder Eurem Landkreis.
Tragt Euch in dem dafür vor-
gesehenen Anmeldeformu-
lar für Veranstaltungen und
Betriebe ein. Das ist wichtig,

weil über die Schulen an diesem Tag für Euch kein Unfallversicherungs-
schutz besteht. Stattdessen ist über die bundesweite Koordinierungsstelle
ein spezieller Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz gegeben. 
Wenn Euch der Girls’Day - Mädchen-Zukunftstag 2009 Spaß gemacht hat,
bietet sich vielleicht auch die Möglichkeit, die dabei gesammelten Erfah-

rungen in einem späteren Praktikum in den betreffenden Unternehmen
oder Betrieben zu vertiefen und so gegebenenfalls einen Ausbil-

dungsplatz zu finden. Jungen können diesen Tag
als Boys’Day nutzen und sich entgegen dem

„üblichen“ Verhalten über Berufe informie-
ren, die bisher eher von Mädchen gewählt
wurden. Auch Krankenhäuser, Pflegeein-

richtungen oder Kindergärten öffnen an
diesem Tag ihre Pforten. Informatio-

nen hierzu gibt es unter www.neue-
wege-fuer-jungs.de.

Viel Spaß & Erfolg wünscht 
Euch Christine Clauß, Sächsische
Staatsministerin  für Soziales
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I N H A L T

Im Superwahljahr 2009

„Das Regieren in einer Demokratie wäre wesentlich einfacher,
wenn man nicht immer wieder Wahlen gewinnen müsste“, klag-
te Georges Clemenceau, einer der bekanntesten französischen
Staatsmänner, schon vor 100 Jahren. Auch unsere Politiker
können ein Lied davon singen. Und in diesem Jahr sind sie
besonders gefordert: Ihnen und uns steht mit insgesamt 16
Wahlen ein heißes Wahljahr bevor. Denn alle wahlberechtigten
Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, zu entscheiden, wer
sie in den nächsten Jahren regieren soll. Der Wähler hat es in
der Hand: Er kann durch Setzen eines simplen Kreuzchens 
Politik machen. Er kann und sollte der Partei, der er es am ehes-
ten zutraut, Deutschland aus der Wirtschafts- und Finanzkrise
herauszuführen, sein Vertrauen schenken. Jeder Einzelne zeigt
damit soziales und politisches Engagement. Das Superwahljahr
2009 und das Politikverhalten sächsischer Jugendlicher sind
aktuelles Countdown-Titelthema.
Passend zum Aufmacher stellen wir euch zwei junge, engagier-
te Frauen und ihre spannenden Berufe vor: Antje studierte Poli-
tikwissenschaft und arbeitet jetzt als Wissenschaftliche Mitar-
beiterin von Abgeordneten im Sächsischen Landtag. Als solche
berät und unterstützt sie die Parlamentarier, verfasst Reden,
koordiniert Termine und erledigt Sekretariatsarbeiten. Anja ist
Entwicklungshelferin. Sie unterstützt überall auf der Welt Men-
schen, die durch Krisen, Konflikte und Naturkatastrophen in Not
geraten sind. Professionalität ist Bedingung, ihre Einsätze
haben ganz und gar nichts mit Abenteuerurlaub zu tun. 
Und wir haben noch mehr attraktive Berufsbilder in petto: von
Zahntechniker/in über Kauffrau/mann im Einzelhandel bis hin
zu Technische/r Zeichner/in und Steuerfachangestellte/r. Übri-
gens allesamt Berufsbilder, die ihr euch von uns per Mail oder
auf der Messe KarriereStart gewünscht habt. 
Im Inhalt außerdem: ein Interview mit Anna Lührmann, der
jüngsten Bundestagsabgeordneten aller Zeiten, Bewerbungs-
tipps, aktuelle Termine sowie attraktive Ausbildungs- und Studi-
enplatzangebote.

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch das Countdownteam!
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T H E M A

Superwahljahr 2009

Deutschland steht 2009 mit insgesamt 16 Urnen-
gängen ein Superwahljahr bevor. Die Bürgerin-
nen und Bürger sind aufgerufen, zu entscheiden,
wer sie in den kommenden Jahren regieren soll.
Das Wahljahr wird heiß und turbulent, das ist
abzusehen. Schuld daran ist vor allem die Finanz-
und Wirtschaftskrise und die damit einhergehen-
den hohen Arbeitslosenzahlen. Das alles warf die
langfristigen Parteistrategien komplett über den
Haufen. Uns steht eine Dauerwahlkampfschlacht
bevor. Doch ob die Parteien ihre Wähler mobili-
sieren können, bleibt bis zum Schluss offen.
Gekämpft wird um jede Stimme. Wir dürfen ge-
spannt sein. 
In Sachsen finden allein vier Wahlen statt. Der
Wahlmarathon beginnt am 7. Juni mit den Eu-
ropa- und den Kommunalwahlen. Am 30. August
stimmen die Bürger über den Sächsischen Land-
tag ab. Richtig ernst wird es dann am 27. Sep-
tember mit der Bundestagswahl. 

Politik ist heute wenig sexy 

Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, Sächsi-
sche Verfassung Artikel 3 Absatz 1. Doch ein
großer Teil des Volkes scheint desinteressiert,
desorientiert, desillusioniert. Anders lassen sich
die Zahlen zur Wahlbeteiligung der amtlichen
Wahlstatistiken nicht werten. Nur noch 56,9 Pro-

zent aller wahlbe-
rechtigten

Sachsen nahmen zur letzten Landtagswahl 2004
ihr – nach Artikel 21 der allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte und nach Artikel 25 des
internationalen Paktes über bürgerliche und poli-
tische Rechte – demokratisch legitimiertes Men-
schenrecht auf Wahl wahr. Beispielsweise traten
nur 38,7 Prozent aller jungen Frauen von 21 bis
25 Jahren an die Urnen. Warum nur so wenige?
Woher rührt die Politikverdrossenheit bei den
Jugendlichen? Gründe gibt es viele, die sind all-
gemein bekannt und werden täglich in den
Medien publiziert: fehlendes Vertrauen in Partei-
en, Politik und Politiker. Nicht eingehaltene Wahl-
versprechen, zu viele politische Fehler, mangeln-
de Volksnähe, Lobbyismus, Skandale, Macht-
und Geldstreben... Prof. Patzelt, Inhaber des
Lehrstuhls für Politische Systeme und System-
vergleich an der TU Dresden, nennt noch einen
ganz anderen Grund: „Es ist nicht mehr so wie in
den späten 60er, frühen 70er Jahren, als es unter
jungen Leuten einfach chic, einfach sexy war,
politisch interessiert, politisch engagiert zu sein.
Heute gehört es zum guten Ton, zu sagen: Lasst
mich mit Politik zufrieden, das ist nichts für
mich.“ Laut Shell Jugendstudie 2006 stieg das
Interesse der Jugendlichen an Politik in den letz-
ten Jahren wieder ganz leicht an – von 35 auf 39
Prozent. Knapp zwei Prozent der bis 25-Jährigen
in Sachsen gehören Jugendorganisationen der
Parteien an. Dort finden sich diejenigen zu-
sammen, die sich politisch engagieren wollen
und evtl. diese Tätigkeit als Sprungbrett für eine
spätere, oft hauptberufliche politische Laufbahn
nehmen. „Die Junge Union, die Jungsozialisten,
einige Jungdemokraten, stark vertreten die jun-

gen Grünen“, zählt Prof. Patzelt
auf und er ergänzt, „auch die

Rechtsradikalen, durch ihre
Kameradschaften und die

Durchdringung von bei-
spielsweise Fußball- oder

Feuerwehrvereinen haben einen
relativ starken Rückhalt in jugend-

lichen Kreisen.“

Ein neuer Style in Sicht?

An dieser Stelle räumen wir mit dem
Vorurteil Jugendliche seien nur konsum-
und spaßorientiert auf. Jugendliche sind

zwar politisch relativ wenig interessiert,
doch in ihrem gesellschaftlichen Umfeld
engagieren sie sich in nicht unerheblichem
Maße. Sei es im sozialen, im ökologischen
oder kulturellen Bereich: Beispielsweise ist
es für immer mehr junge Menschen ganz

selbstverständlich und Bedürfnis, sich um sozial
schwache oder benachteiligte Menschen auch
außerhalb Deutschlands zu kümmern. Untätig
sein, die Zeit vertun war gestern. Immer mehr
Jugendliche treten vor, weil sie gebraucht wer-
den. Gerade junge Menschen schauen über ihren
Tellerrand, schließen sich mit Gleichgesinnten
zusammen und leisten ihren Anteil, die Welt für
alle etwas besser zu gestalten.

Das Kreuz mit dem Wähler

Es gibt solche und solche Wähler. Knapp die
Hälfte der Bürger weiß trotz vollmundiger Wahl-
kampagnen bis kurz vor der Wahlkabine nicht,
wo sie ihr Kreuzchen setzen soll – und entschei-
det sich mehr oder weniger spontan für „das klei-
nere Übel“. Der Wähler, als der große Unbekann-
te – Zitterpartie bis zum Schluss – gerade für die
großen Parteien. Die andere Hälfte der Bürger,
die an die Wahlurnen schreiten, weiß schon
Monate vorher ganz genau, wo sie kreuzeln wer-
den. Sympathien für Personen und alte Bindun-
gen spielen hier eine Rolle. 

Wen wählt die 
sächsische Jugend?

Eine kleine Wahlstatistik: Bei der Landtagswahl
2004 in Sachsen kamen aufgrund der Alters-
struktur der Wähler auf eine Stimmabgabe der
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bis 25-Jährigen vier Stimmen von über 60-Jähri-
gen. Wähler ab 60 Jahre voteten mehrheitlich für
die großen Parteien: CDU, PDS, SPD. Eher die
Jüngeren entschieden sich auch für die kleineren
Nischen- bzw. Oppositionsparteien. 
In durchweg allen Altersgruppen erzielte die CDU
den höchsten Stimmenanteil (41,1 %), gefolgt
von der PDS (23,6 %) und der SPD (9,8 %).
Trotzdem musste die CDU im Vergleich zu 2002
erhebliche Stimmenverluste einstecken. Am
meisten bei den jungen Wählern: minus 25,8 Pro-
zent. Die SPD kompensierte ihre Stimmverluste
dank der Gewinne bei den Jungwählern (+2,0 %).
Die FDP (5,9 %) und die Grünen (5,1 %) bezogen
ihre Wählerschaft vorrangig bei den unter 35-Jäh-
rigen.
Rund 190 000 Wähler (9,2 %), meist Männer,
entschieden sich, ihr Kreuz bei der NPD zu setzen.
Die NPD rekrutierte ihre Wählerschaft unter ande-
rem zu 28,2 % bei den 45-60-Jährigen, zu 23,6 %
bei den 35-45-Jährigen, zu 4,4 % bei den über
60-Jährigen. Der Stimmanteil der männlichen
Jungwähler ergab 20 %.

„Im Großen und Ganzen wählen die Jugendlichen
ähnlich wie die Allgemeinheit“, bestätigt Prof.
Patzelt. „Zu beobachten ist, dass Jugendliche
eher Opposition also Grün und Rechts wählen,
leichte Tendenz zur SPD. Aber auch starke Füh-
rungspersönlichkeiten, wie beispielsweise Willy
Brandt oder Gerhard Schröder seinerzeit, können
Jugendliche begeistern und sie bei ihrer Wahlent-
scheidung beeinflussen.“

Warum überhaupt rechts?

Rechtsradikale Parteien üben auf junge Leute eine
überdurchschnittlich große Attraktivität aus. Zu-
spruch kommt hauptsächlich von Jugendlichen
mit niedriger Bildung. Verantwortlich dafür ist,
laut Prof. Patzelt, ein zyklischer Effekt. In Zeiten,
in denen Eltern und Lehrer im Wesentlichen Mitte
und rechts sind, kann derjenige, der im jugendli-
chen Alter Distanz und
Protest artikulieren will,
das am besten tun,

wenn er sich links gibt. Aber wenn, so wie in den
neuen Bundesländern, die dominierende Grund-
haltung eine Linke ist und man als Jugendlicher
protestieren und das Anderssein bekunden will,
wenn man Lehrer, Eltern und die ganzen anderen
Wichtigtuer vor den Kopf stoßen und auf die
Palme bringen will, entscheidet man sich schnell
für rechts. Dümmer geht’s nimmer.

