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Fußball-WM in Südafrika ... mit komplettem Spielplan

Nur Siege zählen ...Sportmanager/in

Zukunft braucht Energie
Special

Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg im Interview

FUSSBALL-WM
... bereit für ein weiteres Sommermärchen

Am Ball bleiben ... Profifußballspieler/in



Neue Zugangsbeschränkung 
fürs Gymnasium 

 
Es gibt Neuerungen in der Bildungspolitik in 
Sachsen, die einige von euch garantiert schon 
mitbekommen haben: Die Zugangsbeschränkung 
zum Gymnasium wurde nun wieder auf 2,0 hoch-
gesetzt. Es mag zwar auch einige Kritiker dieser 
Maßnahme geben, aber wir, der Landesschüler-
rat Sachsen, sehen die Änderung als notwendig 
an. 
In den letzten Jahren kam es immer mehr zu 
einer Abwertung der Realschulen, folglich be-
suchten mehr Schüler nach der Grundschule das 
Gymnasium. So kam es, dass viele dieser Kinder 
nach einer gewissen Zeit vom Gymnasium zur 
Mittelschule wechselten, weil sie den Anforde-
rungen am Gymnasium nicht gewachsen waren 
oder das Abitur nur knapp schaffen würden. 
 
Das Image der Realschulen sollte aufgebessert 
werden – ganz im Sinne der Gleichberechtigung. 
Für eine funktionierende Gesellschaft sind Men-
schen mit unterschiedlicher Ausbildung notwen-
dig, nicht nur hochstudierte und spezialisierte 
Menschen. Wir unterstützen keineswegs das Kli-
schee über Realschüler, das in der Gesellschaft 
anzutreffen ist. Jedoch muss man auch beach-
ten, wodurch dieses Bild entsteht. Die Ursachen 
zu beheben, ist Aufgabe der Bildungspolitik. 
Gerade soziale und gesellschaftliche Erziehung 
kommt an Realschulen oft noch zu kurz. Dabei 
ist Demokratieerziehung die Grundlage, wenn 
Jugendliche später einmal Verantwortung in der 
Gesellschaft übernehmen werden. Und genau da 
setzten auch wir an. Wir möchten durch Schü-
lervertretungsarbeit Jugendlichen ein Gefühl für 
Demokratie und das Übernehmen von Verant-
wortung nahe bringen.

Ihr habt Fragen an den Landesschülerrat oder 
wollt euch einfach mal über uns informieren?
Dann schaut auf unsere Internetseite, die bald in 
ganz neuem Glanz erscheint.

 [www.lsr-sachsen.de]
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genfeld, an der Berufsfachschule für Technik des 
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Die schönste Nebensache der Welt

Den Ball jonglieren, passen, dribbeln, finten, sich strecken, grät-
schen, Fallrückzieher, Torschuss; bei Sonne oder Regen ... Fuß-
ball begeistert Menschen jeglichen Alters, jeglicher Herkunft und 
beiderlei Geschlechts. Nun ist es endlich wieder so weit: Das ab-
solute Highlight, die Fußballweltmeisterschaft 2010, wird ange-
pfiffen. Das Geschehen in den Stadien von Südafrika wird gewiss 
wieder zum emotionsgeladenen Massenerlebnis, das dieses un-
vergleichliche Gemeinschaftsgefühl der letzten WM erneut in uns 
aufleben lässt. Wir drücken Schweinsteiger, Lahm, Podolski und 
Co. die Daumen und freuen uns auf ein spannendes Turnier mit 
hochklassigen Spielen!

„Countdown“ fiebert mit: Unsere Juni-Ausgabe läuft unter dem 
Aufmacher „Die schönste Nebensache der Welt – Fußballwelt-
meisterschaft 2010“. Passend zu diesem Thema stellen wir viele 
spannende Berufsbilder und Studiengänge vor. Als Trainer bei-
spielsweise versucht Dirk Heyne den Spielern des  FC Sachsen 
Leipzig Athletik, Technik und Taktik beizubringen. Auf Seite 7 ver-
rät er uns, wie er es schafft, sie Woche für Woche zu Höchstleis-
tungen zu animieren. David Solga machte sein Hobby zum Beruf. 
Als Profifußballer kämpft er jetzt nicht nur um Sieg und Aner-
kennung sondern auch mit Leistungs- und Konkurrenzdruck. Der 
Sportmanager und ehemalige Profitorwart Thomas Ernst führt 
als Sportvorstand des VfL Bochum seinen Verein durch Höhen 
und Tiefen. Sein Ziel für die neue Saison: unbedingter Wieder-
aufstieg. Die größten Skeptiker davon zu überzeugen, dass Sport 
Spaß macht, ist Marlen Wenzels Aufgabe. Sie ist Sportlehrerin an 
einer Dresdner Grundschule. 
Sei gespannt auf unser Interview mit Marcel Schäfer, Fußballprofi 
beim VfL Wolfsburg. Außerdem liefern wir Bewerbungstipps und 
jede Menge interessante Infos rund um die Berufsorientierung. 
Und damit die Ausgabe noch viel runder, bunter und spannender 
wird, haben wir dieses Special-Thema aufgenommen: Zukunft 
braucht Energie – Berufe und Studiengänge für die Energiewirt-
schaft.

Viel Spaß beim Lesen wünscht das Countdown-Team!

Countdown ist ein unabhängiges Schülermagazin zu 
Ausbildung und Beruf.

Herausgeber Initial Verlag 
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 Tel. 0351 - 26 95 213
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Endlich, König Fußball regiert wieder die Welt! Die 
WM-Euphorie ist zurück! Vom 11. Juni bis zum 
11. Juli 2010 wird die Endrunde der 19. Fußball-
Weltmeisterschaft in Südafrika und damit erstmals 
auf dem afrikanischen Kontinent ausgetragen. Vier 
Wochen lang wird die gesamte fußballbegeisterte 
Welt nach Südafrika schauen. Millionen Fans rund 
um den Globus fiebern mit den 32 Mannschaften. 

Die Kämpfe um den heiß begehrten WM-Pokal wer-
den in 64 Spielen in 10 Stadien ausgetragen. Ge-
spielt wird in der Vorrunde in acht Vierergruppen, 
aus denen sich jeweils die zwei besten Mannschaf-
ten für das Achtelfinale qualifizieren. Wir freuen 

uns auf ein spannendes Turnier mit 
hochklassigen Spielen, tol-

ler Stimmung und hof-
fentlich herrlichem 
Wetter. 
Jetzt heißt es Dau-
men drücken! 

Denn Schweinsteiger, 
Lahm, Podolski und Co. 

haben sich viel vorgenom-
men: Der vierte Stern soll her! Der 

vierte WM-Titel wird anvisiert. Wir 
hoffen, zittern, jubeln und feiern mit ih-

nen! Und auch wenn es vielleicht kein Fi-
nalplatz wird, heiße Spiele sind auf jeden Fall 

garantiert. Kapstadt ist zwar weit weg, aber es 
gibt keine Zeitverschiebung, niemand braucht 

sich also bei uns die Nächte um die Ohren schla-
gen. Auf zur Fußballparty!

Mit Australien, Serbien und Ghana trifft der dreima-
lige Welt- und Europameister Deutschland in der 
Vorrunde der Fußball-WM 2010 auf relativ leichte 
Gegner. „Es hätte schlimmer kommen können, es 
ist aber eine interessante Gruppe. Wenn man ins 
Finale kommen will, muss man aber ohnehin jeden 

Jugendbereich damit angefangen und jetzt im Er-
wachsenenbereich eine Aufgabe als Trainer bei Dy-
namo Dresden inne.

Wieso kann dieser Sport so viele Menschen be-
geistern?
Fußball ist ein relativ einfaches Spiel. Jeder hatte 
schon einmal einen Berührungspunkt, sei es im 

Kindes-, Jugend- oder Erwachsenen-
alter. Jeder weiß, was Fußball ist 

und bedeutet. 
Es ist schön, dass man als 

Team gemeinsam so viel  
erreichen kann, so viele 
schöne Erfolge feiern 
kann.

Deutschland spielt in 
der Gruppe D gegen Aus-

tralien, Ghana und Serbi-
en. Eine leichte Gruppe?

Die Deutsche Mannschaft hat 
ein relativ günstiges Los gezogen. Sie 

fahren zur WM und werden zumindest die Grup-
penphase klar überstehen und – denke ich – das 
Halbfinale anvisieren.

Gegner schlagen. Wir haben aber vor allen Gegnern 
Respekt“, so Jogi Löw. Die deutsche Elf bestreitet 
sein Auftaktspiel am 13. Juni in Durban gegen Aus-
tralien. Es folgen die Vorrundenspiele gegen Serbi-
en in Port Elizabeth am 18. Juni und gegen Ghana 
am 23. Juni im Soccer City Stadion, Johannesburg.

Experteninterview  
mit Matthias Mauksch:
Seit Oktober 2009 ist Matthias 
Mauksch Cheftrainer der 1. Mann-
schaft des Drittligisten Dynamo 
Dresden. Er hält als ehemaliger 
Profi-Fußballspieler von Dynamo 
Dresden, dem VfL Wolfsburg, 
dem VfB Leipzig und dem 1. FC 
Nürnberg mit 118 Einsätzen den 
Vereinsrekord an Bundesligaspie-
len für Dynamo Dresden. Count-
down befragte den 41-jährigen Fuß-
ballexperten zur Fußball-WM.

Was bedeutet Fußball für Sie?
Fußball ist für mich Leidenschaft, ein Inbegriff 
von Lebensqualität. Mein ganzes Leben ist mit 
dem Fußball verbunden. Ich habe im Kinder- und 

»Das war kein  
Zuckerbissen für die Fans.« 

[Mario Gomez]

»Ich trainiere mehr das  
Gehirn als die Beine. Das ist  
schwierig für die Spieler.« 

[Louis van Gaal]

Fussball-

    WM 2010
Bereit für ein weiteres Sommermärchen ...

