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Harte Jobs in zarten Händen
Fr a u e n , d i e s i c h w a s t r a u e n

High-Tech hat Zukunft:
Innovationen hautnah erleben!
Wer sich für Berufe der Elektro- und Informationstechnik interessiert,
sollte diese Gelegenheit nicht verpassen: Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) lädt 200 interessierte Schülerinnen und Schüler zum Experten-Treffpunkt nach Dresden ein.
Unter dem Titel „NetWorlds – Leben und Arbeiten in vernetzten Welten“
könnt ihr euch Einblicke in Ingenieurberufe verschaffen. Vertreter
sächsischer Hochschulen und Profis verschiedener Technik-Unternehmen präsentieren außerdem Neuigkeiten zu Studium und Job.

VDE-Kongress 2002 - Schülerforum
Montag, 21. Oktober, 9.15 Uhr bis 17 Uhr
Kulturpalast Dresden

VDE

Für Schüler ist die Teilnahme kostenlos!
Weitere Informationen unter:
www.vde.com/Kongress2002
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Editorial
„Das ist gefährlich, also nichts
für Mädchen“...
„Frauen stehen das körperlich
gar nicht durch“...
Kennt ihr solche blöden Sprüche?
Sie kommen meist (nicht immer!) von Männern, die entweder keine Ahnung oder jede
Menge Angst oder beides haben. Natürlich sind derartige
Sprüche ausgemachter Blödsinn! Das weiß zumindest
jedes weibliche Wesen aus eigener Erfahrung. Und auch
die Jungs mit Grips – wie unsere Reporter Toni und Daniel
– haben das längst begriffen. Trotzdem gibt es gerade
im Berufsleben noch immer so genannte Männerberufe...
Mit diesem Thema haben wir uns in dieser Ausgabe mal
etwas näher befasst. Ob Frauen nun Rennen fahren oder
Schornsteine kehren, sie tun es mit wachsender Begeisterung und ebensolchem Erfolg. Nicht nur für Mädels ist
deshalb unser Power-Faktor-Test. Denn auch für andere
Berufsfelder heißt es: frech kommt weiter! Und dazu gehört eben ein bisschen mehr als nur die große Schnauze...
Außerdem gibt es natürlich wieder Einblicke in verschiedene Berufsbilder für euch. Und wem doch mehr nach
Studieren ist, der findet jetzt in jedem Heft einen Bericht
über eine bestimmte sächsische Hochschule. Diesmal
haben wir die Uni Freiberg unter die Lupe genommen.
Wenn ihr Ideen, Wünsche oder Fragen habt, lasst es uns
wissen! Telefonnummer, Mailadresse usw. findet ihr auf
dieser Seite im Impressum.
Viel Spaß beim Lesen & beste Grüße im Namen des
Countdown-Teams!
Eure
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THEMA

18 Kerle Abgehangt
Mit PS und Courage behauptet sich Katja Poensgen in der Männerdomäne Motorradsport
Vo n To n i

Börner

Routiniert schlüpft Katja Poensgen in ihre
Lederkombi. In einer Viertelstunde beginnt das erste Qualifikationstraining zur
Superstock Europameisterschaft auf dem
Eurospeedway Lausitz. Die 26-jährige Allgäuerin hatte für diesen Lauf im Rahmen
der Superbike Weltmeisterschaft eine
Gaststarterlizenz bekommen. Nun liegt ein
anstrengendes Wochenende vor der erfolgreichen Profisportlerin.
Langsam, aber sicher lenkt sie ihre Schritte ins Zelt zu ihrem Motorrad. Die Mechaniker haben schon die Heizdecken auf die
Reifen gezogen und sind gerade dabei, die
Maschine zu starten. Der Motor muss auf
Betriebstemperatur gebracht werden. Mit
Dehn- und Streckübungen wärmt sich die
durchtrainierte junge Fahrerin auf. Zwischen den Rennen kämpft sie regelmäßig
im Fitnessstudio und auf dem Fahrrad um
Kraft und Kondition. Denn Durchhaltevermögen brauchte Katja in den letzten zehn
Jahren nicht nur auf der Rennstrecke. Als
Liebling der Medien hat sie zwischen
Interviewterminen und Talkshows ihre Nerven fest im Griff. Wirklich aufgeregt ist sie
auch jetzt nicht. Sie kennt die Strecke, hat
sich und ihre Maschine unter Kontrolle.
In fünf Minuten schaltet die Ampel am
Ende der Boxengasse auf Grün, dann dürfen die 32 Fahrer auf die Strecke.

Katja schwingt sich auf ihre Suzuki GSX
1000 R. Der typische Griff zur Bremse, ob
auch genügend Druck in den Schläuchen
ist, dann folgt ganz lässig der Griff zur
Kupplung und sie drückt mit dem linken
Fuß behutsam auf den Schalthebel. Man
hört den ersten Gang einrasten. Die zarte
Blondine lässt den Kupplungshebel langsam los und gibt gefühlvoll Gas. Sobald
sie sich auf der Strecke befindet, dreht sie
weiter am Gashebel. Nach einigen Aufwärmrunden legt Katja nun eine schnelle
Runde nach der anderen hin. Schon bald
kann sie für diesen Freitag ihre beste Zeit
verbuchen: 1:49:255. Das ist der vorläufige 14. Platz. „Juhu, ich hab 18 Kerle hinter mir gelassen!“ Sie freut sich sichtlich
und erklärt: „Mit nur rund drei Sekunden
Rückstand zum Ersten bin ich relativ zufrieden!“

Regentraining am Samstag
Am nächsten Morgen wirft sie zuerst einen Blick aus dem Fenster. Mit einem
leichten Lächeln stellt sie fest, dass es regnet und die schlecht trocknende Strecke
des Eurospeedways ihr ein Regentraining
bescheren wird. Das bedeutet für sie, dass
der 14. Platz aus dem Freitagtraining ungefährdet bleibt, da im Regen normalerweise keiner schneller als bei trockener

F o t o : To n i

Börner

Steckbrief

4

Katja
Poensgen

Katja Poensgen
Startnummer: 14
Geburtstag:
23. September 1976
Geburtsort:
Mindelheim (Allgäu)
Sternzeichen: Jungfrau
Familienstand:
ledig/Freund Andy
Gewicht: 57 kg
Größe: 1,69 m
Augenfarbe: grün, grau,
blau – von allem etwas
Hobbies:
Lesen, Fitness-Training,
Rollerskates,
ihr Pferd Karisha
Katja im Gespräch
mit ihrem Trainer.
Die blonden Zöpfe sind
ihr Markenzeichen.

„Beruf Rennfahrer/in“
In Deutschland ist der Einstieg in
den Motorradrennsport nicht einfach. An erster Stelle steht das Geld,
erst dann geht es um Leistung. Dennoch gibt es Möglichkeiten für wirklich Entschlossene.
Nachwuchsförderung bieten in
Deutschland vor allem der ADAC
(Allgemeiner Deutscher AutomobilClub) und der DMSB (Deutscher Motorsport Bund). Unter www.dmsb.de
findet ihr zum Beispiel eine Broschüre mit Einsteigertipps für den
Motorradsport.
Termine und Trainings für den Nachwuchs gibt’s unter:
www.adac-motorsport.de

ADAC e.V.
Bereich Jugend und Sport
Ernst Bernecker
Am Westpark 8
81373 München
Tel. 089 – 74 30 94 03

Dann zieht Katja ihre Kombi zu, bindet sich
ein Halstuch um, gibt ihrem Freund einen
Schmatz und lässt die blonden Zöpfe unter dem Helm verschwinden.

Die Strecke ist nun freigegeben. Griff zur
Bremse, Kupplung ziehen, Gang rein, los
geht’s. Nach der Einführungsrunde stellt
Katja ihre 1000-Kubik-Maschine auf Startplatz 14 ab. Noch zehn Minuten bis zum
Start...
Beim Probestart fällt Katja weit zurück.
Langsam rollt das Feld wieder auf die
Startgerade und alle Fahrer nehmen ihren
Platz ein. Im Team brodelt Spannung –
wird Katja gut weg kommen?
Der Mann mit der roten Fahne verlässt die
Strecke. Die Ampel schaltet auf Rot, die
Motoren heulen auf. Katja fixiert die Ampel. Sie springt auf Grün. Im selben Moment hat sie die Kupplung losgelassen,
fährt, hält ihre Position im riesigen Pulk.
Während des ganzen Rennens liefert sie
sich heiße Kämpfe mit anderen Fahrern.
Nach 14 Runden und einer Fahrtzeit von
etwa 26 Minuten kann Katja das Tempo
wieder drosseln. Sie hat es geschafft: Den
14. Platz nimmt ihr keiner mehr weg.

Wießmann

10 Minuten bis zum Start...

Foto: Jörg

Strecke ist. Der 14. Platz steht für das
Rennen am Sonntag.
Sonntagmorgen. Jetzt wird es richtig
ernst. Es bleiben noch anderthalb Stunden bis zum Start. Die Vorbereitungen laufen wie gewohnt ab. Katja konzentriert sich
nur noch auf das bevorstehende Race.
Nach einem kleinen Erwärmungsprogramm schlüpft die 57 Kilo leichte RennAmazone in ihre Lederkombi und läuft
ganz locker rüber zu ihrem Zelt. Die Fans
warten schon auf Autogramme. Sie lächelt
freundlich, unterschreibt fleißig. Doch so
kurz vor dem Rennen kann sie nicht allen
Wünschen entsprechen. „Kommt doch
bitte später wieder!“ Sie entschuldigt sich
mit einem Augenzwinkern und zieht sich
zurück.
Diesen Rummel ist die bekannteste Frau
im Motorradsport bereits gewohnt und
genießt es, von den Fans umschwärmt zu
werden. Doch alles zu seiner Zeit – jetzt
geht’s ans Eingemachte! Noch einige kleine Beratungen...

In diesem Jahr fuhr Katja zum
ersten Mal auf vier Rädern als GastPilotin im Porsche-Super-Cup auf
dem Nürburgring. (s. a. Titelfoto)

Nach der Auslaufrunde kommt Katja erschöpft an ihre Box. Die Fans auf der
Haupttribüne jubeln ihr zu. Jetzt noch ein
paar Autogramme geben und dann nichts
wie ab unter die Dusche. Danach wird
gefeiert – mit Pizza, Pasta und Freund
Andy. Denn auch, wenn die Allgäuerin früher bessere Platzierungen inne hatte... Sie
genießt es, inzwischen mehr Zeit für ihr
Privatleben zu haben und in ihrer Freizeit
öfter mal auf ein PS umzusteigen. Dass
Pferdenärrin Katja auch beruflich umsattelt, bleibt allerdings unwahrscheinlich.