Leider haben die Rechtsradikalen in Deutschland
nach wie vor das Recht, sich zur Wahl zu stellen
und in Parlamente zu gelangen. Und man darf sie
dabei nicht behindern. „Die Politik kann nicht
mehr tun, als rechtens ist“, meint Prof. Patzelt.
„Folglich muss man die Maßstäbe, für die Beurtei-
lung dessen, was man gegen sie tut, richtig set-
zen. Alle Parteien haben sich das Ziel gesetzt,
gegen rechtes Gedankengut und gegen dessen
Verbreitung in der Gesellschaft vorzugehen.“
Manchmal die Linken gesondert. Manchmal die
CDU gesondert. Leider zu selten alle geschlossen.
Prof. Patzelt: „Es sind erhebliche Erfolge zu ver-
zeichnen. Es ist für Rechte immer schwieriger
geworden, Veranstaltungen durchzuführen. Es
gibt ständig Gegendemonstrationen. Staatliche
Behörden, die Polizei und der Verfassungsschutz,
bauten erheblichen Verfolgungsdruck auf. Es fin-
den etliche Verbotsverfahren von rechtsradikalen
Vereinigungen und Protesten statt. Das Kultus-
und Innenministerium starten viele Bildungs- und
Aktionsprogramme. Der Staat finanziert jede
Menge Netzwerke gegen Rechts, die zum Teil
ganz spektakuläre und durchdringende Aktionen
durchführen.“ Der Staat finanziert aber genauso
auch den Schutz zuvor von ihm genehmigter
rechtsradikaler Veranstaltungen.

Courage – Angst, und doch
den nächsten Schritt tun

Jeder einzelne kann sich schlau machen, über
rechte Argumente. Was hat einen Kern? Was
davon ist verblendet? Was geht an der Realität
vorbei? „Kästner hat recht, wenn er sagt:
,Es gibt nichts Gutes, außer man tut es’,
erklärt Prof. Patzelt. „Niemandem hilft

wegsehen. Jeder kann sich einmischen. Jeder
kann offen Position beziehen.“ Den Kampf gegen
den Rechtsradikalismus kann man nicht einfach
nur an den Staat abdelegieren. è
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Sonntag, 7. Juni 2009
Europawahl:
Legislaturperiode 5 Jahre
Bürgerinnen und Bürger aus 27 EU-Mitglied-
staaten, rund 375 Millionen Menschen, ent-
scheiden über die Sitze im zweitgrößten Par-
lament der Welt. Jeder Wähler hat eine
Stimme.
Kommunalwahl:
Personenwahl, Legislaturperiode 5 Jahre 
Die Wähler/innen haben bis zu drei Stimmen
und voten über die Bestellung der Ort-
schafts- und Gemeinderäte, der Stadträte
und Kreistage.

Sonntag, 30. August 2009
Landtagswahl in Sachsen:
Legislaturperiode 5 Jahre  
Die sächsischen Bürger entscheiden über
die Sitzverteilung im höchsten Parlament
des Freistaates. Jeder Wähler hat zwei Stim-
men: eine Direktstimme für die Wahl eines
Wahlkreisabgeordneten und eine Listen-
stimme für die Wahl einer Partei.

Sonntag, 27. September 2009
Bundestagswahl:
Legislaturperiode 4 Jahre
Abgestimmt wird über die Zusammenset-
zung des deutschen Bundestages, der höchs-
ten parlamentarischen Vertretung Deutsch-
lands.
Jeder Wähler hat zwei Stimmen. Die erste

Stimme für die Wahl eines Wahl-
kreisabgeordneten, eine zweite Stim-
me für die Wahl einer Landesliste.

f politik?
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„Wer mit zwanzig kein Sozialist ist, hat kein Herz –
wer es mit vierzig immer noch ist, hat keinen Ver-
stand“, zwinkernd zitiert Antje Kutzner, Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin in den Büros der sächsi-
schen Landtagsabgeordneten Friederike de Haas
und Christian Piwarz einen Ausspruch Winston
Churchills. Und sie erklärt: „Die CDU, mit ihrer ver-
nünftigen und geradlinigen Politik, entsprach am
ehesten meinen jugendlichen Idealen und meinem
Wunsch nach Mitgestaltung.“ Das Telefon in dem
kleinen Büro in der 2. Etage des Sächsischen
Landtages klingelt. Sie lächelt entschuldigend,
greift zum Hörer und stimmt mit dem Anrufer
einen Termin für Frau de Haas ab. Donnerstag,
8:30 Uhr. Politiker sind Frühaufsteher. Dann greift
sie den Faden wieder auf und erläutert weiter:
„Politik hat mich immer schon interessiert. So trat
ich mit 21, während meines Studiums, der Jungen
Union (JU), der Jugendorganisation der CDU, und
ein Jahr später auch der Partei bei. Denn nur wer
sich engagiert, darf meckern.“ 
Antje belegte den Magisterstudiengang Neue und
Neueste Geschichte, Politikwissenschaft und Ger-
manistik an der TU Dresden. 2005 schloss sie ihr
Studium mit dem Titel Magistra Artium ab. Dieser
Magisterstudiengang wurde inzwischen an den
meisten Unis von Bachelor- und Masterstudien-
gängen abgelöst. Noch während ihres Studiums
schnupperte sie Politluft: im sächsischen Landtag,
als Praktikantin im Büro des CDU-Abgeordneten
Lars Rohwer, als Bundestagswahlkampf-Begleite-
rin von Arnold Vaatz und als persönliche Mitarbei-
terin von Frau de Haas. 
Inzwischen ist sie fest angestellt und pendelt tage-
weise zwischen den Büros ihrer beiden Chefs. Hier
bewältigt Antje ein abwechslungsreiches, sehr an-

spruchsvolles Aufgabenspektrum. „Dieses reicht
von Sekretariatsaufgaben, wie Terminvereinba-
rung und -koordinierung über Posterledigung bis
hin zur inhaltlichen Vorbereitung von Ausschuss-
und Plenarsitzungen“, zählt sie auf. „Am meisten
Spaß aber macht mir das Reden schreiben. Selbst
über Themen, die ich persönlich nicht so toll finde
oder bei denen ich eigentlich eine ganz andere
Meinung vertrete. Dafür aus den verschiedensten
Quellen Informationen recherchieren und daraus
wiederum das Wesentliche herauszufiltern und in
eine Rede zu pressen, die fachlich und politisch
korrekt ist und etwas aussagt, das weckt meinen
absoluten Ehrgeiz“, ergänzt die 28-Jährige und
verdeutlicht: „Schreiben ist ein unheimlich kreati-
ves Mittel, das mir liegt und das mich ungemein
fordert.“ 
Die Anstellung als persönliche Mitarbeiterin und
Beraterin einer/s Landtagsabgeordneten bedingt
natürlich nicht nur ein sehr vertrauensvolles Ver-
hältnis zur Chefin/zum Chef. Sie erfordert außer-
dem unbedingte Loyalität, Zuverlässigkeit, perfek-
te rhetorische Fertigkeiten, umfangreiche Kennt-
nisse um das politische Zeitgeschehen und Den-
ken sowie die Fähigkeit, politische Sachverhalte
und Strukturen zu analysieren. Auch stressresis-
tent sollte man sein.
Ein ganz konkretes Beispiel ihrer Arbeit: 2006
saßen die Ministerpräsidenten aller 16 Bundeslän-
der zusammen und diskutierten über das Thema
Medienpolitik, öffentlich rechtliche Sender. Sie
vereinbarten eine Vielzahl neuer Regelungen, die
sie schließlich im 10. Rundfunkänderungsstaats-
vertrag, der Ende 2008 in Kraft trat, festschrieben.
Es ging bspw. um die Festsetzung der neuen GEZ-
Gebühren, um Spartenkanäle, die Abschaltzeit des

Kinderkanals. Damit die Abgeordneten in der Aus-
schusssitzung des Landtages zu diesem Thema
umfassend informiert, vorbereitet und aussagefä-
hig sind, ohne selbst den ganzen Vertrag durchar-
beiten zu müssen, ackerte Antje sämtliche Be-
schlüsse dieser Konferenz durch. Sie schaute nach
wichtigen Veränderungen und überprüfte, ob diese
mit dem Staatsvertrag konform gehen. Sie fasste
die wesentlichen Neuerungen zusammen, erarbei-
tete eine Handlungsempfehlung und stimmte die-
ses Papier vor der Sitzung mit ihnen ab.
„Ja, man kann diesen Job als Karrieresprungbrett
zum Berufspolitiker nutzen, da man sehr viele ein-
flussreiche Leute kennen lernt“, weiß Antje. Und
doch legt sie Wert darauf, den Job im Landtag und
ihr ehrenamtliches Engagement in der JU und der
CDU, in der sie Vorsitzende des Ortsverbandes
Dresden Altstadt ist, zu trennen. Antje wird in die-
sem Jahr zu den Kommunalwahlen im Juni im
Wahlkreis 1 für den Dresdner Stadtrat kandidieren.
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Spannungsfeld Wissenschaft & Politik
Antje berät als Wissenschaftliche Mitarbeiterin Abgeordnete des Sächsischen Landtages

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

Voraussetzungen

Ideal für eine politische Karriere ist ein Ab-
schluss als Sozial-, Wirtschafts- oder/und Geis-
teswissenschaftler/in, bsw. als Politologe/in

Studium Politikwissenschaft, Politologie

Mögl. Abschlüsse an Uni, FH oder TU: Bache-
ORU� � 0 DVWHU� � ' LSORP � ± � GLH� 3ROLWLNZLVVHQVFKDIW
befasst sich mit theoret.-philosoph. Grundlagen
von Staat u. Gesellschaft u. ihren Erschei-
nungsformen in der Geschichte u. Gegenwart.

Weitere Infos

www.politikon.org; www.tu-dresden.de 
www.tu-chemnitz.de/phil/politik 
www.uni-leipzig.de/~politik 
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Antje berät sich mit ihrem Kollegen Lars Röher

Bei Antje Kutzner haben 
politische Phrasen null Chance.
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Leben in einer WG und offen für das, was die
Zukunft bringt. Anja Steinbach führt ein Leben auf
gepackten Koffern und verbringt mehrere Monate
im Jahr tausende Kilometer entfernt von zu Hause.
Heimweh kennt sie dabei nicht. Klar vermisst sie
Freunde und Familie, doch ihr Leben spielt da, wo
man ihre Hilfe braucht – im Kongo, in Indonesien,
in Sri Lanka. Anja Steinbach ist Entwicklungshelfe-
rin beim Dresdner Verein arche noVa – Initiative
für Menschen in Not. Der setzt sich weltweit für
diejenigen ein, die durch Krisen, Konflikte und
Naturkatastrophen in Not geraten sind. Als Prakti-
kantin war Anja 2004 das erste Mal mit der Hilfsor-
ganisation im Ausland. In Jordanien unterstützte
sie damals gemeinsam mit Kollegen Opfer des
Irakkrieges vom Nachbarstaat aus. Seitdem sind
vier Jahre vergangen, 16 Monate davon verbrachte
sie im Ausland. Mittlerweile ist sie als Projektbe-
treuerin fest angestellt, plant Hilfsmaßnahmen,
kümmert sich um Projektpartner und Finanzie-
rung, überprüft Fortschritte vor Ort und lernt dabei
immer wieder neue Menschen kennen, die Hilfe
brauchen. Im Moment betreut sie zwei Auslands-
projekte und sucht nach Geldgebern für eine Mit-
telschule mit 1300 Schülern im Kongo.

