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Als Azubi kann ich nicht viel zahlen.  
Kann ich trotzdem viel erwarten?

Die Antwort liegt nah: Dank Bonus und Wahltarifen sichern sich 
Berufsstarter mit der IKK classic Vorteile von bis zu 500 €.

Weitere Informationen unter unserer kostenlosen 
IKK-Jugendberaterhotline: 0800 455 8888. Oder auf www.ikk-classic.de

Auch 2012: Kein Zusatzbeitrag

IKK_Azubi_210x297_4c.indd   1 13.05.11   15:38

Die Bildungs-, Job- und 
Gründermesse in Sachsen

MESSE DRESDEN 
20. – 22. Januar
Fr. 9–17 Uhr, Sa./So. 10–17 Uhr

Aktuelle Informationen unter:
www.messe-karrierestart.de

ORTEC Messe und Kongress GmbH
Tel. 0351 315330 · karrierestart@ortec.de

  Berufe zum Anfassen aus
Handwerk, Industrie, Hotellerie,
Medien, Handel und Dienstleistungen

  Studieneinrichtungen bundesweit

  Tipps zum erfolgreichen Bewerben

Außerdem beinhaltet die Messe 
umfangreiche Informationen und 
Angebote für Jobsuchende 
und Umsteiger, für 
Absolventen und Fachkräfte, 
Gündungsinteressierte und 
Arbeitgeber.

Liebe Eltern, liebe Schüler!
Willkommen auf der großen Karrieremesse 
auf 12 000 m2 mit 350 Ausstellern und 
umfangreichem Programm zu Beruf und 
Studium:

Handyscan für mehr Infos

Geprüfter Handelsassistent im Einzelhandel / geprüfter Handelsfachwirt (m / w)
Ausbildungsstart August 2012

Ihre Chance: Nach bereits 18 Monaten Abschluss Kaufmann im Einzelhandel IHK (m / w), anschließende 18-monatige 
Fortbildung zum geprüften Handelsassistent im Einzelhandel (m / w) /  geprüfter Handelsfachwirt (m / w). 

Ihre Aufgabe: Ihre Hauptaufgabe ist die kundengerechte Warenpräsentation. Zudem nehmen Sie kaufmännische Aufgaben wahr: 
Inventuren, Reklamationen sowie die Kontrolle und Steuerung der wirtschaftlichen Prozesse in der Filiale. Nach dieser umfang-
reichen Aus- und Fortbildung haben Sie viele Möglichkeiten bei KiK Karriere zu machen. 

Ihr Profi l: Sie haben das Abitur oder die Fachhochschulreife bzw. den schulischen Teil der Fachhochschulreife mit einem 
einjährig gelenkten Praktikum, sind engagiert, motiviert und zeigen Team- und eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit. 
Außerdem haben Sie Freude am Umgang mit Menschen sowie Mode und Verkauf.

Ihre Vergütung: Im ersten Jahr 800,00 € brutto, in den darauf folgenden 6 Monaten 900,00 € brutto, während der 18-monatigen 
Fortbildung 1.300,00 € brutto. Innerhalb der Ausbildung haben Sie bei einem Umzug für unser Unternehmen Anspruch auf 
100,00 € brutto Mietzulage.

Ihre Bewerbung: Wenn Sie zum Erfolg unserer Filialen beitragen möchten, dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen 
Bewebungsunterlagen. Senden Sie diese bitte mit Zeugniskopien und Lebenslauf unter der Kennziffer ANZ1107  an folgende 
Adresse: KiK Textilien und Non-Food GmbH · Abteilung Aus- und Fortbildung · Siemensstr. 21 · 59199 Bönen 

Weitere Infos und die Möglichkeit der Online-Bewerbung unter: www.kik-textilien.com

Der Chancengeber
Wir suchen Azubis!

Julia K., Handels-
assistentin, Gunzenhausen

„An meinem ersten Tag bei KiK wurde 
ich einfach ins kalte Wasser gewor-

fen, aber das hat mir nicht geschadet. 
Ganz im Gegenteil. Man lernt einfach 
viel mehr, wenn man schnell Verant-

wortung trägt und auch mal spontan 
sein muss. Das habe ich in der Zeit, 

die ich schon dabei bin, schnell 
festgestellt.“

Hassi/Hafi anzeige // 85x124mm // 17.10.2011 // RZ // Brühmann
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I m p r e s s u m

reisen – Abenteuer pur

Ob	Kultur	und	Shopping	in	Paris,	London,	Moskau,	Barcelona.	Ob	
Abenteuer	 und	 Natur	 im	 Land	 der	 unbegrenzten	 Möglichkeiten,	
im	Outback	in	Australien,	auf	dem	schwarzen	Kontinent	oder	 im	
Reich	der	Mitte.	Ob	Party	feiern	am	Strand	von	Mallorca,	relaxen	
an	der	Ostsee,	tauchen	und	surfen	an	der	Gold	Coast,	klettern	im	
Himalaya,	 snowboarden	 in	 den	Alpen	 oder	 sogar	 als	Young	 Ex-
plorer	auf	dem	Expeditionsschiff	„Pangaea“.	Ob	Highschool-	oder	
Au-Pair-Jahr,	ob	Schüleraustausch	oder	Praktikum,	Sprach-	oder	
Urlaubstripp:	Reisen	heißt,	nicht	nur	die	Welt	sondern	auch	sich	
selbst	 entdecken,	 viele	 verschiedene	 Menschen	 und	 Kulturen	
kennen	lernen,	über	den	Tellerrand	hinausschauen,	Sprachen	ler-
nen,	sich	bilden,	Abenteuer	erleben	und	natürlich	Spaß	haben	...	
Countdown	möchte	euch	mit	dieser	Ausgabe	für	 ferne	Ziele	be-
geistern	und	Lust	auf	Berufe	und	Studiengänge	rund	um	Touris-
mus,	Verkehr,	Hotel-	und	Gastgewerbe	machen.	Passend	dazu	lie-
fern	wir	euch	Tipps	für	den	optimalen	Karriereschub	im	Ausland.	
Außerdem	im	Inhalt	ein	Interview	mit	Thomas	Niemietz,	Reporter	
beim	SWR,	den	wir	zu	seinem	Selbstversuch	„Mit	1.000	Euro	um	
die	Welt“	 befragten.	 Ein	 kleines	 aber	 feines	 Special	 zu	 Jobs	 in	
Handel	und	Wirtschaft	findet	ihr	ebenso	im	aktuellen	Magazin,	wie	
viele	attraktive	Ausbildungs-	und	Studienplatzangebote.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!
Das Countdown-Team

Halle 4 / stand o-1

Besucht uns auf der karriereStart 2012:
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Abenteuerlust,	 Umweltbewusstsein	 und	 Engage-
ment!	 Danach	 fragt	 der	 weltbekannte	 südafrikani-
sche	Abenteurer	Mike	Horn,	wenn	sich	Jugendliche	
zwischen	15	und	20	Jahren	aus	aller	Welt	 für	eine	
der	 insgesamt	 zwölf	 Pangaea-Expeditionen	 bewer-
ben.	Bewusst	hat	er	den	Urkontinent	als	Namensge-
ber	gewählt,	denn	er	lädt	dazu	ein,	die	Natur	in	ihrer	
ursprünglichen	Form	zu	entdecken!	
Mit	dem	Motto	„Explore-Learn-Act“	führt	Mike	Horn	
aber	nicht	nur	in	die	abgelegensten	Winkel	unseres	
Planeten	(bereits	Expeditionen	in	die	Antarktis,	Mon-
golei	und	Kamchatka),	sondern	klärt	auch	über	Um-
weltprobleme	auf	und	überträgt	der	Jugend	Verant-
wortung!	Handeln!	Die	so	genannten	Young	Explorer	
(YEP)	 sollen	 nach	 den	 bleibenden	 Erlebnissen	 der	
Expedition	in	ihrem	Alltag	Vorbilder	sein	und	besten-
falls	eigene	Projekte	initiieren.	Dieser	Vertrauensvor-
schuss	in	die	Energie	der	Jugend	macht	das	Projekt	
so	einzigartig.	Als	Expeditionsteilnehmer	wird	einem	
also	 kostenfrei	 ein	 einmaliges	Abenteuer	 und	 inte-
ressante	 Bekanntschaften	 geboten,	 als	 Gegenleis-
tung	erhofft	sich	Horn	Einsatz	für	unseren	Planeten.	
Er	hat	erkannt:	Man	muss	in	die	Jugend	investieren	
und	ihr	die	Schönheit	der	unberührten	Natur	zeigen!	
Bisher	von	YEPs	vollzogene	Projekte	inkludieren	u.a.	
Programme	zum	Schutz	von	Meeresschildkröten,	et-
liche	Aufräumaktionen	und	das	Planen	eines	ener-
gieneutralen	 Hauses.	 Man	 muss	 sich	 aber	 bei	 der	
Bewerbung	 zu	 nichts	 verpflichten,	 nur	 die	 Begeis-
terung	 für	 das	Abenteuer	 und	 die	 Umwelt	 aufbrin-
gen.	Aber	 auch	 wenn	 es	 nicht	 persönlich	 für	 eine	
Expedition	gereicht	hat,	gibt	es	in	der	
Pangaea-Gemeinde	 viele	 auf-
regende	 Foren	 über	 um-
weltpolitische	 Themen	
und	andere	Projekte,		

wie	z.B.	ein	Schulbau	in	Serbien,	an	denen	man	mit	
Gleichgesinnten	 aus	 der	 ganzen	 Welt	 teilnehmen	
kann!

Wir	 hatten	 das	 Glück	 nach	 der	 Online-Bewerbung	
und	dem	10-tägigen	Auswahlcamp	 in	der	Schweiz	
zu	den	acht	YEPs	der	Nunavut-Expedition	zu	gehö-
ren.	Drei	Wochen	verbrachten	wir	in	der	kanadischen	
Arktis	rund	um	Baffin	Island.	
Nach	 einer	 langen	 Anreise	 bis	 nach	 Clyde	 River	
(70°N)	setzten	wir	die	Segel	der	Yacht	Pangaea.	Von	
Anfang	 an	 lagen	 Aufregung	 und	 Abenteuer	 in	 der	
Luft.	 Schon	 bald	 hallte	 es	 über	 Bord:	 „Eisbär!	 Eis-
bär	im	Wasser!“	Wir	konnten	den	Mund	vor	Staunen	
nicht	schließen,	als	wir	5	Meter	von	dem	majestä-
tischsten	Bewohner	der	Arktis	entfernt	waren	–	eine	
Begegnung,	die	an	Land	für	eine	der	beiden	Seiten	
meist	tödlich	verläuft.	

Auf	 dem	 offenen	Arktischen	 Ozean	 begrüßten	 uns	
dann	dutzende	Eisberge.	Diese	weißen	Kolosse	bre-
chen	 von	 Gletschern	 in	 Grönland	 ab	 und	 werden	
von	Strömungen	nach	Süden	getrieben,	um	dort	zu	
„sterben“.	 Expeditionsleiter	 Mike	 Horn	 beschloss	
spontan,	dass	wir	auf	einen	Eisberg	springen!	Zuerst	
war	uns	etwas	mulmig	zumute	auf	gefrorenem	Was-
ser,	auf	Wasser	zu	stehen.	Doch	als	uns	das	Schiff	
auf	der	schwimmenden	Plattform	zurückließ	und	wir	
nichts	als	Ozean	um	uns	sahen,	sogen	wir	den	Mo-
ment	von	allen	Sorgen	befreit	ein!	Auch	die	schiere	

Größe	der	Eisberge	imponierte	uns,	immerhin	befin-
det	sich	nur	ein	Zehntel	über	der	Wasseroberfläche.
Vom	Sam-Fjord	an	der	Ostküste	aus	begannen	wir	
eine	 dreitägige	 Gletscherüberquerung.	 Um	 auf	 die	
gewaltige	Gletscherzunge	zu	gelangen,	mussten	wir	
uns	mühsam	über	die	wackeligen	Steine	der	End-
moräne	schuften.	Teils	war	es	 frustrierend,	andau-
ernd	 den	 Halt	 unter	 den	 Füßen	 zu	 verlieren.	 Aber	
wir	 hatten	 ja	 keinen	 Ferienurlaub	 gebucht.	 Um	 all	
das	 Material	 wie	 Zelte,	 Campingkocher	 und	 Steig-
eisen	zu	transportieren,	zogen	wir	Jugendlichen	ei-
nen	über	40	kg	schweren	Schlitten	über	das	Eis.	An	
den	steilen	Passagen	zog	er	ständig	talwärts.	Trotz	
der	Kälte	kamen	wir	 ins	Keuchen.	Schweißtriefend	
oben	 angekommen,	 wurden	 wir	 mit	 einem	 atem-
beraubenden	 Ausblick	 belohnt!	 Eine	 solche	 weite,	
vollständig	 unberührte	 Landschaft	 aus	 Gletschern,	
Fjorden	 und	 Bergen	 hatte	 vorher	 noch	 nie	 jemand	
von	uns	gesehen!	Besonders	das	Wissen,	dass	sich	
weit	und	breit	keine	weitere	Menschenseele	befin-
det,	 war	 unbeschreiblich!	Wir	 schliefen	 in	 warmen	
Schlafsäcken	in	Zelten,	doch	das	Eis	unter	uns	und	

die	-10°C	Außentemperatur	ließen	uns	
trotzdem	schlottern.	

Mike Horn (links im Bild) lud Ansgar fellendorf und 
ricarda Schenker auf die „Pangaea“ ein, um mit ihnen 
in der kanadischen Arktis die Natur in ihrer ursprüng-
lichen form zu entdecken.