Eurospeedway
lausitz
5
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Setzt euch durch,

Große
Foto: Daniel

Herr Schönewerk, was sind eigentlich „Männerberufe“?
Ganz einfach gesagt: Männerberufe sind die,
in denen überdurchschnittlich viele oder ausschließlich Männer beschäftigt werden. Das
kann der Soldat an der Waffe sein. Aber auch
Politiker, Manager oder Oberärzte zählen dazu.
Auch der handwerkliche Bereich ist voll von so
genannten Männerberufen.

Frauen müssen doppelt so gut sein
wie Männer, um die Hälfte zu erreichen –
Gott sei Dank ist das ein Kinderspiel. Anonym

Heißt das, dass Mädchen für diese Art Jobs
nicht geeignet sind?
Im Gegenteil. Frauen sind in fast allen Berufen
genauso geeignet wie die darin tätigen Männer. Sie haben die gleichen Talente, Stärken und
Schwächen wie Männer. Und: Frauen sind
meist besser gebildet als Männer. – Nicht umsonst ist der Großteil der Abiturienten und
Studienanfänger weiblich. Mädchen sollten
sich darum immer vor Augen halten, dass sie
mit der entsprechenden Ausbildung alles wer-

6

Elisa

den können. Auch wenn Berufsberater heutzutage immer
noch von technischen Berufen
abraten.
Was zieht nun weibliche Schulabgänger immer wieder zum
Beispiel in die Handwerksberufe?

Foto:

D

er Bedarf an Fachkräften wächst, besonders in den stark männlich geprägten Technik-Berufen. Es geht um Kompetenz, nicht um Geschlecht. Oder?
Countdown sprach mit dem Leipziger Kommunikationsexperten Kay Schönewerk. Vom
Inhaber der PR-Agentur 4iMEDIA wollten wir
wissen, welche Vorteile Frauen und Mädchen
in typischen „Männerberufen“ haben und was
es zu beachten gilt.

Meerbusch

Mädels!
Ich denke, den Frauen geht es
in erster Linie um persönliche
Entfaltung. Warum sollte ein
Mädchen, das viel lieber mit
Autos als Puppen spielt, später nicht KFZ-Schlosserin werden? Wenn die Veranlagung
und das Interesse dazu bestehen, spricht nichts dagegen.
Zudem bringen Frauen neue
Aspekte in die Männerberufe.
Welche zum Beispiel?
Frauen können durchaus neue Denkansätze beim
Lösen von Problemen geben. Während Männer
Konflikte eher auf etwas härtere Art und Weise
regeln, sind Frauen einfühlsamer. Das kann sehr
hilfreich sein. Außerdem verbessern Frauen das
Arbeitsklima in einem von Männern dominierten
Beruf. Auch wenn sie vielleicht ein „dickeres Fell“
brauchen als in Frauenberufen.
Mädchen sollen sich also anpassen?
Frauen, die Männerberufe ausüben, sollen keine
Männer werden. Das wollen die meisten auch gar
nicht. Nach meinen Erfahrungen haben die meisten Mädchen, die sich für technische oder handwerkliche Berufe entscheiden, einen inneren
Drang danach. Sie wollen in ihrem Job einfach
gut sein, egal, was andere Leute sagen.
Aber viele Frauen sind auch stolz auf ihren typischen Männerberuf.
Es gibt natürlich einen gewissen Prozentsatz von
Mädchen, die es genießen, bewundert zu werden. Eine Frau als Klempner – das hat was. Und
daran ist auch nichts auszusetzen, so lange der
Berufswunsch nicht einzig und allein aus diesen
Beweggründen entsteht. Denn irgendwann verfliegt das Besondere an diesem Job.
Was sollten Mädchen bei der Ausbildung und
im Job beachten?
Gerade in Handwerksberufen sind die Umgangstöne meist schroff. Da kommt es oft vor, dass

männliche Kollegen Dinge äußern, die von
Frauen falsch verstanden werden. Darauf sollten sich Mädchen vor der Lehre einstellen,
damit nicht unnötig Tränen fließen. Im Gegenzug müssen sie sich aber durchsetzen können. Sie müssen den Männern klar machen,
dass sie durchaus in der Lage sind, Türen zu
tragen oder Decken zu tapezieren. Falsche Bescheidenheit wäre hier völlig fehl am Platze.
Trotzdem darf die körperliche Belastung nicht
unterschätzt werden. Nur wer sich wirklich sicher ist, acht Stunden durchzuhalten, ist für
einen Männerberuf geeignet.
Welche Vorteile haben junge Frauen, die einen Männerberuf wählen?
Ein wichtiger Punkt ist das Gehalt. Das Handwerk verdient trotz konjunktureller Flaute gut.
Erwähnt werden muss auch, dass das Angebot an typischen Frauenberufen wie Friseurin, Verkäuferin oder Bürokauffrau immer
mehr abnimmt. Stattdessen werden Informatiker, Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler gesucht. Das können auch Frauen
sein. Darum sollten künftige Schulabgängerinnen nicht zögern, ihre Bewerbung abzusenden. Auch wenn nicht jeder Betrieb die nötigen Auflagen erfüllen kann, Frauen einzustellen. So müssen zum Beispiel aus Gründen der
Hygiene separate Toiletten vorhanden sein.
Eine kleine Handwerksfirma kann sich das
meist nicht leisten.
Gespräch:

Daniel

Große

Te s t e d e i n e n

PowerFAKTOR
Wie stark bist du? Erreichst du immer deine
Ziele? Gehst du bereitwillig Kompromisse ein
– oder gibst du vielleicht oft nur zu schnell
auf? Hier kannst du überprüfen, wie es um
deine Durchsetzungskraft bestellt ist.
Schließlich bringt es nichts, nur eine große
Klappe zu haben. Wer wirklich etwas
erreichen will, setzt seine Stärken sinnvoll
ein.

1

A

B

Welcher der folgenden Sätze könnte
von dir sein?

Auch wenn ich Angst habe, ich würde es
nie zugeben.
Ich würde von anderen niemals etwas
verlangen, was ich nicht auch selbst tun
würde.

C

Was ich will, das setze ich auch durch.

D

Wenn es allen anderen gut geht, geht es
mir auch gut.

2
A

Auch die beste Freundin oder der
beste Freund hat manchmal einen
kleinen Tick, der dich ziemlich nervt.
Wie bringst du ihr oder ihm das bei?

Ich sag’s ihr/ihm bei jeder Gelegenheit, bis
sie/er es endlich verstanden hat.

B

Ich tue so, als ob ich es nicht merke. Dabei
hoffe ich, dass sich das gibt, bevor ich
deswegen etwas sagen muss.

C

Ich schreibe es ihr/ihm auf und male ein
vierblättriges Kleeblatt dazu.

3

In der Straßenbahn machen drei
Typen ein dunkelhäutiges Mädchen
ziemlich heftig an.
Sie wirkt verzweifelt und hilflos.
Schaltest du dich ein?

A

Nein – besser nicht. Sonst gehen die noch
auf mich los.

B

Wenn ich sowieso an der nächsten
Haltestelle aussteigen muss, mische ich
mich nicht erst ein.

C

Ja – ich setze mich neben das Mädchen,
rede mit ihm und tue so, als würden wir
uns kennen. Bei stärkeren Angriffen
informiere ich den Fahrer.

D

5

Wenn ich wüsste, dass mir jemand der
anderen Fahrgäste hilft, würde ich mich
einschalten.

4

Du weißt, dass dein/e Freund/in für
eine wichtige Prüfung lernen muss.
Weil du dich gerade langweilst,
gehst du trotzdem bei ihr/ihm vorbei.
Wie lockst du sie/ihn vom Schreibtisch weg?

A

Gar nicht, ich rede nur ein paar Minuten
mit ihr/ihm.

B

Ich erzähle ihr/ihm, dass im Fernsehen in
zehn Minuten unsere Lieblingsband
auftreten wird. Die halbe Stunde Abwechslung wird nicht schaden.

C

Ich überzeuge sie/ihn davon, dass ein
kleiner Spaziergang zwischendurch
hilfreich sein kann.

Du triffst dich mit deinen Leuten in
der Disko. Es geht hoch her.
Zigaretten werden angeboten – es
wird gelästert, wenn jemand das
Angebot ausschlägt. Du bist
Nichtraucher – wie verhältst du dich?

A

Wenn auch andere „nein“ sagen, würde ich
mich anschließen.

B

Ich mache es wie die anderen Nichtraucher
und greife zu – das eine Mal wird schon
nicht schaden.

C

Wie immer, ich lehne ab – ich habe nichts
davon.

6

Du bist mit deiner Clique unterwegs
und siehst abseits ein Mädchen
stehen, das euch beobachtet.
Sprichst du sie an, um sie an eurem
Spaß teilhaben zu lassen?

A

Natürlich! Sie scheint doch nur darauf zu
warten.

B

Nein, wer weiß, was sie will –
vielleicht ist sie nur neugierig.

C

Ich frage die anderen, ob ich sie
ansprechen soll.

Er
Errrechne deine Punktzahl:

1
2
3
4
5
6

A
12
12
12
10
13
10

B
10
13
12
12
12
12

C
12
10
10
13
10
13

D
13

Gesamtpunkte:

13

Auflösung auf Seite 22!
Te s t :

G. Wolff

(Gesundheitswissenschaftlerin)
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BERUF

AKTUELL

Die 20-jährige Sabine Steinbach
arbeitet in luftiger Höhe. Sie ist
Schornsteinfegerin.

Ich steige Dir aufs Dach!
Vo n D a n i e l G r o ß e

Es ist Freitag morgen gegen neun Uhr, als ich
mich mit Sabine Steinbach an einer Hauptstraße
in Leipzig-Wahren treffe. Die 20-Jährige ist eine
der gerade mal zwei Schornsteinfegerinnen, die
es laut Innung in Leipzig gibt. „Bist du soweit?“,
fragt mich das blitzblanke Gesicht. Ich nicke und
bin irritiert: Einen so sauberen Schornsteinfeger
habe ich noch nie gesehen.