Matthias Mauksch



GRUPPE A
11.06 16.00 Uhr Johannesburg Südafrika – Mexiko :

11.06. 20.30 Uhr Kapstadt Uruguay – Frankreich :

16.06. 20.30 Uhr Pretoria Südafrika – Uruguay :

17.06. 20.30 Uhr Polokwane Frankreich – Mexiko :

22.06. 16.00 Uhr Rustenburg Mexiko – Uruguay :

22.06. 16.00 Uhr Bloemfontein Frankreich – Südafrika :

GRUPPE B
12.06 13.30 Uhr Port Elizabeth Südkorea – Griechenland :

12.06. 16.00 Uhr Johannesburg Argentinien – Nigeria :

17.06. 13.30 Uhr Johannesburg Argentinien – Südkorea :

17.06. 16.00 Uhr Bloemfontein Griechenland – Nigeria :

22.06. 20.30 Uhr Durban Nigeria – Südkorea :

22.06. 20.30 Uhr Polokwane Griechenland – Argentinien :

GRUPPE C
12.06. 20.30 Uhr Rustenburg England – USA :

13.06. 13.30 Uhr Polokwane Algerien – Slowenien :

18.06. 16.00 Uhr Johannesburg Slowenien – USA :

18.06. 20.30 Uhr Kapstadt England – Algerien :

23.06. 16.00 Uhr Port Elizabeth Slowenien – England :

23.06. 16.00 Uhr Pretoria USA – Algerien :

GRUPPE D
13.06. 16.00 Uhr Pretoria Serbien – Ghana :

13.06. 20.30 Uhr Durban Deutschland – Australien :

18.06. 13.30 Uhr Port Elizabeth Deutschland – Serbien :

19.06. 16.00 Uhr Rustenburg Ghana – Australien :

23.06. 20.30 Uhr Johannesburg Ghana – Deutschland :

23.06. 20.30 Uhr Nelspruit Australien – Serbien :

GRUPPE E
14.06. 13.30 Uhr Johannesburg Niederlande – Dänemark :

14.06. 16.00 Uhr Bloemfontein Japan – Kamerun :

19.06. 13.30 Uhr Durban Niederlande – Japan :

19.06. 20.30 Uhr Pretoria Kamerun – Dänemark :

24.06. 20.30 Uhr Rustenburg Dänemark – Japan :

24.06. 20.30 Uhr Kapstadt Kamerun – Niederlande :

GRUPPE F
14.06. 20.30 Uhr Kapstadt Italien – Paraguay :

15.06. 13.30 Uhr Rustenburg Neuseeland – Slowakei :

20.06. 13.30 Uhr Bloemfontein Slowakei – Paraguay :

20.06. 16.00 Uhr Nelspruit Italien – Neuseeland :

24.06. 16.00 Uhr Johannesburg Slowakei – Italien :

24.06. 16.00 Uhr Polokwane Paraguay – Neuseeland :

GRUPPE G
15.06. 16.00 Uhr Port Elizabeth Elfenbeinküste – Portugal :

15.06. 20.30 Uhr Johannesburg Brasilien – Nordkorea :

20.06. 20.30 Uhr Johannesburg Brasilien – Elfenbeinküste :

21.06. 13.30 Uhr Kapstadt Portugal – Nordkorea :

25.06. 16.00 Uhr Durban Portugal – Brasilien :

25.06. 16.00 Uhr Nelspruit Nordkorea – Elfenbeinküste :

GRUPPE H
16.06. 13.30 Uhr Nelspruit Honduras – Chile :

16.06. 16.00 Uhr Durban Spanien – Schweiz :

21.06. 16.00 Uhr Port Elizabeth Chile – Schweiz :

21.06. 20.30 Uhr Johannesburg Spanien – Honduras :

25.06. 20.30 Uhr  Pretoria  Chile – Spanien :

25.06. 20.30 Uhr Bloemfontein Schweiz – Honduras :

Achtelfinale
26.06. 16.00 Uhr Port Elizabeth [1] 1. Gruppe A – 2. Gruppe B :

26.06. 20.30 Uhr Rustenburg [2] 1. Gruppe C – 2. Gruppe D :

27.06. 16.00 Uhr Bloemfontein [3] 1. Gruppe D – 2. Gruppe C :

27.06. 20.30 Uhr Johannesburg [4] 1. Gruppe B – 2. Gruppe A :

28.06. 16.00 Uhr Durban [5] 1. Gruppe E – 2. Gruppe F :

28.06. 20.30 Uhr Johannesburg [6] 1. Gruppe G – 2. Gruppe H :

29.06. 16.00 Uhr Pretoria [7] 1. Gruppe F – 2. Gruppe E :

29.06. 20.30 Uhr Kapstadt [8] 1. Gruppe H – 2. Gruppe G :

Viertelfinale
02.07. 16.00 Uhr Port Elizabeth [A] Sieger AF 5 – Sieger AF 6 :

02.07. 20.30 Uhr Johannesburg [B] Sieger AF 1 – Sieger AF 2 :

03.07. 16.00 Uhr Kapstadt [C] Sieger AF 4 – Sieger AF 3 :

03.07. 20.30 Uhr Johannesburg [D] Sieger AF 7 – Sieger AF 8 :

Halbfinale
06.07. 20.30 Uhr Kapstadt [I] Sieger VF B – Sieger VF A :

07.07. 20.30 Uhr Durban [II] Sieger VF C – Sieger VF D :

Spiel um Platz 3
10.07. 20.30 Uhr Port Elizabeth Verlierer HF I – Verlierer HF II :

FINALE
11.07. 20.30 Uhr Johannesburg Sieger HF I – Sieger HF II : F
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Wie sieht im Einzelnen Ihre Einschätzung der 
Gruppe aus?
Australien ist für mich der Außenseiter in dieser 
Gruppe. Ghana, die afrikanische Mannschaft, ver-
bürgt eine gewisse Qualität. Aber mit den deut-
schen Tugenden sehe ich da kein Problem. Serbien 
kann ein unangenehmer Gegner werden. Doch seit 
der WM 1990 in Italien waren die Spiele gegen Ser-
bien meist von Erfolg gekrönt. Die Gruppenspiele 
sind auf alle Fälle lösbar.

Wird es für Deutschland leichter oder schwerer 
werden als zur letzten WM?
Die Mannschaften entwickeln sich natürlich weiter. 
Man orientiert sich immer an den Besten. Ich denke 
viele Nationen sind auf einem guten Weg. Wie sie 
das während der WM beweisen werden, sei dahin-
gestellt. Die deutsche Nationalmannschaft ist eine 
typische Turniermannschaft, die über Kampf- und 
Teamgeist verfügt. Diese Stärken sind der Schlüs-
sel, warum wir erfolgreich bei vielen Turnieren ab-
geschnitten haben.

Welche Gruppe schätzen Sie als die stärkste ein?
Eine gewisse Brisanz sehe ich in Gruppe G mit El-
fenbeinküste, Brasilien, Portugal und Nordkorea.
Diese Spiele werde ich mir sicherlich ansehen.

Wie weit wird die Nationalmannschaft Ihrer Mei-
nung nach im Turnier kommen?
Ich rechne damit, dass sie bis zum Halbfinale vor-
stoßen werden und mit ein bisschen Glück sogar 
das Finale erreichen können.

Welche beiden Mannschaften werden im Fi-
nale stehen?
Deutschland und vielleicht Spanien oder auch 
Argentinien.

Wenn Sie Trainer der Nationalmannschaft wä-
ren, welche Spieler würden Sie ins deutsche 
Team nominieren?
Als Trainer hofft man immer die 22 oder 23 bes-
ten Spieler mitzunehmen. Unabhängig davon 
gibt es vielleicht Unterschiede. Mir steht eine 
Entscheidung da nicht zu. Ich hoffe nur, dass 
Jogi Löw das gewisse Glück hat, das man als 
Trainer braucht. Ich drücke ihm die Daumen, 
dass er seine Ziele verwirklichen kann.

Werden Sie in Südafrika sein?
Ich fliege nach der Saison mit meiner Familie 
in die Türkei. Seit zwei Jahren endlich wieder 
ein Familienurlaub. Da freue ich mich drauf. Die 
WM in Südafrika werde ich wohl leider nur am 
Fernseher verfolgen können, da wir dann mit-
ten in unserer Saison-Vorbereitung mit Dynamo 
Dresden stecken.

»So ist Fußball. Manchmal 
gewinnt der Bessere.« 

[Lukas Podolski]



König Fußball. Was fasziniert Dich 
an dieser Sportart? Welche beiden 
Mannschaften stehen im Finale der 
Fußbal-WM 2010?  
Johanna Mühlwitz hörte sich für 
Countdown um. « Oliver (13)

Am Fußball faszinieren mich die 
Starspieler und der Spaß, wenn 
man es selber spielt. Es ist span-
nend, wenn ein Team zurückliegt, 
aber gewinnen muss, um weiter-
zukommen. Deutschland und Ita-
lien kommen ins Finale der WM.

F o t o s :  J o h a n n a  M ü h l w i t z / p r i v a t

« Helene (14)

Ich mag Fußball, wenn man es mit 
Freunden zum Spaß spielt, da es 
dann immer sehr lustig zugeht. Mir 

liegt nichts daran, mir Fußball im 
Fernsehen anzuschauen und die Er-

gebnisse zu betrachten oder zu verglei-
chen. Übertrieben find ich, dass man für 

Fußball so viel Geld ausgibt, das an anderen 
Stellen wichtiger wäre. Ins Finale kommen vielleicht 
Deutschland und Italien.

Cornel (14) » 
Am Fußball fasziniert mich, dass man als Team 
zusammenspielt und dass es ein Laufsport ist. 
Man kann sich immer neue Ziele setzen, da es 
kein perfektes Spiel ohne Fehler gibt und nie 
geben wird. Deutschland und Niederlande kom-
men ins Endspiel.

Sarah (18) »
Mich interessiert Fußball nicht so, weil da oft als 
Fans Hooligans sind. Ich spiele nur ganz selten mal 
mit Freunden Fußball. Im Fernsehen schau 
ich mir aber wichtige Spiele, wie zum 
Beispiel die bei der Weltmeister-
schaft an. Finalisten werden even-
tuell Deutschland und Brasilien.

« Johann (16)

Ich mag Fußball überhaupt nicht, 
denn mit meinem Fuß hab ich 
überhaupt kein Ballgefühl. Ich 
interessiere mich mehr für Sport-
arten, die ich kann, zum Beispiel 

Handball. Ich denke Italien und 
Deutschland werden ins Finale 

kommen.

« Leonie (14)

Ich mag am Fußball, dass er Menschen zusammen-
bringt, die gemeinsam für ein Ziel kämpfen. Am 
Fußball mag ich nicht, dass viele Jungs ein Vorurteil  
haben, dass Mädchen nicht Fußball spielen können. 
Deutschland und Frankreich kommen ins Finale.

Da fühl ich mich gut.

www.spleens-online.de
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Wahltarife, Gesundheitskonto und Bonus –

hol dir die Extras bei deinen IKK-Jugendberatern!

Jugendberater-Hotline 0800 455 8888 kostenfrei

E-Mail: jugendberater@ikk-classic.de

Berufsstart 
perfekt ...

11180 IKK Franzi A4_4c mB:A4  11.01.2010  11:17 Uhr  Seite 1
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„Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 
90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende 
gewinnen die Deutschen“, sagte Fußballspieler 
Gary Lineker nach dem WM-Aus der englischen 
Nationalmannschaft 1990. Zwei nicht verwandelte 
Elfmeter entschieden damals über den Einzug ins 
Finale. Dafür kritisiert wurde zuallererst der Trainer. 
Auch Dirk Heyne, Trainer des FC Sachsen Leipzig, 
wird am Erfolg seiner Mannschaft gemessen. „Der 
Trainer arbeitet mit den Spielern und muss sie gut 
vorbereiten. Wenn ein Elfmeter verschossen wird, 
ist er Schuld, dass er es nicht geschafft hat, dem 
Spieler beizubringen, das Tor zu treffen. Allerdings 
ist es nicht immer so, dass eine Mannschaft, die 
verliert einen schlechten Trainer hat und die Mann-
schaft, die gewinnt einen guten“, so Heyne.