Die Entscheidung, Entwicklungshelferin zu wer-
den, fiel vor 8 Jahren während eines Bolivienurlau-
bes. Am Eingang eines Steinbruches sah sie
damals eine Frau sitzen, die Felsen zu kleinen Kie-
selsteinen schlug, um sie nachher zu verkaufen.
„Da ist mir klar geworden, dass sie das wohl ewig
so machen muss“, erzählt Anja betrübt. „Ich habe
ein Bild von ihr in meiner Wohnung hängen und
frage mich jeden Tag, ob sie heute immer noch da
sitzt.“ 

Schon während der Schulzeit hat sich die 27-Jäh-
rige für andere eingesetzt, hat Gastschüler betreut,
sich zum Jugendleiter ausbilden lassen und bei
Projekten des Jugendamtes mitgearbeitet. Zur
Entwicklungsarbeit brachte sie neben dem
Wunsch, anderen zu helfen, auch ihr Interesse, mit
Menschen anderer Kulturen zu arbeiten. Das soll-
ten übrigens alle mitbringen, die sich für diesen
Beruf interessieren, rät Anja. Einen Tipp gibt sie
Interessierten immer: „Lerne den Beruf, der dich
begeistert, umso stärker ist später dein Engage-
ment für die Entwicklungshilfe in diesem Bereich.“
Welchen Beruf man gelernt hat, ist also eigentlich
egal, nur eine Bedingung nennt die Entwicklungs-
helferin: „Man muss fachlich und körperlich fit
sein“.
Dass die Einsätze mit Abenteuerurlaub nichts zu
tun haben, weiß die studierte Erziehungswissen-
schaftlerin aus eigener Erfahrung. „In Sri Lanka
zum Beispiel gibt es viele staatliche Kontrollen und
bewaffnete Menschen verschiedenster Gruppie-
rungen. Da muss man einfach absolut professio-
nell sein, auf die Ratschläge der Einheimischen
hören und die Sicherheitsregeln befolgen“, sagt
sie ernst.  
Einige Jahre kann Anja Steinbach sich dieses
Leben noch vorstellen. Dass sie danach vielleicht
mit Haus, Kind und Kegel sesshaft werden könnte,
heißt aber nicht, dass sie ihren Beruf aufgeben
muss. „Ich möchte gern eine Brücke schlagen zur
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit und später
als Referentin arbeiten.“ Schon jetzt ist Anja neben
ihren Auslandseinsätzen mit dem Bildungsteam
von arche noVa in Schulen unterwegs, um junge
Menschen auf die Probleme anderswo aufmerk-
sam zu machen. Dann geht es in Projekten zum

Beispiel darum, wie viel Wasser für eine PC-Her-
stellung gebraucht wird oder was ein ausländi-
scher Arbeiter an einem 100 Euro-Schuh verdient.
Für mehr Gerechtigkeit auf der Welt kämpft Anja
übrigens auch nach Feierabend. „Ich versuche
auch zu Hause meinen Leuten immer wieder
bewusst zu machen, wie gut es uns hier eigentlich
geht und dass es nicht überall selbstverständlich
ist, etwas zu essen auf dem Tisch zu haben.“

B E R U F  A K T U E L L
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Mit heißem Herz & kühlem Kopf
Entwicklungshilfe ist nichts für Träumer oder Abenteurer 

V o n  K a t h a r i n a  P r e u s c h e - J e h r i n g

Voraussetzungen

Schulabschluss, am besten abgeschlossene/s
Berufsausbildung oder Studium; Durchhalte-
vermögen, Toleranz, Teamfähigkeit;
Bewerber müssen volljährig sein

Ausbildung

Berufseinstieg meist über Praktika, Organisa-
tionen bieten Weiterbildungen oder spezielle
Trainee-Programme für Neueinsteiger an 

Weitere Infos

www.entwicklungsdienst.de
www.entwicklungshilfe.de; www.bmz.de

Brunnenprojekt in Sri Lanka

Anja in einem Waisenheim im Kongo

Schule im Kongo

Hygieneschulung in Indonesien

Hygieneprojekt
in Indonesien
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Wir bilden Sie aus. Zukunftsorientiert und 
mit staatlichem Abschluss.

BRAUNSCHWEIG   MAGDEBURG   LÜNEBURG

FREIE AUSBILDUNGSPLÄTZE IN:

SCHULE MAGDEBURG • Beimsstraße 91 A • 39110 Magdeburg • Telefon 0391 744688 0 • info@morgenstern-schulen.de

» BTA BIOLOGIE

» CTA CHEMIE

» PTA PHARMAZIE

» KOS KOSMETIK

INFOS u n d  ANMELDUNG

w w w . m o r g en s t er n - s c h u l en . d e

Wissenschaft zum Anfassen
Biologisch-technische/r Assistent/in

Die Biologisch-technischen Assistenten befas-

sen sich mit den Themen rund um Tiere, Pflan-

zen und Bakterien. Sie lernen den Aufbau von

Lebewesen kennen, haben ihren Schwerpunkt

jedoch später in der Molekularbiologie. Die

Schüler sollen später die Möglichkeit bekom-

men, einen guten Arbeitsplatz zu finden. In der

heutigen Berufswelt liegen die Arbeiten mehr

in der Gen-, Molekular- und Biotechnologie.

Der Unterricht und das praktische Arbeiten hal-

ten sich in der Ausbildung dabei die Waage.

Die Dr. von Morgenstern Schulen haben 23

fest angestellte Theorie- und Praxis-Lehrkräfte

an der Schule, die die angehenden Assistenten

unterrichten. Sie bieten auch Schnupperprakti-

ka an, bei denen die Schüler in den Laboren

Versuche machen und einfach mal in den

Beruf reinschnuppern können.

Informieren Sie sich:

www.morgenstern-schulen.de
A
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Sandra, 16 Jahre»
Ich würde als erstes die Integrationspolitik in diesem
Land verändern. Ausländische Kinder und Familien
sollten die gleichen Chancen bekommen wie wir. Um
eine andere Sprache zu erlernen, müssen sie jedoch
erst ihre komplett und gut beherrschen. Sie müssten
gezieltes Sprachtraining für Deutsch erhalten, sodass
ihnen der Anschluss leichter fällt. Wenn sie sich bei
uns wohl und nicht ausgegrenzt fühlen, ist es ein guter
Schritt in die Zukunft, denn sie haben sicherlich nicht
umsonst ihr eigenes Land verlassen.

Julia, 16 Jahre»
Ich denke, dass man sich zum Anfang viel zu viel  vor-
nimmt oder es sich wahrscheinlich zu einfach vorstellt.
Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, würde ich mich
wahrscheinlich dafür einsetzen, dass in allen Ländern
Deutschlands das gleiche Schulsystem herrscht,
damit es keine Probleme gibt, wenn die Menschen
umziehen. Ich finde auch, dass die Gehälter bzw. Lohn-
YHUWHLOX QJ� JHUHFKWHU� VHLQ� P • VVWH� ± � NHLQH� 2 VW� � X QG� : HVW�
tarife und nicht nach Berühmtheit, sondern nach Schwie-
rigkeitsgrad.

« Dave, 19 Jahre
Wenn ich Bundeskanzler wäre, dann würde ich ver-
suchen, für Menschen die eine Familie gründen
möchten, mehr Perspektiven zu schaffen. Ein wich-
tiger Schritt wäre es, das Kindergeld zu erhöhen.
Die 164 Euro, die einem Kind im Monat zugespro-
chen werden, reichen längst nicht aus, um es ge-

recht zu versorgen.

« Max, 17 Jahre
Ich würde die erhöhte Mehrwertsteuer wieder ab-
schaffen, da die meiner Meinung nach nichts anderes
als Unmut und Misstrauen in diesem Staat erzeugt
hat. Die eingenommenen Steuern werden, so wie es
aussieht, eh nicht ordentlich genutzt. Man hätte schon

längst wegen den Kitas etwas unternehmen müssen,
um so den Frauen Arbeit abzunehmen. Diese könnten

dadurch arbeiten gehen, wodurch das Bruttosozialprodukt
gesteigert werden könnte.

Konrad, 18 Jahre»
Ich denke, wenn ich Bundeskanzler wäre, würde sich
in Deutschland nicht viel ändern. Natürlich, ich
könnte große Versprechungen machen, dass die
Steuern sinken und die Sozialleistungen steigen,
aber genauso könnte ich versprechen, dass wir im
Sommer Sonnenschein und im Winter Schnee be-
kommen. Als Bundeskanzler kann man nun mal
größtenteils nur reden und kaum etwas verändern.

Was würdest Du tun, wenn Du Bundeskanzler/in wärst?
Anna Bemmann hat sich für Countdown umgehört.

Linda, 18 Jahre »
Als Bundeskanzlerin würde ich dafür sorgen, dass
JEDER in Deutschland (egal ob Ost oder West, ob
Mann oder Frau) für die gleiche Arbeit das gleiche

Geld bekommt.



Überall Zähne, selbst
der Türgriff am Eingang ist ein über-

dimensionaler Messingzahn. Ansonsten schmü-
cken Zahnbilder die Wände, liegen Zähne in
Schränken und – natürlich – stehen sie auf nahe-
zu jedem Arbeitsplatz. Kein Wunder, denn Danie-
la, Frank und Vladimir arbeiten beziehungsweise
lernen bei Büker Zahntechnik in Dresden den
Beruf Zahntechniker.
„Als Zahntechniker braucht man viel Geduld“, ist
so ziemlich das Erste, was Daniela Kühnel (23)
sagt, „und Kreativität. Drähte biegen ist nicht so
mein Ding“, fügt sie hinzu und verdreht die
Augen, „der Draht bleibt dann auch manchmal im
Finger stecken.“ 
„Bei meinem Vorstellungsgespräch musste ich
einen Draht biegen, einen Zahn zeichnen und
einen Zahn aus Wachs formen“, erklären Frank
und Vladimir. Frank Nobis (21) ist im ersten Lehr-
jahr, Vladimir Soloveov (23) steht kurz vor der
Abschlussprüfung. Der Beruf des Zahntechnikers
verlange nicht nur handwerkliches sondern auch
künstlerisches Geschick, erklären die drei. 

„Wenn man zum Beispiel einen Zahn aus Keramik
aufbaut, hat man nur die ungefähre Form des
Zahnes aus Metall bereits vorliegen. Den fertigen
Zahn trägt man mit einem Pinsel aus der freien
Hand auf. Dazu stehen einem verschiedenfarbige
Keramikpulver zur Verfügung. Als Anhaltspunkt
dient das Gipsmodell. Der Zahn, den wir model-
lieren, sollte immer genau so aussehen, wie er
von der Natur vorgegeben ist“, beschreibt Danie-
la ihre Arbeit.
„Damit fängt überhaupt alles an, mit dem Gips-
modell. Und die stelle ich im Moment her“, sagt
Frank. „Während unserer Ausbildung durchlau-
fen wir die Abteilungen in der Reihenfolge, wie es
auch den Arbeitsschritten entspricht. Und so
beginnt man im ersten Lehrjahr mit der Arbeits-
vorbereitung. So heißt die Abteilung, in der die
Gipsmodelle angefertigt werden“, fügt Vladimir
hinzu. 
Braucht zum Beispiel ein Patient eine Krone, stellt
Frank aus dem Abdruck vom Zahnarzt ein Säge-
schnittmodell her. Das ist ein Gipsmodell auf
dem der Stumpf zu sehen ist, den der Zahnarzt
für die Krone präpariert hat – und alle übrigen
Zähne des Patienten. Es ist so auseinanderge-
sägt, dass man das Segment mit dem Zahn-
stumpf einzeln herausnehmen kann. Das erleich-
tert das Arbeiten in den nächsten Abteilungen.
Dann bekommt Daniela das Modell. Sie arbeitet
in der Edelmetallabteilung und fertigt das Metall-
gerüst für den Zahn. Dafür modelliert sie zu-
nächst auf den Stumpf einen Wachszahn. „Dieser
Zahn aus Wachs wird in eine Art feuerfeste
Masse eingegossen und im Ofen erhitzt. Dabei
verbrennt das Wachs. So entsteht in der Masse
ein Hohlraum, in dem man anschließend das

flüssige Metall einfüllen kann. Wenn alles abge-
kühlt ist, wird die Masse zerstört und heraus
kommt der Zahn aus Metall. Nachdem ich ihn
beschliffen habe, kann man darauf den Zahn aus
Keramikmasse aufbauen.“
Die Arbeit in der Edelmetallabteilung und in der
Keramikabteilung macht am meisten Spaß. Darin
sind sich die drei einig. Dort ist viel Geschick
gefragt, sagen sie. Deshalb hat sich Daniela für
die Edelmetallabteilung entschieden, und Vladi-
mir möchte nach seiner Abschlussprüfung auch
dorthin. 
Am Ende der Ausbildung kann jeder Lehrling Kro-
nen, Brücken und Totalprothesen anfertigen und
noch mehr: Inlays, Zahnspangen, Implantate,
Mundschutz für den Sport, … „Es ist immer
etwas Neues dabei. Zum Beispiel stellen wir
inzwischen auch Zähne computergesteuert her“,
Daniela lacht, „es wird also nie langweilig!“

Voraussetzungen

Abitur- oder Realschulabschluss erwünscht,
gesundheitliche Eignung (keine Hautaller-
gien, korrektes Farbsehvermögen), techni-
sches Verständnis, Geduld, Fingerfertigkeit,
Kreativität, gewissenhafte Arbeitsweise

Ausbildung

Duale Ausbildung, 3 ½ Jahre

Weitere Infos

berufenet.arbeitsagentur.de 
www.muffel-forum.de/Berufs-Infos
www.zahntechnik-th.de

Zähne zeigen 
Zahntechniker/innen brauchen Geschick und Ausdauer
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Daniela bearbeitet ein Metallgerüst während
Frank ein Sägeschnittmodell beschleift.