Fotos: Daniel

Große

„Das eigentliche Essenkehren nimmt immer mehr
ab“, erklärt Sabine, als wir zusammen in Richtung ihres roten Transporters laufen. Der Beruf
des Schornsteinfegers sei zugleich der eines
Technikers und Sachverständigen. „Wir prüfen
die Abgasanlagen von Heizungen und messen
den Kohlenmonoxidausstoß“, sagt sie. Ein Chemie-As muss sie für diese Umwelt schützende
Arbeit nicht sein. „Da helfen uns schlaue Messgeräte.“

8

In der dreijährigen Lehre war das anders. Außer
dem Taschenrechner gab es keine Hilfsmittel.
„Am schlimmsten war die Technische Mathematik“, erinnert sie sich. Sie musste zum Beispiel
die Auftriebsgeschwindigkeit von Luft im Schornstein berechnen. „Als Mädchen hatte ich keinen
so rechten Plan von der Materie, aber da musste
ich durch“, meint Sabine. In Technologie waren
„aufregende“ Dinge wie die Zusammensetzung
von Abgasen Thema. „Es gab Tage, da hatte ich
so meine Zweifel, ob ich das Richtige mache“,
sagt sie. Doch inzwischen ist sie glücklich, genau wie ihr Vater Schornsteinfeger zu sein. Der
Beruf macht ihr Spaß und ist abwechslungsreich.
Wir haben das Firmenauto erreicht. Sabine öffnet die Hecktür und zeigt auf ihre Kleidung. „Das
hier ist der Messanzug. Jetzt muss ich jedoch
eine Esse fegen und den Kehranzug anziehen“,
erklärt sie mit wichtiger Miene und schreitet am
Fahrbahnrand zur Tat. Nicht ohne von Autofahrern beäugt zu werden. „Die gucken auch wieder
weg“, meint sie grinsend und konzentriert sich
aufs Anziehen. Zum Schutz vor Ruß und anderem Schmutz bindet sie sich die Ärmel des An-

zugs mit langen Bändern zu. Zusätzlich legt sie
ein weißes Tuch um ihren Hals. Danach zaubert
sie das Prunkstück eines jeden Schornsteinfegers hervor: den Zylinder. Ehe sie ihn aufsetzt,
hebt Sabine mit kühnem Schwung den Kehrbesen samt Kugel aus dem Wagen. „Die Kugel zieht
den Besen in der Esse nach unten“, erklärt sie.
Wie viel die Stahlmurmel wiegt, kann sie nicht
beantworten. „Da mache ich mir keinen Kopf, ich
nehme mein Werkzeug mit, egal wie schwer es
ist“, verkündet die 1,70 m große Leipzigerin und
zeigt auf ein Haus.

Höhenangst?
„Da müssen wir hoch. – Höhenangst?“, fragt sie
mich grinsend. „Ich weiß nicht“, höre ich mich
sagen. Während ich der jungen Frau folge, schätze ich die Höhe des Gebäudes auf zehn bis zwölf
Meter. „Es sind dreizehn“, korrigiert mich die
Schornsteinfegerin. Dreizehn. Ich bin nicht abergläubisch, aber trotzdem froh, eine echte Glücksbringerin dabei zu haben. Sie klingelt bei „Lehmann“. „Hier ist der Schornsteinfeger“, antwortet Sabine der fragenden Stimme hinter der
Wechselsprechanlage. Der Summer ertönt. Die
Leute im Haus kennen die junge Frau. „Während

der Lehre gab es witzige Situationen. Einmal wäre
ich beinahe nicht rein gelassen worden“, berichtet sie. Der ältere Mann war damals ganz erschrocken, dass ein Mädchen auf das Dach will.
Aufs Dach wollen wir jetzt auch. Müssen wir ja
wohl. Zügig gehen wir die knarrenden Holzstufen
hinauf. Bis uns in der vierten Etage eine verschlossene Bodentür den Zugang erschwert.
Sabine zückt einen Dietrich. Der Spezialschlüssel
greift und die schwere Tür gibt den Blick frei auf
eine dunkle, spinnwebenreiche Kammer. Zielsicher geht Sabine auf die Holzleiter zu, erklimmt
die Stufen. Oben angekommen, öffnet sie mit
quietschendem Geräusch die Dachluke.
„Kommst du hinterher?“, fragt sie. Ich folge brav.

Eine echte Glücksbringerin...
Als ich in luftiger Höhe meinen Kopf aus dem
Dach stecke, bin ich überwältigt. Unverstellter
Blick, so weit das Auge reicht. So hatte ich meine Stadt lange nicht gesehen. „Das ist doch mal
eine Aussicht“, meint Sabine und breitet ihre
Arme aus. Erst jetzt merke ich, dass sie nur auf
einem schmalen Brett steht und freihändig balanciert. Ich nicke anerkennend und krabble auf
allen Vieren hinterher. „So hab ich mich am Anfang auch angestellt, mittlerweile macht mir die
Höhe nichts aus“, grinst Sabine. Spätestens seit
der Prüfung. „Da musste ich auch einen Schornstein fegen. Wenn ich da unsicher auf dem Dach
gewesen wäre, hätte ich gleich aufhören können.“ Umso aufgeregter war Sabine. „Klar hatte
ich Angst, die hat ja wohl jeder“, meint sie und
lässt ihren Kehrbesen die Esse runterrutschen.
Wenige Minuten später ist die junge Frau schon
fertig. Eine halbe Stunde hat sie Zeit für einen
Kunden. Das heißt viel herumfahren. Hier eine
Abgasmessung, dort eine Abluftprüfung. Und ab
und zu die eigentliche Arbeit: Glück bringen. Denn
historisch betrachtet soll der Schornsteinfeger
das Glück demjenigen bringen, dessen Esse gekehrt ist. Weil dann sein Haus nicht abbrennt.
„Also bin ich im Grunde genommen eine gute
Fee?“, grübelt Sabine. Doch ehe ich antworten
kann, verabschiedet sich die fleißige Glücksbringerin – zum nächsten Kunden.

Beste Vorraussetzungen, um Schornsteinfeger/in zu werden: Realschulabschluss und keine Höhenangst.
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„Entweder mann hat’s, oder mann hat’s nicht!“
Erzieher Olaf Welke hat’s: Verantwortungsbewusstsein und jede Menge Ruhe
Vo n

Christine

Sylvester

„Guck mal, hier habe ich einen Marienkäfer!“, „Die haben mir Kletten in die
Haare getan!“, „Wann liest du denn
weiter vor?“ – Aufmerksam begutachtet Olaf Welke das Krabbeltier, zupft
Kletten aus Haaren und verweist seine
kleinen Schützlinge behutsam an die
Kolleginnen. Es ist nicht ganz einfach,
sich mit ihm über seinen Beruf zu unterhalten, denn er arbeitet in einem Kinderladen. Und die lieben Kleinen haben wenig Verständnis dafür, wenn man
ihnen den Erzieher entführt. Schließlich
ist es für sie selbstverständlich, dass
Olaf acht Stunden am Tag ganz für sie
da ist.
Arbeit im Kindergarten... Das verlangt mehr als
nur kinderlieb zu sein. „Jedes Kind ist anders und
hat seine Besonderheiten“, erklärt Olaf. „Man
muss ihnen Achtung entgegen bringen und zu
jedem eine individuelle Beziehung aufbauen.“
Weil er Schwierigkeiten hatte, seine Vorstellungen in der städtischen Einrichtung, in der er früher arbeitete, durchzusetzen, hat Olaf Welke mit
zwei weiteren Erzieherinnen 1994 in Dresden einen Kinderladen in freier Trägerschaft gegründet:
Die Kindergruppen sind in „Kleine“, „Mittlere“ und
„Große“ aufgeteilt. Wenn alle da sind, toben 18
quietschlebendige Jungs und Mädels durch Gruppenräume und Garten.

besonders ans Herz gewachsen. Dass er als
Mann in diesem Beruf noch immer als Rarität angesehen wird, stört den Erzieher nicht – im Gegenteil. „Ich denke, das bringt mir einen kleinen
Bonuspunkt ein“, vermutet er und meint vor allem wildes Herumtollen und Toben, das die kleinen Racker so lieben. Auch bei den Eltern sind
die Reaktionen auf einen „Kindergärtner“ positiv. „Es gibt ja viele Scheidungskinder, und meist
ist dann der Vater weiter weg“, erklärt Olaf und
setzt hinzu: „Man kann keinen Elternteil ersetzen, aber der tägliche Umgang mit einer männlichen Bezugsperson ist sicherlich gut für die Kinder, egal ob mit oder ohne Vater daheim.“

Morgens um 9 Uhr setzt sich Olaf mit seiner Gruppe zum Morgenkreis zusammen. Das ist ein fester Bestandteil des Tages beim Hirschzwerge e.V.
Dann werden Pläne geschmiedet oder Spiele gespielt, die Kinder erzählen sich Geschichten oder
besprechen ihre manchmal gar nicht so kleinen
Probleme. „Man muss die Kinder ernst nehmen“,
berichtet der Erzieher. „Es geht nicht nur darum,
ihnen Aufgaben oder Anleitungen zu
geben. Wichtig ist, dass wir ihren Interessen gerecht werden.“

Malen, basteln, singen... Natürlich war auch das
Bestandteil seiner Ausbildung und gehört auch
heute zu seinem Arbeitsalltag. Doch Olafs Erfahrung hat ihn gelehrt, dass Kinder nicht nur sinnvoll beschäftigt werden wollen. Sie wollen kreativ sein, etwas entdecken, ausprobieren, spielen
und sie wollen mitreden. „Regeln sind für Kinder
ganz wichtig“, erklärt der 34-Jährige. „Aber die

Kinder sollen sie nicht nur befolgen,
sondern die Regeln selbst mit aufstellen.“ Um das zu leisten, bedarf es nicht
nur pädagogischer Fähigkeiten und Verantwortungsbewusstsein, sondern vor
allem innerer Gelassenheit. „Wer diesen
Beruf ergreifen will, muss stressresistent sein“, sagt Olaf. „Das kann man
nicht lernen – entweder man hat’s, oder
man hat’s eben nicht!“ Und Olaf hat die
Ruhe weg. Auch, wenn die kleine Hanna wieder quengelt, weil ein anderes
Kind mit dem Ball spielt, den sie so
gerne haben möchte. Der Erzieher lächelt und erklärt der Kleinen ruhig, aber
sehr bestimmt, dass es jetzt nicht nach
ihrem Willen geht. Sie guckt, schweigt
und zieht nachdenklich von dannen. Hanna hat
wieder etwas gelernt. So schnell geht das.