Seit 1995 versucht Dirk Heyne als Trainer seinen 
Spielern Athletik, Technik und Taktik beizubringen. 
„Wie ein Lehrer erkläre ich es erst an der Tafel 
und korrigiere dann auf dem Platz. Damit meine 
Spieler in der Saison Woche für Woche so fit sind, 
Höchstleistungen bringen zu können, stimme ich 
für jeden einzelnen Grundlagen, Krafttraining, Aus-
dauer, Athletiktraining und Schnelligkeit ab. Auch 
üben wir das Zusammenspiel der Mannschaft in 
verschiedenen Szenarien.“

Heynes Arbeitstag beginnt um 9 und endet gegen 
20 Uhr. „Er bringt viel Abwechslung. Ich bereite 

das Training vor, erstelle Taktiken 
für einzelne Spieler, für die Gruppe 
und für die Mannschaft. Ich muss 

überlegen, welche Übungen ich ab-
solvieren lasse, damit der Spieler bes-

ser wird. Ich gehe die Theorie mit der Mannschaft 
und mit anderen Trainern durch, übe die Praxis auf 
dem Platz. Ich fahre auch mal Spieler zum Arzt 
oder vertrete den Verein bei Sponsoren.“

Den Umgang mit den verschiedenen Spielertypen 
mag Heyne an seiner Arbeit am meisten. „Jeder 
hat seine eigene Problemzone, so dass ich versu-
che, jeden anders anzusprechen. Ob es gelingt, ist 
eine andere Sache.“ Es gibt Spieler, die muss man 
etwas härter anfassen, andere muss man zarter 
behandeln, mehr loben, nicht zu sehr kritisieren. 
„Dennoch muss auch mal Kritik sein. Es geht ja 
nicht um die Person, sondern ums Handwerk. Ich 
will auch sehen, dass der Spieler an seinen Schwä-
chen arbeitet, dass er es beim nächsten Mal besser 
macht.“ Der Trainer müsse versuchen, den Spie-
lern das Gefühl zu geben, dass sie zu ihm kommen 
können. Andererseits darf der Trainer nicht bere-
chenbar sein, damit die Spieler immer wachsam 
bleiben. 

Dirk Heyne weiß, wovon er redet. Er stand selbst 
viele Jahre erst beim Oberligisten 1. FC Magde-
burg, danach beim Bundesligisten Borussia Mön-
chengladbach als erfolgreicher Torwart auf dem 
Platz. „Aktiver Fußballer in der Bundesliga gewe-
sen zu sein, war ein großer Vorteil für mich. Das 
schafft nicht nur Respekt bei den Spielern, son-
dern ich habe dadurch erst die Möglichkeit gehabt, 
die Ausbildung zum Fußball-Lehrer zu absolvieren, 

die höchste Qualifikation als Trainer.“ Allerdings 
wurde sein Studium in der DDR zum Diplomsport-
lehrer nicht anerkannt, um Fußball-Lehrer zu wer-
den. So musste er zunächst den Trainerschein mit 
A-Lizenz erwerben, um dann an der Sporthoch-
schule Köln studieren zu können. Als nicht Pro-
fifußballer absolviert man die Trainerausbildung 
beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) in fünf Stufen 
vom Fachübungsleiter über DFB-Trainer mit C-, B- 
und A-Lizenz zum Fußball-Lehrer. 

Für den Einstieg wäre es empfehlenswert, in ei-
nem Verein spielerische Erfahrungen zu sammeln. 
„Man muss kein Profifußballer gewesen sein und 
auch nicht hochklassig gespielt haben“, so Heyne. 
Es muss ja auch nicht gleich die Bundesliga sein. 
Egal welcher Verein: Es geht einzig ums Gewinnen.
Und wie sagte Sepp Herberger so schön: „Nach 
dem Spiel ist vor dem Spiel.“

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

Voraussetzungen

Mittlere Reife, aktiver Spieler im Verein, 
Durchsetzungs- und Einfühlungsvermögen

Ausbildung

für C-, B- und A-Trainer-Lizenz in den Lan-
desverbänden des DFB;  
zum Fußball-Lehrer: zweisemestriges Studi-
um an der Deutschen Sporthochschule Köln

Weitere Infos

www.dfb.de

Fußballtrainer
Lehrer, Vertrauensperson und Übungsleiter in einem

Dirk Heyne, Trainer des FC 

Sachsen Leipzig, wird am Erfolg 

seiner Mannschaft gemessen.
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Am Ball bleiben 
Ein Fußballprofi muss Disziplin entwickeln und manchmal Rückschläge verkraften 

Vo n  K a t h r i n  S c h r a d e r

David Solga ist für unser Gespräch ins Rudolf-
Harbig-Stadion gekommen. Sein Blick wandert 
über die leeren, gelb-schwarzen Sitzreihen. Dy-
namo Dresden, seine Mannschaft, ist unterwegs 
zu einem Auswärtsspiel. Wegen einer Verletzung 
musste David zu Hause bleiben. „Es passierte am 
20. Februar, in der 40. Minute gegen Rot-Weiss 
Erfurt“, erzählt er. „Es kam zu einem Pressball. 
Wir haben beide durchgezogen, der Erfurter und 
ich. Dann war der Ball so unglücklich an meinem 
Schienbein, dass mir Waden- und Schienbein 
brachen.“ 
Erst im letzten Sommer ist David Solga zu Dy-
namo Dresden gekommen. Trainer Ruud Kaiser 
hatte ihn angefragt. Der begabte Mittelfeldspieler 
von Wacker Burghausen war ihm aufgefallen. Da-
vid entschloss sich bald, zu der beliebten Mann-
schaft nach Sachsen zu wechseln, die schafft, 
was sonst kein Drittligist bei Heimspielen fertig 
bringt: Ein Stadion mit 30.000 Zuschauern zu 
füllen. 
Man könnte meinen, Berufsfußballer sei ein Be-
ruf wie jeder andere. Training und Spiele folgen 
einem festen Rhythmus. Im Juli starten die Spie-
ler überwiegend mit Krafttraining in die Saison. 
Später dient das Training, besonders am Freitag, 
der Vorbereitung auf den Gegner im Liga- oder 
Pokalspiel am Samstag. Montags hat David frei, 
von Dienstag bis Freitag wird trainiert. Der Ta-
gesablauf vor dem Spiel gleicht fast einem Ritu-
al. Immer gibt es Nudeln zu essen, pünktlich um 
10:30 Uhr, danach macht die Mannschaft einen 
gemeinsamen Spaziergang. 
In diesem Jahr war der März und April voller Eng-
lischer Wochen, das heißt, es wurde zweimal pro 
Woche gespielt, am Mittwoch und am Samstag. 

Weil die Rückspiele nicht wie sonst, Anfang Feb-
ruar begonnen hatten, häuften sie sich im März 
und April. 
Natürlich ist Fußballprofi kein Beruf wie jeder an-
dere. Davids Tag folgt zwar einem festen Rhyth-
mus. Dazu gehört, dass er sich gesund ernährt 
und ausreichend schläft. Routine wird sich im Be-
rufsleben eines Fußballers aber nie einstellen. Es 
erfordert einen starken Willen, am Ball zu bleiben 
und dem Konkurrenzdruck standzuhalten. Schon 
während des Aufstiegs durch die Kinder- und Ju-
gendmannschaften werden die Spieler gesiebt. 
David Solga war sechzehn Jahre alt, als der Trai-
ner ihm eines Tages eröffnete, dass sein Können 
für eine Laufbahn als Profi nicht ausreicht. David 
war schockiert und wütend. Bisher waren es im-
mer die anderen gewesen, die ihre Trainingsta-
sche hatten nehmen und gehen müssen. 
Auch später bleibt der Leistungsdruck. Jeder 
Trainer möchte seine Mannschaft voranbringen, 
schaut in anderen Vereinen nach guten Spielern, 
wirbt sie ab. Nach dem Rausschmiss aus der 
Nachwuchsmannschaft von Borussia Dortmund 
hatte David zunächst wieder bei seinem Heimat-
verein trainiert, war jedoch bald aufgefallen und 
in eine Mannschaft der Oberliga gewechselt. Kurz 
darauf holte ihn Trainer Horst Köppel nach Dort-
mund und in den Profi-Sport zurück. 
Heute blickt David gelassen auf diesen Umweg 
von drei Jahren zurück. „Ich musste lernen, kon-
sequenter zu arbeiten, nein zu sagen, wenn die 
anderen mich einluden, mit in die Disco zu kom-
men.“ Mit 14 Jahren war es ihm noch leicht ge-
fallen, auf die Nachmittage im Kino zu verzichten. 
Er hatte inzwischen eine Ausbildung zum Ener-
gie-Elektroniker begonnen. Dreimal in der Woche 

David Solga braucht einen 

starken Willen, um dem  

Konkurrenzdruck im  

Profifußball standzuhalten.

F
o

to
: 

H
o

lg
e

r 
S

c
h

u
lz

e
 A

.F
.B

. 
m

e
d

ia
 G

m
b

H

K
le

in
e

s
 F

o
to

: 
K

a
th

ri
n

 S
c

h
ra

d
e

r

fuhr er von der Schule direkt zum Training. David 
blieb am Ball, ließ sich nicht ablenken. Die Ver-
eine legen Wert darauf, dass Profis eine Ausbil-
dung oder das Abitur haben, denn spätestens mit 
30 Jahren wird es für einen Berufs-Fußballer Zeit, 
sich neu zu orientieren. David blickt zur Uhr. Er 
muss sich verabschieden. Sein Physiotherapeut 
erwartet ihn. Nach dem Unfall hat er viel Post von 
den Fans bekommen. Einige besuchten ihn sogar 
im Krankenhaus. Das hat ihm Mut gemacht. Er 
weiß, er wird in Dresden gebraucht.

8

Fußballprofi

Herausragendes Talent und Glück voraus-
gesetzt wird man von einem Fußballscout 
entdeckt. Der Weg in den  Profibereich führt 
in der Regel über die Jugendmannschaften 
großer Vereine oder eine Amateurmann-
schaft. Ein Fußballprofi sollte neben dem 
Training eine Berufsausbildung abschließen, 
bzw. das Abitur machen. Voraussetzungen: 
keine Zigaretten, kein Alkohol, gesunde 
Ernährung, ausreichend Schlaf, starker Wille 
zum Erfolg, Motivation, Disziplin, Teamfä-
higkeit und die Bereitschaft, Wohnorte zu 
wechseln.  