Young Explorer 
                         auf großer                 Abenteuertour

Vo n  A n s g a r  F e l l e n d o r f  u n d  R i c a r d a  S c h e n k e r



Der	Abstieg	stellte	sich	als	absoluter	Kraftakt	für	die	
Oberschenkelmuskulatur	heraus.	Der	Schlitten	zerr-
te,	 und	 die	 Muskeln	 verkrampften	 sich	 schließlich	
ganz,	die	ständige	Belastung	war	zu	viel.	
Nun	wartete,	wovor	wir	alle	großen	Respekt	hatten:	
Das	 Klettern	 an	 der	 Steilwand!	An	 zwei	 Seilen	 zo-
gen	wir	uns	knapp	200	m	die	senkrechte	Felswand	
hinauf.	Wir	lernten,	dass,	wenn	man	in	der	Luft	he-
rumhängt,	vollständiges	Vertrauen	in	die	Ausrüstung	
notwendig	 ist.	Den	absoluten	Höhepunkt	stellte	die	
Nacht	direkt	 in	der	Felswand	dar.	Wir	schliefen	auf	
klappbaren	 Liegen,	 die	 man	 im	 rechten	Winkel	 an	
der	Wand	befestigt.	Das	Gefühl,	unter	sich	nur	Luft	
zu	wissen,	ist	unglaublich	aufregend.	

Schließlich	 lernten	 wir	 von	 der	 Münchner	
Professorin	Dr.	Stolz	über	das	beson-

dere	Ökosystem	der	Arktis.	Dort	er-
wärmt	 sich	das	Klima	 zehn	Mal	

schneller	als	 in	mittleren	Brei-
ten!	

Eine	wichtige	Rolle	spielt	
der	Permafrostboden,	in	
dem	 große	 Mengen	 an	
Kohlenstoff	 und	 Me-

thangas	gespeichert	 sind.	 Jeden	Sommer	 taut	 die	
obere	Schicht	auf,	dort	gedeihen	dann	allerlei	Flech-
ten,	 Moose	 und	 sogar	 Blumen.	 Aber	 im	 Zuge	 des	
Klimawandels	taut	der	Boden	immer	mehr	und	un-
gewöhnlich	schnell	auf	und	schädliche	Stoffe	gelan-
gen	in	die	Atmosphäre.	Wir	nahmen	Messungen	der	
Schichten,	Temperatur	und	Feuchtigkeit	vor	und	ent-
nahmen	Bodenproben,	um	die	Veränderungen	in	die-
ser	fragilen	Umgebung	zu	analysieren.
Zurück	 in	 Clyde	 River	 tauschten	 wir	 uns	 mit	 den	
lokalen	 Inuit	 aus.	Wir	 lernten	 einiges	 über	 das	 Le-
ben	 im	 Hohen	 Norden	 und,	 dass	 traditionelle	Wer-
te	 wie	 die	 gemeinsame	 Jagd	 und	 die	 Familie	 hier	
eine	große	Rolle	spielen.	Anschließend	segelten	wir	
in	 Richtung	 Süden,	 dabei	 wurden	 wir	 Zeuge	 eines	
Naturspektakels,	 das	 wir	 nie	 vergessen	 werden!	
Nordpolarlichter	 tanzten	 am	 klaren	 Sternenhimmel	
und	es	schien	 fast,	 als	wollten	die	
tiefgrünen	 Schleier	 Geschich-
ten	 erzählen.	 Wir	 kamen	

»Wir schliefen auf klappbaren liegen,  
die man im rechten Winkel an der Wand 

befestigt. Das Gefühl, unter sich nur luft zu 
wissen, ist unglaublich aufregend.«

aus	 dem	 Staunen	
nicht	 heraus	 und	
gingen	 erst	 in	 das	
warme	 Boot,	 als	 der	
Nacken	 vom	 Hinauf-
starren	weh	tat!	
Während	der	21	Tage	
in	 der	 Arktis	 durf-
ten	wir	nicht	nur	un-
glaublich	 viel	 über	
diese	 besondere	 Re-
gion	und	ihre	Bewoh-
ner	erfahren,	sondern	
schlossen	auch	innige	
Freundschaften	 und	
lernten	 uns	 selbst	 besser	
kennen.

»Während der 21 Tage in  
der Arktis durften wir 
nicht nur unglaublich 

viel über diese beson-
dere region und ihre 

Bewohner erfahren, son-
dern schlossen auch innige 

freundschaften und lernten 
uns selbst besser kennen.«

Ankündigung: Abenteuerlustige und umweltinteressierte zwischen 

15 und 20 Jahren können sich unter http://www.mikehorn.com/en/yep/

young-explorers-program für die nächste Expedition – voraussichtlich 

nach Afrika – bewerben.

ý
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Karriere in der internationalen 
Hotellerie? 

Dann sind wir der passende Partner für

 Ihre Ausbildung                
Assistent/in für Hotelmanagement         

Ihr Studium
Bachelor of Arts mit der Spezialisierung Hotel & Tourism Management

Tag der offenen Tür am 31. März 2012 am Albertplatz in Dresden

 www.hotel-akademie.com

» Köchin/Koch
» Restaurantfachfrau/Restaurantfachmann
» Hotelfachfrau/Hotelfachmann
» Hotelkauff rau/Hotelkaufmann
» duales Studium (Tourismuswirtschaft) – ab 10/2012

ab August 2012

Hotel Elbresidenz Bad Schandau Viva Vital & Medical SPA*****

Markt 1 –11 · 01814 Bad Schandau · www.elbresidenz-bad-schandau.de

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Frau Näther 
unter: Telefon +49 (0)35022/919-900

?

»  Sie interessieren sich für eine erstklassige
Ausbildung in der Luxus-Hotellerie?
Dann sind Sie bei uns genau richtig! «

Welches war Dein bisher größtes reiseabenteuer? 
Johanna	Mühlwitz	fragte	für	Countdown	nach.

Wir	 sind	 dieses	 Jahr	 mit	 einer	 Reisegruppe,	
die	ganz	nett	war,	nach	Botswana	in	Südafrika	gefahren	und	
haben	’ne	Safaritour	gemacht.	Ich	fand’s	ganz	cool,	weil	das	
eben	ziemlich	weit	entfernt	 ist.	Dort	haben	wir	auch	Löwen,	
Giraffen,	Leoparden,	Elefanten,	Zebras,	Antilopen,	...	gesehen.		
Für	mich	war	es	das	erste	Mal,	dass	ich	die	Tiere	in	freier	Wild-
bahn	beobachten	konnte.	
Ich	hab	auch	das	Okovango-Delta	angeschaut,	das	größte	Bin-
nendelta	der	Erde,	und	die	Victoriafälle,	wo	je	Minute	550	Mil-
lionen	Liter	Wasser	runterstürzen.

F o t o s :  J o h a n n a  M ü h l w i t z

Ich	 war	 mal	 zu	
Silvester	mit	einer	

Freundin	und	 ihrer	
Mutter	in	London.

Ich	mag	die	Stadt	total	
und	zum	Neujahrsanfang	

haben	wir	uns	im	Zentrum	das	
Feuerwerk	 angeschaut.	Aber	 am	 interessantes-
ten	 waren	 eigentlich	 die	 Leute,	 die	 rückzu	 alle	
mit	der	U-Bahn	gefahren	sind.
Und	dann	musste	 ich	 zwei	Stunden	mit	 durchs	
Harrods	 laufen,	 in	 dem	 Bewusstsein,	 mir	 dort	
niemals	etwas	leisten	zu	können.	Als	Entschuldi-
gung	habe	ich	dann	aber	ein	Paillettenkleid	und	
Paillettenchucks	geschenkt	bekommen	...

Ich	war	ein	Jahr	in	In-
dien	 in	 einer	 winzigen	
Stadt,	Patiala.	Und	obwohl	
ich	 dort	 gearbeitet	 habe	 und	

es	 sehr	 viele	 schwere	 Situationen	 gab,	 war	 es	 eine	
lebensverändernde	 Erfahrung,	 die	 ich	 nur	 empfehlen	

kann.	Ich	habe	in	einer	Gastfamilie,	wo	auch	die	beiden	
Familien	 der	Brüder	 des	Vaters	 gewohnt	 haben,	 gelebt.	
Wir	hatten	drei	Chauffeure,	drei	Köche,	 fünf	Hausange-
stellte	und	zehn	Kühe.	Das	alles	war	sehr	 facettenreich	
und	ist	schwer	zu	beschreiben.	Ich	hatte	weder	Heizung,	
noch	warmes	Wasser	und	im	Winter	war	das	dann	rich-
tig	kalt.	Mein	Wasserhahn	hat	nur	getröpfelt	und	war	auf	
Kniehöhe	befestigt.	So	wurden	schon	alltägliche	Situatio-
nen	wie	das	Duschen	zum	Abenteuer.

In	 diesem	 Sommer	 bin	 ich	 das	 erste	 Mal	 in	
meinem	Leben	geflogen.	Weil	 ich	Höhenangst	
habe,	war	mir	das	ziemlich	unheimlich.
Eine	sehr	schräge	Erfahrung	habe	ich	auch	
auf	 einer	 Reise	 nach	 Frankfurt	 gemacht:	
Der	 Busfahrer	 ist	 gefahren	 wie	 ein	Wilder	
und	hat	auf	der	langen	Strecke	keine	Pau-
sen	eingelegt.	Er	hatte	sogar	das	Klo	abge-
schlossen!	Und	außerdem	hat	er	über	Türken	
gelästert,	 obwohl	 wir	 zu	 einer	Veranstaltung	
für	Menschenrechte	unterwegs	waren.

Ich	war	in	der	1.	Klasse	
auf	Teneriffa	und	das	war	

ziemlich	 schön.	 Ich	 war	
mit	meinem	Opa	da	und	wir	

sind	die	Masca-Schlucht	run-
tergelaufen.	Mit	meinem	Opa	ist	

sowas	 im	 Allgemeinen	 recht	 aben-
teuerlich.	 So	 wusste	 er	 nicht	 genau,	 wo	 wir	
waren.	Und	dann	hab	 ich	noch	 in	 einen	Kak-
tus	gefasst.	Den	Weg	zurück	haben	wir	 trotz-
dem	gefunden.

Diesen	 Sommer	 habe	 ich	 mit	 anderen	 Ju-
gendlichen	 eine	 zweiwöchige	 Sprachreise	

nach	 England	 gemacht.	 Eine	 der	 beiden	
Wochen	 verbrachten	 wir	 in	 London	 zur	
Zeit	der	Krawalle.	Tagsüber	bekamen	wir	
außer	ein	paar	eingeschlagenen	Fenster-
scheiben	 nichts	 weiter	 davon	 mit.	 Aber	
nachts	 hörten	 die	 Sirenen	 nicht	 auf	 zu	

heulen.	Wahrscheinlich	haben	sich	unsere	
Eltern	mehr	Sorgen	gemacht	als	wir.	Aber	es	

ist	trotzdem	ein	anderes	Gefühl,	selbst	mitten-
drin	zu	sein,	als	nur	in	der	Zeitung	davon	zu	lesen	

oder	im	Radio	darüber	zu	hören.

Paul (17)

Paula (17)

ChristoPh (14)

hannes (16)

tanita (15)

hanna (15)

9 Fakultäten

36 Studiengänge 

Bachelor, Master & Dipl.- Ing. (FH)

5.200 Studenten 

keine Gebühren

preisgekrönte Hochschulbibliothek

mehr:

www.fh-zwickau.de

studienberatung@fh-zwickau.de

Hotline: 0375/536 1184

Hochschulinfotag 

12. Januar 2012 

9 -13 Uhr
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Verkehrssystemtechnik!	 Klingt	 ziemlich	 trocken.	
Junge	Leute	schreckt	das	erst	mal	ab.	Dabei	ist	der	
Studiengang	 sogar	 richtig	 spannend.	 Wer	 das	 er-
kennt,	 ist	 klar	 im	Vorteil.	 Denn:	 „Die	Verkehrssys-
temtechnik	 ist	 kein	 Modestudiengang,	 daher	 gibt	
es	relativ	wenig	Absolventen	auf	dem	Markt“,	sagt	
Professor	 Andreas	 Schuster,	 Direktor	 des	 Ins	tituts	
für	Verkehrssystemtechnik	an	der	Westsächsischen	
Hochschule	 Zwickau	 (WHZ).	Das	bedeutet:	 „In	 der	
Regel	 finden	 alle	 Studenten	 einen	 Job.	 Denn	 die	
Verkehrsprobleme	werden	eher	größer	als	kleiner.“

Doch	 was	 bedeutet	 das	 überhaupt,	 Verkehrssys-
temtechnik?	 „Wir	 bilden	 Ingenieure	 aus,	 die	 dafür	
sorgen,	dass	alle	Verkehrsmittel	optimal	aufeinan-
der	abgestimmt	sind,	dass	die	Verkehrsanlagen	eine	
ausreichende	 Leistungsfähigkeit	 haben	 und	 somit	
sichergestellt	 ist,	dass	der	Verkehr	mit	Hilfe	bauli-
cher,	vor	allem	steuerungstechnischer	Maßnahmen,	
fließt“,	erklärt	der	Institutsdirektor.	
Studierende	beschreiben	ihre	Zeit	an	der	Hochschu-
le	übrigens	oft	schmunzelnd	wie	folgt:	„Ja,	wir	 ler-
nen	Ampeln	bauen!“	Doch	eigentlich	beinhalten	die	
4	Jahre	in	Zwickau	viel	mehr	als	das.	Deshalb	sind	
die	Einsatzmöglichkeiten	nach	dem	Abschluss	viel-
fältig.	„Die	einen	arbeiten	später	in	einem	Ingenieur-
büro	oder	in	der	planenden	Verwaltung,	zum	Beispiel	
dem	 Verkehrsamt.	 Andere	 gehen	 in	 die	 Logistik-
abteilungen	 von	 Industrie,	 Verkehrsbetrieben	 und	
Transportunternehmen	wie	UPS“,	sagt	Schuster.	

Das	Studium	in	Westsachsen	umfasst	acht	Semes-
ter	und	wird	mit	Diplom	abgeschlossen.	Im	Grund-
studium	 vermitteln	 die	 Lehrkräfte	 Kenntnisse	 auf	
mathematischen,	 physikalischen,	 allgemeintechni-
schen,	 wirtschaftlichen	 und	 rechtlichen	 Gebieten.	