Erzieherin/Erzieher:
Voraussetzungen:
Realschulabschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung, im
Sozialfach wäre ideal
Ausbildung: Besuch einer Fachschule (Vollzeit: 3 Jahre inkl. 1 Jahr
Praktikum; Teilzeit, berufsbegleitend)
Olaf absolvierte seine schulische
Ausbildung zum „Staatlich anerkannten Erzieher“ im:
Beruflichen Schulungszentrum
Gesundheit und Sozialwesen
Andreas-Schubert-Str. 41
01069 Dresden
Tel. 03 51/ 471 77 20

Christine
Fotos:

Bereits seit zwölf Jahren arbeitet Olaf
Welke im „vorschulischen Bereich“,
so die offizielle Bezeichnung. Zunächst war er „pädagogischer Helfer“
in einer städtischen Kindereinrichtung, absolvierte berufsbegleitend
drei Jahre lang eine Fachschule und
setzte dann noch eine ein-jährige Qualifikation zum „Staatlich anerkannten
Erzieher“ drauf. Derart ausgebildet
darf er Kinder und Jugendliche bis 18
Jahren betreuen, also auch im Hort
oder in Heimen erziehen. Doch die
Arbeit mit den ganz Kleinen ist ihm

Sylvester

Mit Männlichkeitsbonus...
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René mit seinen TrakehnerPferden aus eigener Zucht.
Foto:

Reitanlage

Gompitz

„der pferdeflüsterer von gompitz“
René Auerbach ist Pferdewirt mit Leib und Seele...
Vo n A n n e H a l l b a u e r

Fotos: Anne

Hallbauer

„Pferde als Kollegen...“ – das ist bei René
Auerbach nicht nur ein Wortspiel. Seine Tätigkeit als Stallmeister der Reitanlage Gompitz bei
Dresden beschert ihm alltäglich die Zusammenarbeit mit wirklich tierischen Kollegen.
Mit einer dreijährigen Ausbildung zum Pferdewirt
in der Fachrichtung Zucht und Haltung hat der
26-Jährige seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. „Sich mit Pferden zu beschäftigen ist wie
eine ansteckende Krankheit – allerdings viel weniger unangenehm“, erzählt er lachend, während
wir die Stallgasse entlang schlendern und von
vorwitzigen Pferdenüstern beschnuppert werden.
Pferdewirt – das klingt verlockend: Mit wehenden Haaren durch Wald und Wiesen galoppieren
– Freiheit, Natur und Glück empfinden... Doch
genau da fangen sie schon an, die romantischen,
aber leider falschen Vorstellungen vom Beruf des
Pferdewirtes. Natürlich spielt das Reiten eine große Rolle. Aber die Fähigkeit, mit dem Pferd umzugehen und sich auf neue Situationen einzustellen ist noch viel wichtiger. Flexibilität ist jedoch
nur die eine Sache, die René für eine notwendige
Eigenschaft hält. Eine gewisse Hingabe an den
Beruf verlangen die Arbeitszeiten: Morgens heißt
es sehr früh aufstehen, und ein pünktlicher Feierabend ist selten.
Auf die Frage nach besonderen Kriterien für angehende Pferdewirte kommt Renés Antwort
prompt: „Selbstständigkeit, Einfühlungsvermö-

gen und eine sehr bewusste Entscheidung für
diesen Beruf.“ Pferde, so betont er, sind sensible
Zeitgenossen, auf die man sich individuell einstellen muss. „Der Alltag mit Pferden verlangt viel
Kraft und Ausdauer, vor allem wenn man früh
morgens zentnerschweren Mist von einem Stallende ans andere transportieren muss.”
In seiner Ausbildung hat Pferdenarr René nicht
nur gelernt, womit man die edlen Tiere füttert und
wie man das Futter herstellt und lagert. Auch über
den anatomischen Aufbau des Pferdes weiß der
Gompitzer Stallmeister bestens Bescheid. In der
Berufsschule lernen Berufsanwärter alles, was die
Theorie über Pferde bietet. Die Schulbank drücken die Azubis hier zwei bis drei Wochen am
Stück, dann werden sie wieder sechs Wochen in
ihrem Betrieb ausgebildet. Solche Betriebe sind
meist größere Reit- oder Zuchtställe.
Den Azubis stehen zwei Fachrichtungen zur Spezialisierung offen: Zucht- und Haltung oder die
Bereiterlehre (Bereiter reiten junge Pferde ein).
Und wie jeden anderen Azubi, erwartet auch die
angehenden Pferdewirte eine Zwischenprüfung
nach dem ersten Ausbildungsjahr und eine
Abschlussprüfung nach dem Ende der drei Lehrjahre.
Schaut man in die Klassenzimmer der Pferdewirte, lässt sich ein Trend erkennen, der eindeutig zu Gunsten der Frauen ausfällt. Jawohl, hier
beherrscht die holde Weiblichkeit das Terrain,
was aber nicht bedeutet, dass Männer für diesen

Beruf nicht geeignet sind. René jedenfalls liebt
seinen Beruf. Besonders leuchten seine Augen,
wenn er von seinen eigenen Pferden erzählt, mit
denen er eine persönliche Zucht aufgezogen hat.
Wer jetzt allerdings denkt, man könne sich als
Pferdewirt automatisch einen 1-PSer leisten, liegt
völlig falsch. Im Gegenteil: Um reich zu werden,
ist dies wohl einer der weniger geeigneten Berufe. Doch darum, meint Pferdefreund René, geht
es dabei ja auch nicht!
Wenn man nach drei Jahren sein hart erkämpftes Fachzeugnis in der Hand hält, stehen einem
eine Menge Türen offen. Pferde gibt es weltweit,
und mit ein bisschen Erfahrung findet man
schnell den Arbeitsplatz, an dem man sich am
besten aufgehoben fühlt.
Wen also die Pferdekrankheit gepackt hat, der
sollte sich im Klaren darüber sein, dass schon
mal Fingernägel abbrechen können und der Rücken ab und zu schmerzt. „Ansonsten ist dieser
Beruf wahrscheinlich einer der schönsten überhaupt“, fasst René zusammen und eilt los, um
sich endlich wieder um seine sechs Weichmäuler
zu kümmern.

Weitere Informationen:
Eine Liste der sächsischen Ausbildungsbetriebe für Pferdewirte findet ihr
beim Regierungspräsidium in Chemnitz.
Oder ihr schaut mal im BIZ beim Arbeitsamt vorbei.
Reitanlage Gompitz GmbH
Ockerwitzer Allee 110
01156 Dresden OT Gompitz
Tel: 0178/5 68 38 12 (Brit Stumpe)
Fax: 03 51/4 31 31 41
www.reitanlage-gompitz.de
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Megacoole Mikrochips
Viola Löschau absolviert eine Ausbildung zur Mikrotechnologin
Sylvester

Mikrotechnologe/in:
Ausbildung: 3 Jahre
Fachrichtungen: Halbleitertechnik;
Mikrosystemtechnik
Voraussetzungen:
Realschulabschluss, gute Noten in
Chemie, Physik, Englisch; Technikinteresse
Abschluss: Facharbeiter
Perspektiven: Vorarbeiter; Schichtleiter; Assistent in Forschung und
Entwicklung

Am Mikroskop kontrolliert Viola,
wie gut der Fotolack belichtet ist.

Viola hat in der Mikrotechnologie ihren Traumjob
gefunden. Später mal als Assistentin direkt
in der Forschung arbeiten – das wär’s!

Ein Staubkorn pro Fußballfeld...
Spannend an Violas Ausbildung ist vor allem die
Chipproduktion. Über 600 Prozess-Schritte sind
notwendig, um die Speicherchips herzustellen.
Sie muss lernen, die Anlagen zu bedienen und
betriebsbereit zu halten. Da die Mikrochips sehr
empfindlich sind, geschieht alles in Reinräumen
Klasse 1. „Das bedeutet, dass die Abteilung
staubfrei sein muss“, erklärt die 18-Jährige.
„Klasse 1 heißt: maximal ein Staubkorn auf der
Fläche eines Fußballfeldes.“ Klar, dass man in
solchen Räumen nicht in Jeans und Pulli herumschlendern kann. „Vermummung“ ist angesagt.
Wenn Viola um 5.42 Uhr zur Frühschicht antritt,
tauscht sie ihre Straßenkleidung gegen Trainingshose und T-Shirt, schlüpft in ihren Reinraumanzug und spezielle Stiefel. Die langen Haare
müssen unter einer Haube verschwinden, das
Gesicht hinter einem Mundschutz. „Am Anfang
war das sehr ungewohnt“, erinnert sich Viola. Inzwischen ist das „Verkleiden“ in fünf Minuten
erledigt.
Nach zwei Ausbildungsjahren hat sie alle Abteilungen von innen gesehen. Sie weiß, dass Teamfähigkeit und Kompromissbereitschaft in diesem
Beruf kein leeres Geschwafel sind. Immerhin
muss in manchen Abteilungen die Arbeit von rund
300 Leuten koordiniert werden. Produziert werden die Speicherchips rund um die Uhr im
Schichtdienst. Wer 18 ist, darf auch von 14 bis
22 Uhr arbeiten, die Nachtschicht ist den ausgelernten Mikrotechnologen vorbehalten.
Wirklich stressig findet Viola ihre Arbeit nicht.
„Man muss viel trinken wegen der geringen Luftfeuchtigkeit in den Räumen, und manchmal muss
man lange stehen“, sagt sie. Aber die freundschaftliche Atmosphäre, die netten Schichtleiter
und die engagierten Ausbilder machen diese Kleinigkeiten wieder wett.

Die Belichtungsanlage im Übungslabor:
Hier wird der Fotolack auf den Chips belichtet.

Mikrochips sind Halbleiter-Bauteile
und gelten als wichtigste Erfindung
des 20. Jahrhunderts. Billionen solcher Chips sind täglich im Gebrauch,
nicht nur in Computern, sondern auch
in Autos, Industriemaschinen und
Elektrogeräten. Ein Mikrochip hat etwa
die Größe eines Nagelkopfes und das
Gewicht einer Briefmarke.