David Solga mit Ehefrau Jessica.
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Nur Siege zählen
Als Sportmanager die Entwicklung des Vereins gestalten

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

„Alles Hoffen war umsonst. Im letzten Saisonspiel 
unterlag unser Team Hannover 96 mit 0:3 und 
muss den bitteren Gang in die zweite Liga antreten. 
Alle Tore für die Gäste fielen in der ersten Halbzeit. 
Bruggink eröffnete den Reigen (9.), Hanke (23.) 
und Pinto (45.) legten nach und besiegelten den 
sechsten Abstieg in unserer Vereinsgeschichte“, 
hieß es am 8. Mai 2010 auf der Internetseite des 
VfL Bochum. Es war das Spiel der Spiele. Es ging 
um nichts als den Sieg und damit um den Klas-
senerhalt und um ein weiteres Jahr in der 1. Bun-
desliga. Der VfL unterlag. 

Des einen Freud: „Ich bin froh, dass wir die Saison 
glücklich zu Ende gebracht haben. Es war nicht 
ganz einfach, aber am Ende ist alles gut. ... Die Bo-
chumer haben zu viel auf einmal gewollt und über-
dreht, wir haben dann zum richtigen Zeitpunkt die 
Tore gemacht“, triumphiert 96-Sportdirektor Jörg 
Schmadtke. Des andern Leid: „Alle sind tief ent-
täuscht und es herrscht eine brutale Leere – ein 
schwerer Moment für den VfL. Wir haben es nicht 
geschafft, in diesem wichtigen Endspiel unsere 
Fähigkeiten abzurufen und sind nach dem frühen 
Rückstand quasi zusammengebrochen“, resigniert 
Thomas Ernst, Sportvorstand des VfL Bochum 
1848. Ein rabenschwarzer Tag für den VfL, der 
auch finanzielle Konsequenzen hat, die der Verein 
erst mal verkraften muss. „FSV Frankfurt statt Ein-
tracht. Vor halb leeren Rängen in der Allianz Are-
na gegen 1860 München statt gegen die Bayern. 
Montags um 20:15 Uhr statt samstags um 15:30 
Uhr.“ Die Saison wird hart, der Wiederaufstieg ein 
extremer Kraftakt. Doch es ist machbar, wie der 
VfL in der Vergangenheit schon oft bewiesen hat. 
Wenn alle – Spieler, Trainer, Fans, Sponsoren – 

volle hundert Prozent hinter dem Verein stehen 
und für den Wiederaufstieg kämpfen, wird man 
auch diese herbe Schlappe überstehen. Das Team 
um Vereinsvorstand Thomas Ernst ist Willens, die-
se Herausforderung zu meistern.

Fast sechs Spielzeiten stand die gefeierte Tor-
wartlegende Thomas Ernst selbst in der Elf des 
VfL Bochum. Vor einigen Jahren wurde er zum 
besten Keeper der Vereinsgeschichte gewählt. 
Und das, obwohl er in den fünfeinhalb Jahren 
lange nicht über die Rolle des Ersatztorwarts hi-
nauskam. Doch er bewies langen Atem, trainierte 
fleißig, harrte aus – bis die Stunde des 1,93 m-  
Mannes kam. Er hielt mit seinen Paraden den ihm 
endlich anvertrauten Kasten blitzsauber und über-
nahm so regulär die Position der Nummer 1 im 
Team. In der Rückrunde 97/98 hielt er 84 % der 
Torschüsse und wurde damals erfolgreichster Tor-
hüter der Bundesliga. Inzwischen hat der ehema-
lige Fußballprofi seine aktive Laufbahn beendet. 
Am IST-Studieninstitut in Düsseldorf absolvierte 
er ein achtzehnmonatiges Fernstudium „Sport-
management“, um auf seine nachfußballerische 
Karriere vorbereitet zu sein. Jetzt steht er dem VfL 
Bochum als Vorstand vor und führt seinen Verein 
professionell mit „Durchsetzungsvermögen, Ge-
radlinigkeit, hoher Frustrationstoleranz und lan-
gem Atem“ durch alle Höhen und Tiefen. „Ich ar-
beite gerne ihm Team und scheue Entscheidungen 
nicht. Die Entwicklung eines Vereines maßgeblich 
gestalten zu können, ist sicherlich die größte He-
rausforderung in diesem Job, und sie macht mir 
großen Spaß“, erklärt der 42-Jährige. In seiner 
Position zeichnet er verantwortlich für die Lizenz-
spielerabteilung, für die Nachwuchsabteilung, für 

Die Saison wird hart, der

Wiederaufstieg ein extremer

Kraftakt – Thomas Ernst im 

Kreuzfeuer der Journalisten.
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      Studium Sportmanagement

Sportmanagement kann man an verschie-
denen Unis, Fachhochschulen oder (Berufs)
Akademien studieren. Die Voraussetzungen, 
die Dauer, der Abschluss etc. richten sich 
nach der Schulart. 

Weitere Infos

www.sportmanagement-studieren.de
www.IST.de, www.uni-leipzig.de,  
www.dshs-koeln.de

die Medienarbeit sowie alle Dinge, die den Verein 
betreffen. Sein umfangreiches Arbeitsvolumen 
beinhaltet außerdem die Planung des Stadionum-
baus sowie repräsentative Termine. „Im Studium 
bekommt man die Grundlagen, wie Betriebswirt-
schaftslehre, Recht, Marketing, Eventorganisati-
on, Sponsoring und Vereinswesen vermittelt. Das 
Sammeln von praktischen Erfahrungen im Job ist 
viel wichtiger“, schätzt der erfolgreiche Manager 
ein. Als Teilnehmer des Fernstudiums erhielt er 
monatlich ein Studienheft, das er in freier Zeitein-
teilung eigenständig durcharbeitete. Er schrieb 
regelmäßig Einsendearbeiten, besuchte Seminare 
und erhielt neben weiteren Einblicken in die Praxis 
das betriebswirtschaftliches Know-how vermittelt. 
Am Ende schrieb er eine Abschlussklausur. Auch 
„Nicht-Profis“ können mit dieser IST-Weiterbil-
dung ihren Traum vom Job im Sportbusinessbe-
reich wahrmachen. Es warten spannende Positi-
onen in Vereinen, Verbänden oder Agenturen, in 
den unterschiedlichen Sportarten von den kleinen 
Ligen bis hin in die großen Clubs.

S T U D I U M  &  C O
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Nur wenige Branchen haben in den letzten 
Jahren ähnlich viel Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen wie der Energiesektor. Themen wie 
der Klimawandel oder die zur Neige gehenden 
fossilen Rohstoffe befeuerten die öffentliche 
Diskussion. Tatsache ist: Der deutsche Ener-
giemarkt hat sich in den 13 Jahren seit seiner 
Liberalisierung stetig weiterentwickelt. Heute 
besteht die Branche aus weit über tausend Un-
ternehmen. Schätzungen sagen voraus, dass 
hier bis 2020 mehr als eine halbe Million Men-
schen beschäftigt sein werden. Schon heute ist 
sicher: An talentiertem Nachwuchs besteht in 
Zukunft großer Bedarf.
Deutschlands Spitzentechnologie und seine 
gut ausgebildeten Fachkräfte sind weltweit 
gefragt. Der steigenden Nachfrage auf dem Ar-
beitsmarkt nach Energieexpertinnen und -ex-
perten entspricht ein wachsendes Ausbildungs-
angebot: Universitäten, Fachhochschulen, 
Handwerkskammern, Berufsfortbildungswerke 
und regionale Ausbildungszentren arbeiten – 
oft zusammen mit Industrie- und Handelskam-
mern – kontinuierlich an der Entwicklung neuer 
Studien- und Ausbildungsplätze. 

S P E C I A L

Die Energiebranche bietet 
ein breites Spektrum an Be-
rufen. Technische Arbeits-
kräfte sind dabei besonders 
gefragt und insbesondere 
Ingenieurinnen und Ingeni-
eure mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten, darunter 
Elektro-, Anlagen- und Ener-
gietechnik sowie Mecha-
tronik und Umweltschutz. 
Ebenfalls begehrt sind Fach-
leute für die Rohstoffgewinnung, speziell Ab-
solventinnen und Absolventen aus Geophysik, 
Chemie und Geologie. Aber auch im Energie-
handel gibt es neue Entwicklungen und einen 
entsprechenden Bedarf an gut ausgebildeten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gute Chan-
cen für Betriebs- und Volkswirtschaft bietet die 
im Jahr 2000 gegründete und stetig wachsen-
de Energiebörse European Energy Exchange 
(EEX). Sie erhielt 2009 den Zuschlag für den 
europäischen Handel mit Emissionsrechten – 
CO2-Zertifikate, Kohle und Erdgas werden hier 
angeboten.

Energieberufe in Deutschland

Industrie, Ingenieurbüros, Energieunternehmen, For-
schungseinrichtungen und Behörden suchen gleicher-
maßen nach Energiewissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftlern. Die Arbeitsfelder sind so faszinierend wie 
vielfältig. So sind in Energieunternehmen die Bereiche 
Energieversorgungsplanung oder Energiehandel mög-
lich. In Forschungsinstituten steht naturgemäß wissen-
schaftliches Arbeiten im Vordergrund. In Ingenieurbüros 
dreht sich alles um die Entwicklung neuer Verfahren und 
Prozesse zur Energiegewinnung und Energieeffizienz so-
wie um die Konstruktion von Kraftwerken aller Art. 
Der Bedarf an Energiefachleuten wächst weiter – und 
dementsprechend verbessern sich die Ausbildungsmög-
lichkeiten ständig. Die Energiebranche sowie alle, die 
dort beschäftigt sind und sein werden, haben eine span-
nende Zukunft vor sich.

Eine Vielzahl von  
Einsatzmöglichkeiten

Berufe und Studiengänge für die Energiewirtschaft

In Ingenieurbüros dreht sich alles um die 

Entwicklung neuer Verfahren und Prozesse 

zur Energiegewinnung und Energieeffizienz.

Schulklassen aufgepasst!