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

V o n  S i l k e  O t t o w

Zahnfarbenauswahl für Totalprothesen



  

 

Ritterstraße 9, 09111 Chemnitz, Tel.: 0371 43311230, Fax 0371 671493 
         http://www.chemnitz.eso-berufsfachschulen.de    E-Mail: info@es.chemnitz.eso.de 

INTERNATIONAL

PROJEKTBEZOGEN

TEAMORIENTIERT

PRAXISNAH

UNSERE  AUSBILDUNGEN  SIND:

Euro-Schulen Görlitz/Zittau

BAföG-Förderung

Berufsausbildungen mit staatlich anerkannten Abschlüssen
in der kaufmännischen Ausbildung MacBook inklusive

Attraktive Berufe mit Zukunft - Ausbildung 2009

Straßburg-Passage • 02826 Görlitz • Tel.: 03581 7646-0 •

Wirtschaft  *  Sozialwesen  *  Pflege  *  Fremdsprachen

Euro-Schulen-Organisation

Euro-Schulen Görlitz/Zittau

INTERNATIONAL

PROJEKTBEZOGEN

TEAMORIENTIERT
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Informieren Sie sich unter www.goerlitz.eso.de
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Karrieren mit Fremdsprachen
ã Internationale Studiengänge

- International Administration Manager, ESA
- Sport Business and Event Manger, ESA

ã Europa-Korrespondent/in 
- staatlich anerkannt -

ã 7 DJ� G H U RI IH Q H Q � 7 • U ±� ��� ��� ���� �

Ritterstraße 9, 09111 Chemnitz, 
Tel.: 0371-43311230, Fax: 0371-671493
www.chemnitz.eso-berufsfachschulen.de
E-Mail: info@es.chemnitz.eso.de

Wir beraten

Dich gern!
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Informieren Sie sich unter www.goerlitz.eso.de

Arbeiten in der Sonne
Sommerjobs zu vergeben
Wir betreiben unterschiedliche Jugendcamps 
im europäischen Ausland und bieten den orga-
nisatorischen sowie logistischen Rahmen für die 
Fahrten. Für diese Jugendcamps und die Zentra-
le in Leer bieten wir Praktika und Jobs als:

GästebetreuerIn• 
Mountainbikeguide• 
SurflehrerIn• 
Höhlen-/Kletter-/Kanuguide• 
Koch/Köchin/Küchenhilfe• 
Reinigungskräfte• 
Camptechniker• 
Auf- und AbbauhelferIn• 
Springer• 

Akzente-Reisen GmbH
Kastanienallee 4
Tel.: 04 91 / 45 43 6-0
26789 Leer/Ostfriesland
info@gruppenreisen.de
www.gruppenreisen.de

ka und Jobs alals:s:

ide
e

Weitere Informationen zu unseren freien Stel-
len, Antworten auf häufig gestellte Fragen so-
wie unser Online-Bewerbungsformular finden 
Sie unter: www.gruppenreisen.de/jobs.
Eine leistungsgerechte Vergütung ist für uns na-
türlich selbstverständlich.

®

è

LSR und Politik

Politik wird nicht nur von Parteien, Ministerien oder
von deren Ministern gemacht. Auch die Schülerver-
treter sind „waschechte“ Politiker.
Man muss nicht unbedingt Mitglied in einer Partei
sein, um sich aktiv mit Politik beschäftigen zu kön-
nen. Die Schülervertretung bietet allen Schülern viel
Raum, sich aktiv für ihre Interessen einzusetzen. Wir,
als Schülervertreter, wollen Demokratie an die Schu-
len bringen und durchsetzen. Wir wollen Mitbestim-
mung nicht nur für Lehrer, Eltern und andere Organi-
sationen, sondern auch und gerade für Schüler.
Denn ohne diese Vielfalt an „Parteien“ gibt es keine
Demokratie.
Und doch gibt es auch in Sachsen Schulen, die mit
Demokratie nichts am Hut haben und das könnt ihr
als Schüler verändern! Habt auch ihr Probleme mit
Schülermitwirkung oder werdet ihr als Schülerver-
tretung nicht akzeptiert? Dann holt euch Hilfe und
zwar von uns! Mehr Infos unter: 

www.lsr-sachsen.de 

für die Ausbildung: 
Kaufl eute für Bürokommunikation
Kaufl eute für Tourismus und Freizeit
Fachkräfte im Gastgewerbe

Kulturinsel Einsiedel
Spielerische Verbindung zwischen Kunst, Kultur & Natur

Der Grüngeringelte Abenteuerfreizeitpark mit dem ersten Baumhaushotel Deutschlands nahe Görlitz sucht:

für Projekte: 
Praktika, Zivildienst
Freiwilliges Soziales Jahr/Kultur
Freiwilliges Ökologisches Jahr

turtur

 Deutsutschlands nahe Görlitz sucht:

www.kulturinsel.com

Weitere Infos unter:
Tel.: 03 58 91 / 491 15
info@kulturinsel.de
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Nein, wie Tante Emma im kleinen Laden an der
Ecke zu stehen, könnte Markus Buhr sich nicht
vorstellen. Der Einzelhandelskaufmann arbeitet in
einem Markt ganz anderer Größenordnung. Im
Kaufland Plauen leitet er den Warenbereich Food.
„Mein Sortiment umfasst 43.000 Artikel, zum
Großteil Lebensmittel“, weiß Markus. „Die muss
ich im Überblick haben.“
Natürlich ist es unmöglich, Preis und Bestands-
menge jedes einzelnen Artikels im Kopf zu haben.
Diese Aufgabe übernehmen der Computer und das
MDE-Gerät, ein Hand-Scanner so groß wie ein
Schnurlostelefon. Dass solche Technik heute die
Händler unterstützt, sieht Markus als die bedeu-
tendste Entwicklung der letzten Jahre. 
Auf den Umgang mit dem elektronischen Waren-
wirtschaftsprogramm wurde während der Ausbil-
dung großer Wert gelegt, erinnert sich Markus. Als
Lehrling durchschritt er alle fünf Marktberei-
che Food, Non-Food, Fleisch/Wurst, Kasse und
Wareneingang/Lager. Ende Januar schloss der 
22-Jährige seine Ausbildung ab. Sie wurde dank
seiner guten Leistungen und hohen Einsatzbereit-

schaft um ein halbes Jahr verkürzt. Durch sein
Engagement hat sich Markus auch verdient, dass
er in seinem Markt bereits einer der fünf Warenbe-
reichsleiter ist. „Es ist bei Kaufland erwünscht,
dass sich Nachwuchskräfte qualifizieren und Füh-
rungsverantwortung übernehmen, freut sich Mar-
kus über die Förderung. Er ist für etwa 40 Mitar-
beiter verantwortlich – das ist jeder Dritte im
Markt. Täglich erstellt er Einsatzpläne und verteilt
Aufgaben.
Markus gefällt der Kontakt mit Kunden und Kolle-
gen. Zudem sei jeder Tag anders, betont er: „Diese
Abwechslung ist es, die mir Spaß macht.“ Ein typi-
scher Arbeitstag des Einzelhandelskaufmanns
beginnt, egal ob Früh- oder Spätschicht, mit einem
Gang durch den Markt. „Ich verschaffe mir einen
Überblick, was getan werden muss“, so Markus.
Später stehen Gespräche mit Vertretern, die
Warenanlieferung sowie Bürotätigkeiten auf dem
Programm. „Ein Viertel meiner Arbeitszeit verbrin-
ge ich im Büro. Ich löse Bestellungen aus, plane
die Anordnung von Werbeartikeln und bearbeite
Post und Faxe aus der Zentrale.“ Über bloßes
Regaleinräumen und Kassieren geht sein Beruf
deutlich hinaus.
Interesse daran fand Markus, als er während sei-
ner Abiturzeit im Supermarkt arbeitete. Fast alle
Handelsketten bieten sowohl die Ausbildung zum
Kaufmann im Einzelhandel (drei Jahre) als auch
zum Verkäufer (zwei Jahre) an. Für den Zugang zu
beiden Berufen ist grundsätzlich kein bestimmter
Schulabschluss vorgeschrieben, manche Ketten
verlangen von angehenden Einzelhandelskaufleu-
ten aber mindestens Mittlere Reife. Nach Ab-
schluss der Lehre gibt es verschiedene Möglich-
keiten zur Weiterentwicklung.

Markus Buhr könnte im nächsten Schritt Betriebs-
wirtschaft studieren oder in die Kaufland-Zentrale
wechseln, wo unter anderem Werbeaktionen, Sor-
timente und Preise geplant werden. Der junge
Mann hat sich jedoch zum Ziel gesetzt, in ein paar
Jahren zum Hausleiter aufzusteigen. Diese Stufe
wird er über interne Weiterbildungen erreichen.
Für das erste von fünf Programmen ist er bereits
angemeldet. 
Wenn Markus einen Arbeitstag zwischen Lebens-
mittelregalen und Einkaufswagen verbracht hat,
verspürt er dann überhaupt noch Lust, für sich
selbst einzukaufen? „Oh ja, ich könnte hier Stun-
den verbringen“, versichert er.

Tante Emma war gestern
Kaufleute im Einzelhandel lassen unseren täglichen Einkauf gelingen

Voraussetzungen

Mögl. Hauptschulabschluss oder höher,
Kontaktfreude, Engagement und Selbstbe-
wusstsein, Flexibilität, Aufgeschlossenheit und
kaufmännisches Interesse

Ausbildung

3-jährige duale Ausbildung 
(kann mit Abitur oder bei überdurchschnittlichen
Leistungen verkürzt werden); alternativ 
2-jährige Ausbildung zum/r Verkäufer/in

Tätigkeitsbereiche

Einzelhandelsunternehmen vom Fachge-
schäft bis zum Großmarkt, Kaufhäuser, 
Versandhandel

Weitere Infos

www.zbb.de/bildung/ausbildung.html
www.handel-sachsen.de; www.kaufland.de
berufenet.arbeitsagentur.de 

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

Markus Buhr in der Obst- und Gemüseabteilung
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Einsatzmöglichkeiten in den 
Laufbahnen der Mannschaften
Alle Arbeitsbereiche benötigen junge
Frauen und Männer die bereit sind, ver-
antwortungsvolle Tätigkeiten auszuüben.
So können Sie z. B. Soldatin auf Zeit bzw.
Soldat auf Zeit in einer Einheit der Infante-
rie oder der  Panzertruppe werden. Sie
können auch Führerscheine erwerben, um
als Kraftfahrerin bzw. Kraftfahrer einge-
setzt zu werden. Die Bedienung moderns-
ter Computersysteme kann ebenfalls zu
Ihrem Aufgabenbereich gehören. Andere
Möglichkeiten sind Ihr Einsatz an Groß-
geräten wie Panzern, Luftfahrzeugen,
Geschützen sowie im Stabsdienst oder
Transportwesen. Die stetige Steigerung
der körperlichen Leistungsfähigkeit durch
regelmäßigen Sport gehört von Anfang an
zum Ausbildungsprogramm. In allen
Bereichen der Bundeswehr unterstützen
Sie die Vorgesetzten bei der Aufgabener-
füllung.