Hinzu	 kommen	 Fremdsprachen	 und	 Hauptfächer	
des	Ingenieurwesens.
Im	 fünften	 Semester	 steht	 die	 Praxis	 an.	 Die	 Stu-
denten	 gehen	 für	 ein	 halbes	 Jahr	 in	 einen	 Be-
trieb,	ein	Unternehmen	oder	ein	Amt.	Anschließend	
spezia	lisieren	sie	sich	auf	die	Verkehrslogistik	oder	
Verkehrstechnik	und	 -anlagen.	Das	siebte	Semes-
ter	beschreibt	Schuster	als	Austauschsemester:	„Es	
gibt	keine	Pflichtfächer.	Die	Studierenden	haben	die	
Gelegenheit,	ins	Ausland	zu	gehen,	dort	erworbene	
Leistungen	einzubringen.“	Es	folgt	die	Diplomarbeit.	
Mit	Abschluss	der	acht	Semester	erhält	man	den	Ti-
tel	„Diplom-Ingenieur“	(FH).

Wie	 sieht	 der	 Berufsalltag	 aus?	 „Beim	 Studien-
schwerpunkt	 Verkehrstechnik	 und	 -anlagen	 geht	
es	 später	 vor	 allem	 um	 den	 Entwurf	 und	 die	 Be-
messung	von	Verkehrsanlagen.	 In	der	Logistik	um	
die	Transportkonzeption	und	betriebswirtschaftliche	
Optimierung.“
Nur	 Zwickau	 bietet	 den	 Studiengang	 mit	 Maschi-
nenbau-,	 Elektrotechnik-	 und	 Informatik-Hinter-
grund	 an.	 „Mit	 einer	 etwas	 anderen	 Ausrichtung	

und	oft	nur	einem	Bachelor-Abschluss	auch	ande-
re	Hochschulen“,	erklärt	Schuster.	Die	Erfurter	zum	
Beispiel	würden	Schwerpunkte	in	Verkehrsbetriebs-
wirtschaft	 und	 öffentlichem	 Personennahverkehr	
setzen.	 Die	 Technische	 Universität	 in	 Dresden	 sei	
hingegen	weniger	praxisorientiert.	Das	Studium	als	
eigenständiger	Studiengang	sei	selten	 in	Deutsch-
land:	„Es	gibt	nur	eine	Handvoll	Möglichkeiten.“

20	bis	30	Studenten	nutzen	ihre	Chance	jährlich	in	
Zwickau.	 „Wir	 haben	 sehr	 angenehme	 Bedingun-
gen.“	90	Prozent	der	Absolventen	seien	männlich.	
„Unverständlicherweise	haben	wir	nur	einen	Frau-
enanteil	 von	10	Prozent“,	sagt	Schuster	und	wirbt	
um	die	Gunst	weiblicher	Schulabgänger.	Denn	wie	
schon	erwähnt:	Die	Chancen	auf	einen	Job	stehen	
gut.

„Ja, wir lernen Ampeln bauen!“
Die Westsächsische Hochschule in Zwickau bietet den Studiengang Verkehrssystemtechnik an

" zum Abheften im 

S T u D I u M  &  C O

Studium

Regelstudienzeit: 8 Semester, Diplomstu
diengang; Zugangsbeschränkungen: speziell 
in Zwickau keine

Voraussetzungen

Spaß daran, komplexe Probleme zu lösen;  
Interesse auch an anderen Fachgebieten 
(z.B. Ökonomie, Städtebau, Soziologie).

Weitere Infos

www.fhzwickau.de/fileadmin/studium/ 
studiengang/SG_VT_D.pdf;
www.tudresden.de/vkivb;
www.fherfurt.de/wlv/vt/studium/bachelor
verkehrsundtransportwesen

Blick in den Fahrsimulator der WHZ

An der  WHZ haben Studenten von Anfang an engen Bezug zur Praxis.
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Wir richten uns an alle motivierten jungen Leute, die sich in unser wachsen-
des und zukunftsorientiertes Unternehmen einbringen möchten. Gerade die 
Vielfalt der verschiedenen Aufgabenstellungen in unseren Geschäftsfeldern  
ermöglicht individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und eine ganz persön-
liche Flexibilität bei der Arbeitsplatzwahl!

Mittelweserbahn GmbH
z. Hd. Frau Zaddach
Bahnhofstraße 2 · 27 305 Bruchausen-Vilsen
schmidt@mittelweserbahn.de

Sprechen Sie uns einfach an, wenn Sie noch Fragen haben – wir stehen
jederzeit gerne zur Verfügung! Telefon: 0 42 52 - 93 86 - 0

www.evb-elbe-weser.de
www.mittelweserbahn.de

Eisenbahner/-in im Betriebsdienst
(Fachrichtung Lokführer und Transport)

Was wir von Ihnen erwarten:
• Realschulabschluss oder guter
 Hauptschulabschluss
• Einsatzbereitschaft und Verant-
 wortungsbewusstsein
• Flexibles Denken und Handeln
• Gesundheitliche Eignung für den
 Fahrdienst
• Gerne eine Vorausbildung im metall-
 oder elektrotechnischen Bereich

Was wir Ihnen bieten:
• grundsolide Ausbildung, gleich-
 zeitig praxisorientiert und zukunfts-
 weisend
• gutes Lohnniveau
• Festanstellung nach der Ausbildung
• Gute Weiterbildungs- und Aufstiegs-
 möglichkeiten

Ausbildungsdauer: 2,5 Jahre oder 3 Jahre     Ausbildungsstätten: Norddeutschland 
Wohnraum wird vom Unternehmen gestellt.

Die evb-Gruppe bietet ihren 

Kunden ein umfangreiches und 

qualitativ hochwertiges Personen- 

und Güterverkehrsangebot aus 

einer Hand. Für die Mitarbeiter 

bedeutet das ein langfristig 

sicheres und – ganz nach Bedarf – 

auch individuell anpassbares 

Betätigungsfeld.

Die Unternehmensgruppe EVB,

mit derzeit über 450 Beschäftigten, 

betreibt 235 km eigene Schienen-

infrastruktur im Elbe-Weser-Raum. 

Ein moderner Fuhrpark mit bundes- 

weit eingesetzten 80 Güterlokomo-

tiven vervollständigt das Bild eines 

flexiblen und starken Logistik- und 

Dienstleistungsunternehmens.

Wir bewegen was.

Mittelweserbahn
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111117_evb Anz Countdown RZ.pdf   1   30.11.11   10:07

Klasse(n)fahrt

Die junge Schiene der Bahn

DB Klassenfahrten & Gruppenreisen 2012
Buchen Sie Ihr individuelles Reiseprogramm: Kunst, Kultur, Zeit-
geschehen, Musicals, Theater, Museen, Führungen,Rundfahrten, 
Spaß, Freizeit, spezielle Bildungsangebote...

Weitere Infos unter: www.bahn.de/klassenfahrten
Die Bahn macht mobil.

Reisen, erleben, wissen mit Bahn, Bus oder Flug
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Begonnen	 hat	 alles	 mit	 einem	 Schüler-Praktikum.	
Die	Firma	STRATIEF	Berlin,	wo	Sven	heute	beschäf-
tigt	ist,	lag	in	der	Nachbarschaft.	Also	ging	er	rüber	
und	 fragte	 nach.	 Als	 Schüler	 rührte	 er	 Kalk,	 Sand	
und	Wasser	 in	großen	Bottichen	zu	Kalkmörtel	und	
schleppte	 Steine.	 Es	 gefiel	 ihm,	 den	 ganzen	 Tag	
draußen	 im	Team	 zu	 arbeiten.	 Er	 bewarb	 sich	 bei	
STRATIEF	Berlin	um	einen	Ausbildungsplatz.	
Die	Ausbildung	zum	Straßenbauer	dauert	drei	Jah-
re.	 Nach	 zwei	 Jahren	 ist	 man	 Tiefbaufacharbeiter	
und	kann	in	Absprache	mit	dem	Ausbildungsbetrieb	
entscheiden,	ob	man	im	dritten	Ausbildungsjahr	die	
Spezialrichtung	 Straßenbau	 einschlägt,	 wobei	 man	
sich	 noch	 einmal	 zwischen	 Steinstraßen-	 und	 As-
phaltstraßenbau	entscheiden	kann.	 Im	Asphaltstra-
ßenbau	ist	natürlich	alles	eine	Nummer	größer.	Hier	
geht	 es	 um	 Bundesstraßen	 und	 Autobahnen.	 Das	
heißt	 für	viele	Straßenbauer,	wochenlang	auf	Mon-
tage	zu	fahren.	
Straßenbauer	arbeiten	saisonal	in	den	Sommermo-
naten.	Wind-		und	wetterfest	sollte	ein	Straßenbauer	
sein,	 vor	 allem	hitzebeständig.	 Im	Winter	wird	 vie-
len	gekündigt.	 Im	Frühjahr	steigen	sie	dann	wieder	
in	 ihre	Firmen	ein.	 In	Svens	Firma	 ist	das	nicht	so.	
Er	kann	 im	Winter	Mehrstunden	abbummeln,	Rest-
urlaub	nehmen	oder	 er	 bekommt	Saisonkurzarbei-
tergeld,	 wenn	 der	Winter	 besonders	 lang	 ist.	 Sven	
nimmt	 im	Winter	seinen	Jahresurlaub.	Es	trifft	sich	
gut,	dass	er	gern	Wintersport	 treibt.	Außerdem	hält	
er	 sich	 mit	 Schwimmen	 und	 Fitness	 in	 Form.	 An-
strengend	ist	der	Beruf	schon,	aber	Sven	möchte	auf	
jeden	Fall	dabeibleiben.	Er	könnte	Vorarbeiter	wer-
den	oder	Meister.	Im	Moment	hat	er	aber	keinen	Kar-
rieresprung	geplant.	Er	zieht	gern	in	aller	Frühe	los	
und	 freut	 sich	 auf	 das	 Baustellen-Team.	 „Ich	 mag	
an	dieser	Arbeit,	dass	ich	am	Ende	des	Tages	immer	
sehe,	was	ich	gemacht	habe“,	sagt	er.	
Wenn	 er	 im	 Winter	 mit	 dem	 Auto	 in	 ein	 Skige-
biet	 fährt,	betrachtet	er	die	Straßen	mit	den	Augen	
des	Handwerkers.	Aber	das	ist	schließlich	auch	ein	
Abenteuer.

Straßenbauer, wie Sven Laarz müssen sehr sorgfältig 

arbeiten, um Gehwegplatten und Pflastersteine so zu 

verlegen, dass sie wie aus einem Guss aussehen.
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Zu	Beginn	des	20.	Jahrhunderts	zog	der	Abenteurer	
vom	Wald	auf	die	Straße.	Seitdem	 ist	er	 in	seinem	
Wagen	 auf	 endlosen	 Highways	 tagelang	 allein	 un-
terwegs	 und	 zahlreichen	 Bedrohungen	 ausgesetzt.	
An	Raststätten	und	Tankstellen	lauern	die	modernen	
Wegelagerer	und	nicht	selten	gefährliche	Verführun-
gen.	Die	Straße	ist	poetisch	geworden	und	archaisch	
geblieben.	 Einst	 begründeten	 diese	 asphaltierten	
Schneisen	in	der	Natur	ein	neues	Lebensgefühl.	Der	
Mensch	ist	seither	in	der	Lage,	sein	Tempo	selbst	zu	
bestimmen.	Er	fährt	nicht	nur.	Er	fliegt	über	die	Stra-
ßen.	 Es	 sei	 denn,	 er	 steht	 im	 Stau.	 Es	 bleibt	 nicht	
aus,	 dass	 eine	 Straße	 oder	 Autobahn	 hier	 und	 da	
ausgebessert	und	der	Verkehr	an	der	Baustelle	vor-
beigefädelt	werden	muss.	Eine	Straße	zu	bauen	oder	
zu	 renovieren,	 ist	 ein	 mühseliges	 Geschäft.	 Dieses	
Handwerk	ist	nicht	gerade	populär.	Es	scheint	grob.	
Aber	das	ist	nicht	richtig.	
Sven	Laarz	zeigt	in	einem	Katalog	seiner	Firma	ein	
Foto	 des	 Alice-Salomon-Platzes	 in	 Berlin-Hellers-
dorf.	 Er	 wurde	 mit	 weißen	 Steinplatten	 versiegelt,	
auf	denen	dunkle	Streifen	ein	Rhomben-Muster	bil-
den.	 Der	 24-jährige	 Straßenbauer	 ist	 ein	 bisschen	

stolz,	dass	er	an	diesem	attraktiven	Platz	mitgear-
beitet	 hat.	 Um	 Gehwegplatten	 so	 sauber	 zu	 verle-
gen,	dass	sie	wie	aus	einem	Guss	liegen,	muss	man	
sorgfältig	 arbeiten.	Natürlich	gibt	 es	Hilfsmittel.	Da	
werden	 Schnüre	 gespannt	 und	 Schienen	 gelegt.	
Trotzdem	ist	der	Straßenbau	ein	Handwerk,	das	Er-
fahrung	braucht.	
Auch	 die	 alte,	 denkmalgeschützte	 Dorfstraße	 vor	
seinem	Elternhaus	hat	Sven	inzwischen	miterneuert.	
„Die	 alten	 Steine	 wurden	 ausgegabelt,	 dann	 wur-
de	in	einer	Schüttelmulde	der	Sand	rausgeschüttelt	
und	anschließend	wurden	sie	wieder	versetzt“,	er-
zählt	er.	„Damit	die	Straße	nicht	wieder	so	bucklig	
wird,	 wurden	 vierzig	 Zentimeter	 Boden	 ausgebaut	
und	eine	Tragschicht	aus	Naturschotter	eingebaut.“	
Sven	arbeitete	auf	den	fünf	Metern	Straßenbreite	im	
Team	mit	drei	Mann.	Jeder	einzelne	der	alten	Kopf-
steine	 wurde	 von	 ihnen	 in	 Handarbeit	 wieder	 ver-
setzt.	Anschließend	fuhr	ein	so	genannter	Rüttler	da-
rüber	und	glättete	und	verdichtete	die	Pflasterdecke.	
Bagger	 und	Walze	 fährt	 Sven	 aber	 nicht.	 Das	 ma-
chen	Baumaschinisten.	Sein	Job	sind	die	Steine,	der	
Asphalt	und	Beton.	