Hier gibts Infos zur Forschungs-

börse des Wissenschaftsjahres: 

>> www.zukunft-der-energie.de

Technische Arbeitskräfte

und Fachleute für die

Rohstoffgewinnung 

10

sind besonders gefragt.
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Ein weiterer Bildungsweg, der in die Energie-
branche führt, ist der Dualstudiengang. Dieser 
unterscheidet sich von den gängigen Angebo-
ten durch mehr Praxisnähe, die durch Koope-
rationen zwischen Hochschulen und Wirtschaft 
ermöglicht wird. Studierende setzen die Theo-
rie aus Seminaren und Vorlesungen in Unter-
nehmen direkt um. So sammeln sie bereits im 
Studium Erfahrungen im Berufsalltag.
Nicht zuletzt bieten auch berufsbegleitende 
Weiterbildungsangebote gute Einstiegsmög-

Vier verschiedene Bildungswege führen in 
die Energiebranche: die Ausbildung, das 
klassische und das duale Studium sowie 
die berufsbegleitende Weiterbildung. 
Ausbildungsplätze vergeben Unternehmen 
üblicherweise direkt. Zu den zahlreichen 
Lehrberufen gehören unter anderem Ser-
vicetechniker/in, Elektroniker/in oder Ge-
bäudetechniker/in. 
Klassische Studiengänge werden von Uni-
versitäten und Fachhochschulen angebo-
ten. Bachelorstudiengänge zu Energiesys-
temen und zum Energiemanagement gibt 

lichkeiten. Ein Beispiel ist das Bildungszen-
trum für Erneuerbare Energien in Husum. 
Das Institut hat auf die große Nachfrage nach 
Fachkräften schnell reagiert und bildet seit 
2000 erfolgreich Servicetechniker im Bereich 
Windenergie aus. Wie auch an anderen Orten 
werden Weiterbildungsprogramme inzwischen 
in enger Zusammenarbeit mit den Bildungsträ-
gern, den Industrie- und Handelskammern so-
wie den Mitgliedsunternehmen und -instituten 
entwickelt. 

es an gut einem Dutzend deutscher Hoch-
schulen. Im Bereich Energietechnik erwar-
ten angehende Bachelors unterschiedliche 
Schwerpunkte: von der Energieumwand-
lung mit Hilfe von biologischen, physika-
lischen und chemischen Verfahren über 
den Transport von Energie bis hin zur ihrer 
Speicherung. 
Die TU Bergakademie Freiberg bildet Stu-
dierende in „Umwelt-Engineering“ aus und 
an der FH Jena gibt es den Studiengang 
„Photovoltaik- und Halbleitertechnologie“. 
Masterabschlüsse im Energiebereich sind 

Wege in die Energiebranche

Duale Studiengänge und  
Weiterbildungsmöglichkeiten

ebenfalls an zahlreichen deutschen Uni-
versitäten möglich. So zum Beispiel in 
Chemnitz: Die Hochschule bietet den Studi-
engang „Nachhaltige Energieversorgungs-
technologien“ an.  
Diese Abschlüsse ermöglichen eine Spezi-
alisierung auf die naturwissenschaftliche 
und ingenieurwissenschaftliche Forschung 
in Bereichen wie Photovoltaik, Biomasse 
und Windenergieanlagen. Zu einem sol-
chen „Energie-Master“ können junge Men-
schen auch an vielen anderen Hochschul-
standorten werden.

Im Dualstudiengang

bereits im Studium

Berufserfahrung sammeln.

11
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Studium Photovoltaik- 
und Halbleitertechnologie

an der Fachhochschule Jena
Trotz der weltweiten wirtschaftlichen Krise er-
lebt die Photovoltaik in Deutschland derzeit 
eine rasante Entwicklung. Die Produzenten der 
photovoltaischen Technik benötigen eine große 
Zahl hochqualifizierter Mitarbeiter, um die Er-
weiterung der vorhandenen Produktionskapa-
zitäten sowie Neugründungen zu ermöglichen. 
Noch vor wenigen Jahren gab es in Deutschland 
keine spezialisierte Hochschulausbildung in 
photovoltaischer Technologie. Deswegen ist in 
naher Zukunft mit einem großen und attraktiven 
Arbeitsplatzangebot für bestens ausgebildete 
Ingenieure in dieser Branche zu rechnen. 
Excellenz hat ihren Preis. Der Studiengang 
Photovoltaik gehört zu den schwierigsten, denn 
er vermittelt ein breites Spektrum notwendiger 
Kenntnisse und Erfahrungen. Die Halbleiter-
physik als Grundlage der Technologie beruht 
auf abstrakten quantenmechanischen Vorstel-
lungen. Die Halbleitertechnologie selbst ist 
eng mit der Chemie verwandt. Zusätzlich sind 

Solarzellen auch optische Bauelemente. Jena 
ist die „Stadt der Optik“. Hier bündeln sich In-
dustrie, Forschung und Wissenschaft. Die Stu-
dierenden können auf die Erfahrung, die Kom-
petenz und das Know-how solcher Firmen wie 
Carl Zeiss und die Schott AG zurückgreifen. Die 
Firma SCHOTT Solar in Jena ist beispielsweise 
an Photovoltaik-Absolventen aus der Fachhoch-
schule Jena stark interessiert. Studenten haben 
die Möglichkeit, noch während des Studiums 
im Rahmen der Praktika beziehungsweise bei 
der Anfertigung der Bachelorarbeit Kontakte zu 
Photovoltaik-Unternehmen aus der Region auf-
zubauen. 
Das Fach Photovoltaik- und Halbleitertechnolo-
gie ist denjenigen zu empfehlen, die am Fach 
Physik großes Interesse haben und gute Leis-
tung nachweisen können. Sie werden nach dem 
anspruchsvollen Studium zur Entwicklung und 
Innovation im Bereich erneubarer Energien in 
Deutschland beitragen.

S P E C I A L

Infos: www.scitec.fh-jena.de/de/photovoltaik_halbleitertechnologie

Technologie

Idee

Bauelement

Produkt

www.                                               online.de
Online findet Ihr hier mehr als 250 Berufsbilder Ü

Andreas Lang (19) vom Johannes-Kepler-Gym-
nasium, Chemnitz holte einen der ersten Preise 
beim 45. Bundeswettbewerb von Jugend forscht. 
Er siegte in der Kategorie Mathematik/Informatik. 
Herzlichen Glückwunsch! 
Andreas entwickelte ein Verfahren zur schnellen 
Gesichtsdetektion mittels Schwarmintelligenz.
Wenn ein Vogel- oder Fischschwarm blitzschnell 
seine Richtung ändert, ohne dass die Tiere dabei 
zusammenstoßen, ist die sogenannte Schwarm-
intelligenz im Spiel. Nicht nur Biologen, auch 
Informatiker und Robotikexperten zeigen sich 
zunehmend von diesem Phänomen fasziniert 
und versuchen es mit Computerprogrammen 
naturgetreu zu simulieren. Andreas Lang hat die 
Schwarm intelligenz für eine besondere Anwen-
dung nutzbar gemacht. Er entwickelte eine Soft-
ware, mit deren Hilfe sich Gesichter auf einem 
Video auch dann verfolgen lassen, wenn sie sich 
drehen, wenden oder entfernen. Der Trick: Der 
Rechner definiert bestimmte Regionen im Ge-
sicht als einen virtuellen Schwarm, dessen Ver-
halten er dann zuverlässig verfolgen kann. 

Sachse unter besten 
Nachwuchswissenschaftlern»

12
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Auf die Plätze – fertig – los!
Sport macht Spaß – Schüler davon zu überzeugen, ist die Aufgabe von SportlehrerInnen

Vo n  A n n e  H a l l b a u e r

Draußen kreischen Kinderstimmen, an den Fens-
tern kleben Bastelarbeiten und im Hof toben Schü-
ler: Das ist der Arbeitsplatz von Marlen Wenzel. Sie 
ist Sportlehrerin an einer Grundschule in Dresden, 
wo sie seit vier Jahren für die körperliche Ertüch-
tigung ihrer Schützlinge sorgt. Neben dem Un-
terricht in der Turnhalle lernen die Grundschüler 
auch Lesen und Schreiben bei ihr, denn Marlen 
lehrt neben Sport auch Deutsch. Mit diesen beiden 
Fächern begleitet sie ihre Klassen vier Jahre lang 
durch alle Höhen und Tiefen des Schullebens. 

„Ich möchte nichts anderes machen“, schwärmt 
die 30-Jährige über ihren Beruf und überzeugt. Die 
Arbeit als Lehrerin ist für sie die richtige. Genau 
das Gefühl ist es, was man in diesem Beruf haben 
sollte: Es muss sich richtig anfühlen. Dazu verhel-
fen neben einem erfolgreichen Lehramtsstudium 
auch charakterliche Eigenschaften, die Lehramts-
anwärterInnen mitbringen sollten. Marlen weiß, 
dass ohne Geduld, Flexibilität, Offenheit und vor 
allem Konsequenz im Schulalltag gar nichts geht. 
Es reicht also nicht aus, sportlich zu sein, zumal 
die Sportbegeisterung von den SchülerInnen oft 
nicht geteilt wird. „So einfach das klingt“, schluss-
folgert die überzeugte Lehrerin außerdem, „aber 
man muss Kinder und ihre Macken mögen“. Das 
Unterrichten selbst ist zwar der größte Teil der Ar-
beit, doch sind es auch die menschlichen Belange, 
um die sich LehrerInnen kümmern. Jeder Schüler 
hat seine individuellen Bedürfnisse und die äußern 
sich auf verschiedenste Art und Weise. „Mit den 
Kindern zu reden, auch wenn es mal Probleme 
gibt, ist für mich das Wichtigste“, meint Marlen, 
die dadurch auch einen guten Draht zu den Eltern 
der Schüler gefunden hat. 

Der Lehrerberuf hat also sehr viele Facetten. We-
gen diesen, stimmt auch Marlen zu, sollte man 
sich für das Lehrerdasein entscheiden und nicht 
aufgrund der angeblich vielen Freizeit. Wenn man 
den Lehrerberuf ernst nimmt, entsteht die nämlich 
kaum: Marlen arbeitet Vollzeit und unterrichtet da-
mit 26 Unterrichtsstunden pro Woche, wovon 15 
Sportstunden sind. Diese sind nicht nur zu halten, 
sondern auch vorzubereiten, was sehr aufwän-
dig sein kann. Dazu kommen Lehrerkonferenzen, 
Weiterbildungen und außerunterrichtliche Betreu-
ung. Die Korrektur von Schülerarbeiten fällt beim 
Sportunterricht natürlich weg, denn hier werden 
viel eher die körperlichen Fähigkeiten der Schü-
lerInnen bewertet. Dass das so ist, findet Marlen 
schwierig. „Nicht jeder ist sportlich oder hat den 
Mut eine Übung zu bewältigen. Meist jedoch haben 
die Jungs und Mädels Freude an Marlens Sport-
unterricht, die mit gutem Beispiel voran geht. „Ein 
Sportlehrer sollte sich nicht scheuen, alle Übungen 
vorzuzeigen.“ So schwingt sich Lehrerin Wenzel 
selbst auf das Reck, macht Ballsportarten vor, läuft 
beim Ausdauertraining mit oder turnt eine Boden-
übung vor. Neben diesen klassischen Sportarten 
dreht sie auch mal die Musik auf und macht die 
Erst- bis Viertklässler mit Aerobic und Spielen fit. 
„Glücklicherweise“, so berichtet sie, „ist noch nie 
ein schlimmer Unfall passiert.“ Das zu vermeiden, 
liegt ebenfalls in der Sportlehrerpflicht und bedarf 
eines hohen Verantwortungsgefühls.   