Marine
In der Marine können Sie an Land oder auf
Schiffen und Booten zum Einsatz kommen.
Das Einsatzspektrum reicht von fach-
dienstlichen Arbeiten im Bereich Schiffs-
einsatz, Schiffstechnik, Waffentechnik
oder der Marineflieger bis hin zum Dienst
in Organisationsabteilungen auch im Aus-
landseinsatz. Erwartet wird hier von Ihnen
vor allem die Bereitschaft, zur See zu fah-
ren, aber auch handwerkliches Geschick
und technisches Verständnis. Sie wirken
bei allen seemännischen Manövern mit
und werden darüber hinaus im Schiffs-
sicherungsdienst eingesetzt.

Sanitätsdienst
Alle Bereiche des Sanitätsdienstes benö-
tigen Frauen und Männer, die vielfältige
Tätigkeiten in den regionalen Sanitätsein-
richtungen der Sanitätstruppe und in den
Bundeswehrkrankenhäusern ausüben. 
Sie werden nach der Grundausbildung zur
Einsatzsanitäterin bzw. zum Einsatzsani-
täter ausgebildet. Hier unterstützen Sie
vorrangig das Sanitätsfachpersonal bei
der Behandlung und Pflege kranker oder
verletzter Soldatinnen und Soldaten oder
begleiten Ausbildungsvorhaben der
Streitkräfte.

Gehalt:
Sie beginnen Ihre Dienstzeit als Soldat
oder Soldatin auf Zeit mit einem monat-
lichen Anfangsgehalt von derzeit ca. 
1.470 Euro netto*.
*Durch das Dienstrechtsneuordnungsge-
setz werden sich ab Juli 2009 Änderungen
innerhalb der Besoldung ergeben.

Voraussetzungen:
l Sie sind Deutsche oder Deutscher im

Sinne des Art. 116 des Grundgesetzes.
l Sie haben am Tag der Einstellung das

17. Lebensjahr vollendet, das 32. Le-
bensjahr aber noch nicht vollendet

Und
l Sie haben die gesetzliche Vollzeit-

schulpflicht erfüllt. Die Verpflichtungs-
zeit in den Laufbahnen der Mannschaf-
ten beträgt grundsätzlich vier Jahre.
Bei Eignung und Bedarf ist die Verlän-
gerung der Verpflichtungszeit auf acht
Jahre, im Ausnahmefall darüber
hinaus, möglich.

l Aufgrund Ihrer Eignung und Befähi-
gung erhalten Sie die Möglichkeit, sich
auf weitere acht Jahre zu verpflichten,
damit Sie auf einem Spezialisten-
dienstposten Ihre Kenntnisse als Ober-
stabsgefreiter (Spitzendienstgrad in
der Mannschaftslaufbahn) auch
zukünftig anwenden können.

l Vor Beenden Ihres aktiven Dienstes
nutzen Sie die berufsfördernden Maß-
nahmen am Schluss Ihrer Dienstzeit. 

Eignungsfeststellung
Die Eignungsfeststellung für die Laufbah-
nen der Mannschaften, Unteroffiziere und
Feldwebel wird in den Zentren für Nach-
wuchsgewinnung (ZNwG) durchgeführt.
Die ZNwG befinden sich für unseren
Bereich in Berlin (ZNwG OST) und Wil-
helmshaven (ZNwG Marine). 
In einem umfangreichen Prüfverfahren
wird dort Ihre Eignung für den Soldaten-
beruf festgestellt. Insbesondere wird Ihre
charakterliche, geistige und körperliche
Eignung überprüft. Nähere Informationen
zum Prüfverfahren finden Sie unter
www.bundeswehr-karriere.de.

Ansprechpartner:

Für weitere Fragen zum Wehrdienst und
Interesse an den Laufbahnen der Bundes-
wehr wenden Sie sich gerne an die zustän-
digen Wehrdienstberater der Region. Hier
findet man vielfältige Informationen zu
allen Fragen der Laufbahnen und Ausbil-
dungen.

www.bundeswehr-karriere.de
01 80/ 29 29 29 00 (6 Cent/Minute, Preise
von Mobilfunkanbietern können abweichen)

BAUTZEN (Umzug 2009!)
Wdbera.BZ@bundeswehr.org
03591 328551 
(bis 03/09, dann neue Telnr. im Internet!)
CHEMNITZ 
wdbera.C@bundeswehr.org
0371 3685855
DRESDEN
wdbera.DD@bundeswehr.org
0351 4654 4195
LEIPZIG
Wdbera.L@bundeswehr.org
0341 9229680
ZWICKAU (Umzug 2009!)
Wdbera.Z@bundeswehr.org
03761 710213 
(bis 03/09, dann neue Telnr. im Internet!)
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Es ist ein bisschen wie Aufsatz schreiben, nur
dass sie nicht vor einem weißen Blatt Papier, son-
dern vor einem hellgrau glänzenden Reißbrett sit-
zen. Doch die wichtigste Frage dieses Moments
lautet für Catharina, Dorian und Sebastian: Wie
fange ich an? Die erste Linie, von der aus das
Objekt in exakter Größe und korrektem Maßstab
auf das Papier gebracht wird, ist entscheidend.
Die Ausbilderin Sabine Fabritius gibt den drei
Azubis wertvolle Tipps. Die zukünftigen Techni-
schen Zeichner im 2. Ausbildungsjahr sollen eine
Schraube zeichnen. Im Tabellenbuch Metall
nimmt das Thema mehrere Seiten ein. Schrauben
unterscheiden sich im Material, in der Länge,
Dichte und Dicke des Gewindes, in der Höhe und
im Durchmesser des Kopfes. Dabei ist eine
Schraube nur eine Schraube, nur ein kleiner Teil
der gesamten Zeichnung. „Man muss für diesen
Beruf schon detailverliebt sein“, sagt Sebastian.
„Für uns ist ein Millimeter ganz schön dick.“ In
der Ablage seines Reißbrettes liegen Bleistifte,
deren Mienen kaum sichtbar aus den Schutzhül-
len treten. Sie sind zwischen 0,2 und 0,5 Millime-

tern zart. Wie ist es möglich, mit der bloßen Hand
so exakt zu zeichnen? „Übung“, sagt Catharina,
aber wie sie dieses Wort als einzige und letzte
Lösung in das stille Zeichenatelier stellt, klingt es
nach Momenten der Verzweiflung. Die haben sie
alle drei schon durchlebt. „Da hilft nur eins: Man
muss den Stift aus der Hand legen und von der
Zeichnung abrücken. Abstand von den ganzen
Linien suchen“, sagt Catharina. Ein bisschen
Talent sollte man für diesen Beruf mitbringen.
Catharina ist in ihrer Familie berühmt für ihre
Geschenkverpackungen an Geburtstagen und zu
Weihnachten, weil sie nicht nur tolle Ideen hat,
sondern diese auch äußerst akkurat umsetzt. 
Ihre Begeisterung für das Zeichnen hat sie an
einem ungewöhnlichen Ort entdeckt. Sie absol-
vierte ihr Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege
und war bei Ausgrabungen vor Ort. Dort erlebte
sie, wie die archäologischen Funde sorgfältig ver-
messen und anschließend gezeichnet wurden. Da
stand für Catharina fest, dass dies ihr Beruf wer-
den soll.
Sebastian war häufig mit seinem Vater auf Bau-
stellen unterwegs. Er wollte eigentlich Bauzeich-
ner werden, doch da hätte er ein weiteres Jahr
warten müssen, denn die Berliner Wasserbetrie-
be, Ausbildungsbetrieb von Sebastian, Catharina
und Dorian, bilden jährlich abwechselnd Bau-
zeichner und Technische Zeichner aus. „Aber im
Grunde ist es derselbe Beruf“, erklärt Sebastian.
„Nur, dass wir statt Häusern mit ihren Leitungs-
systemen eben technische Anlagen wie Genera-
toren und Motoren zeichnen.“ 
Nicht mehr lange, dann legen die drei Bleistifte,
Tuschefüller, Zirkel und Schablonen aus der Hand
und arbeiten am Computer, denn heute entstehen

technische Zeichnungen nur noch digital. „Die
Grundlagen sollte man jedoch am Reißbrett ler-
nen“, sagt Sabine Fabritius. „Sonst bekommt
man mit den Computerprogrammen bald
Schwierigkeiten.“ 
Dorian hatte schon in der Schule Spaß am Tech-
nischen Zeichnen. Ihm gefällt das Rechnen vor
der eigentlichen Zeichenarbeit. „Wenn am Ende
alles passt, hat man ein gutes Gefühl.“  Da müs-
sen unendlich viele Normen berücksichtigt,
unterschiedliche Stahldicken beispielsweise, und
Maße genau umgerechnet werden. 
Über eines brauchen sich Catharina, Sebastian
und Dorian jedenfalls nicht den Kopf zerbrechen:
Mit Sicherheit werden sie eine Arbeit finden,
denn gute Technische Zeichner werden nicht nur
bei den Berliner Wasserbetrieben gesucht. 

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

F
o

to
s

:
K

a
th

ri
n

 S
c

h
ra

d
e

r

Voraussetzungen

Mögl. Realschulabschluss / Abitur
Interesse an technischen und mathematischen
Themen; gutes räumliches Vorstellungsvermö-
gen; die Fähigkeit, genau zu arbeiten 

Ausbildung

Diesen Beruf gibt es in fünf verschiedenen
Fachrichtungen: Elektrotechnik; Heizungs-,
Klima- und Sanitärtechnik; Holztechnik;
Maschinen- und Anlagentechnik; Stahl- und
Metallbautechnik.
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre 

Weitere Infos

www.bbw-sachsen.de;
infobub.arbeitsagentur.de

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

Verliebt ins Detail
Für Technische Zeichner ist ein Millimeter ganz schön dick
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Die Ausbildung am Reißbrett bereitet 
auf den digitalen Arbeitsplatz vor.

Hier sind ruhige Hände gefragt.
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Das Ä Jugend gründet³ -Team trifft unterwegs immer wieder Prominente.

So auch bei der Lehrerfortbildung Ä Meeting Metro 2008³  im November, 
wo Jochen Wirth (Ä Jugend gründet³ -Team) in der 

Maimarkthalle Mannheim Anke Engelke begegnete.

Small Talk 
mit Nobelpreisträgern

Schüler und Auszubildende haben normalerwei-
se keine Chance, an einem Nobelpreisträgertref-
IHQ� WHLO] X QHKP HQ� ± � HV� VHL� GHQQ� � P DQ� KDW� HV� EHL
Ä - X JHQG� JU• QGHW³ � ELV� LQ� GDV� % X QGHVILQDOH� JH�
schafft, das Interesse für ein Gespräch mit einem
Nobelpreisträger gut begründet und das Glück,
ausgewählt worden zu sein.
Vom 20. bis 23. August 2008 trafen in Lindau
zum dritten Mal Wirtschaftsnobelpreisträger mit
ausgewählten Nachwuchsökonomen aus aller
Herren Länder zusammen. Neben der beein-
druckenden Kulisse in Lindau (Bodensee) mit
der wohl höchsten Nobelpreisträgerdichte an
eLQHP � 2 UW� � JDE� HV� I• U� GLH� Ä - X JHQG� JU• QGHW³ � ) L�
nalisten jede Menge Gelegenheiten zum Small
Talk und Kontakte knüpfen. Die beiden Schüler
Philipp Wahju (links) und Ferdinand Fischer
(rechts) aus Neckartenzlingen hatten die Gele-
genheit, mit Dr. Muhammad Yunus (Mitte), dem
Ä % DQNHU� GHU� $ UP HQ³ � DX V� % DQJODGHVK� X QG� ) ULH�
dens-Nobelpreisträger, der für die Idee der
Mikrokredite in seinem Land steht, zu sprechen.