B E r u f  A k T u E l l

Worauf wir abfahren 
Straßenbauer/ innen sind stark, geschickt und wetterfest

" zum Abheften im 

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

Ausbildung

Straßenbauer/innen stellen den Unterbau und 
den Belag von Straßen, Wegen und Plätzen 
her und halten die Verkehrswege instand. 
Dauer: 3 Jahre, duale Ausbildung 

Voraussetzungen

mind. Hauptschulabschluss, gute mathe
matische und physikalische Kenntnisse, 
handwerkliches Geschick, Ausdauer, Team
fähigkeit, körperliche Belastbarkeit

Weitere Infos

www.bfgstrassenbau.de



10

Das	Ausland	liegt	manchmal	schon	auf	der	anderen	Straßenseite.	Bestätigen	wird	
das	jeder,	der	bereits	von	Herzogenrath	(DE)	nach	Kerkrade	(NL)	hinübergehüpft	
ist	oder	der	sich	andere	Landesgrenzen	in	Europa	näher	ansieht.	Die	Bewohner	
von	Randregionen	tun	sich	viel	leichter,	mal	eben	auf	die	andere	Seite	zu	wech-
seln,	um	dort	kurz	zu	joggen	oder	zu	shoppen	…	oder	vielleicht	sogar,	um	drüben	
länger	zu	studieren	und	jobben.
Was	hat	man	vom	Ausland,	was	man	nicht	im	Inland	schon	googeln	und	street-
mappen	kann,	fragen	sich	viele	Bedenkenträger.	Vor	allem,	wo	bleibt	da	die	Ge-
mütlichkeit,	wenn	man	in	sein	aufregendes	Traumland	fliegt,	dort	herumreist	und	
arbeitet,	in	einer	Familie	aushilft	oder	sich	für	ein	Semester	oder	gleich	ein	ganzes	
Studium	an	einer	Uni	einschreibt?	Die	Gemütlichkeit	ist	garantiert,	aber	zunächst	
einmal	wird	es	spannend.

Ziele bestimmen
Möchtest	du	dein	lausiges	Schulenglisch	so	weit	festigen,	dass	du	für	dein	restli-
ches	Leben	davon	profitieren	kannst?	Quer	durchs	Land	stromern	und	dabei	vie-
le	interessante	Leute	für	deine	Facebook-Seite	fotografieren?	Zum	Frühstück	ein	
Maximum	an	French	Toasts	(in	den	 USA)	oder	Pancakes	(in	Kanada)	vertilgen?	
Im	Praktikum	oder	Ferienjob	für	 eine	 Organisation	 arbeiten,	 deren	

guter	Name	auch	auf	deinen	Le-
benslauf	ausstrahlt?	Möchtest	du	
eher	Abstand	gewinnen	oder	 zu	

dir	 selber	 finden,	 aber	 in	 je-
dem	 Fall	 frühmorgens	 im	
Central	Park	joggen?	Alles	ist	

möglich.	

Planen
Finde	 und	 vergleiche	 Angebote	
(zum	Beispiel	von	Au-Pair-	oder	

Work	 &	 Travel-Organisationen).	
Informiere	 dich	 über	 Sprachtrai-

nings	oder	Studienmöglichkeiten.	Re-
cherchiere	 in	 Praktikumsbörsen	 oder	

auf	 internationalen	 Firmenseiten.	 Suche	
nach	 Jugend-	 und	 anderen	 Organisationen	

bzw.	nach	Programmen,	die	internationale	Work-
Camps	 und	 Projektteilnahmen	
anbieten.	Kalkuliere	deine	ver-
fügbare	 Zeit,	 die	 Kosten	 und	

Studium --- Au-Pair --- Praktika --- Austausch

HOTELFACHSCHULEN
STADTHAGEN • HALLE/S.

Ausbildung mit Abitur/ 
Fachhochschulreife
Tourismus- und  
Hotelmanagement
in 3 Jahren mit 
(Auslands-)Praktikum

Bachelor möglich

STAATLICH ANERKANNT

Hotelbetriebswirtin (2 Jahre)
        • inklusive Fachhochschulreife/AEVO

Freecall: 0800-2546369 • www.blindow-schulen.de KIT - Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft

HoC | FERNSTUDIENZENTRUM

www.fsz.kit.edu

www.fsz.kit.edu/Studienvorbereitung

Unterwegs und doch dabei!

Studienvorbereitung online

Von überall auf der Welt bietet sich Ihnen die Chance,
wichtige Grundlagen für ein Studium aufzuarbeiten
und zusätzliche Kompetenzen zu erwerben. 
Dank unserer von Wissenschaftlern betreuten 
Online-Seminare können Sie sich zeitlich flexibel 
auf ein Studium vorbereiten – ganz egal, wo Sie sich
gerade aufhalten. 

Aktiv Sozialdienstleistenden werden
Sonderkonditionen eingeräumt.
 
 Erfolgreich erbrachte Leistungen aus Kursen zu Schlüsselqualifikationen
können in bestimmten Studiengängen am KIT angerechnet werden.

Ingenieur- und
Naturwissenschaften

Wirtschaftswissenschaften

Schlüsselqualifikationen

Mathematik

den	erforderlichen	persönlichen	Einsatz	ein.	Warte	nicht,	dass	einer	kommt	und	
dir	 ein	Reiseprogramm	 in	 die	Hand	drückt.	 Erwarte	 vor	 allem	keine	 Inspiration	
durch	deine	Freunde.	Manche	Wege	geht	man	allein.	Das	Programm	bestimmst	
du	selbst.	

Selbständig reisen, gut ankommen und sich integrieren
Vielleicht	stehst	du	vor	der	ersten	größeren	Reise,	die	du	unbegleitet	durchführst.	
Du	wirst	dich	orientieren,	oft	durchfragen,	Alltagsprobleme	in	einem	anderen	kul-
turellen	 Kontext	 lösen.	 Du	 wirst	 erfahren,	 dass	 interkulturelle	 Kompetenz	 nicht	
heißt,	sich	ein	Kaltgetränk	in	der	Landessprache	zu	kaufen.	Du	findest	dich	da-
gegen	 im	 Dickicht	 der	 Sprach-,	 Benimm-	 und	 Verhaltensregeln	 einer	 anderen	
Gemeinschaft	zurecht.	In	einer	Welt,	die	Unbeweglichkeit	abstraft	und	in	der	Of-
fenheit,	Geschmeidigkeit	und	Verstehen	belohnt	werden,	wirst	du	deine	Anpas-
sungsfähigkeit	 trainieren.	Je	eher	du	startest,	umso	länger	wirst	du	in	der	Aus-
bildung,	im	Job	und	im	Leben	erfolgreich	mit	anderen	arbeiten,	leben	und	feiern.

Etwas mitnehmen
Sich	selbst	mehr	vertrauen.	Mutiger	sein.	Die	Dinge	und	sich	selbst	klarer	betrach-
ten.	Nicht	mehr	alles	so	eng	sehen.	Besser	erkennen,	was	anliegt.	Eigene	Priori-
täten	setzen.	Allein	zurechtkommen.	Besser	mit	anderen	reden.	Mit	anderen	gut	
zusammenarbeiten.	(Weitgehend)	selbst	verdienen,	was	man	zum	Leben	braucht.	
Freunde	fürs	Leben	finden.	Das	sind	einige	Antworten	junger	Leute	auf	die	Frage,	
was	man	von	draußen	alles	mitgebracht	hat.	Dazu	kommt,	dass	man	über	vieles	
einfach	besser	Bescheid	weiß.	Dort,	wo	man	einmal	war,	sind	die	Menschen	nie	
mehr	anders.	Dahin,	wo	man	zurückkommt,	manchmal	schon.	Und	wie	man	sich	
anderswo	 gemütlich	 versammelt,	 auf	 dem	 Picknick-Grün	 oder	 gemeinsam	 am	
großen	Tisch,	das	ist	eine	Erfahrung,	die	man	nicht	missen	möchte.

Winklers Tipps für den 

optimalen karriereschub im Ausland

Mehr zum Thema unter: www.countdownonline.de/bewerbung
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Ausbildung

Fahrdienstleiter/ innen werden 2012 in der 
Region Ost in Berlin, Leipzig, Zwickau, 
Magdeburg und Halle ausgebildet.
Ausbildungsdauer: 2,5 Jahre

Voraussetzungen

Guter mittlerer Schulabschluss (MSA), die 
Bereitschaft, hohe Verantwortung zu über
nehmen, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit 

Bewerbung

Eure Bewerbungen für 2012 richtet Ihr  
an die zentrale Bewerberanschrift der  
Deutschen Bahn in Eurer Region:
DB Mobility Logistics AG  
Ausbildungsservice Ost
CarolineMichaelisStr. 511 . 10115 Berlin

Weitere Infos

www.deutschebahn.com/schueler

Hoch	 über	 den	 Gleisen	 des	 Bahnhofs	 Oranienburg	
wacht	der	63-jährige	Eisenbahner	Thomas	Rothämel	
im	Stellwerk	an	einem	türkisfarbenen	Bedienpult	da-
rüber,	dass	der	Zugverkehr	 in	seinem	Abschnitt	rei-
bungslos,	sicher	und	pünktlich	abläuft.	Vor	ihm	hängt	
ein	 Plan	 „seiner“	 Gleise	 auf	 Kästchen	 in	 derselben	
frischen	 Farbe	 wie	 sein	 Terminal.	 Rote,	 grüne	 und	
gelbe	Lämpchen	blinken	darauf.	
An	diesem	Nachmittag	hat	sich	Besuch	im	Stellwerk	
angesagt.	Die	17-jährige	Nathalie	 (großes	Bild)	und	
der	 22-jährige	 Tobias	 haben	 ihre	 Ausbildung	 zum	
Fahrdienstleiter	erst	vor	wenigen	Wochen	begonnen.	
Als	die	Schüler,	begleitet	von	 ihrem	Ausbilder,	Mat-
thias	Engelmann,	(kleines	Bild),	den	Raum	betreten,	
setzt	ein	lautes	Klingeln	ein.	Es	bringt	niemanden	aus	
der	Ruhe.	Es	hat	auch	gar	nichts	mit	 ihnen	zu	 tun.	
Das	 Klingeln	 zeigt	 an,	 dass	 am	 Haltepunkt	 Lehnitz	
gerade	 die	 Anrufschranke	 betätigt	 wurde.	 Thomas	
Rothämel	wirft	 einen	kurzen	Blick	auf	die	Monitore	
über	seinem	Arbeitstisch.	Zwei	Fahrradfahrer	sind	da	
zu	sehen,	die	die	Gleise	überqueren.	Als	die	Schran-
ke	 wieder	 geschlossen	 ist,	 verstummt	 das	 Klingeln	
und	die	Monitore	zeigen	erneut	die	Bahnsteige	des	
Haltepunkts.	
Gemeinsam	mit	dem	Ausbilder	erklärt	der	erfahrene	
Eisenbahner	den	Schülern	den	Plan	mit	den	Lämp-
chen.	 Und	 dann	 dürfen	 sie	 noch	 ausprobieren,	 wie	
es	sich	anfühlt,	eine	Weiche	per	Knopfdruck	zu	stel-
len.	Mehrere	farbige	Schalter	zieren	das	türkisfarbe-
ne	Pult.	Ein	blauer	für	 jede	Weiche,	mittels	der	gel-
ben	werden	Gleise	für	eventuell	nachfolgende	Züge	
blockiert,	um	den	durchfahrenden	Zug	zu	schützen.	
Über	den	roten	Signalknopf	kann	man	Züge	bei	Ge-
fahr	abbremsen.	„Mit	einem	Auge	bin	ich	immer	da	
unten“,	sagt	Rothämel.	„Ich	schaue,	ob	nicht	an	ei-
nem	Zug	eine	Tür	aufsteht	oder	sonst	etwas	auffällt.“	

Von	hier	oben	kann	er	den	gan-
zen	 Bahnhof	 einsehen.	 Wieder	
klingelt	 es,	 diesmal	 leiser.	 Ein	
S-Bahn-Triebfahrzeugführer	
fragt	an,	mit	welchem	Funkruf-
namen	 er	 die	 Zugfahrt	 durch-
führt.	„Paula	19“,	antwortet	Rot-
hämel	über	sein	Funkgerät.
Das	 Stellwerk	 in	 Oranienburg	 gilt	 als	
modern.	 In	 Karow-Ost	 stellt	 Nathalie	 ihre	
ersten	Weichen	noch	per	Drehknopf.	Tobias	muss	in	
Strausberg	 sogar	 schwere	Hebel	 in	Bewegung	set-
zen.	 Die	 zukünftigen	 Fahrdienstleiter	 unternehmen	
während	ihrer	Ausbildung	also	auch	eine	technische	
Zeitreise.	Aber	die	Zukunft	hat	längst	begonnen	und	
für	Nathalie	steht	seit	heute	fest,	dass	sie	dahin	will.	
Denn	 heute	 besichtigten	 die	 Azubis	 auch	 eine	 Be-
triebszentrale.	Dort	werden	die	Züge	per	Mausklick	
dirigiert.	Vorbei	das	Trainspotting	im	alten	Stellwerk.	
Die	Fahrdienstleiter / innen	sind	weitab	der	Strecken	
mit	 unbemannten,	 elek	tronischen	 Stellwerken	 ver-
bunden,	die	sie	von	ihrem	Arbeitsplatz	aus	über	Mo-
nitore	 bedienen.	 Das	 erfordert	 hohe	 Konzentration.	
„Man	muss	die	Bereitschaft,	Verantwortung	zu	über-
nehmen,	in	diesen	Beruf	mitbringen“,	sagt	Nathalie.	
„Aber	man	 ist	auch	nie	allein.“	Die	Arbeit	 im	Stell-
werk	oder	in	der	Betriebszentrale	wird	von	benach-
barten	Stellwerken	und	den	Zug-Disponenten	über-
wacht,	 mit	 denen	 die	 Fahrdienstleiter	 unmittelbar	
zusammenarbeiten.	Zug-Disponenten	regeln	die	Rei-
henfolge	der	Züge	auf	freier	Strecke,	um	Verspätun-
gen	zu	minimieren.	
In	 ihrer	Ausbildung	 haben	 Nathalie	 und	Tobias	 ge-
legentlich	 auch	 mit	 schwerer	 Technik	 zu	 tun.	 Sie	
lernen	 unter	 anderem,	 wie	 ein	 Rangierbahnhof	
funktioniert,	 in	 welcher	 Reihenfolge	 sich	 die	 Wag-

gons	 eines	 Güterzuges	 befin-
den	 müssen	 und	 die	 Grundlagen		
des	 Notfallmanagements.	 Tobias	
möchte	später	gern	als	Notfallma-
nager	arbeiten.	Er	wäre	dann	Ein-

satzleiter	der	Bahn	am	Ereignisort.	
Voraussetzung	dafür	ist	eine	Weiter-

bildung	zum	Fachwirt	im	Bahnbetrieb.	
Auch	 ihr	Ausbilder,	Matthias	Engelmann,	

hat	diese	Weiterbildung	vor	einigen	Jahren	ge-
macht.	Davor	arbeitete	auch	er	ein	Jahr	lang	hier	im	
Stellwerk	Oranienburg.	An	die	Zeit	am	türkisfarbenen	
Bedienpult	erinnert	er	sich	gern.		