Freundschaftlich ist auch der Kontakt zu den Ausbildern in der Berufsschule. Obwohl Viola zugibt,
dass es dort ziemlich zur Sache geht: „Die Themen sind sehr komplex, vor allem in Chemie
kommt viel Stoff hinzu.“ Doch es ist nicht so, dass
Viola jede freie Minute über Fachbüchern zubringt. Ihr reicht es aus, im Unterricht voll dabei
zu sein. Nur die Projektarbeiten erfordern etwas
mehr Zeit, doch die investiert Viola gerne. Derzeit bereitet sie mit anderen Azubis die Teilnahme bei „Jugend forscht“ vor. „Wir wollen einen
so genannten Flipchip entwickeln“, legt sie los
und winkt schnell wieder ab. „Naja, das ist alles
noch ganz am Anfang.“

Wo bleiben die Mädels?
Schade findet Viola, dass Mädchen so wenig Interesse an dem Beruf haben. Dabei bemüht sich
gerade ihr Arbeitgeber sehr um den weiblichen
Nachwuchs. Gerade hat sie mit anderen Azubis
in einem „Girls Camp“ von Siemens jungen Mädels ihren Beruf vorgestellt. „Erst sind die Mädchen sehr zurückhaltend, was Technik angeht“,
hat die Mikrotechnologin festgestellt. „Doch wenn
man zum Praktischen kommt, freuen sie sich,
selbst etwas zusammengebaut zu haben.“ Viola
mutmaßt, dass auch ein gutes Stück Eitelkeit hinter der weiblichen Zurückhaltung steckt. Denn
Make-up und Nagellack sind in Reinräumen ebenso untersagt wie schicke Klamotten oder Highheels...

Sylvester

„Bloß keinen Bürojob! Ich will was Technisches
machen!“, sagt sich Viola Löschau nach ihrer
sehr guten Mittleren Reife im Jahr 2000. Die Zusage vom Technischen Gymnasium in der Tasche,
entdeckt sie in der Zeitung einen Bericht über die
Ausbildung zum Mikrotechnologen bei Infineon
in Dresden. Kurzerhand bewirbt sie sich, meistert
Einstufungstest und Assessmentcenter (Teamgeist-Test) und los geht’s.
Strahlend berichtet Viola zwei Jahre später von
Reinraumklassen, Oxidschichten, Fotolack-Belichtung und Bonden im Back-End-Verfahren.
Moment mal! Wie bitte? – Sie grinst und schaltet einen Gang zurück. Jetzt lernt sie im Chipwerk von Infineon, besucht die Berufsschule für
Elektrotechnik und absolviert Trainingsmodule
von Siemens Professional Education (SPE). Ihre
Fachrichtung ist die Halbleitertechnik.

Christine

Christine

Fotos:

Vo n
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Die

Online-Bewerbung

Wir schreiben das Jahr 2002 und zahlreiche
Schüler sind wieder auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Durch die weite Verbreitung von Online-Anschlüssen bei Unternehmen gehören Internet-Kenntnisse schon
zur Allgemeinbildung. Countdown gibt euch
Tipps, wie ihr das neue Medium zur Bewerbung nutzen könnt.
Die papierlose Bewerbung per E-Mail spart
eine Menge Kosten und Arbeit, doch
sie erfordert ein geplantes Vorgehen. (Schaut erst mal im WWW nach:
Viele große Firmen bieten bereits
komplette Bewerbungsformulare
an.) Telefonisch solltet ihr
vorab den genauen Empfänger
ermitteln.
(Name, Vorname und persönliche
E-Mail-Adresse)
Erst dann geht’s an die eigentliche Bewerbung. Dabei sind
zwei unterschiedliche Formen üblich:
1. Anschreiben und Lebenslauf direkt
im E-Mail-Text
2. Anschreiben im E-Mail-Text, Lebenslauf und Zeugnisse im E-Mail-Anhang
Egal, für welche Form ihr euch entscheidet, es gilt:
Der E-Mail-Text sollte im „Nur-Text-Modus“
(ASCII) des Mailprogramms verfasst werden.
Benutzt nicht den HTML-Modus, den MailProgramme fast alle bieten.
1. Neben dem „Anschreiben“ muss eine E-MailBewerbung einen Lebenslauf enthalten. Im Nur-Text-Modus ist die
übersichtliche Darstellung
nicht einfach, da hier nur
wenig Text-Formatierung
möglich ist.

Aber
mit ein
wenig Übung
geht auch das. Vorteil dieser Art von elektronischer Schnell-Bewerbung ist die kleine
Datenmenge, die übermittelt werden muss.
Eingescannte Fotos oder Schulzeugnisse
können so nicht verschickt werden.

sonalchef finden. Bei den Anhängen müsst
ihr darauf achten, möglichst weit verbreitete Datei-Formate zu verwenden. Alle
Textverarbeitungen bieten den Export in
diverse Datei-Formate an. Sinnvoll ist es,
wenn ihr das Rich Text Format (RTF) verwendet, bei dem alle Text-Formatierungen
erhalten bleiben und das von sehr vielen
Textverarbeitungsprogrammen gelesen werden kann.
Eingescannte Fotos oder
Unterlagen dürfen nicht
zu groß werden (Dateigröße). Schickt also
solche Anhänge nur
mit, wenn ihr euch
mit einem Bildbearbeitungsprogramm
so gut auskennt,
dass ihr hochwertige Ergebnisse
bei kleinen Dateigrößen erreicht.
Als Richtwert für alle Anhänge gilt: etwa
200 kB – besser weniger.
Je größer die Mail ist, desto länger muss
der Empfänger bei der Übertragung warten.
Von der Verwendung eines Pack-Programms
(z.B. ZIP-Archiv) solltet ihr absehen.
Wählt bei den Dateinamen ausführliche Bezeichnungen, zum Beispiel:
Lebenslauf_Vorname_Nachname.rtf
Außerdem ist es sinnvoll, Anhänge im Anschreiben zu erwähnen. Vergesst nicht,
in allen Teilen eure Kontaktinformationen
(Name, Postanschrift, Telefon-Nummer,
E-Mail) zu nennen. Denn Bewerbungen werden
oft ausgedruckt, da kann es ohne diese
Infos umständlich sein, Kontakt aufzunehmen.
Ihr solltet im Anschreiben darauf hinweisen, dass es sich um eine kurze Form
der Bewerbung handelt und ihr auf Anfrage
die kompletten Unterlagen nachreicht.
Achtung:
Die Bewerbungsmappe vorher vorbereiten!
Ist eure Bewerbung verschickt, kontrolliert täglich eure Mailbox. So könnt ihr
sofort auf Rückfragen reagieren.

Weitere Informationen zum Thema:
http://www.jugendserver-sachsen.de/statisch/
bewerbung.htm
http://www.de-email.de/email_job.htm

2. Alle aktuellen E-Mail-Programme bieten die
Möglichkeit, Dateien an die Mail zu hängen. So können auch Dokumente aus TextVerarbeitungsprogrammen oder eingescannte
Zeugnisse den elektronischen Weg zum Per-
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http://www1.stepstone.de/tipps/bewerbung/
online_bewerbung.html
Autor: Thorsten Krüger
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Jeanette Biedermann
...Energiebündel mit Charme
Mit Charme und Charisma behauptet sich
Jeanette Biedermann im Showbusiness. Sie
weiß genau, was sie will: Sie will sie selbst
sein – und nicht nur die Kopie irgendeines amerikanischen Superstars. Mit viel Talent und eiserner Disziplin schickt sie sich an, eine der
ganz Großen im Musikgeschäft zu werden.
Gerade mal 20 ist die blonde Berlinerin, die bereits mit ihrem ersten Solo-Album „Enjoy!“ bewiesen hat, dass sie auf dem Weg in die erste
Liga der Popstars ist. Lebendig und dynamisch
klingen die Songs, und ihre Art zu singen überzeugt selbst strenge Kritiker. Eine unglaubliche
Stimme habe das 1,60 m große Energiebündel,
heißt es, ein Naturtalent. Schon das erste Album
zeigt Jeanettes musikalische Vielseitigkeit. Über
zwei Jahre hat sie mit ihrem Team an diesen
Songs gearbeitet, den musikalischen Stil wesentlich geprägt und sagt selbst: „Enjoy! – das sind
nicht nur zwölf Titel – das bin ich!“
Jeanette, auch als „deutsche Antwort auf Britney
Spears“ bezeichnet, arbeitet seit Jahren hart an
ihrem Erfolg. Bühne, Show und Gesang begleiten Jeanette schon ihr ganzes Leben. Bereits mit
sechs Jahren trat sie im Berliner Kinderzirkus
„Lilliput“ auf. Rückblickend weiß sie, dass es eine
schöne, aber auch anstrengende Zeit war.
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eine coole Bühnenshow, an deren Choreografie
die junge Sängerin grundsätzlich intensiv mitarbeitet. Den Höhepunkt ihrer Show – da sind die
Fans sich einig – bilden ihre gefühlvoll interpretierten Balladen. Sie machen die Live-Performance von Jeanette unverwechselbar.
Als Sängerin aufgetreten ist Jeanette bereits im
zarten Alter von elf Jahren. Auf Karaoke-Veranstaltungen belegte sie mit hingebungsvollen Interpretationen ihrer Idole Mariah Carey und Celine
Dion reihenweise erste Plätze. Diese Erfolge waren der Antrieb für sie, am größten europäischen
Talentwettbewerb im Januar 1999 teilzunehmen.
Ihr Auftreten, ihre sympathische Ausstrahlung
und nicht zuletzt ihre Stimme überzeugten die
Jury. Nach mehreren Castings setzte sich Jeanette schließlich gegen 270.000 Mitbewerber
durch.
Kurz darauf wurde sie dann vom Fernsehen entdeckt. Die Produzenten der erfolgreichen Serie
„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ engagierten sie
vom Fleck weg. Seit 1999 spielt sie nun in der
RTL-Serie die Rolle der Marie Balzer.