2 Q OLQ H� : HWWEHZ HU E � Å -X JHQ G � J U • Q G HẂ

Ä - X JHQG� JU• QGHW³ � LVW� HLQ� EX QGHVZHLWHU� 2 QOLQH� : HWWEH�
werb für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende.
Gesucht werden junge Leute, die eine Hightech-Pro-
duktidee virtuell erfolgreich vermarkten wollen.
Ä - X JHQG� JU• QGHW³ � YHUELQGHW� ( UILQGHUJHLVW� P LW� VHOEVW�
ständigem unternehmerischem Denken. Schüler
N| QQHQ� VLFK� Ä WURFNHQHQ³ � : LUWVFKDIWV� / HUQVWRII� P LW
Spaß und Spannung aneignen. Die Konkurrenz um
die besten Ideen wird mit Spaß an der Arbeit ver-
bunden.
In Zeiten, in denen das Thema Finanzkrise regel-
mäßig in den Nachrichten auftaucht, ist es aktuel-

ler denn je, dass jeder Mensch sich Grundkennt-
nisse in Wirtschaftsfragen aneignet. Im globalen

Wettbewerb ist es nicht mehr genug, das Gleiche einfach nur
besser zu machen. Die Notwendigkeit des kreativen Denkens an jedem qualifi-

zierten Arbeitsplatz wächst, wenn die Wirtschaft mit den Veränderungen Schritt halten will.
Unternehmer, aber auch die Beschäftigten müssen Initiative entwickeln, Ideen in die Tat umset-
zen und Verantwortung übernehmen. All das sind unternehmerische Eigenschaften im positiven
6LQQ� X QG� GLH� N| QQHQ� EHL� Ä - X JHQG� JU• QGHW³ � WUDLQLHUW� ZHUGHQ�
In zwei Wettbewerbsphasen (Businessplan- und Planspielphase) erleben die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer spielerisch alle Schritte einer Unternehmensgründung. Teilnehmen kann jeder,
gewinnberechtigt sind nur Jugendliche ab Klasse 10, die weder ihr Studium begonnen noch ihre
erste Berufsausbildung abgeschlossen haben. In der Regel also Schüler, Schülerinnen und
Auszubildende im Alter von 16 bis 21 Jahren. Als Hauptpreis winkt dem Gesamtsieger-Team
aus beiden Wettbewerbsphasen eine Reise ins Silicon Valley (USA).
Ä - X JHQG� JU• QGHW³ � ZLUG� YRP � % X QGHVP LQLVWHULX P � I• U� % LOGX QJ� X QG� ) RUVFKX QJ� JHI| UGHUW� X QG� LVW� I• U
Teilnehmer kostenlos. Anmeldungen unter www.jugend-gruendet.de.

-HW] W� T X HU � HLQ VWHLJHQ � ²�
direkt in die Planspielphase von 

Å -X JHQ G � J U • Q G HẂ� VWDU WHQ

$ P � � � 0 l U] � � � � � � VWDUWHW� GLH� 3ODQVSLHOSKDVH� YRQ� Ä - X JHQG� JU• QGHW³ � � GHP
Online-Wettbewerb. Wer jetzt noch quer einsteigt, startet direkt in die zweite
Spielphase des Wettbewerbs. Quereinsteiger können ihr virtuelles Unter-
nehmen mit einem Standard-Businessplan durch betriebswirtschaftliche
Strategien und Entscheidungen zum Erfolg führen.
' DV� EHVWH� 4 X HUHLQVWHLJHUWHDP � ZLUG� ] X U� Ä - X JHQG� JU• QGHW³ � $ EVFKOX VVIHLHU
nach Wolfsburg eingeladen und jedem Teammitglied winkt ein attraktiver
Preis. Anmeldung unter www.jugend-gruendet.de 

Schuhe mit motorisiertem 
5 HL‰ Y HU VF KOX VV� ²� LP � % DVV� 5 K\ WKP X V

Y LE U LHU HQ G HU � ' LVF RERG HQ � ²�
Produktideen beim 

Å -X JHQ G � J U • Q G HẂ� = Z LVF KHQ ILQ DOH

Pforzheim. Die zehn Top-Teams des bundesweiten Schüler-
wHWWEHZHUEV� � � � � � � � � � � Ä - X JHQG� JU• QGHW³ � WUHWHQ� DP � � � 0 l U]
2009 beim Zwischenfinale in Düsseldorf an, um dort ihre
selbstentwickelten Geschäftsideen einer Expertenjury aus
Wirtschaft, Hochschule und Banken zu präsentieren. Die
erfolgreichsten Teams setzten sich dabei mit ihren Business-
plänen in einem Feld von 2.932 Teilnehmern aus ganz
Deutschland durch. Unter den während der ersten Wettbe-
werbsphase besten Hightech-Produktideen finden sich ein
elektronisch gesteuerter Schuh, der sich durch einen von
Mikromotoren angetriebenen Reißverschluss wie von selbst
öffnen und schließen lässt (Team Inosan AG, Bremen), Kraft-
fahrzeug-Stoßdämpfer, die Strom erzeugen, um Kraftstoff ein-
zusparen (Team PiezoPowerProducts aus Wegberg) und
Bodenplatten für Discotheken, über die der Discjockey den
Fußboden im Bassrhythmus vibrieren lassen kann (Team
TRACKNIK, Dortmund/Hamm).
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Nachts sind alle Katzen grau. Sagt der Volks-
mund. Und alles, was mit Steuern zu tun hat
auch. – Sagen ebenfalls sehr viele. Offensichtlich
ist beides eine Frage der Sichtweise. Denn, nicht
nur bei Licht betrachtet sieht Anne Krüger (23)
das ganz anders. Sie lernt im ersten Lehrjahr im
Steuerbüro Schallschmidt-Mietzsch in Radebeul
Steuerfachangestellte.

Anne sieht so gar nicht grau aus. Eher wie
jemand, der Modedesign und Gestaltung studiert
hat. Denn das hat sie. Allerdings brach sie das
Studium kurz vor dem Ende ab. „Weil Modede-
sign und Kinder nicht unter einen Hut zu bringen
sind“, erklärt sie. – Anne hat eine zweijährige
Tochter. Also entschied sie sich nun für die Aus-
bildung zur Steuerfachangestellten. 
„Die Leute denken, das ist ein angestaubter,
grauer Beruf. Das stimmt aber nicht. Genau ge-
nommen ist er etwas für Neugierige“, lacht sie,
„für Menschen, die Spaß daran haben, sich ein
Leben lang weiterzubilden.“ Denn das Steuer-
recht ändert sich ständig, und so müssen sich
Steuerfachangestellte immer auf dem Laufenden
halten. Für Anne war das ein wichtiger Grund,
diese Ausbildung zu beginnen. 
Auch die Berufsschule stellt sich darauf ein.
Sobald es ein neues Gesetz gibt, wird es in den
Unterricht eingebaut. Ganz egal, was die Schüler
zu Beginn der Ausbildung gelernt haben. „Unsere
Lehrer sind wirklich sehr engagiert. Die machen
selbst während ihres Urlaubs immer mal wieder
ein Praktikum in einer Kanzlei.“
Die Unterrichtsfächer sind Steuerlehre, Rech-
nungswesen, allgemeine Wirtschaftslehre aber
auch Deutsch, Englisch und solche Dinge wie

Mandantenorientierte Kommunikation. „Doch
das ist erst im zweiten Lehrjahr dran. Allerdings
hat unsere Deutschlehrerin gleich zu Beginn mit
uns erst mal Gesprächspraktiken geübt.“
Schließlich haben Steuerfachangestellte, die den
Steuerberater in allen seinen Tätigkeiten unter-
stützen, sehr viel mit den Mandanten zu tun. Das
heißt, sie erstellen für diese Jahresabschlüsse
und Steuererklärungen, machen Vor-Prüfungen
von Steuerbescheiden, erarbeiten Lohn- und
Gehaltsabrechnungen und erledigen die Buch-
führung für Unternehmen. „Gerade kleine Unter-
nehmen können sich nicht immer einen Buchhal-
ter leisten. Die geben das dann an ein Steuerbüro
ab“, erläutert Anne. „Natürlich muss man Zahlen
mögen und für jemanden, der gar kein Mathe
mag, ist das nichts“, gibt sie zu, „aber wir
machen hier keine Oberstufenmathematik. Drei-
satz, Prozentrechnen und die Grundrechenarten,
das war's. – Die allerdings immer wieder.“

Wer sich engagiert, hat sehr gute Aufstiegschan-
cen. So kann man sich nach der Ausbildung zum
Steuerfachwirt weiterbilden. Und nach zehn Jah-
ren Berufspraxis kann man sogar ohne Studium
die Steuerberaterprüfung ablegen und Steuerbe-
rater werden.
„Den typischen Tagesablauf? Den gibt es nicht.
Na gut, morgens gibt's erst mal Kaffee“, korri-
giert sie sich dann und lacht, „dafür ist der Beruf
zu abwechslungsreich.“ Die Arbeit sei eher sai-
sonabhängig. Denn am Jahresende sind die Jah-
resabschlüsse dran oder bis zum 10. jeden Mo-
nats die Umsatzsteuervoranmeldungen fällig.
Anne ist rundherum zufrieden mit ihrer Wahl. Ob
der Beruf wirklich etwas für sie ist, hat sie vorher

in einem Praktikum ausprobiert. „Das habe ich
hier in der Kanzlei gemacht. Ich wollte einfach
auch wissen, ob ich mit den Kollegen klarkomme.
Denn, die Chemie muss stimmen, sonst macht
der interessanteste Beruf keinen Spaß!“, sagt
Anne und lacht.
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V o n  S i l k e  O t t o w

Die bunte Welt der Steuern
Steuerfachangestellte haben einen guten Draht zu Zahlen

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

Anne Krüger mag Zahlen und 
den Umgang mit Menschen 
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Voraussetzungen

Mindestens Realschulabschluss, besser Abi-
tur, Interesse an Wirtschaft und Steuern, Kon-
taktfreude und Verantwortungsbewusstsein,
gute Deutsch- und Mathekenntnisse, soziale
Kompetenz

Ausbildung

3-jährige duale Ausbildung

Qualifizierung zum Steuerfachwirt

Bei Leistungsbereitschaft und Qualifikation +
3 Jahre Berufspraxis + Fortbildungsprüfung

Weitere Infos

Steuerberaterkammer des FS Sachsen
www.sbk-sachsen.de
www.steuerfachangestellter.com
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MINT-Individual 
Gymnasiastinnen, erschließt euch die Zukunfts-
branchen Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik!
Über 500 teils neue Studiengänge in den Studien-
richtungen Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik (MINT) eröffnen dir unge-
ahnte Möglichkeiten und spannende karrieretech-
nische Perspektiven in den Zukunftsbranchen
Nummer 1. Warum den Männern dieses Feld allei-
ne überlassen? Frauen können das viel besser.
Oder doch wenigstens genauso gut! MINT-Indivi-
dual – ein Studienorientierungsprojekt für Schüle-
rinnen (und Schüler) sächsischer Gymnasien –
hilft dir, deine berufliche Zukunft in diesen chan-

cenreichen und lukrativen Bereichen zu erschließen
und zu planen. 

MINT-Individual bringt dich auf den Weg
MINT coacht dich. Individuell, komplex, struktu-
riert, auf Nachhaltigkeit orientiert und so oft du
willst. Wie? Hier findest du kompetente Ansprech-
partner, die dich begleiten und betreuen. Die dir die
Möglichkeit bieten, dich in Ruhe mit den Tätigkeits-
feldern, den Berufen und den Studiengängen im
MINT-Bereich auseinanderzusetzen und bekannt-
zumachen. Dir steht ein großes Spektrum umfas-
sender Neigungs- und Begabungstests mit ver-
schiedenen Ansätzen zur Verfügung. Weiterhin
hast du die Möglichkeit, Gespräche mit Frauen zu
führen, die MINT-Berufe erlernt haben und aus-
üben. Du kannst mit MINT Messen und Unter-
nehmen der Region besuchen. Du kannst MINT 
hautnah erfahren, indem du Praktika in deinem
Wunschberuf absolvierst. Außerdem wird dir die
Gelegenheit gegeben, ein Probestudium zu erleben
und den Studienalltag kennen zu lernen. MINT-
Individual lässt dich nicht im Regen stehen: Kom-
petente Studienwahlbegleitung und Bewerbungs-
trainee-Programme ergänzen die Angebote.