Im »Tower« der Bahn 
Eisenbahner im Betriebsdienst, fr fahrweg (fahrdienstleiter) sorgen für den reibungslosen Zugverkehr

B E r u f  A k T u E l l

Nathalie möchte nach ihrer 

Ausbildung zur Fahrdienst- 

leiterin bei der Bahn Züge  

per Mausklick dirigieren.
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HOGA Schloss Albrechtsberg bietet Praktika rund um den Globus

Zum Praktikum ins Ausland

Die Welt entdecken, neue Kulturen kennenlernen und 
dabei wichtige Praxiserfahrungen sammeln – das 
ermöglicht eine Ausbildung bei der HOGA Schloss 
Albrechtsberg in Dresden. Auslandspraktika sind 
wichtiger Bestandteil aller Berufsausbildungen der Ho-
tel- und Gaststättenschule. Auf der ganzen Welt ver-
fügt das Schulzentrum über Kontakte zu renommierten 
Partnern. Die Ziele der Auslandspraktikanten können 
sich sehen lassen: USA, Kanada, Frankreich, Curaçao, 
Südafrika, Jamaika, Dubai, London, Thailand, Vietnam 
sind nur einige davon. Sämtliche 
Praktika werden von der hausei-
genen Praktikumsabteilung organi-
siert und intensiv betreut. 

Gudrun Lamm und Regina Kirsch-
stein, Geschäftsführerinnen der 
HOGA Schloss Albrechtsberg, liegt 
das Abenteuer Ausland besonders 
am Herzen: „Gastronomie ist ein in-
ternationales Gewerbe“, so Gudrun 
Lamm. „Daher ist es auch beson-
ders wichtig, Erfahrungen auf internationalem Parkett 
zu sammeln.“ Regina Kirschstein ergänzt: „Unsere 
Absolventen arbeiten nach ihrer Ausbildung in renom-
mierten Häusern auf der ganzen Welt. Mit den Auslands-
praktika werden sie darauf optimal vorbereitet.“ Dabei 
geht es nicht nur darum, bestehende Fremdsprach-

kenntnisse zu verbessern. Auch wichtige Kontakte für 
die spätere berufl iche Zukunft werden hier geknüpft.

Die HOGA Schloss Albrechtsberg bietet ein vielfälti-
ges Ausbildungsangebot: Die Ausbildung zum Assis-
tenten für Hotelmanagement ist der perfekte Einstieg 
in die Führungsebene von Gastronomie, Hotellerie 
und Eventmanagement. In Kombination mit dem 
Direktstudium im Studiengang „Tourismus“ 
öffnet der Assistent für Hotelmanagement 

die Tür zum Manage-
ment. Im Rahmen 
des deutschlandweit 
einzigartigen Aus-
bildungsmodells „Abitur 
und Beruf“ können die Schüler 
am Berufl ichen Gymnasium neben 
dem Abitur auch eine Ausbildung 
zum Hotelfachmann oder Koch 
absolvieren. Die duale Ausbildung 
bietet also ideale Voraussetzungen 
für einen hervorragenden Start 

ins Berufsleben. Zum Ausbildungsangebot des Schul-
zentrums zählen auch klassische Gastronomieausbil-
dungen wie Koch, Hotel- und Restaurantfachmann 
oder die Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe. 
Bewerbungen nimmt die HOGA Schloss Albrechtsberg 
jederzeit entgegen.

Kontakt

HOGA Schloss Albrechtsberg
Hotel- und Gaststättenschule
Dresden gSchulgmbH
Bautzner Str. 130, 01099 Dresden

Telefon: (0351) 8985530

E-Mail: hoga@hoga-schloss-albrechtsberg.de
Internet: www. hoga-schloss-albrechtsberg.de

Tage der offenen Tür

21. Januar / 28. Januar / 12. Mai 2012

kenntnisse zu verbessern. Auch wichtige Kontakte für 
die spätere berufl iche Zukunft werden hier geknüpft.

Die HOGA Schloss Albrechtsberg bietet ein vielfälti-
ges Ausbildungsangebot: Die Ausbildung zum Assis-
tenten für Hotelmanagement ist der perfekte Einstieg 
in die Führungsebene von Gastronomie, Hotellerie 
und Eventmanagement. In Kombination mit dem 
Direktstudium im Studiengang „Tourismus“ 
öffnet der Assistent für Hotelmanagement 

die Tür zum Manage-
ment. Im Rahmen 

bildungsmodells „Abitur 
und Beruf“ können die Schüler 

Bewirb dich jetzt!

Das Ausbildungsangebot der 
HOGA Schloss Albrechtsberg:

• Berufsausbildungen in der 

Gastronomie,u. a. zum Assistent 

für Hotelmanagement (auch mit 

Bachelor-Studium)
• Berufl iches Gymnasium
• Fachoberschule
• Weiterbildung zum Betriebswirt

Gut s c h e i n
Bei Abgabe an unserem Stand auf der 

Karrierestart 2012 erhältst Du ein Getränk gratis.

Wir bilden Zukunft.
Berufsausbildung beim DRK Bildungswerk Sachsen
Du suchst eine umfassende, zukunftsorientierte und 
anwendungsbezogene Ausbildung, die Dich begeistert? 
Dann bist Du beim Deutschen Roten Kreuz genau richtig. 
Wir bieten ein breites Ausbildungsspektrum im Bereich 
von Gesundheitsfach-, sozialpflegerischen sowie sozial-
pädagogischen Berufen. Unsere 18-jährige erfolgreiche 
Bildungsarbeit in der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung 
ist die beste Grundlage auch für Deine Zukunft.

CD

Altenpfleger
Krankenpflegehelfer
Diätassistenten
Erzieher
Heilerziehungspfleger
Physiotherapeuten
Rettungsassistenten

ausbildung.

    fort- und
    weiterbildung.

www.drk-bildungswerk-sachsen.de

„Karrierestart 2012“ - Halle 4, Stand M4
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Studium

Es werden viele verschiedene Studiengänge 
an Hoch und Fachschulen sowie Akade
mien angeboten u.a. Hotelmanagement/ 
Hotel & Tourismus Management oder Hotel 
& Restaurantmanagement.

Dauer: 6 – 7 Semester
Abschluss: Bachelor of Arts

Das Studium ist auch ausbildungsbegleitend 
zu anderen Berufen in der Hotelbranche,   
z. B. Assistent/ in für das Hotelmanagement 
möglich, erfordert dann aber einen hohen 
Zeitaufwand und Lerndisziplin

Voraussetzungen

Abitur oder Fachschulreife bzw. eine Ausbil
dung in einen branchenüblichen Beruf, sehr 
gute Fremdsprachenkenntnisse, mindestens 
Englisch, Kommunikations und Teamfähig
keit, Organisationstalent, Selbstdisziplin, 
Spaß an guten Umgangsformen

Weitere Infos

www.hotelmanagementstudieren.de

Wenn	 Laura	 Schmidt	 am	 Morgen	 ihr	 Büro	 betritt,	
freut	 sie	 sich,	 dass	 wieder	 ein	 spannender,	 ab-
wechslungsreicher	Tag	 vor	 ihr	 liegt.	 Dabei	 beginnt	
dieser	 ganz	 unspektakulär:	 Mit	 einer	 Tasse	 Kaffee	
neben	dem	Computer	liest	sie	die	E-Mails.	Heute	be-
findet	sich	ihr	Arbeitsplatz	im	Büro	eines	Business-
hotels.	An	den	Schreibtischen	nebenan	sitzt	gerade	
niemand.	 Der	 Restaurantleiter	 des	 Hotels,	 der	 Kü-
chenchef	 und	 zwei	 Mitarbeiterinnen	 des	Verkaufs-
teams	 arbeiten	 dort,	 alles	 Leute,	 die	 gewöhnlich	
nicht	den	ganzen	Tag	im	Büro	verbringen.	Auch	Lau-
ra	ist	viel	unterwegs.	
Die	25-jährige	Hotelmanagerin	ist	seit	März	Cluster	
Marketing	Assistant,	das	heißt,	sie	 ist	 für	das	Mar-
keting	 von	 drei	 Hotels	 einer	 internationalen	 Kette	
zuständig,	 in	denen	sie	abwechselnd	arbeitet.	Lau-
ra	 liebt	 dieses	 Unterwegssein.	 „Freunde	 von	 mir,	
die	nicht	aus	der	Branche	sind,	wollen	 immer	wis-
sen,	was	ich	den	ganzen	Tag	lang	mache“,	sagt	sie.	
„Dann	erzähle	ich	ihnen	etwas	Spannendes	aus	dem	
Hotelleben,	zum	Beispiel	wie	Dreharbeiten	vorberei-
tet	 werden	 oder	 was	 sich	 im	Ablauf	 ändert,	 wenn	
Stars	einchecken.“	Diese	Dinge	sind	eigentlich	nicht	
Lauras	Job,	zeigen	aber,	wie	sehr	sie	sich	mit	den	
Hotels	 identifiziert.	 Das	 ist	 auch	 wichtig,	 denn	 sie	
muss	die	Häuser	kennen,	wissen,	was	gerade	pas-
siert.	 Die	 Stars	 sind	 natürlich	 ein	Thema	 der	 Mar-

keting-Fachfrau.	 „Als	 im	 Sommer	 zur	 Frauenfuß-
ball-WM	 internationale	Teams	 in	 unserem	 Hotel	 in	
Köln	wohnten,	habe	ich	nach	Absprache	eine	Pres-
semitteilung	 rausgeschickt.“	Lauras	Ziel	war	nicht,	
den	Reportern	einen	Gefallen	zu	 tun,	sondern	dem	
Haus,	das	möglicherweise	in	einer	Berichterstattung	
genannt	wird.	
Heute	möchte	Laura	für	eine	Düsseldorfer	Tageszei-
tung	einen	Artikel	über	das	Restaurant	des	Hauses	
und	seine	Vorzüge	schreiben.	Kaum	ausgesprochen,	
klingelt	das	Telefon.	Eine	Agentur	muss	ein	 techni-
sches	Detail	 für	die	Gestaltung	einer	Werbeanzeige	
klären.	 Als	 Laura	 aufgelegt	 hat,	 kommt	 ein	 Mitar-
beiter	aus	dem	Verkaufsteam	 in	 ihr	Büro	und	 fragt	
nach	dem	neuen	Plakat,	das	er	mit	auf	eine	Messe	
nehmen	 möchte.	Als	 das	 erledigt	 ist,	 arbeitet	 Lau-
ra	sich	weiter	durch	die	E-Mails.	Sie	bekommt	viele	
Angebote	 von	 verschiedenen	 Medien,	Werbung	 für	
die	Hotels	zu	schalten.	„Ich	überprüfe	dann,	welche	
dieser	 Medien	 für	 unsere	Werbung	 in	 Frage	 kom-
men	und	nehme	meine	Vorschläge	mit	in	das	Bud-
getmeeting.“	Bis	zum	Mittag	hat	Laura	Mails,	Tele-
fonanrufe	und	Anfragen	aus	dem	Haus	beantwortet,	
ohne	auch	nur	 eine	Minute	 für	 den	Zeitungsartikel	
gefunden	zu	haben.	„Stress	muss	man	aushalten“,	
sagt	 sie,	 als	 sie	 sich	 eine	 kurze	 Pause	 und	 einen	
zweiten	Kaffee	gönnt.	

Zwischen Business & Glamour  
Der Arbeitstag von Hotelmanagern ist hart aber niemals langweilig  

S T u D I u M  &  C O

" zum Abheften im 

Der	 diskrete	 und	 flinke	 Service,	 der	 Glamourfak-
tor	des	Hotels,	machen	Arbeit.	Laura	erzählt:	„Eini-
ge	 Mitauszubildende	 haben	 damals	 abgebrochen,	
weil	sie	merkten,	dass	die	Hotelerie	doch	nichts	für	
sie	ist.	Man	darf	nicht	zimperlich	sein,	muss	sich	in	
eine	Hierarchie	 einfügen	und	persönlich	etwas	 zu-
rückstellen.	 In	 einem	 Hotel	 gibt	 es	 nun	 mal	 keine	
Feiertage.“	Laura	empfiehlt	 vor	der	Ausbildung	ein	
Praktikum.	Sie	ist	nach	dem	Abi	zunächst	in	die	Aus-
bildung	 zur	 Assistentin	 für	 das	 Hotelmanagement	
eingestiegen	und	hat	noch	nebenbei	den	Bachelor	of	
Arts	als	Fernstudium	begonnen.	Dieser	Weg	ist	nicht	
unüblich.	