In jeder freien Minute wurden Akrobatik, Tanz und
Gesang trainiert. Doch ihre eiserne Disziplin hat
sich gelohnt. Denn die Mixtur von schauspielerischem, tänzerischem und gesanglichem Talent
ist die beste Voraussetzung für einen professionellen Showstar.
Fragt man nach ihrer größten Leidenschaft, antwortet Jeanette sofort: „Natürlich das Singen! Auf
der Bühne zu stehen, und zu singen, das ist mein
Leben.“ Und so zeigt sie bei ihren Live-Auftritten

Ganz wichtig für Jeanette sind ihre Fans. Oftmals
sitzt sie noch spät am Abend am Computer, beantwortet Fanpost und E-Mails. Diese Kontakte
pflegt sie gern, denn sie weiß, wie viel sie ihren
Fans verdankt. „Natürlich freue ich mich, dass
mich so viele Leute mögen!“, sagt Jeanette strahlend.

Sunny Day – ein Titel, der auf keinem anderen Album von Jeanette
zu finden ist. Auf der Maxi sind
neben verschiedenen Versionen
von „Sunny Day“ auch der GZSZSong „So deep inside“ und ein
Bonus Video Track!
Schreibt uns, welche Berufe euch
besonders interessieren und worüber ihr gerne mal was in Countdown lesen möchtet!
Unter allen Einsendern verlosen wir
6 x „Sunny Day“.
(Und wie bei allen Preisausschreiben ist der Rechtsweg ausgeschlossen)
post@countdown-sachsen.de

Bleibt bei so einem stressigen Doppelberuf eigentlich noch Zeit fürs Privatleben? – „Ach was,
Stress...!“ Jeanette wischt energisch alle Bedenken beiseite. „Musik und Schauspielerei sind
genau das, was ich machen möchte. Ich genieße
das!“
(polydor)

oder:

Initial Verlag
Redaktion Countdown
Bautzner Landstraße 45
01454 Rossendorf

Kontakt zu Jeanette:
www.jeanettebiedermann.de
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SPECIAL

Die Sache mit de
Der Kopf des Patienten
wird genau positioniert.

Schon mal was von Zoti gehört? Die war neulich im Forschungszentrum Rossendorf (FZR).
Na gut, widerwillig, auf keinen Fall freiwillig,
man kann schon eher sagen: gezwungenermaßen. „Warum ist unsere Klassenleiterin auch
Physiklehrerin; nur wir machen unseren Wandertag in so’n Forschungszentrum. – Versteht
doch eh kein Mensch und interessieren tut’s
auch niemanden!“

Solchen Hirntumoren rücken Wissenschaftler inzwischen mit Kohlenstoff-Ionen – so genannten
schweren Ionen – zu Leibe. Dafür braucht man
riesige Beschleuniger, denn die Ionen müssen fast
auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden.
Der einzige Ionenbeschleuniger in Europa, an dem
es möglich ist, schwere Ionen auf so hohe Energien zu beschleunigen, dass sie auch tief im Kopf
liegende Tumoren erreichen können, steht in
Darmstadt bei der Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI). Er hat einen Umfang von etwa
200 Metern.
Für die Tumorbehandlung werden den Patienten
die Ionen in den Kopf geschossen. Der Trick dabei ist, dass sie dem Gewebe praktisch nicht schaden, so lange sie noch ihre ursprüngliche Geschwindigkeit haben. Erst an dem Punkt, an dem
die Teilchen abbremsen und zum Stehen kommen,
zerstören sie das Gewebe. – Und diesen Punkt
kann man genau berechnen. Die Physiker bekommen von den behandelnden Ärzten einen Bestrahlungsplan, in dem die Lage des Tumors genau
aufgezeichnet ist. Mit Hilfe dieses Plans berechnen die Forscher dann die Energie der Ionen genau so, dass sie nur im Tumorgewebe stecken
bleiben.

O.k., eher unwahrscheinlich, dass Du Zoti kennst,
aber bestimmt ‘ne ganze Menge Leute, die so denken wie sie. Dabei ist manches, das Wissenschaftler machen, echt cool, und manchmal helfen ihre
Erkenntnisse sogar, Menschenleben zu retten ...
Zum Beispiel die Sache mit der Tumortherapie;
die hat auch – das darf ich verraten – Zoti beeindruckt: Bestimmte Hirntumoren konnte man bis
vor kurzem noch nicht behandeln; und zwar immer dann, wenn sie in der Nähe von lebenswichtigen Hirnbereichen lagen. In der Nähe vom Sehnerv zum Beispiel oder vom Hirnstamm. Da geht
der Chirurg mit dem Messer nicht dran, denn die
Gefahr wäre viel zu groß, dass der Patient hinterher blind (im Falle des Sehnervs), schwer behindert oder gar nicht mehr lebensfähig wäre (beim
Hirnstamm).
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Messung der Bestrahlung
eines Tumors

r Tumortherapie
Allerdings kann man Ionenstrahlen nicht sehen. Da die Bestrahlung trotzdem immer ganz präzise ablaufen soll und man sich
nicht nur auf die Berechnungen verlassen will oder auch mal Unvorhergesehenes passieren kann, braucht man ein Kontrollsystem. Der Kopf des Patienten kann zum Beispiel ungenau gelagert
sein oder der Patient könnte sich erkältet haben. Dann ist die Nasenhöhle nicht mehr mit Luft, sondern mit Schleim gefüllt und
die Ionen verhalten sich ganz anders als erwartet.
Das

Auge

des

Forschungszentr um
Rossendorf

Chirurgen

Dieses Kontrollsystem, das „Auge des Chirurgen“, haben Wissenschaftler aus Rossendorf entwickelt. Sie haben eine Möglichkeit gefunden, wie man die unsichtbaren Ionenstrahlen sichtbar
machen kann. Dazu haben sie einen Detektor gebaut und ein
aufwändiges Computerprogramm geschrieben. Mit deren Hilfe
können sie den berechneten Bestrahlungsplan genau mit den tatsächlichen Bestrahlungsfeldern vergleichen, und falls mal etwas
nicht so läuft, wie die Mediziner es wünschen, wird die Behandlung abgebrochen.

und überarbeiteten Berechnungen konnten sie die
Fehler ausmerzen. Seitdem läuft die Therapie so
gut, dass bald ein eigener Beschleuniger nur für
Tumorpatienten gebaut werden soll. Denn bisher
haben sich alle Tumoren zurückgebildet und bei
keinem Patienten ist an der Stelle wieder ein Tumor aufgetreten.
Klar, dass für ein solches Projekt jahrelange Vorarbeiten nötig sind und die unterschiedlichen Fragen auch nicht mehr nur von Physikern oder Medizinern gelöst werden können. An dem Projekt
arbeiten Mediziner, Physiker, Biologen, Biophysiker, Medizinphysiker, Techniker, Krankenschwestern und -pfleger... aus vier Forschungseinrichtungen Hand in Hand: dem FZR, der GSI, dem
Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg
und der Radiologischen Universitätsklinik Heidelberg.

Ganz am Anfang, als das Projekt noch in den Kinderschuhen steckte, hat genau diese Kontrolle überhaupt erst dazu geführt, dass
aus der Therapie eine Präzisionstherapie werden konnte. Denn
bei den ersten Patienten gab es regelmäßig Abweichungen. Das
hat die Physiker auf den Plan gerufen. Nach neuen Experimenten

Bestrahlung eines Patienten
mit einem Gehirntumor

Also, Zoti war ganz schön beeindruckt, ich hab’s
genau gesehen; auch als sie dann noch gehört
hat, wie Rossendorfer Wissenschaftler mit Bakterien Schwermetalle aus Abwässern filtern wollen
und damit helfen, die Urangruben im Elbsandsteingebirge zu sanieren oder wie das funktioniert
mit der Krebserkennung im Medizinzentrum im
FZR... Zum Abschied hat sie gesagt: „Na ja, war ja
ganz gut.“ Und ganz ehrlich, für Zoti war das
schon ein ganz schön großes Lob!

Wenn dich interessiert, wie die ELBE-Quelle ins FZR
kommt, was die Wissenschaftler mit Ionenkanonen
machen, wie man mit Ionenstrahlen Kunstwerke
analysieren kann und wie die Krebserkennung im
Rossendorfer PET-Zentrum funktioniert..., dann
schon mal aufschreiben:
Samstag, 14. September, 10:00 bis 16:00 Uhr –
Tag der offenen Tür im FZR! (s. a. Calendar)

Te x t :
Fotos:

Dr. Silke Ottow
Achim Zschau GSI-Darmstadt
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STUDIUM & CO

Glück auf! – Bergakademie Freiberg
Vo n

Hannes

Dalitz

Tradition verpflichtet. In Freiberg existiert
bereits seit 1765 eine der gemütlichsten
technischen Universitäten Deutschlands.
Verstaubt und morsch ist die heutige Bergakademie aber überhaupt nicht. Zwar besitzt
sie noch immer ihren Karzer („Knast“ für
Schüler und Studenten), dieser wird aber
seit geraumer Zeit nur noch zu Besichtigungszwecken geöffnet.
Studieren kann man hier alles, was mit Technik und Naturwissenschaft zu tun hat. Neben herkömmlichen ingenieurtechnischen
Studiengängen wie Maschinenbau und Verfahrenstechnik werden hier auch neue Studiengänge entwickelt und angeboten. Einer
dieser Studiengänge ist „Engineering und
Computing“ und in Deutschland einzigartig,
eine praxisorientierte Informatikerausbildung, die eine Brücke zwischen Ingenieurwissenschaften und Geowissenschaften
schlägt.
Weniger bekannte, aber darum nicht weniger interessante Fächer, die man hier am
Rande des Erzgebirges studieren kann, sind
Umwelt- Engineering sowie Keramik-, Glasund Baustofftechnik.
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Einer Bergakademie entsprechend, kann der
dynamische und mineralogisch interessierte
Abiturient in Freiberg sein Hobby zum Beruf oder zumindest erst einmal zum Studium machen und sich zwischen verschiedenen Geowissenschaften wie zum Beispiel
Geophysik oder Geotechnik entscheiden.
Dabei kann er dann auch nach Herzenslust
im universitätseigenen Bergwerk rumkriechen und Proben nehmen.