Wem die Idee gefällt, später einmal selbst vor einer 
Klasse zu stehen, kann sich an einer Universität 
oder pädagogischen Hochschule deutschlandweit 
bewerben. Mit Sport als Erstfach muss dabei in 
der Regel eine Sporteignungsprüfung bestanden 

S T U D I U M  &  C O

Marlen Wenzel weiß, dass 

ohne Geduld, Flexibilität, 

Offenheit und vor allem Konsequenz 

im Schulalltag gar nichts geht.
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Voraussetzungen

Abitur/Fachabitur, Bestehen einer Sporteig-
nungsprüfung sowie ein ärztliches Attest, 
große Freude am Umgang mit Menschen

Studium

3 Jahre Bachelor, 2 Jahre Masterstudium, 
Referendariat

Weitere Infos

www.dslv.de
www.sportpaedagogik-online.de

werden, die eine sehr gute Fitness voraussetzt. 
Im Zuge der aktuellen Studienumstellung folgt 
dem dreijährigen Bachelorstudium der Master, der 
nach zwei Jahren abgeschlossen wird. Angehende 
Mittelschul- oder GymnasiallehrerInnen studieren 
neben Sportwissenschaften ein Zweitfach nach 
Wahl sowie Erziehungswissenschaften. Bei der 
Grundschullehramtsausbildung in Sachsen wird 
außerdem ein drittes Fach gewählt, wovon Mathe 
eines davon sein muss. Der universitären Ausbil-
dung schließt sich dann das Referendariat an, das 
je nach Bundesland 1-2 Jahre lang an einer staat-
lichen Schule absolviert wird. Neben der Arbeit an 
Schulen gibt es auch in der Sport- und Gesund-
heitspädagogik vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
für SportlehrerInnen. Ob nun vor der Klasse, im 
Verein oder Fitnessstudio, bei der Arbeit als Sport-
lehrerIn steht immer der Umgang mit Menschen 
im Mittelpunkt. „Und genau das“, so findet Marlen, 
„ist die tägliche Motivation“. 



Rambo-Typen sind out 
Fachkräfte /Servicekräfte für Schutz und Sicherheit  arbeiten mit wachem Verstand und der richtigen Technik
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B E R U F  A K T U E L L

Der Sicherheitsberuf ist einer der ältesten Berufe 
der Welt. Zu jeder Zeit gab es Menschen, welche 
auf Grund ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten in 
der Lage waren, das Leben, die Gesundheit und 
das Eigentum anderer Menschen zu schützen.
Die Krieger das alten Japan, die Samurai, sind ein 
Beispiel dafür. Das Wort Samurai bedeutet „Die-
ner“ und so verstehen sich auch heute noch Si-
cherheitsunternehmen in erster Linie als Dienst-
leister am Kunden.
Sicherheitsmitarbeiter sind „Spezialisten in Sa-
chen Sicherheit“, welche Gefahrenpotenziale 
recht zeitig erkennen und Gegenmaßnahmen ein-
leiten. Sie lösen Sicherheitsaufgaben in vielfälti-
gen Bereichen, ob im betrieblichen Werkschutz, 
im Schutz wichtiger Objekte, im Personen- und 
Veranstaltungsschutz oder Geld- und Werttrans-
port, Flexibilität im Denken und Handeln ist ge-
fragt. Ihre wichtigsten Werkzeuge sind ihr wacher 
Verstand und ihre fein abgestimmten Sinnesor-
gane, denn es kommt darauf an, Gefahren recht-
zeitig zu erkennen und situationsgerecht darauf 
zu reagieren. Alle anderen Einsatzmittel wie Funk-
geräte, Taschenlampen, Fahrzeuge, Diensthunde 
oder Verteidigungsmittel erweitern nur ihre na-
türlichen Möglichkeiten. Erfahrung und gesunder 
Menschenverstand sind wichtiger als dicke Mus-
keln. „Rambo-Typen“ sind nicht gefragt.

Fachkräfte für Schutz und Sicherheit als auch 
Servicekräfte für Schutz und Sicherheit sind Pro-
blemlöser. Sie handeln im Auftrag eines Kunden 
um seinen privaten oder geschäftlichen Wirkungs-
kreis zu schützen und stehen ihm bei vielfältigen 
Problemen, nicht nur der Sicherheit, zur Seite. 
Das verlangt einen sicheren Umgang mit dem 

Menschen, psychologisches Fingerspitzengefühl, 
soziale Kompetenz, eine schnelle Auffassungsga-
be, hohe kommunikative Fähigkeiten, Teamfähig-
keit, ein hohes physisches Leistungsvermögen, 
aber in erster Linie Herz und Liebe zum Beruf.  

Die Schule der Sicherheit Nord ist seit 20 Jah-
ren kompetenter Aus- und Fortbildungspartner 
für die Bereiche der privaten und betrieblichen 
Sicherheit. Die Ausbildung wird in Modulform 
durchgeführt, wobei die theoretisch erworbe-
nen Fähigkeiten in Betriebspraktika angewendet 
werden. Die Lerninhalte werden in modern aus-
gestatteten Schulungsräumen und unter Einsatz 
aktueller Medien vermittelt.

Ausbildungsberuf Fachkraft 
für Schutz und Sicherheit

 
Fachkräfte für Schutz und Sicherheit arbeiten 
selbstständig, im Team und in Kooperation mit 
anderen Dienstleistungsbereichen. Sie erstellen 
Sicherheitskonzepte für einzelne oder mehrere 
Objekte, um eventuelle Gefahren wie Einbrüche, 
Werksspionage oder Brände rechtzeitig abwen-
den zu können. Zu ihren Hauptaufgaben zählt 
auch das Planen von Sicherheitsmaßnahmen 
bei Verkehrs- und Veranstaltungsdiensten so-
wie für den Personen- und Werteschutz. Wei-
terhin gehört das Identifizieren von Waffen und 
gefährlichen Gegenständen und deren Gefahren-
potenzial dazu. Fachkräfte für Schutz und Sicher-
heit beobachten die Branchenentwicklung und 
bewerten die Auswirkungen auf das betriebliche 
Leistungsangebot, wirken ebenfalls bei der Ange-

botserstellung mit und nehmen ermittelnde und 
aufklärende Aufgaben wahr. Sie überprüfen und 
überwachen die objektbezogenen Schutz- und Si-
cherheitsvorschriften. Das betrifft insbesondere 
den Arbeits-, Brand-, Umwelt- und Datenschutz.

Ausbildungsberuf Servicekraft 
für Schutz und Sicherheit

 
Servicekräfte für Schutz und Sicherheit unterstüt-
zen in Zusammenwirken mit anderen Sicherheits-
kräften die öffentliche, private und betriebliche  
Sicherheit und Ordnung. Ihr Aufgabenbereich 
umfasst den Schutz von Personen, Sachwerten 
und immateriellen Werten, besonders durch die 
Umsetzung präventiver Sicherheitsmaßnahmen 
und Maßnahmen der Gefahrenabwehr.

Voraussetzungen

Realschulabschluss (für Fachkraft) 
Hauptschulabschluss (für Servicekraft)

Ausbildung

Fachkraft für Schutz und Sicherheit:
Dauer: 3 Jahre, als Umschulung 21 Monate
Servicekraft für Schutz und Sicherheit:
Dauer: 2 Jahre, als Umschulung 14 Monate 
Kosten: auf Anfrage 
IHK zertifizierter Abschluss

Weitere Infos

Schule der Sicherheit Nord
www.sicherheitsschule.de

S c h u l e  d e r  S i c h e r h e i t  N o r d
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Flexibilität im Denken 

und Handeln ist gefragt.

Gefahrensituationen müssen  

rechtzeitig erkannt werden.
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Fragen und Informationen zu Kursen für Berufsorientierung und Persönlichkeitsentwicklung:
Sandro Freudenberg | info@nccm.de | www.nccm.de

Der Traum vom Beruf – dein Weg zum Ziel 

Schulzeit – schöne Zeit. Gerade für die Schülerin-
nen und Schüler der Abschlussklassen steht ir-
gendwann die wichtige Frage an, wie es nach der 
Schule weitergeht. Das ist deine Chance, schon 
bald mit deinem Traumberuf auf eigenen Beinen 
zu stehen, dir Wünsche zu erfüllen, genügend ei-
genes Geld zu besitzen. 
Gerade in den neuen Ländern sind in den nächs-
ten Jahren die Perspektiven für alle Absolventen 
hervorragend, mit guten Leistungen und der rich-
tigen Berufs- und Studienorientierung eine tolle 
Karriere hinzuzaubern. Hier werden immer mehr 
junge Leute gesucht, die wissen, wo sie hinwollen 
und die die Anforderungen an den Traumberuf er-
füllen. Einige wissen noch nicht, WELCHER Beruf 
das sein soll. Sammle in einer einfachen Tabelle 
auf einer Seite Papier die wichtigsten Infos.

Geschafft! Herzlichen Glückwunsch zu deiner 
Aus bildung oder deinem Studium im Traumberuf.

Kleiner Tipp: Die erste Ausbildung möglichst ab-
schließen. Es ist völlig normal, dass man in sei-
nem Leben mehrere Berufe erlernt, da sich auch 
die Interessen und der Arbeitsmarkt ändern. Jeder 
hat mit kleinen Schritten angefangen.

Vo n  S a n d r o  F r e u d e n b e r g ,  K u r s l e i t e r  f ü r  J u g e n d k u r s e  z u r  B e r u f s o r i e n t i e r u n g  u n d  P e r s ö n l i c h k e i t s e n t w i c k l u n g

Zuerst solltest du dir über folgende 
Fragen klar werden:

Ê Welche Berufe finde ich interessant?
Ë Weiß ich genügend über diese 
 Berufe, die Voraussetzungen und 

täglichen Anforderungen?
Ì Kann ich diese Anforderun-

gen realistisch erreichen?

Wer diese Fragen noch nicht beant-
worten kann, holt sich hier Rat:

Ê Eltern und Freunde, die du nach deinen 
Stärken befragst und die Tipps geben

Ë Berater der Berufsinformationszen-
tren der Agenturen für Arbeit (BIZ)

Ì Berater der Handwerkskammer und 
der Industrie- und Handelskammer

Í Studienberater der Universitäten

Als unabhängige dritte Meinung gibt es 
kostenfreie und kostenpflichtige Tests zur 
Berufsorientierung im Internet. Mit dem 
Stichwort BERUFSPROFILING kannst 
du herausfinden, wie du in den Tests 
abschneidest und erhältst als Ergebnis 
einige Berufe, die zu dir passen könnten. 
Führe verschiedene Tests durch, um ein
besseres Ergebnis zu erhalten.