Das	Hotelmanagement-Studium	führt	übrigens	nicht	
zwangsläufig	 in	 die	 Marketing-Abteilung.	 Hotelma-
nager	 arbeiten	 auch	 als	 Reception-Manager	 oder	
Floor-Supervisor.	 Einsatzbereiche	 warten	 nicht	 nur	
im	 Hotel,	 sondern	 beispielsweise	 auch	 auf	 Kreuz-
fahrtschiffen	oder	in	Ferien-Ressorts.	
Die	Kaffeepause	ist	vorbei.	Laura	prüft	das	Telefon.	
Zwei	Anrufe	 sind	 eingegangen.	Weiter	 geht‘s.	 Den	
Artikel	für	die	Tageszeitung	wird	sie	erst	am	Abend	
schreiben	 können,	 wenn	 es	 etwas	 ruhiger	 gewor-
den	ist.

Laura ist für das Marketing  

von drei Hotels einer inter  
- nationalenKettezuständig.
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Geprüfter 
Handelsfachwirt

Interessante Alternative  
zum Studium                

Eine betriebliche Aus- und Fortbildung im Ein-
zelhandel zur Vorbereitung auf den Einsatz in 
mittleren Fach- und Führungs positionen.

Zugangsvoraussetzung:
Abitur/Fachhochschulreife

Ihr Vorteil:
Unterstützung bei der Vermittlung in Aus-
bil dungsunternehmen (z.B. Douglas, Deich-
mann, EGO_IST, Konsum, Cyberport, …)

Telefon: 035 01– 87 34 24 20
E-Mail: dresden@bildung24.net

Beginn: 1. September jeden Jahres

Die Unternehmen 
erwarten:
Kommu nikations- und 
Teamfähigkeit sowie 
die Fähigkeit zum 
kunden orientierten  
Denken und Handeln.

Bist du s -Klasse?

St
an

d:
 1

1/
20

11

Wir suchen Dich! Für eine Ausbildung mit Köpfchen zum/zur

Bankkaufmann/-frau
Bachelor of Science – Fachrichtung Bank
Bachelor of Arts – Fachrichtung Immobilien

Was wir bieten:
. praxisnahe und interessante Aufgaben in der Kundenbetreuung und -beratung 
. attraktive Ausbildungsvergütung von durchschnittlich 800 Euro und zahlreiche  
 Zusatzleistungen
. umfangreiche Schulungen durch interne Kurse sowie Verhaltens-und Verkaufstrainings
. zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen

Was bringst Du mit:
. hohe Lernbereitschaft und Flexibilität 
. Teamfähigkeit, Engagement und Begeisterung 
. postive Einstellung zum Verkauf 
. sehr guten bis guten Realschulabschluss oder Abitur

Als Marktführer in der Region pflegen wir als Sparkasse ein vertrauensvolles Verhältnis 
zu unseren Kunden. Um diesen kundenorientierten Standard jetzt und in Zukunft zu halten, 
suchen wir junge kontaktfreudige Bewerber, die Spaß am Umgang mit Menschen haben.

www.ostsaechsische-sparkasse-dresden.de/karriere

S P E C I A l

Der	 Bereich	 Handel	 und	 Wirtschaft	 bietet	 kreativen,	
leistungs-	und	teamorientierten	jungen	Leuten	–	egal	
mit	 welchem	 Schulabschluss	 –	 vielfältige	 und	 span-
nende	 Karrierewege.	 Er	 punktet	 mit	 einem	 breiten	
Spektrum	moderner,	 interessanter	Ausbildungsberufe	
und	 Studiengänge	 und	 hält	 diverse	 Herausforderun-
gen	bereit.	Ob	im	Einzel-	oder	Großhandel,	Büro	oder	
Sekretariat,	bei	Banken,	Versicherungen	oder	der	Im-
mobilienwirtschaft,	ob	Marketing	oder	Werbung,	Per-
sonal-	 oder	 Rechnungswesen,	Verwaltung	 oder	Amt:		
Die	Anforderungen	und	Einsatzbereiche	sind	vielfältig,	
die	Ausbildungs-	und	Studienplätze	begehrt	und	mitt-
lerweile	reichlich	vorhanden.
Im	 Jahr	 2010	 beispielsweise	 starteten	 laut	 statisti-
schem	Bundesamt	insgesamt	33.345	junge	Menschen	
eine	Ausbildung	zur	Kauffrau	bzw.	zum	Kaufmann	im	
Einzelhandel.	Dieser	Beruf	ist	damit	klarer	Spitzenrei-
ter	 bei	 den	Ausbildungsberufen.	 Es	 folgen	 Bürokauf-
frau /mann,	 Kraftfahrzeugmechatroniker / in	 sowie	 In-
dustriekauffrau /mann.	Abiturienten	werden	neben	den	
klassischen	 und	 modernen	 Studiengängen	 an	 Hoch-
schulen	auch	alternative	Karrierewege	ohne	Studium	
angeboten.	 Im	 Handel	 beispielsweise	 mit	 den	 Fort-
bildungsabschlüssen	 zum	 Handelsassistenten	 oder	
dem	Handelsfachwirt.	Die	Berufsakademien	halten	ein	
6-semestriges	Studium	kombiniert	mit	einer	betrieb-
lich-praxisorientierten	Ausbildung	bereit.	Duale	Hoch-
schulen	qualifizieren	ihre	Absolventen	praxisorientiert	
zum	Bachelorabschluss.	

Start frei!
karrierechancen in Handel und Wirtschaft
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3 Jahre, mit Abi und Realschulabschluss 
kann eine Verkürzung beantragt werden

Einsatzgebiete

Fachleute für Systemgastronomie über
nehmen leitende Positionen in Selbstbe
dienungsrestaurants, FastFoodKetten, 
Cateringunternehmen, Raststätten und 
anderen Restaurants, die ein einheitliches 
Konzept umsetzen.

Voraussetzungen

Hauptschulabschluss mit guten Deutsch 
und Mathekenntnissen, Organisationstalent, 
Umsicht, Team und Kommunikationsfähig
keit, Freundlichkeit, Fremdsprachenkennt
nisse sind von Vorteil, Flexibilität

Weitere Infos

www.bundesverbandsystemgastronomie.de

Wir	sind	in	der	jüngsten	Filiale	der	Bagel-Company	
in	Berlin-Mitte	verabredet.	An	den	großen	Fenster-
scheiben	leuchtet	das	Logo	der	Kette,	ein	orange-
farbener	 Kringel.	 Julia	 hat	 uns	 einen	 Kaffee	 ge-
kocht.	Das	Kaffeekochen	zählt	nicht	gerade	zu	den	
Hauptaufgaben	der	26-jährigen	Operations	Mana-
gerin.	Aber	erstens	gehört	sie	zu	der	neuen	Genera-
tion	von	Chefs,	die	ihren	Kaffee	selbst	kochen	und	
zweitens	ist	sie	hier	zu	Hause,	als	wäre	das	ihr	ei-
genes	Geschäft.	Julia	ist	eine	selbstbewusste	Frau	
mit	dunklen	Augen,	das	lange	Haar	streng	aus	dem	
Gesicht	 und	 am	 Hinterkopf	 fedrig	 zusammenge-
bunden.	„Ich	wusste	nicht,	was	mich	erwartet,	als	
ich	mich	in	der	Bagel-Company	um	die	Ausbildung	
als	 Fachfrau	 für	 Systemgastronomie	 beworben	
habe“,	erzählt	 Julia.	 „Der	Beruf	war	damals	noch	
ziemlich	neu.“	Anfänglich	gehörten	drei	Läden	zum	
Unternehmen,	 heute	 sind	 es	 sieben.	 Julia	 wuchs	
mit	 der	 Bagel-Company	 in	 ihre	 Aufgaben	 hinein.	
Heute	 stellt	 sie	 für	 alle	 sieben	Filialen	Mitarbeiter	
und	Azubis	 ein	 und	 erarbeitet	 deren	 Dienstpläne.	
Bei	ihren	täglichen	Besuchen	in	den	Filialen	erkun-
det	sie	im	Gespräch	mit	den	Mitarbeitern,	welches	
Angebot	wo	besonders	gut	läuft	und	welches	nicht	
und	warum,	was	man	besser	machen	könnte	und	
wie.	Die	Ideen	der	anderen	sind	willkommen.	Doch	
in	Julias	Verantwortung	liegt	es,	darauf	zu	achten,	
dass	das	Angebot	zum	Publikum	des	Geschäfts	und	
zur	Jahreszeit	passt.	Im	Sommer	kauft	sie	frische,	
grüne	 Salate	 ein.	 Der	Winter	 ist	 die	 Zeit	 für	 Sup-
pen.	 Julia	 kümmert	 sich	 um	 aktuelle	 Werbeflyer	
und	schaut	nebenbei,	ob	die	Fenster	sauber	sind.	

„Hier	in	dem	neuen	Geschäft	zeichnete	sich	gleich	
in	den	ersten	Tagen	ab,	dass	das	Hauptgeschäft	in	
der	Mittagszeit	liegt.	Deshalb	dachten	wir	über	ein	

warmes	Mittagsangebot	nach.“	Gemeinsam	mit	ih-
rem	 Chef	 entwickelte	 Julia	 die	 Idee,	 eine	 Steak-
house-Pfanne	anzubieten.	Sie	besorgte	alles,	was	
für	 das	 neue	Angebot	 notwendig	 ist:	 Pfanne,	Tel-
ler	und	Besteck.	Sie	rief	beim	Stadtmagazin	PRINZ	
an	und	besprach	mit	der	Anzeigenabteilung	Werbe-
ideen.	 Jetzt	 verlost	 PRINZ	 in	 einem	 Gewinnspiel	
Frühstücks-Gutscheine.	Im	Grunde	muss	Julia	wie	
die	 Besitzerin	 eines	Tante-Emma-Ladens	 denken,	
nur	eine	Nummer	größer.	Und	es	gibt	einige	Dinge,	
die	 eine	 System	gastronomie	 erheblich	 vom	 Mini-
markt	unterscheidet.	In	der	flachen	Hierarchie	einer	
Company	 ist	 der	 Erfolg	 des	 gesamten	 Unterneh-
mens	davon	abhängig,	wie	die	 Informationen	flie-
ßen.	 Ein	 offenes,	 kommunikatives	Wesen	 ist	 des-
halb	allererste	Voraussetzung.	Julia	achtet	darauf,	
zu	allen	Mitarbeitern	ein	gutes	Verhältnis	zu	wah-
ren	und	telefoniert	mehrmals	täglich	mit	dem	Chef.	

Viele	Ketten	expandieren	 in	ähnlichem	Tempo	wie	
die	 Berliner	 Bagel-Company.	 Kreative,	 umsichtige	
Systemgastronomen	wie	Julia	sind	 in	den	Selbst-
bedienungs-	und	Fast-Food-Ketten,	den	Caterings	
und	 Restaurants,	 die	 sich	 dadurch	 auszeichnen,	
dass	 sie	 in	 mehreren	 Filialen	 ein	 standardisiertes	
Konzept	umsetzen,	extrem	gefragt.	Ab	dem	zweiten	
Ausbildungsjahr	wird	gezielt	auf	eine	spätere	Ma-
nagerposition	vorbereitet.	

Julia	hat	gleich	nach	der	Ausbildung	ein	Fernstu-
dium	 der	 Betriebswirtschaftslehre	 angeschlossen.	
„Ich	arbeitete	dann	also	jeden	Tag	und	dachte	dar-
über	nach,	was	ich	noch	machen	könnte.	Ich	wollte	
nicht	 noch	 ein	 weiteres	 Jahr	 verstreichen	 lassen,	
damit	mir	die	Lust	am	Lernen	nicht	vergeht“,	sagt	
sie.	Im	nächsten	Jahr	will	sie	den	Ausbilderschein	

machen.	 Die	 Bagel-Company	 wird	
weiter	wachsen.	Einige	ihrer	Auf-
gaben,	 den	Wareneinkauf	 zum	
Beispiel,	 möchte	 Julia	 dann	
an	neue,	verantwortungsvol-
le	 Mitarbeiter	 abgeben.	 Die	
sucht	sie	noch.	
Das	 neue	 Ausbildungsjahr	
startet	im	Februar	2012.	Wer	
Interesse	hat,	kann	sich	ab	so-
fort	bewerben.

kreative Systemgastronomen/ innen werden überall gesucht 

B E r u f  A k T u E l l

Tante-Emma-Laden globalisiert

Julia entwickelt in der Bagel-Company neue 

Angebote passend zu Kundschaft & Jahreszeit.
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Für die Zukunft gut gedämmt

Das Energiesparunternehmen URSA Deutschland GmbH, Leipzig, ist  

ein Tochterunternehmen der spanischen Uralita Gruppe. Mit technologisch  

ausgereiften Dämmstofflösungen aus Mineralwolle und extrudiertem Poly- 

styrol-Hartschaum decken wir alle Anwendungen im Bereich Wärme-, Schall- 

und Brandschutz ab. Europaweit gehören wir zu den führenden Herstellern 

von Dämmstoffen. Diese Position möchten wir in Zukunft noch weiter  

ausbauen und suchen für das Jahr 2012/2013 Auszubildende als:

 

Wir freuen uns auf Ihre  

aussagekräftige Bewerbung:

URSA Deutschland GmbH

Human Resources

Carl-Friedrich-Benz-Str. 46-48

04509 Delitzsch

Telefon: 034202 85-290

E-Mail: hr-deutschland@uralita.com

www.ursa.de

- Industriekauffrau /-mann

- Elektroniker /-in für Betriebstechnik

- Industriemechaniker /-in

- Fachlagerist /-in

Mit Sicherheit in eine 
berufliche Zukunft

	 .	Seminar Sachkundeprüfung gem. § 34a GewO
 .	Fachkraft für Schutz und Sicherheit
 .	Gepr. Schutz- und Sicherheitskraft IHK
 .	Meister für Schutz und Sicherheit IHK
 

SICHERHEIT
NORD

SCHULE DER

Aus- und
Weiterbildung:

www.sicherheitsschule.de

Kiel: Hamburger Chaussee 6
24114 Kiel n 0431-6406340

Berlin: Ringstraße 44/45
12105 Berlin n 030-707920277

Dresden: Hertha-Lindner-Straße 10
01067 Dresden n 0351-3121259

www.dguv.de/wir-haften

Nicht nur 
Eltern  
haften für 
ihre Kinder
Vom Sandkasten an: Wir kümmern uns um eine optimale Versorgung nach Unfällen 
beim Besuch von Kita, Schule oder Uni und kommen für sämtliche Kosten von Heil-
behandlung und Rehabilitation auf. Wir machen das.