Klein, aber oho!
Bei all diesen Studiengängen dürfen natürlich auch die Naturwissenschaften und Mathematik nicht fehlen. Und auch angehende
Finanzjongleure und solche, die es werden
wollen, können in Freiberg ihren Neigungen
freien Lauf lassen, sobald sie die triste Schulzeit hinter sich gebracht haben. Gerade den
Wirtschaftswissenschaftlern bringt eine kleine Uni wie Freiberg viele Vorteile. „Oft fühlen sich die BWL-Studenten am Anfang als
Opfer der Zentralen Studienvermittlung, die
ihnen einen Platz in Freiberg zuweist“, erklärt Studienberaterin Sabine Schellbach.

Der alte Karzer der TU

„Meist wissen sie aber schnell die Übersichtlichkeit unserer Hochschule zu schätzen.“
Denn dass angehende Ingenieure in überschaubaren Gruppen unterrichtet werden,
ist auch an großen deutschen Hochschulen
nicht selten. Dass allerdings selbst zukünftige Betriebswirtschaftler immer einen Sitzplatz im Hörsaal bekommen, ist schon erwähnenswert, da sie sich andernorts geradezu stapeln müssen, um eine Lehrveranstaltung besuchen zu können. Um diesen
Punkt zu begreifen, muss man sich verdeutlichen, was die Alternative wirklich bedeutet: Der Studierwillige muss nämlich deut-

lich vor Vorlesungsbeginn im Hörsaal sein,
um noch einen Platz zu ergattern. Das macht
aus Vorlesungen am Vormittag schnell solche, die schon früh morgens anfangen und
das entspricht kaum dem studentischen
Biorhythmus.
„Allgemein wird von den Lehrkräften auf ein
familiäres Arbeitsklima Wert gelegt“, sagt
die Studienberaterin, was natürlich an einer
relativ kleinen Universität auch leichter zu
erreichen ist. „Es geht sogar soweit, dass
Vorlesungen im Hauptstudium, die nur von
einem Studierenden belegt werden, im Arbeitszimmer des Professors abgehalten
werden.“

Engagement für mehr Frauen
Mit der weit verbreiteten Vorstellung, dass
technische Berufe eher Männerberufe sind,
möchten die Freiberger aufräumen und bemühen sich seit Jahren, Abiturientinnen für
solche Zukunftspläne zu gewinnen. Dazu
führt die Bergakademie in jedem Sommer
Schnupperkurse nur für das weibliche Geschlecht durch (siehe auch Countdown- Heft
1/02). „Es gibt durchaus Berufe wie Keramik-, Glas- und Baustofftechnik, für die
Frauen besser geeignet sind als Männer“,
erklärt Sabine Schellbach. Die männlichen
Studenten sollten jedoch deswegen nicht

Gute Nebenjobs gibt es kaum in der Kleinstadt.
Dafür findet man an den Lehrstühlen der TU
schneller eine Stelle als studentische Hilfskraft;
die sind allerdings erst Studierenden des Hauptstudiums zugänglich – wie an jeder Hochschule.

gleich beleidigt sein. Eine höhere Frauenquote kommt eventuell auch ihnen zu Gute.
Auf Grund der langen Tradition im Bergbau
haben viele Ingenieure den Ruf Freibergs in
die große weite Welt getragen, vor allem
nach Südamerika. So ist es nicht verwunderlich, dass einige ausländische Studentinnen und Studenten den Weg nach Freiberg gefunden haben. Diese werden in Freiberg im sogenannten Studienkolleg innerhalb von zwei Jahren auf ein Studium an
einer deutschen Hochschule vorbereitet.
Auch führen viele Fakultäten mehrwöchige
Exkursionen in andere Länder durch.

Akademiestraße 6, 09599 Freiberg
Tel. 03731 - 390
Zentrale Studienberatung,
Tel. 03731 - 39 34 61 oder
03731 - 39 20 83
Rund 3700 Leute studieren an der
TU Bergakademie Freiberg.
Gut 1200 Wohnheimplätze bietet das
Freiberger Studentenwerk; Kostenpunkt
zwischen 100 und 200 EURO monatlich.

Eine komplette Übersicht über das gesamte Studienangebot findet ihr unter:
www.tu-freiberg.de

Bergakademie

Kontakt:
Technische Universität
Bergakademie Freiberg

Freiberg

Kontakte knüpft man am besten
in einem der Studentenclubs oder
auf der urigen Kneipenmeile in
der Freiberger Innenstadt.

Fotos: TU

Es gibt ein umfangreiches
Sportangebot, darunter auch
Basketball, Fechten und Tauchen.
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CALENDAR

Volleyball WM der Frauen in Leipzig
Pritschen, baggern, schmettern...
Volleyballerinnen aus sechs Nationen treffen sich vom
30. August bis 3. September in Leipzig zur Weltmeisterschaft.
Die Teams aus Australien, Brasilien, China, Griechenland,
Polen und Thailand spielen um den Einzug in die zweite
Runde. Die Brasilianerinnen und die Chinesinnen werden
dabei als Favoriten-Teams gehandelt. „Diese Teams
werden die ersten beiden Plätze unter sich ausmachen“,
erklärt Götz Moser, Vizepräsident des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV). „Dann entbrennt ein heißer Kampf
um Platz drei, der ebenso die Qualifikation für die
nächste Runde bedeutet.“
In der Leipziger Arena erwartet man Medienvertreter
aus aller Welt, besonders chinesische Journalisten und
den Fernsehsender „China CC TV“.
Kein Wunder, gelten doch die chinesischen VolleyballFrauen als Anwärterinnen auf den Weltmeistertitel.
Eintrittskarten gibt es in zwei Preiskategorien:
ein Spiel:

Wissenschaft im
Rampenlicht

zwei Spiele:
Tageskarte:
Dauerkarte:

6 Euro (10 Euro)
12 Euro (18 Euro)
15 Euro (25 Euro)
60 Euro (100 Euro)

Tickets gibt’s im Vorverkauf:
Arena-Ticketline 0341/23 41 100
online: www.volleyball2002.de
CTS-Ticket-Hotline 01805/57 00 57 (0,12 Euro/Min.)
oder an allen CTS-Vorverkaufsstellen

Tag der offenen Tür
am 14. September 2002
10.00 - 16.00 Uhr

Tennis Grand Prix
Serena Williams kommt nach Leipzig!
13. Internationaler Damen Tennis Grand Prix

Bilder aus der
Nanowelt
Ionenkanonen
am FZR
Spurensuche
im Chemielabor
Die ELBE-Quelle
in Dresden?

Neun Tage lang wird beim 13. Internationalen Damen Tennis Grand Prix richtig an
den Ball geklopft. Immerhin geht es beim Sparkassen Cup vom 21. bis 29. September um ein Preisgeld von 585.000 Dollar. Drei Spielerinnen aus den Top 10
der Weltrangliste treten in der neu eröffneten Leipziger Arena zum Wettkampf an:
Serena Williams (Nr. 1), Kim Clijsters (5) und Justine Henin (7).
Die aktuelle Nummer eins Serena Williams ist auch zweifache Grand SlamSiegerin der Saison 2002. Außerdem hat die 20-jährige US-Amerikanerin in diesem
Jahr die French Open in Paris gewonnen und besiegte ihre Schwester Venus im
Finale von Wimbledon.
Die Eintrittspreise sind übrigens gemäßigt und reichen von 15 Euro pro Ticket
(Kategorie 2) für die ersten drei Hauptfeldtage bis zu einer Dauerkarte
zu 60 Euro (Kategorie 2). Das „Top-Match des Tages“ findet immer ab 18 Uhr statt, sodass ihr auch abends noch echtes Weltklasse-Tennis erleben könnt.

Forschungszentrum
Rossendorf
Bautzner Landstraße 128 (B6)
01328 Dresden/Rossendorf
Tel.: (0351) 260-24 50
Fax: (0351) 260-27 00
Internet: www.fz-rossendorf.de
E-Mail: kontakt@fz-rossendorf.de
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Eintrittskarten gibt’s ab
sofort im Vorverkauf:
Ticket-Hotline 0180/517 0 517
(0,12 Euro/Min.)

Infofon 0700/94 34 33 53
Telefax 0341/261 82 33
oder online unter:
www.sparkassencup.com

?

AUTOGRAMM

Kennt ihr „Karlowitsch“?

Seine Entscheidungen betreffen euch,
deshalb solltet ihr ihn kennen!
Prof. Dr. Karl Mannsfeld (63 Jahre) ist
seit Mai Kultusminister in Sachsen und
damit euer „Bildungsboss“.
Im Countdown-Fragebogen erfahrt ihr
etwas über den Menschen hinter dem
hohen Amt.

Was ist Ihre größte Leidenschaft?
Meine Ehefrau!

Was ist Ihr derzeitiger Beruf bzw.
Ihre aktuelle Tätigkeit?
Sächsischer Staatsminister
für Kultus

Was bringt Sie auf die Palme?
Wenn ich übertragene Aufgaben besser
gleich selbst gemacht hätte, weil das Ergebnis mir nicht gefällt.

Was sind Ihre Stärken?
Zuverlässigkeit und Zielstrebigkeit
Was ist Ihre größte Schwäche?
Ungeduld

Welchen Spitznamen haben Sie bei
Ihren Freunden?
als Schüler Karlowitsch, jetzt keinen mehr
Was war Ihr Traumberuf bei
der Einschulung?
Lokführer
Welches Lieblingsfach hatten Sie
in der Schule?
Geografie
Welchen Schulabschluss haben Sie?
Abitur
Was war Ihr Zukunftstraum mit 18?
Zulassung zum Studium an einer
Universität
Womit haben Sie Ihr erstes eigenes
Geld verdient?
mit Zeitungen- und Briefeaustragen
bei der Deutschen Post

Wem würden Sie gerne mal
richtig die Meinung sagen?
Ich bemühe mich immer offen zu
sein; den engeren Kern der Frage gebe ich nicht Preis.

Was war Ihr bisher peinlichstes
Erlebnis im Beruf?
Ob man es nun glaubt oder nicht:
In über 40 Berufsjahren gab es
nichts „Peinliches“. Allerdings
habe ich einmal zur Vorlesung an
der Universität die falschen Folien eingepackt, das war echt unerfreulich, aber ob es peinlich
war, auch für die Studenten, vermag ich nicht zu sagen.