MINT-Individual bei der ciT GmbH
Alle interessierten Schülerinnen können sich auf
der Website www.mint-idividual.de und bei ihren
Beratungslehrern über das Projekt informieren
oder sich gleich direkt bei der ciT GmbH, den
Machern des Projektes, anmelden. Auf der Website
findest du jede Menge Informationen zu MINT, zur
Anmeldung, zu Veranstaltungen, Messen, Termi-
nen und dem Team. Außerdem: ein Forum, eine
Fotogalerie, Porträts und Interviews von/mit Frau-
en in MINT-Berufen, Interessantes über Tätigkeits-
felder ... 

Hier kannst du dich anmelden:
Leipzig: Tel. 03 41/68 70 71 13
E-Mail: chamel@mint-individual.de
Zwickau: Tel. 03 75/39 00 914
E-Mail: aschauer@mint-individual.de 

Welcher BERUF passt zu mir?

Welche CHANCE bietet mir das
besondere STUDIUM?

Die Antwort gibt Dir in Zusammenarbeit mit 
 

regionalen UNTERNEHMEN das Projekt:

UNIVERSITÄTEN und

Die Antwo

UN

das Projekt:

ÄTypisch Frau? Genau!³

MINT

Eine kleine Auswahl von
Studiengängen im MINT-Bereich

Technomathematik
In den vergangenen Jahrzehnten waren Mathematiker nicht
selten an den Erfolgsgeschichten der Hochtechnologie
beteiligt, indem sie komplexe ingenieurwissenschaftliche
Probleme durch die Übertragung in die Sprache der Mathe-
matik lösen konnten. Unter dem Sammelbegriff Technoma-
thematik versteht man einen Studiengang, der zwischen
dem klassischen Mathematikstudium und den Ingenieurwis-
senschaften angesiedelt ist. Als Studium soll es sowohl ein
grundlegendes mathematisches Verständnis samt der dazu-
gehörigen Theorie vermitteln, als auch in die Anwendungs-
gebiete der Mathematik (Naturwissenschaften, Ingenieur-
wissenschaften, Informatik etc.) einführen. Das Betäti-
gungsfeld eines Mathematikers beschränkt sich bei Weitem
nicht auf rein mathematische Anwendungen. Technomathe-
matiker sind im öffentlichen Dienst ebenso zu finden, wie in
der Metallbranche bis hin zur Steuerberatung.

Landschaftsbau und Freiraumplanung
In diesem Studiengang geht es um die Gestaltung von so
genannten Freiräumen, wie z. B. Spielplätzen, Parkanlagen
und Außenanlagen öffentlicher Gebäude. Dabei ist nicht nur
Kreativität gefragt, sondern im selben Maße auch techni-
sches und betriebswirtschaftliches Verständnis, um diese
Ideen optimal umzusetzen.

Zukunftsenergien
In Hinblick auf die drohende Ressourcenknappheit und die
Auswirkungen des Klimawandels wird die Energieversor-
gung und -verwendung künftig ein großes gesellschaftliches
Problem darstellen. Studenten des Studienfachs „Zukunfts-
energien" erwerben neben fundierten Kenntnissen im Ma-
schinenbau, konventionellen Energietechniken und Erneu-
erbaren Energien auch praktische Kompetenzen in der 
Entwicklung, Planung und Realisierung solcher Projekte.

„KOMET“ Kommunikations- und Elektrotechnik
Dieser neue Studiengang der Fachhochschule Lausitz in
Senftenberg vereint Teile der Studienrichtungen Technische
Informatik und Kommunikationstechnik mit Elektrotechnik.
Für die Studierenden besteht hier die Möglichkeit, sich in
den Bereichen Prozessautomatisierung, Energiesysteme
und Regenerative Energien aber auch in der Kommunikati-
onstechnik und Technischer Informatik zu spezialisieren.

Neuer Masterstudiengang Geoinformation
und Visualisierung
Die Universität Potsdam bietet seit dem Wintersemester
2008/2009 erstmals den Masterstudiengang Geoinformati-
on und Visualisierung an, der sich auf der Grundlage der
Informatik sowohl aus Lehranteilen der Geoinformatik als
auch der Computergrafik zusammensetzt. Der Masterstudi-
engang ist interdisziplinär und forschungsorientiert. Er rich-
tet sich an Studierende mit einem qualifizierten Bachelor-
Abschluss in Geografie, Geoinformatik, Geoökologie, Geo-
wissenschaften, Kartografie, Regionalwissenschaften oder
Informatik.

Optronik
Die Optronik, das große Feld der optischen Technologien,
umfasst die Gesamtheit physikalischer, chemischer und bio-
logischer Naturgesetze und Technologien zur Erzeugung,
Verstärkung, Formung, Übertragung, Messung und Nutz-
barmachung von Licht. Die Optronik (Optische Technolo-
gien) wird im 21. Jahrhundert zu einem großen Wettbe-
werbsfeld der Nutzbarmachung des Photons für neue Ver-
fahren und Produkte.

Ökotrophologie
Diese Studienrichtung vermittelt Kenntnisse im Bereich der
Ernährungswissenschaften, Haushaltswissenschaften und
Ernährungsökonomie. Die Studierenden beschäftigen sich
dabei nicht nur mit Lebensmitteln, den physiologischen
Grundlagen der menschlichen Ernährung und der Präventi-
on von Krankheiten. Hier spielen auch die wirtschafts- und
sozialwissenschaftlichen Belange der Alltagsversorgung, die
ökonomische Analyse der Verarbeitung und Vermarktung
von Lebensmitteln eine große Rolle.
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Ausbildung: Vorbereitung auf den Reifetest 
V o n  G e r h a r d  W i n k l e r

Zwei Klassenstufen tiefer sehen alle so aus und
haben alle so einen unschuldigen Blick wie
Dominik Schröder (noch 15 J.) aus Mockau-
Süd. Doch verglichen mit den Leuten in seiner
eigenen Klasse ist er – nun ja – einen Pumuckl-
kopf kleiner und zudem noch etwas schwach
auf der Brust. Deshalb ist ihm nicht wohl dabei,
dass er bald vor die skeptischen Ausbilder tre-
ten wird. Die poltern ja immer wieder laut über
die mangelnde Ausbildungs- und Berufsfähig-
keit von Schulabgängern. Sie werden ihn, wie er
befürchtet, im Vorstellungsgespräch eher kri-
tisch und von oben herab ansehen. 

Jung wirken 
ist von Vorteil

Als Bewerber darf man ein bisschen
kindlich aussehen. Man darf sich nur
nicht kindlich geben. Überraschender-
weise ist es für einen Bewerber eher
von Vorteil, wenn er insgesamt noch
ein bisschen jung wirkt. Jüngere, den-
ken die Älteren, sind leichter zu lenken
und zu formen. Wenn die Jugend-
sachverständigen von unreifen Aus-
bildungssuchenden sprechen, meinen
sie dies:
l Unreife Bewerber wissen nicht recht, was

sie wollen.
l Sie täuschen sich darüber, was auf sie zu-

kommt.
l Und sie haben nicht drauf, was man in die-

sem Alter zu wissen und zu können hat. 

Voll informiert über 
den Wunschberuf

Deshalb bist du als Ausbildungsfinder über den
Wunschberuf, den Wunschbetrieb, die Ausbil-
dungsinhalte und über die besonderen Anforde-
rungen ja voll informiert. Du weißt, was an Auf-
gaben und Pflichten auf dich zukommen wird.
Du bist sichtbar willig, bereit und zuversichtlich,
dass du deinen nächsten Lebensabschnitt auch
gut packen wirst. 

Wissensfragen und 
Rechenaufgaben

Soweit, so gut. Du hast jedoch schon gehört,
dass in Interviews und vor allem in den soge-
nannten Assessments, den Testrunden für
Bewerber, nicht nur dein Gesicht studiert und
dein Lebenslauf abgeklopft wird. Auf dich war-
ten Wissensfragen aus Gesellschaft, Zeitge-
schichte, Kulturleben, Wirtschaft, Wissen-

schaft, Technik und Geographie. Dass man als
Ausbildungssuchender mit Rechenproblemen
wie Textaufgaben oder symbolisches Rechnen
traktiert wird, kannst du dir gleichfalls ausrech-
nen. Je nach Ausbildungsrichtung erwarten
dich auch Schaubilder von technischen Anord-
nungen, in denen sich die bei Freunden von
Zahnrädern, Kraftpfeilen und Wassertanks so
beliebten Technikaufgaben verstecken. Dann
kommen oft noch die Gewusst-wie-Aufgaben
der verbalen und nonverbalen Intelligenztests
dazu. 

Hilfe beim Wissens- 
defizitausgleich

Mit einer erfolgreichen Schulkarriere bist du
darauf bereits fabelhaft vorbereitet. Kein Test
für Schulabgänger fragt Wissen ab, das sich
nur außerhalb des Unterrichts erwerben lässt.
So gesehen, zahlt es sich für dich enorm aus,
deine Lernanstrengungen in den letzten beiden
Schuljahren zu vervielfachen. Viele private
Dienstleister bieten dir Hilfe beim außerschuli-
schen Defizitausgleich in den WSDK – Wer-soll-
das-kapieren-Fächern. Clevere lassen sich auch
in den Schulfächern an die Spitze bringen, wo
sie schon ziemlich glänzen. Es gibt vor allem
auch Non-Profit-Einrichtungen wie die Volks-
hochschulen, die Prüfungsvorbereitungen und
themengenaue Vorbereitungen auf den Real-
schulabschluss anbieten.

Am Kompetenzprofil 
arbeiten

Sollte deine Schule mit dem Berufswahlpass
arbeiten, dann mach mit, nimm ihn ernst und
nutze jede Gelegenheit, an deinem Kompetenz-
profil zu arbeiten und es von Lehrern, Beratern
und Ausbildern begutachten zu lassen.

Test-Training
Wenn du deine schriftliche Bewerbung ver-
schickt hast, ist es fast schon zu spät, dich mit
Einstellungstests vertraut zu machen. Hol dir
Bücher zur Testvorbereitung aus der Bücherei.
Die Sparkassen (mit meinem Heft TEST-TRAI-
NING) und andere Institutionen bieten kostenlo-
se Übungshilfen an. Beispielaufgaben findest
du auch im Internet. In Tests wird auf Rechen-
methoden zurückgegriffen, die schon etwas
länger her sind: Dreisatz, Prozentrechnung,

Textaufgaben. Übe solange, bis du die
Rechenaufgaben nebenbei beim Telefo-
nieren sicher löst. 

Allgemeinbildung 
ist gefragt

Unter Allgemeinbildung versteht man
etwas anderes als triviale Pipapo-Fra-
gen. TV-Bildung reicht nicht. Lies Ein-
führungen, populäre Sachbücher und
surfe auch im Web (zum Beispiel zu
http://www.zeit.de/ bildungskanon/liste)
Lies dich bis zu Bill Brysons Eine kurze
Geschichte von fast allem durch.

Wortschatz
erweitern

Alle Erfahrung zeigt, dass die Leute, die ein ver-
schärftes Rechtschreibtraining am nötigsten
haben, sich ein perfektes Schreibvermeidungs-
verhalten antrainieren. Ebenso zeigen Men-
schen, denen kein entsprechendes Wort für
optimal oder relevant einfällt, nicht die gerings-
te Neigung, ihren Wortschatz aktiv zu vergrö-
ßern. Da ist die Gefahr groß, dass man an nicht
alltäglichen Aufgaben wie Sonne: Korona.
Mond: ? (Planet, Universum, Finsternis, Halo,
Korona) scheitert.

Tipps und Übungen
Tipps und Übungen für Auswahltests sowie
Wissenswertes zu Assessment-Centern findest
du auf www.planet-beruf.de, einem Info-Ange-
bot unserer Bundesagentur für Arbeit. Die Vor-
teile aller deiner vorbereitenden Bewerbungsbe-
mühungen: Bildung, Wissen, Rechenfähigkeit
und Sprachkompetenz machen dich nicht nur
für Ausbilder attraktiv!
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Weitere Tipps und Anregungen findest du
unter: www.jova-nova.com

Mehr zum Thema Bewerbung unter :  www.countdownonl ine.de/bewerbung
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AXE Instinct 

Zum neuen Duft AXE Instinct gibt es 
jetzt einen coolen Ledergürtel!