Weltretter seit 20 Jahren 

Am	 28.	 September	 feierte	 der	 LandesSchülerRat	 Sachsen	 (LSR	 Sachsen)	 gemeinsam	 mit	
dem	Projekt	„Mitwirkung	mit	Wirkung“	und	vielen	Gästen	seinen	20.	Geburtstag.
Der	 Kultusminister,	 Prof.	 Dr.	Wöller,	 ehemalige	 Staatssekretäre,	 Vertreter	 der	 sächsischen	
Bildungsagentur	 sowie	 viele	 Landtagsabgeordnete	 besuchten	 den	 Festakt	 und	 lobten	 das		
ehrenamtliche	Engagement	der	Schüler.
Roland	Wöller	unterstrich	 in	seiner	Rede	die	Bedeutung	der	Schülervertretung:	„Eine	gute	
Schule	lebt	vom	Engagement	der	Schüler.“
In	den	Ausführungen	über	die	Geschichte	des	LSR	Sachsen	und	seinem	Werdegang	bis	in	die	
heutige	Zeit	wurde	deutlich,	was	die	Schülervertretung	in	ihrem	20-jährigen	Bestehen	verän-
dert	hat.	Der	Kultusminister	und	viele	andere	Festredner	fanden	dafür	anerkennende	Worte:	
„Die	engagierten	Schüler	von	damals	und	heute	können	stolz	auf	die	geleistete	Arbeit	sein.“
Es	wurde	außerdem	deutlich,	wie	viele	Schüler	über	den	LandesSchülerRat	den	Weg	in	die	
aktive	Landespolitik	gefunden	haben.	So	konnten	mit	Julia	Bonk	und	Lars	Rohwer	auch	zwei	
aktuelle	 Landtagsmitglieder	 beim	 Festakt	 begrüßt	 werden,	 die	 früher	 selbst	 den	 Landes-
SchülerRat	leiteten.
Gleichzeitig	wurde	auch	ein	Rückblick	auf	die	jetzige	Legislatur	geworfen.	Dazu	waren	die	
aktuellen	Landesdelegierten	eingeladen,	die	den	Gästen	über	die	Konferenz	„chemnitz11“	
sowie	weitere	Projekte	berichten	konnten.
Der	LandesSchülerRat	Sachsen	freut	sich	nun	auf	die	weiteren	20	Jahre.	Dazu	die	
Worte	von	Daniel	Franke,	dem	Vorsitzenden	des	LSR	Sachsen:	„Im	November	
wird	ein	neuer	Vorstand	gewählt,	der	den	LSR	Sachsen	mit	viel	Elan	in	die	
nächsten	20	Jahre	führen	wird.
Und	irgendwann	kann	ein	Vorstand	unser	Motto	„Heute	schon	die	
Welt	gerettet?“	mit	einem	kräftigen	JA!	beantworten!“
Mehr	Infos	zum	LSR	und	seine	Projekte	findet	ihr	auf:

[www.lsr-sachsen.de]

SACHSEN
LANDESSCHÜLERRAT

Halle 4 / stand o-1

Besucht uns auf der karriereStart 2012:

Heute Schule – Morgen Chefsessel

Du	 möchtest	 dich	 als	 Unternehmer	 ausprobieren?	
Dann	 mach	 mit	 beim	 Deutschen	 Gründerpreis	 für	
Schüler	–	dem	Planspiel	für	die	Chefs	von	Morgen!
Hier	 kannst	 du	 im	Team	 dein	 eigenes	 fiktives	 Un-
ternehmen	gründen,	dir	 spielerisch	Wirtschaftswis-
sen	aneignen	und	ganz	ohne	Risiko	ausprobieren,	ob	
deine	Geschäftsidee,	die	auf	einem	gut	durchdach-
ten	Businessplan	basiert,	zum	Erfolg	führt.

»Nur wer etwas wagt, kann gewinnen«

An	diesem	Motto	hat	sich	auch	das	Siegerteam	der	
letzten	Spielrunde	 orientiert	 und	dabei	 alles	 richtig	
gemacht.	 Im	Verlauf	der	Spielphase	haben	sie	 jede	
Menge	 dazugelernt:	 „Selbstsicherheit,	 ein	 verbes-
sertes	Ausdrucksvermögen,	 zusätzliche	Fachkennt-
nisse	und	vor	allem	die	Teamfähigkeit	 konnten	wir	
ausbauen	–	um	nur	einige	Aspekte	zu	nennen.	Wir	
hoffen,	dass	wir	diese	gesammelten	Erfahrungen	im	
Studium	 und	 im	 späteren	 Berufsleben	 einbringen	
können“,	so	das	Team	„Bio2xic“	aus	Geisenheim	in	
Hessen.
Du	möchtest	noch	mehr	über	den	Deutschen	Grün-
derpreis	für	Schüler	erfahren?	Dann	schau	doch	mal	
auf	www.deutscher-gruenderpreis.de/schueler 
vorbei.
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Ausbildung

3jährige duale Ausbildung

Voraussetzungen

Der Beruf der/des Notarfachangestellten 
steht grundsätzlich allen offen. Entscheidend 
ist die persönliche Eignung. Wichtig sind 
dabei ein gutes sprachliches Ausdrucks
vermögen, logisches Denken, Genauigkeit, 
Offenheit, Selbständigkeit, Verschwiegenheit 
und angemessene Umgangsformen.

Weitere Infos

www.laendernotarkasse.de 
www.notarkammersachsen.de	

Das	 deutsche	 Recht,	 ein	 Buch	 mit	 sieben	 Sie-
geln?	Nicht	für	Notarfachangestellte!	Im	Gegenteil:	
Rechtsangelegenheiten,	wie	ein	Hauskauf,	das	Be-
arbeiten	 von	 Eheverträgen	 und	 Testamenten,	 das	
Unterstützen	 bei	 Unternehmensgründungen	 –	 für	
Notarfachangestellte	gehört	das	alles	zur	Routine.	
Sie	sind	die	rechte	Hand	des	Notars.	

Mit	 guter	Vorbereitung	 erleichtern	 sie	 ihrem	 Chef	
die	Beurkundung	 sowie	 das	Abwickeln	 eines	Ver-
trages.	 Denn	 die	 Notarfachangestellten	 arbeiten	
die	 Informationen	der	Klienten	 im	Vorfeld	auf,	be-
reiten	 den	 Schriftverkehr	 mit	 Behörden	 und	 Ge-
richten	vor,	verwalten	die	Akten	und	kümmern	sich	
um	die	Gebührenabrechnung.	Wer	sich	 für	diesen	
Ausbildungsberuf	entscheidet,	will	also	Verantwor-
tung	übernehmen,	denn	es	gilt:	Der	Mensch	steht	
im	Vordergrund.	Soziale	Kompetenz	und	das	nötige	
Feingefühl	für	die	Sorgen	und	Ängste	der	Klienten,	
dies	sollte	ein	Bewerber	mitbringen.

Der	Notar	übrigens	ist	im	Unterschied	zum	Rechts-
anwalt	 Träger	 eines	 öffentlichen	 Amtes.	 Er	 übt	
eine	 staatliche	 Funktion	 aus	 und	 ist	 unparteiisch.	

Das	heißt,	er	 ist	auf	der	Suche	nach	dem	optima-
len	Weg	für	beide	Vertragsparteien.	In	einigen	Fäl-
len	 schreibt	 der	 Gesetzgeber	 den	 Gang	 zum	 No-
tar	zwingend	vor.	Denn	Vorgänge	sollen	so	akkurat	
und	präzise	wie	möglich	ablaufen,	damit	es	später	

nicht	zum	Streit	kommt.	Beim	Kauf	bzw.	Verkauf	
eines	 Grundstücks	 zum	 Beispiel	 geht	 ohne	

Notar	gar	nichts,	denn	solch	eine	Abwick-
lung	ist	für	einen	Laien	unüberschaubar	
und	beinhaltet	viele	Stolperfallen.	

Um	diese	Stolperfallen	 zu	 umschiffen,	 arbeiten	 in	
Sachsen	derzeit	128	Notare.	33	junge	Leute	erler-
nen	zurzeit	den	Beruf.	„Sie	haben	gute	Übernahme-
chancen	 bei	 ihren	Ausbildungsnotaren,	 aber	 auch	
auf	eine	Anstellung	bei	einem	anderen	Notar“,	be-
stätigt	 eine	 Sprecherin.	 Inzwischen	 würden	 die	
Ländernotarkasse	 immer	 häufiger	 auch	 Anfragen	
von	 Behörden	 oder	Wirtschaftsunternehmen	 nach	
ausgebildeten	Notarfachangestellten	erreichen.	Ein	
Beruf	mit	Zukunft	und	Potential	also.

Bis	zum	Start	in	den	Job-Alltag	durchlaufen	die	An-
wärter	zunächst	drei	Ausbildungsjahre,	die	sie	 je-
doch	 verkürzen	 können.	 Eine	 frühere	 Ausbildung	
kann	 angerechnet	 werden.	 Bei	 besonders	 guten	
Leistungen	kann	die	Abschlussprüfung	vorgezogen	
werden.	Azubis	arbeiten	nicht	nur	 im	Notariat.	Sie	
gehen	auch	zur	Berufsschule.	Der	Unterricht	erfolgt	
im	Block	–	in	den	Städten	Burg,	Dresden,	Gera	oder	
Schwerin.	
Büropraxis,	 -organisation,	Wirtschaftslehre,	 Rech-
nungswesen	 und	 Grundlagen	 des	 Rechts	 sind	 In-
halte	 des	 ersten	 Ausbildungsjahres.	 Im	 zweiten	
und	 dritten	 Jahr	 steht	 die	 Behandlung	 von	 Fällen	
im	Vordergrund.	 Geschult	 werden	 die	 zukünftigen	

Keine Angst vor Paragraphen  
Notarfachangestellte punkten mit fundiertem rechts- und Notariatswissen

B E r u f  A k T u E l l

Notarfachangestellten	 außerdem	 im	 Urkundenwe-
sen,	 im	 Führen	 der	 Notarbücher	 und	 in	 der	 Kos-
tenabrechnung.
Die	 Zwischenprüfung	 im	 zweiten	 Ausbildungsjahr	
ist	die	Voraussetzung	für	die	spätere	Abschlussprü-
fung.	Diese	wiederum	besteht	aus	einem	schriftli-
chen	und	einem	mündlichen	Teil.	Abgefragt	werden	
die	 Fächer	 Recht,	 Notarkostenrecht,	 Wirtschafts-
lehre,	Rechnungswesen,	Freiwillige	Gerichtsbarkeit	
und	Fachbezogene	Informationsverarbeitung.

Nach	 der	 Ausbildung	 ist	 vor	 der	 Fortbildung!	 Die	
Notarkammern,	 Ländernotarkasse	 und	 Notarbün-
de	bieten	regelmäßig	Seminare	an.	Drei	Jahre	nach	
Abschluss	 der	 Ausbildung	 haben	 Notarfachange-
stellte	 außerdem	 die	 Möglichkeit	 eines	 Fernlehr-
gangs,	den	sie	mit	dem	Titel	„Leitender	Notarmit-
arbeiter“	abschließen.

Notarfachangestellte sind die 

rechte Hand des Notars. Das 

Bearbeiten von Grundstücks- 

kaufverträgen, Eheverträgen und  

Testamenten ist für sie Routine. 