Welchen Beruf haben Sie erlernt?
Diplomgeograf
Welches Buch lesen Sie gerade?
„Warum muss ich zur Schule gehen?“
von Hartmut von Hentig

Wie lautet Ihr Lebensmotto?
Ein gewähltes Motto gibt es nicht,
aber es könnte heißen: „Es gibt
immer einen Ausweg!“
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Hallbauer

FREIZEIT & FUN

Mittsommer in Suomi

Was haben wir nicht alles über Finnland
gehört... dunkel, schaurig kalt, viele depressive Menschen. Kurzum: Wir hatten
völlig falsche Vorstellungen!
„Have a nice summer!“ Das ist eine typisch
finnische Redewendung. Die Finnen sind auf
den ersten Blick zurückhaltend, fast schüchtern.
Am Anfang ist es schwierig, mit dieser Mentalität zurechtzukommen. Doch die Einheimischen blühen regelrecht auf, wenn man
sie anspricht. Und wenn man wie wir ständig irgendwelche Straßen und Plätze sucht
und hilflos um sich blickt, sammelt sich
sogleich ein Pulk von hilfsbereiten Geistern.
Mit bemerkenswerten Fremdsprachen-
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kenntnissen – wie alle Skandinavier – helfen die Finnen, wo sie nur können. Denn
eigentlich lieben sie die Kommunikation.
Schon lange herrscht in Finnland permanenter Quasselalarm per Handy. Für ihre Technikbegeisterung sind seine Landsleute bekannt, wie uns Esa Blomberg vom Fernsehsender YLE berichtet: „Der größte Teil technischer Erfindungen wird zunächst in Finnland getestet, denn was hier von den Leuten angenommen wird, kommt bald auch
im restlichen Europa gut an.“

Alles läuft in Zeitlupe...
In aller Herrgottsfrühe fallen wir aus dem
Bett und fahren nach Turku, der ehemaligen Hauptstadt Finnlands. Zwei Stunden
lang geht es gen Westen. Und auf dem Weg
in die entzückende Stadt mit den vielen Holzhäusern finden wir sie endlich: Die als
Schlüsselanhänger bekannten Schilder mit
einem Elch drauf. Leider können wir aus
dem Auto heraus keines der zwei Meter hohen Tiere entdecken. Naja, die endlose Waldund Seenlandschaft ist auch ein Anblick, den
man nicht so schnell vergisst...

Foto: Cordula

Erwartungsfroh sitzen wir mit vollgepackten Taschen im Flieger und fiebern der
Nordsonne entgegen.
Suomi, das liegt irgendwo da oben an der
Ostsee, ziemlich direkt zwischen Schweden und Russland – das Land der tausend
Seen. Und was machen wir in Suomi?
Vor uns liegen genau vier Wochen in der
Hauptstadt Helsinki. Alle Sinne gespitzt,
wollen wir so viel wie möglich sehen.

Uhlig

Vo n A n n e H a l l b a u e r u n d C o r d u l a U h l i g

Anne fühlt sich wohl
in Suomi

Teuer, teurer, Finnland

Blick auf den Hafen von Helsinki

In Helsinki ist trotz Sommerzeit eine nette Atmosphäre. Man kann seinen neuesten Bikini am
Strand vorführen oder einfach ein bisschen
durch die blitzblanken Straßen bummeln. Im
Zentrum der saubersten Stadt Europas ist es
egal, in welcher Richtung man sich verläuft. Man
landet immer am Wasser. Dort springt man entweder behände auf eine der Fähren zu den Inseln um Helsinki, oder man beobachtet einfach
die Welt um sich herum.
Die zahlreichen Clubs und Diskos der Hauptstadt
bieten eine prima Möglichkeit, sich unters Volk
zu mischen und mal ein Gläschen Wein für
8 Euro (!) zu schlürfen. Ja, auch Finnland hat
einen Nachteil: Alles Ess- und Trinkbare ist richtig teuer. Alkohol ganz besonders: Rund 80 Prozent der Finnen trinken daher keinen Tropfen.
Der Rest der Bevölkerung greift jedoch ohne jedes Maß zur Flasche: Das Mittsommer-Wochenende fordert jährlich allein in der Hauptstadt etwa
30 Alkoholtote. Wir möchten trotzdem etwas feiern, schließlich ist man nicht jedes Jahr zum
Mittsommerfest in Helsinki. Wir stoßen mit unserem wertvollen Getränk an und schauen in den
noch immer helllichten Himmel... es ist Mitternacht!

Hochzeit auf dem Land – viele Finnen lieben
Trachten und Tradition

An einem der ersten Tage schwingen wir uns in
Helsinki auf todschicke grüne Fahrräder, die man
sich nach dem Einkaufswagen-Pfandprinzip ausleihen und wieder zurückbringen kann. Den finnischen Ostseewind im Gesicht zieht es uns an
einen Ort, der bekannt ist für seinen fabelhaften
Ausblick über Helsinki. Schnaufend dort oben
angekommen, sind wir von dem Blick über die
500.000-Einwohner-Stadt begeistert. Was für ein
Gefühl, wenn binnenländisch begrenzte Blicke
über das Meer schweifen, in dem direkt vor der
Stadt Inselchen schlummern. Stoff für unseren
nächsten Tourenplan!

Nicole

Klinger

Eins begreifen wir schnell: Im Sommer geht in
Finnland alles in Zeitlupe. Da die Hälfte der Finnen in ihren Mökkis – den finnischen Ferienhäusern – auf der faulen Haut liegt, sind die Städte
fast leer und ruhig. In großer Vorfreude auf das
Mittsommerfest im ganzen Land, stellen wir
dann auch bald fest, dass wir am 21. Juni nur
unter Touristen und Nichtfinnen sind. Gefeiert
wird trotzdem. Niemand schläft in dieser Nacht,
in der die Sonne im hohen Norden nicht untergeht.

Fotos:

Lust auf Finnland?
www.hostelacademica.fi
www.helsinki.fi
www.virtualhelsinki.net
Stadtbummel in Helsinki –
und dann ausruhen im Straßencafé
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Ellen, 16
Ich werde mir unbedingt mehr Zeit
zum Japanisch lernen nehmen, zu
Manga-Messen fahren und einen
bestimmten Lehrer strapazieren.

Klar, das neue Schuljahr ist fast schon wieder alt... Wir wollten trotzdem wissen, was ihr
euch für die kommenden Monate so alles an
guten Vorsätzen aufgeladen habt. Doreen
Bätge hat sich deshalb auf den Weg gemacht
und sich ein bisschen umgehört.

Jörg, 17
Ich möchte meine schulischen
Leistungen verbessern, feuchtfröhliche Partys ohne Ende feiern und mir eine Freundin suchen.
Klaus, 18
Ich will öfter zur Schule gehen,
Führerschein machen, zu FlowerPower-Festivals gehen, Partys
schmeißen, an die Ostsee fahren
und in der Tschechei klettern.
Nach dem Abschluss möchte ich
eine Tour durch Spanien, Frankreich oder Neuseeland machen.

Mario, 17
Ich habe mir vorgenommen, einen
guten Abschluss zu schaffen und
auf viele Konzerte zu gehen. Ansonsten will ich mich vom Leben
überraschen lassen.

Jessica, 19
Ich will mit meinem Bruder und einigen Kumpels in den USA ein Auto mieten und dann
von Kalifornien nach Florida fahren, nur mit
dem Rucksack losziehen und mich überraschen lassen, was kommt.

Gewinner des Preisrätsels
in Countdown 06/02

Au f l ö s u n g d e s Po w e r t e s t s vo n S e i t e 7

Powertest

Hier kannst du nachlesen, wie es
bestellt ist um deinen Power-Faktor!

· 60 Punkte: Jawohl, du setzt dich durch und nimmst dabei Rücksicht auf andere!
Toll! Du bist in der Lage, deine Wünsche und Gefühle auszudrücken und kannst dich gegen unberechtigte
Forderungen wehren. Nicht nur für dich, sondern auch für deine Freunde – und vor allem auch für Schwächere setzt du dich ein. Du bist kontaktfähig und selbstbewusst, kannst Lob annehmen und anderen Komplimente machen. Wenn es um Probleme anderer geht, blickst du voll durch oder hilfst mit guten Ratschlägen – oder hältst dich total raus, wenn es dir klüger erscheint.
· 61 - 75 Punkte: Du kannst mehr! Dich in die Lage anderer zu versetzen, ist nicht gerade deine Stärke!
Okay, auch du kannst dich in vielen Situationen selbstsicher verhalten. Du lässt dir nichts gefallen, drängst
dich aber auch nicht in den Vordergrund. Bei deinen Leuten bist du beliebt. In manchen Bereichen hapert
es noch ein bisschen, denn deine Stärke ist nicht jeden Tag gleich. Deshalb schiebst du manchmal wichtige Entscheidungen oder unangenehme Sachen lange vor dir her. Du machst dich auch für andere stark,
aber nur, wenn sich dadurch für dich keine Nachteile ergeben.
· > 75 Punkte: Ein bisschen mehr darf´s sein! Du solltest dir mehr zutrauen!
Glückwunsch, du hast andere Stärken, als im Mittelpunkt stehen zu wollen. Du gibst entweder
nach oder ziehst dich zurück. Eigentlich bewunderst du starke Menschen und ärgerst dich innerlich, wenn du dein Ziel wieder nicht erreicht hast. Versuch einfach, die durch Ärger entstehende
Energie zu nutzen und sag „nein“ anstatt „vielleicht“. Setz das, was du gern machen würdest
durch, vor allem, wenn es für dich wichtig ist. Dadurch merkst du, „du bist wer“ und fühlst dich
nicht nur als Mitläufer. Trainiere deine Stärken – wenn du es allein nicht schaffst, dann such dir
Hilfe. Wissen solltest du: Zurückhaltung am „richtigen Platz“ ist auch eine Stärke.
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Je einen Bungee-Jump
gewannen:
Annett Schulz aus Waldheim
Carina Striegler aus Riesa
Katja Zocher aus Pfaffenhain
Je eine Optical Mouse erhielten:
Yvonne Hentschel
aus Dresden
Jenny Weigelt
aus Hilbersdorf
Anja Zocher
aus Pfaffenhain

D i e

k r i e g e n

a l l e s

h i n !

Jahrbücher
Schülerzeitschriften
Techn. Hilfestellung bei Druckproblemen

Die bedrucken und verarbeiten einfach alles!
Die bieten Superservice! – Liege flach!
Tel. 0351/81 60 60

Fax 0351/816 06 17

E-Mail info.dresden@apresys.de