Orientierungsphase:

Jetzt heißt es, mehr über deinen Traum-
beruf herauszufinden. Empfehlenswert 
ist, dass du schon ca. 2 Jahre vor dem 
Abschluss eine grobe Idee hast, wel-
cher Beruf/welches Studium es denn 
nach der Schule sein soll. Dann hast du 
ausreichend Zeit, in deinem Traumberuf 
in den Ferien ein oder zwei Praktika zu 
machen. Dann weißt du auch, ob deine 
Vorstellungen vom Beruf richtig sind.

Ê Wer bietet die Berufe in deiner oder 
einer anderen Stadt an?

Ë Wo ist der nächste Ausbildungs-
betrieb oder eine Hochschule?

Ì Kennst du jemanden, der den Beruf 
ausübt und den du befragen kannst?

Í Welche Voraussetzungen musst du 
erfüllen, damit du die Ausbildung/
das Studium antreten kannst?

Î Vielleicht brauchen deine Leistungen 
noch einen Turbo? Dann aber los!  
Es ist deine Chance! Mit guten Noten 
und dem richtigen Auftreten kannst du 
dir den Arbeitgeber (fast) auswählen. 

Informationsphase:
Jetzt gehst du zum Endspurt über:

Ê Wähle deinen Wunschberuf, lege 
aber auch Alternativen fest.

Ë Suche nach Universitäten oder 
Ausbildungsbetrieben.

Ì Ordentliche Bewerbung mit allen 
erforderlichen Unterlagen à durch 
Eltern oder Spezialisten prüfen lassen!

Í Bei Ablehnung sofort Alternativen 
suchen und weiter bewerben!

Realisierungsphase:

Jetzt solltest du die Aussagen deiner 
Eltern und Bekannten mit denen der 
Tests vergleichen. Sagen beide dassel-
be aus? Super, du bist auf dem richtigen 
Weg. Die Tests sind normalerweise ein 
guter Indikator, da keine persönlichen Kri-
terien mit in die Entscheidung einfließen.

Vergleich:

CheCkliste 
Berufs- & Studienorientierung

1. Liste Wunschberufe erstellen
2. Anforderungen herausfinden und  

vergleichen
3. Leistungsniveau checken und  

verbessern
4. Eltern und Freunde befragen
5. Spezialisten befragen
6. Berufsprofiling und Tests
7. Vergleich und Bewertung
8. Ausbildungsorte suchen
9. Im Praktikum weitere Infos sammeln
10. Bewerbungsvoraussetzungen erfüllen
11. Bewerben
12. VIEL ERFOLG BEI DEINER KARRIERE!

Mit den richtigen Hilfen schon als Schüler den eigenen Weg zum Wunschberuf ebnen

Die erste Ausbildung  

möglichst abschließen!  
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– Der Experte für Klassenfahrten

Frühbucher-Aktion 

Klassenfahrten

Jetzt buchen und die besten Plätze schnappen!www.luego.de

• Preise von 2010 für 2011 sichern*
• Kostenlose Gruppenstornierung / Umbuchung**
• 50,- Euro Rabatt auf alle Klassenfahrten bis zum 31.12.
*Für Buchungen bis zum 01.08.2010 bestätigen wir die Preise von 2010 auch für Reisen, die erst im Jahr 2011 stattfinden. 
**Bis zum 01.10.2010 gewähren wir bei einem Großteil der Luégo-Reisen eine kostenlose Gruppenstornierung / Umbuchung.

 Kostenlose Rufnummer: 0800 554 54 55  Fax: 0351/315 405 15  e-mail: info@luego.de

Die Bildungsakademie Dresden gGmbH betreibt

staatlich anerkannte und genehmigte Ersatzschulen

für medizinische und soziale Berufe in Dresden,

Görlitz und Leipzig.

Als staatlich anerkannte Weiterbildungseinrichtung

führt sie an allen Schulteilen Fort- und

Weiterbildungen, Sprachkurse und Qualifizierungen

für Berufstätige und Arbeitssuchende durch.

Schulteil Dresden

Erna-Berger-Str. 15/17
01097 Dresden
Tel.: 0351 - 8 26 56 11

Schulteil Leipzig

Hohe Str. 9 - 13
04107 Leipzig
Tel.: 0341 - 24 16 77 11

Schulteil Görlitz

Rauschwalder Str. 43
02826 Görlitz
Tel.: 03581 - 76 78 21

weitere Informationen finden Sie unter:

www.bildungsakademie-dresden.de

info@bildungsakademie-dresden.de

BILDUNGSAKADEMIE DRESDEN
Institut für Fortbildung und Umschulung GmbH - Freigemeinnützige Trägerschaft

Berufsfachschulen - Staatlich anerkannte Ersatzschulen
Staatlich anerkannte Weiterbildungseinrichtung

- Ergotherapeut
- Staatl. anerkannter Erzieher

- Ergotherapeut
- Med. Dokumentationsassistent
- Altenpfleger

- Ergotherapeut
- Medizinisch-technischer
Assistent Funktionsdiagnostik

A N Z E I G E N

Rechtzeitiges Kommen  
sichert die besten Plätze.

Das gilt auch für den Lehrstellenmarkt im Hand-
werk. Bereits zahlreiche Unternehmen im Hand-
werkskammerbezirk Dresden haben ihre Plätze 
für das neue Ausbildungsjahr 2010/2011 unter 
Dach und Fach.
Die Lieblingsberufe im Handwerk sind bei den 
Jugendlichen auch in diesem Jahr wieder der 
Kraftfahrzeugmechatroniker/in, Friseur/in und 
Elek troniker/in.
Um als Bewerber die passende Ausbildung zu 
finden, bietet die Handwerkskammer Dresden ein 
umfangreiches Beratungsangebot.

Infos gibt es unter Telefon 0351 4640-964. Zu-
sätzlich sind die Ausbildungsberater jeden Don-
nerstag in den Räumen der Kreishandwerker-
schaften Dresden, Region Meißen, Südsachsen, 
Bautzen und Görlitz vor Ort, um Schulabgängern 
bei der Berufsorientierung und Berufsfindung 
behilflich zu sein. Schüler/innen und ihre Eltern 
sind von 14:00 bis 17:00 Uhr eingeladen, um sich 
über die beruflichen Chancen im Handwerk zu in-
formieren.
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Sie schmeißen jeden Haushalt
Hauswirtschafter/innen – professionelle Allrounder in der modernen Dienstleistungsgesellschaft

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

„Mit einem Abschluss als Hauswirtschafterin ist 
man ein Allroundtalent. Damit stehen einem viele 
spannende Tätigkeitsbereiche offen. Das gibt es 
in keinem anderen Beruf“, ist sich Manuela Kas-
per, gelernte Hauswirtschafterin und jetzt Fach-
lehrerin im Fachschulzentrum Freiberg-Zug, völ-
lig sicher. Denn das Spektrum der Einsatzgebiete 
ist buntgefächert und wirklich riesig groß. „Es be-
ginnt bei hauswirtschaftlichen Dienstleistungsun-
ternehmen, geht über Kindereinrichtungen, Alten-
wohnheime und Krankenhäuser über Restaurants 
und Hotels bis hin zu Privat- und Großhaushalten. 
Selbstverständlich auch Haushalte hilfsbedürf-
tiger Menschen,“ zählt sie auf. „Ausbildungsin-
halte sind nicht nur Kochen und Putzen“, räumt 
Manuela gleich darauf mit verstaubten Klischees 
auf, „es gehören unter anderem das professio-
nelle Erstellen von Speiseplänen, das Verpflegen 
verschiedenster Personengruppen, das Gestalten 
von Räumen und des Wohnumfeldes, das fach-
männische Reinigen und Pflegen von Textilien 
sowie zunehmend Betreuungs- und Serviceauf-
gaben dazu.“ Und da in einem Haushalt – nomen 
est omen – optimal gehaushaltet werden 
sollte, werden ebenso das Wissen um 
betriebswirtschaftliche Geschäftsvor-
gänge, die Vorratshaltung und Waren-
wirtschaft und vieles mehr vermittelt.

In einem modernen Mehrgenerationen-
haushalt von heute leben beispielswei-
se ein Kleinkind, dessen voll berufstätige 
Eltern sowie der pflegebedürftige Opa. Eine 
Hauswirtschafterin, die den beiden vielbeschäf-
tigten Geschäftsleuten zur Seite steht, schmeißt 
nicht nur professionell den Haushalt dieser Fami-

lie, sie betreut und fördert auch das Kleinkind und 
versorgt den bettlägerigen Opa. Liebevoll bastelt 
sie mit dem Sprössling und schenkt dem Opa die 
gebührende Aufmerksamkeit. Nebenbei kocht sie 
für beide altersgerechtes Essen, kümmert sich 
um die Wäsche der Familie, näht, bügelt. Sie 
putzt die Wohnung, erledigt die Einkäufe. Natür-
lich alles in Abstimmung mit der Hausfrau. Am 
Abend kreiert sie ein dreigängiges Abendmenü 
für die geladenen Gäste, deckt die Tafel ein und 
arrangiert das selbstgestaltete Blumengesteck. 
Wer jetzt sagt, das schafft einer alleine doch gar 
nicht! Ich kriege mein Zimmer nicht in den Griff, 
wie soll da eine Person, diesen Wahnsinnsar-
beitsumfang packen?! Tja, alles eine Frage der 
Organisation und des Know-hows. Also kein Pro-
blem für die gut ausgebildeten, engagierten und 
planvoll arbeitenden Profis. Die machen das mit 
links, denen geht die Arbeit flott von der Hand 
und sie haben sogar noch gute Laune dabei.  

Übrigens eignet sich dieser Beruf auch super für 
Jungs. „Jungs, die sich für diese Ausbil-

dung bzw. diesen Beruf entscheiden, 
sind meist besonders motiviert und 

sie begeistern sich mit Vorliebe 
fürs Kochen,“ bestätigt Manuela 

schmunzelnd. 
Ihr macht am meisten an 
ihrem Beruf Spaß, dass 
sie mit vielen verschiede-
nen Menschen in Kontakt 
kommt und jeden Tag neue 
Herausforderungen meis-
tert. Ihr Job wird nie lang-
weilig, denn es gibt immer 

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

... sie machen das mit

links, ihnen geht die Arbeit

flott von der Hand und sie haben

sogar noch gute Laune dabei.
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Voraussetzungen

Wünschenswert ist mindestens ein quali-
fizierter Hauptschulabschluss. Angehende 
Hauswirtschafter/innen sollten vor allem 
freundlich, teamfähig, selbstbewusst, kreativ 
kommunikativ und sozialkompetent sein. 