An
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Die	 Verlosungsexemplare	 stellten	 uns	 unsere	 Verlosungspartner	 freundlicherweise	 zur	 Verfügung.	 Ihr	 könnt	 sie	 gewinnen.	 Schreibt	 bis	 zum	 31.12.2011	 unter		
dem	 jeweiligen	 Stichwort	 an:	 	 Initial	Werbung	 &	Verlag,	Arndtstraße	 9,	 01099	 Dresden	 oder:	 Post@CountdownOnline.de	 Der	 Rechtsweg	 ist	 ausgeschlossen.
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unterwegs Abgefahren

Gero von Boehm –  
„Unterwegs in der Weltgeschichte“  
Hörbuch, Sprecher: Hape Kerkeling

ISBN:	978-3-8371-0773-9,	4	CDs,		
280	Min. /19,99	Euro

Hape	 Kerkeling	 ist	 wieder	 unterwegs	 –	 diesmal	
aber	ist	es	eine	Zeitreise:	Durch	die	Geschichte	der	
Menschheit	 von	 den	 Anfängen	 bis	 heute.	 „Unter-
wegs	in	der	Weltgeschichte“	reist	mit	ihm	an	Orte,	
an	denen	der	Lauf	der	Weltgeschichte	noch	heute	
abzulesen	 ist	 und	 an	 denen	 wirkliche	 Zeitenwen-
den	eingeleitet	wurden:	Ob	an	die	Wiege	der	ers-
ten	Kulturen	im	Zweistromland	und	in	Ägypten,	auf	
die	Akropolis	oder	nach	Rom,	 zu	den	alten	Kultu-
ren	Südamerikas	oder	mit	einem	historischen	Se-
gelschiff,	 das	 er	 selbst	 zur	 New	Yorker	 Freiheits-
statue	steuert.
Du	möchtest	das	Hörbuch	gewinnen?	Dann	schrei-
be	uns	unter	dem Stichwort: unterwegs

1 5 4 9 6
1

3 2 9
5 9 8 4

1
6 3 5 8

3 6 9
3
2 6 8 4 5

8 9
9 2 1 5

7 6 3
9 1 4

4 7 3
8 5 7
6 8 2

9 5 1 4
7 8

simple expert

Heye „Jon BUrGerman edition 2012“

KV&H	Verlag,	Posterkalender,	Format	37	x	53,5	cm,	
ISBN	978-3-8401-1239-3,	22	Euro

Jung,	frech	und	stylish	kommt	die	bunte	Welt	des	
englischen	 Künstlers,	 Musikers,	 Illustrators	 und	
Designers	 Jon	 Burgerman	 daher.	 Seinen	 Werde-
gang	 beschreibt	 der	Allrounder	 so:	 „Wurde	 gebo-
ren.	 Ging	 zur	 Schule.	 Ging	 aufs	 College.	 Ging	 zur	
Uni.	 Beschloss,	 keinen	 Job	 zu	 suchen,	 sondern	
Künstler	 zu	 werden.	 Hat	 geklappt.“	 Unermüdlich	
transportiert	 der	 Urban-Art-Künstler	 sein	 Umfeld	
in	seine	erfrischend-fröhliche	Doodle-Welt,	die	ein-
fach	gute	Laune	macht.		
Die	 witzig	 designten	 Charaktere	 dürfen	 an	 deiner	
Wand	nicht	fehlen?	Dann	schreib	uns	unter	dem	
Stichwort: Abge fahren

Geheimnisvolle natur 2012

Format	23	×	17	cm,	192	Blatt	(384	Seiten),	
vierfarbig,	zum	Aufstellen	mit	Spiralbindung,		
ISBN:	978-3-8400-0332-5,	22,99	Euro

Singende	Buckelwale,	endlose	Eukalyptuswälder	 in	
den	 australischen	 Blue	 Mountains,	 der	 wachsende	
Perito-Moreno-Gletscher	 in	 Patagonien…	 Die	 Ge-
heimnisse	 der	 Natur	 sind	 unerschöpflich.	 Der	 Ha-
renberg	 Premium-Kalender	 „Geheimnisvolle	 Natur	
2012“	zeigt	365	außergewöhnliche	Fotografien	von	
Tieren	und	Pflanzen	aus	den	unterschiedlichsten	Le-
bensräumen	dieser	Erde,	Naturphänomene	und	un-
berührte	Landschaften,	fremde	Welten	unter	Wasser,	
auf	dem	Land	und	 in	der	Luft.	Ergänzt	werden	die	
atemberaubenden	Bilder	durch	spannende	Kurztexte	
über	die	Geheimnisse	der	Natur.

Ein	Muss	für	alle	Naturfreunde.	Ihr	wollt	diesen	Ka-
lender	 gewinnen,	 dann	 schreibt	 uns	 unter	 dem 
Stichwort: World-wide

World-wide
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I N T E r V I E W

in 40 tagen mit 1.000 euro einmal um die Welt – schildere 
uns bitte kurz den reiseverlauf.

Kurz	ist	immer	schwierig,	aber	ich	probier‘s	mal:	Es	ging	los	in	Mainz,	von	dort	
nach	Agadier	in	Marokko.	Von	Agadier	nach	Marrakesch.	Von	dort	nach	Casablan-
ca	und	wieder	mit	dem	Flieger	nach	Paris.	Von	Paris	per	Anhalter	nach	Düsseldorf.	
Von	dort	mit	dem	Flieger	nach	Bangkok,	Thailand.	Von	da	mit	Bussen	nach	Phuket.	
Von	dort	weiter	mit	Bussen	nach	Kuala	Lumpur,	Malaysia.	Von	da	mit	dem	Flie-
ger	nach	Australien	an	die	Gold	Coast.	Von	da	per	Anhalter	nach	Sidney.	Hier	war	
es	sehr	schwierig	weiterzukommen.	Aber	ich	reiste	weiter	nach	Honolulu,	Hawaii.	
Von	hier	mit	dem	Flieger	über	Los	Angeles	nach	Phoenix.	Und	von	Phoenix	wei-
ter	nach	Florida.	Von	da	ging‘s	mit	dem	Flieger	nach	Köln.	Von	Köln	mit	der	Deut-
schen	Bahn	und	den	letzten	Kohlen	nach	Mainz.	Und	da	war	ich	dann	einmal	rum.

Wie bist du auf die idee gekommen, solch ein Wahnsinns-
Projekt zu starten?

Ich	bin	gefragt	worden.	Es	war	gar	nicht	meine	Idee,	sondern	die	eines	Redakteurs	
in	Baden	Baden.	Im	Rahmen	der	ARD-Themenwoche	„Der	mobile	Mensch“	be-
fasste	sich	ein	Segment	mit	Billig-Mobilität.	Man	wollte	schauen,	wie	weit	kommt	
man,	in	Zeiten	der	Billigflieger,	für	wenig	Geld,	aber	in	einer	ganz	bestimmten	Zeit.	
Ich	bekam	dann	40	Tage	Zeit	–	die	Hälfte	von	Jules	Verne	–	das	ist	gleichzeitig	
die	normale	Zeit,	die	ein	Mensch	Urlaub	oder	ein	Schüler	Ferien	hat.	Und	1.000	
Euro,	das,	was	man	auch	so	an	Geld	für	Mobilität	 in	seinem	Urlaub	ausgibt.	So	
entstand	das	Projekt.

Hast du von den 1.000 euro auch Kost und Logis bezahlt?
Nein.	Die	1.000	Euro	waren	nur	für	Tickets.	Unterkunft	und	Verpflegung	

kommen	natürlich	noch	dazu.

Welches war dein ungewöhnlichstes reisemittel?
Die	gammligen	Busse	in	Thailand.	In	Thailand	kann	man	für	extrem	wenig	

Geld	weit	Bus	fahren,	muss	dann	aber	auf	alles	verzichten.	Außer	auf	Fernsehen,	
mit	gruseligem	Thai-Entertainment-Programm,	das	die	ganze	Nacht	durchläuft.	
Für	uns	Westeuropäer	ist	der	Humor	völlig	unverständlich,	der	ganze	Bus	lacht,	
nur	ich	fand‘s	seltsam	und	hätte	gern	geschlafen.

Wie viel Kilogramm Gepäck hattest du dabei?
Ich	hab	das	nicht	wirklich	gewogen.	Es	war	sehr	viel,	aber	davon	ganz	

wenige	Klamotten.	 Fast	 ausschließlich	Akkus,	 Festplatten,	Adapter,	 Ladegeräte,	
Mikrofone,	Kameras,	Computer.	Dagegen	hatte	ich	nur	3	Unterhosen,	3	Paar	So-

Breakfast in london? Sightseeing in Bangkok? Shopping in los Ange-

les? Surfen an der Gold Coast? Schafft man es mit einem Budget von 

1.000 Euro für Tickets innerhalb von 40 Tagen einmal um den Globus 

zu reisen und dabei alle fünf kontinente zu betreten? Thomas Niemietz, 

reporter beim SWr fernsehen, wagte das Abenteuer und machte sich 

per Anhalter, flugzeug, Schiff, Zug, Bus und fahrrad auf die weite reise. 

„Countdown“ befragte ihn nach seiner erfolgreichen Mission: 

cken,	2	Hemden	und	noch	1	Hose	dabei.	Also	das	Maximale	an	Equipment,	was	
normalerweise	kein	Mensch	im	Urlaub	braucht,	ich	aber	für	meine	Arbeit	benötig-
te.	Meine	Schlussfolgerungen:	Man	kann	mehr	tragen,	als	man	denkt.	Und	man	
kann	unterwegs	waschen.

Was musste unbedingt mit?
Eigentlich	kann	ich	auf	alles	verzichten	außer	auf	die	Kreditkarte	und	die	

Klamotten,	die	ich	trage.	Alles	andere	kann	man	unterwegs	einkaufen,	auch	für	
billig.	Weniger	ist	meistens	mehr.

Welche tugenden braucht ein Globetrotter, der wie du, 
recht spartanisch und intensiv reist?

Moral	ist	echt	was	Wichtiges,	wenn	man	solch	ein	Projekt	durchziehen	will.	So	zu	
reisen,	ist	extrem	anstrengend	und	manche	Dinge	machen	auch	gar	keinen	Spaß.	
Und	dann	wird	es	auch	manchmal	Arbeit.	Aber	normalerweise	reist	man	ja	auch	
nicht	so.	Das	wird	auch	keiner	nachmachen	wollen,	weil	man	ja	fast	keine	Zeit	
hat,	was	zu	erleben.	Zurück	zur	Frage	Tugenden:	Durchhaltevermögen,	Ausdauer,	
Leidensfähigkeit,	aber	auch	Neugier	und	Kontaktfreude.

du bist auch getrampt, was sollte man dabei beachten?
Trampen	 ist	 viel	 toller,	 als	 ich	 gedacht	 habe.	 Es	 funktioniert	 ganz	 gut,	

wenn	man	ein	bisschen	Zeit	mitbringt.	Man	muss	auf	Menschen	zugehen	und	sie	
möglichst	in	ihrer	Landessprache	–	und	wenn	es	nur	die	ersten	beiden	Worte	sind	
–	ansprechen.	Dabei	 sollte	man	nicht	unbedingt	seine	Sonnenbrille	 im	Gesicht	
und	die	stinkigsten	Klamotten	tragen	–	einfach	einigermaßen	normal	aussehen	
und	nett	mit	den	Leuten	reden.	Wichtig	ist	auch,	an	den	richtigen	Plätzen	zu	ste-
hen:	an	Autobahnauffahrten,	Raststätten,	Tankstellen,	an	großen	Straßen.	Da,	wo	
die	Autofrequenz	sehr	hoch	ist.	Denn	man	muss	damit	rechnen,	dass	einen	nicht	
jeder	Dritte,	sondern	nur	jeder	Dreißigste	mitnimmt.	Trampen	ist	eine	schöne	Art	
zu	reisen,	die	nichts	kostet	und	dich	zwingt,	mit	Leuten	ins	Gespräch	zu	kommen.

Was würdest du bei deiner nächsten reise anders ma-
chen?

Wenn	ich	noch	einmal	so	reisen	müsste,	würde	ich	eigentlich	nichts	viel	anders	
machen.	Wenn	man	so	unterwegs	ist,	wie	ich	es	war,	weil	es	billig	sein	musste,	
dann	bewegt	man	sich	halt	auf	den	großen	touristischen	Autobahnen,	zu	großen	
Zielen,	dahin	wo	ganz	viele	Touristen	unterwegs	sind.	Das	ist	auf	der	einen	Seite	
sehr	schön,	auf	der	anderen	aber	auch	eintönig	und	mir	nicht	individuell	genug.
Danke für das Interview!

	

Den kompletten film, den Thomas während seiner Tour drehte, könnt ihr euch hier anschauen: http://swrmediathek.de/content/1000_euro.htm 
ý



„Nach dem Abschluss 
    gleich den richtigen Anschluss  
  finden – bei der Deutschen Bahn.“

Die Deutsche Bahn ist ein weltweit führendes Mobilitäts- und Logistikunternehmen mit viel- 
fältigen Einstiegsmöglichkeiten und Perspektiven. Mit insgesamt rund 9.000 Auszubildenden 
und dual Studierenden sind wir einer der größten Ausbilder in Deutschland.

Beginnen Sie an verschiedenen Standorten in  
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin  
zum 01.09.2012 eine spannende und vielseitige 
Ausbildung als

  Eisenbahner im Betriebsdienst,  
Fachrichtung Fahrweg (w/m)
   Tiefbaufacharbeiter/Gleisbauer (w/m)
  Elektroniker für Betriebstechnik (w/m)
  Mechatroniker (w/m)
 Industrieelektriker (w/m)

Oder nehmen Sie ein berufsintegrierendes  
Studium auf, mit dem Sie gleich zwei Abschlüsse 
erwerben, in den Fachrichtungen

  Wirtschaftsingenieurwesen  
(Bachelor of Engineering)  
mit Berufsausbildung zum Eisenbahner im  
Betriebsdienst, Fachrichtung Fahrweg (w/m) 
  Elektrotechnik (Bachelor of Engineering)  
mit Berufsausbildung zum  
Elektroniker für Betriebstechnik (w/m)
   Bauingenieurwesen (Bachelor of Science)  
mit Berufsausbildung zum  
Tiefbaufacharbeiter/Gleisbauer (w/m)

Ihr Profil:
  Realschulabschluss, Abitur  
oder Fachhochschulreife
  ausgeprägtes technisches und  
mathematisches Verständnis
  hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein
  Mobilität, Flexibilität und Teamgeist 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen  
wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung  
(Anschreiben, Lebenslauf, Abschlusszeugnis oder 
aktuelle Noten übersicht, Fach-/Abiturzeugnis  
und Praktikumsbeurteilungen), bitte unter  
Angabe des Kennworts.

DB Mobility Logistics AG 
Ausbildungsservice Ost
Kennwort: Countdown Jugendmagazin
Caroline-Michaelis-Str. 5–11
10115 Berlin

Weitere Informationen und die Möglichkeit  
zur Online-Bewerbung finden Sie unter
www.deutschebahn.com/schueler.

www.facebook.com/dbkarriere
www.twitter.com/dbstart

Zukunft bewegen.

Lisa Sobeck,
Ausbildung zur  
Eisenbahnerin im Betriebsdienst,  
Fachrichtung Fahrweg