Hamburg, im Januar 2009 – Für echte Kerle hat
AXE einen trendigen Eyecatcher designen lassen:
Einen coolen Ledergürtel mit silberfarbener
Schließe und markantem Finish. Vorsicht Mädels!
In Kombination mit dem neuen Duft  AXE Instinct
sind die Jungs damit bestens gerüstet für die
bevorstehende Flirtsaison.
Das neue AXE Instinct ist ein markanter Duft mit
ausgeprägt maskulin-würzigem Charakter, der die
Männlichkeit des Verwenders hervorhebt:
Das Aroma von edlen Wild- und Rohleder-Akkor-
den bildet den Kern des neuen Duftes, der raffi-
niert mit aromatischen Holznoten und feurig-pfef-
ferigen Gewürzen abgestimmt ist. 

AXE und Countdown verlosen diesen coolen Le-
dergürtel inklusive der neuen AXE Instinct Pro-
duktlinie – ein Must-Have für echte Kerle. 
Schreibt uns unter dem Kennwort: Instinct

18

Die Verlosungsexemplare stellten uns die Herausgeber freundlicherweise zur Verfügung. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 31.05.2009 unter dem
jeweiligen Stichwort an:  Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf oder: Post@CountdownOnline.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

e a s y e x t r e m

Sprachlernsoftware 

Tell Me More Performance 
Version 9.0 TV-Nachrichten

Der europaweit bekannte Anbieter von Multime-
dia-Sprachkursen, Auralog, stellt mit einer neuarti-
gen Lernsoftware die Nachrichten des TV-Senders
euronews als Grundlage für ein Lernprogramm
zur Verfügung. Das umfangreiche Programm des
siebensprachigen Senders, der über 130 Länder
mit Neuigkeiten und Wissensmeldungen beliefert,
steht damit nicht nur für eine hohe Aktualität, son-
dern auch für eine interessante Themenvielfalt, die
das Lernen von Englisch, Spanisch oder Franzö-
sisch „spannend“ hält. Die TV-Nachrichten von
„Tell Me More“ bieten rund 50 Videolektionen zu
wichtigen Fragen unserer Zeit. Jede Lektion
umfasst 30 Unterrichtsminuten mit speziellen
Wortschatz- und Grammatik-Übungen. 

Countdown verlost 2 Exemplare der Sprach-
lernsoftware in Englisch. Schreibt uns unter
dem Stichwort: Sprachkurs

Politik live

Andreas Lämmel, Mitglied
des Deutschen Bundestages,

lädt Dich und einen Freund/eine Freundin
sehr herzlich zu einem Besuch des Deut-
schen Bundestages, einer zweitägigen
Informationsfahrt, nach Berlin ein. Zum
umfangreichen Besuchsprogramm zählen
die Besichtigung des Reichstages, Infor-
mationsgespräche mit Andreas Lämmel
und in verschiedenen Bundesministerien,
außerdem eine Stadtrundfahrt und diverse
Besuche in zeitgeschichtlichen Museen.
Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungs-
kosten werden vom Deutschen Bundestag
getragen.

Du bist interessiert? 
Dann schreib uns bis zum 30. April 2009
Stichwort: Bundestag
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Besuch im Bundestag
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Anna Lührmann zog mit 19 Jahren als jüngste
Bundestagsabgeordnete aller Zeiten in den
Bundestag. Ihr Motto hieß: Machen statt me-
ckern. Sie nutzte ihre Chance, an entscheiden-
der Stelle mitzumischen, brachte sich ein, und
gestaltete die Haushalts- und Europapolitik der
grünen Bundestagsfraktion wesentlich mit. 

Du hast Dich mit 18 Jahren für die Partei der
Grünen zur Bundestagswahl 2002 aufstellen
lassen. So jung und schon so engagiert. Wie
kam es dazu?
Ich habe sehr früh angefangen mich zu enga-
gieren – schon in der Grundschule habe ich ein
Greenteam gegründet, um etwas gegen die
Umweltverschmutzung zu tun. Später war ich
dann in der Schülervertretung und der Grünen
Jugend aktiv, weil ich Probleme nicht
akzeptieren, sondern die Lebens-
umstände verbessern will.
Durch mein Engagement in
der Grünen Jugend ergab
sich dann 2002 die Ge-
legenheit, für den Bun-
destag zu kandidieren. 

Mit 19 Jahren in den
Bundestag einzuziehen
war bisher und wird
auch in Zukunft eher die
Ausnahme bleiben, oder?
Der Bundestag sollte ein Spie-
gelbild der Gesellschaft sein. Des-
wegen sollten immer auch einige sehr junge
und einige sehr alte Politiker gewählt werden.
Ich hoffe, dass darunter auch mal wieder
jemand mit 19 ist. 

Ein Bundestagsmandat innezuhaben, was be-
deutet das ganz persönlich für Dich?
Als Volksvertreterin gewählt zu werden, ist eine
ganz große Ehre und Verantwortung.

Wie kommt man denn so zurecht zwischen den
vielen deutlich älteren Herrschaften?
Viele Kollegen haben mich am Anfang sicher-
lich skeptisch beäugt, aber mittlerweile konnte
ich beweisen, dass auch junge Leute sich kom-
petent in den Bundestag einbringen können.
Deshalb macht mir die Arbeit viel Freude – mit
jungen und älteren Kolleginnen und Kollegen. 

Welche Erfahrungen – gute und weniger gute –
hast Du in Deiner Zeit als Abgeordnete im Bun-
destag gesammelt?

Insgesamt habe ich deutlich mehr positive
Erfahrungen gesammelt. Ich hätte

nicht gedacht, dass auch eine
einzelne Abgeordnete eini-

ges bewegen kann. Mich
nerven allerdings die
vielen langen und oft
nicht besonders kons-
truktiven Sitzungen. 

Mit seiner Partei in 
die Oppositionsrolle ge-

drängt zu sein, frustet das
nicht manchmal?

Klar, es ist schöner, wenn man
seine Ziele direkt durchsetzen kann.

Aber die Opposition hat ja auch wichtige
Kontrollaufgaben. 

Ein Bundestagsjob beansprucht einen doch
sicher mehr als 8 Stunden am Tag. Konntest Du
trotzdem Deine Jugendzeit genießen? Oder
hast Du die Freiheit und Unbeschwertheit
manchmal vermisst?
Manchmal habe ich schon geflucht, wenn
meine Mitbewohner nach einer Party gemütlich
ausschlafen konnten und ich in eine Sitzung um
8 Uhr morgens musste. Aber, wie heißt es so
schön: Von nichts kommt nichts. Dafür hatte ich
die Möglichkeit, wirklich mitzuentscheiden,
während andere an der Uni Planspiele machten.

Jetzt – knapp 7 Jahre danach – was hast Du
alles erreicht, worauf bist Du am meisten
stolz?

Ich habe die Haushalts- und Europapolitik der
grünen Bundestagsfraktion entscheidend mit-
gestaltet – auch wenn davon wegen unserer
Oppositionsrolle bisher wenig konkret umge-
setzt wurde. Besonders stolz bin ich darauf,
dass es mir gelungen ist, zu verhindern, dass
ein wunderschönes Waldstück in meinem
Wahlkreis dem Bau einer Ortsumgehung wei-
chen muss. 

Du wirst in diesem Jahr nicht wieder für den
Bundestag kandidieren. Sagst Du der Politik –
dem Machen statt Meckern – erst einmal ade?
Ich werde nicht wieder kandidieren, weil ich
auch noch Erfahrungen außerhalb des Bundes-
tags sammeln möchte. Das heißt aber nicht,
dass ich mich nicht mehr engagieren werde. Im
Gegenteil, ich werde mit meiner Familie in den
Sudan gehen und mich dort für eine bessere
Zukunft einbringen. Vielleicht komme ich auch
eines Tages wieder zurück in die deutsche Poli-
tik – ich bin ja noch jung. 

Welche Tipps hast Du für junge Leute, die gern
in die Politik wollen?
Zunächst mal bei der Jugendorganisation der
Partei, die einem am nächsten steht, vorbei-
schauen. Die haben meistens lokale Gruppen,
wo man einfach so mitmachen kann, ohne sich
gleich für immer zu binden. Wenn die politi-
schen Inhalte und die persönliche Sympathie
stimmen, wäre mein Tipp sich dort einzubrin-
gen.

Wenn Du Bundeskanzlerin wärst, was würdest
Du als erstes tun?
Ist doch klar – Weltfrieden einführen und den
Klimawandel aufhalten!

I N T E R V I E W

Machen
statt 
meckern

Anna 

luhrmann
..
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Wer sich für ein Studium der Betriebswirtschaft interessiert und
zugleich Praxisnähe sucht, dem bietet sich deutschlandweit eine
neue Möglichkeit: 2006 hat die Internationale Berufsakademie der
F+U Unternehmensgruppe (IBA) ihren Studienbetrieb mit dem Stu-
diengang „Betriebswirtschaftslehre“ aufgenommen. 
Standorte sind:

Als Schwerpunkte stehen die Fachrichtungen: 

· Hotel- und Tourismusmanagement

· Industrie/Handel/Banken/Versicherungen

· Steuer- und Prüfungswesen

· Sportmanagement

· Event- und Veranstaltungsmanagement

· Food, Beverage und Culinary Management 

· Marketingkommunikation/Public Relations

zur Auswahl. 

Das duale Studium dauert nur drei Jahre und gliedert sich in ein
wissenschaftliches Studium und in die praktische Ausbildung im
Betrieb. Das Studium führt zum Abschluss Bachelor of Arts. Beson-
deres Kennzeichen der IBA ist das innovative Studienmodell

(„Modell der geteilten Woche“), bei dem Theorie- und Praxisphase
innerhalb der laufenden Woche wechseln. Die Studierenden

sind 2 Tage wöchentlich an der Berufsakademie und 20 Stun-
den pro Woche im Ausbildungsunternehmen. Durch diesen

kurzfristigen Transfer von Wissen in die Praxis eröffnen
sich völlig neue Perspektiven. Auf diese Weise werden 

Studierende kontinuierlich in betriebliche Abläufe integriert 
und übernehmen schon frühzeitig verantwortungsvolle Aufgaben.

Dieses Studienmodell bedeutet mehr Abwechslung und führt zu
einem besseren Einstieg in das Berufsleben.
Die Internationale Berufsakademie richtet sich vor allem an Schü-
ler/innen, die demnächst das Abitur oder die Fachhochschulreife
erhalten oder bereits haben. 
Studieninteressenten werden von der IBA bei der Suche nach
ihren Praxisbetrieben unterstützt.

Mehr Informationen unter: 

www.internationale-ba.com
Besuchen Sie uns persönlich auf der ITB Berlin, der 
weltweit größten Tourismusmesse. Halle 5.01 Stand 102

ABI geschafft! Und jetzt?Bewerben Sie sich jetzt für ein Duales Studium 
mit Bachelor Abschluss.Studiengang Betriebswirtschaftslehre 

mit den Fachrichtungen:• Hotel- und Tourismusmanagement• Industrie/Handel/Banken/Versicherungen
• Steuer- und Prüfungswesen• Sportmanagement• Event-, Veranstaltungs- und  Kongressmanagement*• Marketingkommunikation/PR*(*derzeit im Akkreditierungsverfahren)Studienorte:Erfurt, Tel. 0361 5963-500 Darmstadt, Tel. 06151 492488-0Heidelberg, Tel. 06221 89013-10Berlin, Tel. 030 2061767-0Bochum, Tel. 0234 973551-11Hamburg, Tel. 040 636038-29München, Tel. 089 6993776-15info@iba-erfurt.com

www.internationale-ba.com

Jetzt bewerben 
für das Wintersemester 09/10

Start Oktober 2009
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A
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Der Mix macht's!
Das duale Studium an der Internationalen Berufsakademie

· Heidelberg

· Darmstadt

· Berlin 

· Erfurt

· Hamburg

· München

· Bochum
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