Ausbildung

3-jährige duale Ausbildung

Weitere Infos

www.smul.sachsen.de/bildung 

wieder Neues dazuzulernen. Ideal findet sie, dass 
sie gelernt hat, einen Haushalt rationell zu führen, 
und es so schafft, für sich und ihre Familie Zeit 
freizuschaufeln. Am liebsten bügelt sie, denn sie 
mag den Duft der frisch gewaschenen Wäsche.
Weitere attraktive Tätigkeitsbereiche eröffnen 
sich auch durch die verschiedenen Fortbildungs-
möglichkeiten, die in diesem Beruf offen ste-
hen. Manuela beispielsweise schloss nach ihrer 
3-jährigen Ausbildung zur Hauswirtschafterin die 
Fachhochschulreife, die Zusatzqualifizierungen 
zum Staatlich geprüften Techniker für Hauswirt-
schaft und Ernährung sowie zum Staatlich ge-
prüften Techniker für Umwelt und Landschaft an. 
Sie arbeitet jetzt als Fachlehrerin im Bereich Aus-
bildung. Möglich sind u.a. auch die Fortbildung 
zur/zum Fachhauswirtschafter/in, die Ausbildung 
zum/zur Meister/in der städtischen Hauswirt-
schaft sowie das Fachhochschulstudium in der 
Fachrichtung Ökotrophologie.



Schön smart Schön durchgeknallt Schön braun

Franklin SD-Karte mit Wortschatz 
für 13 Sprachen

UVP 59,90 Euro
Franklin Electronic Publishers macht jetzt mit 
einer neuen SD-Karte den Inhalt seiner cleveren 
E-Dictionairies noch vielseitiger und verfügbarer. 
Dieser attraktive Fremdsprachen-Content für 13 
Sprachen kann auch auf Smartphones, Palms 
und PDAs mit entsprechenden SD- oder Micro-
SD-Kartenfach und den Betriebssystemen Sym-
bianOS, Windows Mobile, MS Smartphone OS 
oder PalmOS abgerufen werden – und natürlich 
auch auf jedem PC mit SD-Steckplatz. Die mo-
bile Mini-Karte für Urlauber, Geschäftsreisende 
und Sprachenbegeisterte ist vollgepackt mit über 
500.000 Wörtern, Wendungen und Zusatzanga-
ben. Darin enthalten sind auch pro Sprache 1.000 
nützliche Sätze, Redewendungen und SOS-Bei-
spiele für unterwegs.
Alle, die das Franklin Sprachwissen nutzen 
möchten, sollten uns schreiben. Wir verlosen 
zwei dieser SD-Karten. Stichwort: Sprachwissen

Die Verlosungsexemplare stellten uns die Herausgeber freundlicherweise zur Verfügung. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 31.08.2010 unter dem 
jeweiligen Stichwort an:  Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf oder: Post@CountdownOnline.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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easy extrem

Hör-CD „Spieler schwach wie Flasche leer“

UVP 12,95 Euro
Sie raufen sich die Haare, treten unschuldige Kühl-
boxen, die neben der Trainerbank stehen, feuern 
ihre Mannschaft an, beschimpfen lauthals den 
Schiedsrichter und die gegnerischen Kicker, wer-
den ausfällig gegenüber Journalisten ...
Am Spielfeldrand eines jeden Fußballfeldes ist 
während der 90 Minuten ganz schön was los – 
nicht nur sportlich gesehen. Zur vergnüglichen 
Einstimmung auf die Fußball-Weltmeisterschaft 
in Südafrika reihen sich auf dieser CD die be-
kanntesten Schimpftiraden vom Spielfeldrand: 
Die berühmte Wutrede von Christoph Daum, die 
Fanschelte von Uli Hoeneß und natürlich auch Gio-
vanni Trappatonis „Spieler schwach wie Flasche 
leer“ dürfen beim Sammelsurium der amüsanten 
Sprachentgleisungen nicht fehlen.
Wer eine von zwei CDs mit den bekannten 
Schimpftiraden gewinnen möchte, schreibe uns 
bitte unter dem Stichwort: Ausraster

Mit NIVEA SUN Light Feeling Lotion  
abtauchen in Meer und Bücherwelten

Urlaub! Zeit sich ausgiebig in neue Bücherwelten 
entführen zu lassen, stundenlang zu lesen und 
nur für eine kurze Abkühlung ins Meer zu sprin-
gen. Leseratten unternehmen Zeitreisen in längst 
vergangene Epochen, erleben romantische Lie-
besabenteuer oder lösen spannende Kriminalfälle. 
Nach dem Eincremen mit Sonnenschutz ist jedoch 
nichts ärgerlicher als fettige Finger auf den Buch-
seiten oder Sand, der am ganzen Körper klebt.
Light Feeling Sun Lotion von NIVEA SUN garantiert 
sicheren Sonnenschutz, ganz ohne zu kleben und 
zu fetten. Für nichts als reinen Lesespaß, schöne 
Bräune und ein unbeschwert leichtes Sommer-
Sonnen-Haut- und Lesegefühl. 
Countdown, NIVEA SUN und der Piper Verlag 
verlosen drei Sets „Abtauchen in Meer- und Bü-
cherwelten“ mit der Light Feeling Sun Lotion 
und fünf Büchern aus dem Sommerprogramm 
des Verlages. Interessiert? Dann schreibe uns 
unter dem Stichwort: Sun Light Feeling



Mit fünf Jahren schnürte sich Marcel 
zum ersten Mal die Fußballschuhe. 
Bald wechselte er vom Heimatver-
ein Eintracht Straßbessenbach über 
Viktoria Aschaffenburg zu 1860 
München. Dort feierte der inzwi-
schen 19-Jährige sein Bundesliga-
Debüt. 2007 verpflichtet der VfL 
Wolfsburg den linken Verteidiger. 
Zwei Jahre später wird Marcel mit 
dem VfL Deutscher Meister. Die 
Berufung in die Nationalmann-
schaft erfolgte. Nach nur einem 
Einsatz in der U 21 debütiert er im 
November 2008 gegen England. 

 Wie motivierst Du Dich vor 
dem Spiel oder ist dafür einzig 
der Trainer verantwortlich?
Motivation ist die Sache eines 
jeden Einzelnen. Jedes Spiel ist 
etwas Besonderes und vor zum 
Beispiel 50.000 Zuschauern zu 
spielen, ist Motivation genug, al-
les zu geben.

 Auf welcher Position spielst 
Du am liebsten und warum? 
Ich spiele am liebsten linker Ver-
teidiger, weil ich da ausgebil-
det wurde und seit längerem auf 
dieser Position spiele. Es macht 
mir unheimlich viel Spaß, die Li-
nie rauf und runter zu rennen und 
Flanken zu schlagen.

 Irgendwann in ferner Zukunft 
wirst Du Deine Spielerkarriere be-
enden. Wie sehen Deine Pläne 
aus? 
Im Fußball etwas zu planen, ist 
sehr schwierig. Ich habe einen 
Traum, mit meiner Familie nach 
Amerika auszuwandern, den ich 
mir hoffentlich irgendwann er-
füllen werde. Mich fasziniert das 
Land sehr und das Klima ist in 
vielen Teilen sehr viel besser als 
hier.

 Dein Tipp, welche beiden Mann-
schaften werden bei der Fußball-
WM 2010 im Finale stehen?
Ein Traumfinale von mir wäre der 
Klassiker England gegen Deutsch-
land mit einem positiven Ausgang 
für Deutschland.
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Steckbrief
Das ist sehr einfach zu beantworten: Täglich hart arbeiten und nie zufrie-
den sein. Zudem mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben und sich selbst 
und seine Leistung nicht zu wichtig nehmen. Denn im Fußball ist Team-
work von besonderer Bedeutung, nicht zu vergessen natürlich die Familie, 
die Dich im Erfolg wie im Misserfolg immer wieder auffängt.

 Der Beruf Profifußballer und die Arbeit, die damit verbunden ist, wird 
oft unterschätzt. Wie sieht eine normale Arbeitswoche bei Dir aus?
Wir haben dieses Jahr international gespielt und viele Englische Wochen 
gehabt. Wir sind einen Tag vor dem Spiel und auch einen Tag nach den 
internationalen Spielen im Hotel. Das bedeutet, wenn wir drei Spiele in 
einer Woche haben, bin ich vier Tage im Hotel. Wir trainieren dann nur 
einmal am Tag.

 Wie kommst Du mit dem Erfolgs- und Leistungsdruck klar? 
Es ist nicht immer leicht, diesem gerecht zu werden. Teilweise ist es sehr 
hart zu verstehen, dass nur nach der Leistung beurteilt und teilweise ver-
urteilt wird. Der Mensch Marcel ist da nicht gefragt, was ich sehr schade 
finde. Kritik ist gut und berechtigt, solange es auf einer konstruktiven Ebe-
ne abläuft. Das ist jedoch meist leider nicht der Fall.
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Name: Marcel Schäfer 
Geburtstag: 07.06.1984 
Geburtsort: Aschaffenburg 
Größe: 1,82 m 
Gewicht: 76 kg 
aktueller Verein: VfL Wolfsburg 
Rückennummer: 4 
Position: Abwehr 
bisherige Vereine: 1860 München
SV Viktoria Aschaffenburg
SV Eintracht Straßbessenbach 
Bundesligadebüt:  
01.11.2003 (mit 1860 München) 
Länderspieldebüt: 19.11.2008

 Fußball bestimmt seit frühester 
Kindheit Dein Leben. Was fasziniert 
Dich so sehr an dieser Sportart?
Ich bin durch meinen Vater mit 
Fußball aufgewachsen. Schon im-
mer hat mich die tolle Atmosphäre 
in den Stadien fasziniert. Es macht 
einfach Spaß, sein Hobby täglich 
ausüben zu können.

 Wie wird man Fußballprofi bzw. 
Berufsfußballer? Welche Vorausset-
zungen muss man erfüllen, welche 
Eigenschaften besitzen?
Ich habe oft erlebt, dass nicht die 
Talentiertesten, sondern diejenigen, 
die am ehrgeizigsten und am meis-
ten dazulernen wollen, den Sprung 
in den Profibereich schaffen.

 2009 war ein ganz großes Jahr 
für Dich: Du wurdest mit Deinem 
Verein, dem VfL Wolfsburg, Deut-
scher Meister, Jogi Löw holte Dich 
ins Nationalteam. Du hast eine un-
glaubliche Karriere hingelegt. Nenn 
uns Dein Erfolgsrezept.



Versuche nicht andere, 
sondern dich selbst zu 
ubertreffen. Cicero
..

Solveig Klotzsch, Langebrücker Str. 5, 01465 Schönborn
info@dresden-coaching.de, Telefon: 03528 - 455 274

www.dresden-coaching.de

Jugendcoaching
l Mentaltraining 
l Berufs- und Karriereplanung 
l Bewerbungstraining 
l Lösen von Blockaden

Du willst STARK sein?
Du willst ERFOLGREICH sein?

Sportcoaching
l Befreiung von Ängsten 
l Abbau von negativem Erfolgsdruck 
l Lösen von Trainings- und 

Wettkampfblockaden 
l Stärken des Unterbewusstseins 

für Erfolg und Höchstleistung
l  Erreichen von Ruhe und Gelassenheit

in Vorbereitung und während eines  
Wettkampfes
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www.dresden-coaching.de


