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heft „Anwendungstechnik – Rohbau“ so-
wie Fertigmischungen für Treibversuche
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schiedlicher Rohdichte.
Das Lehrmaterial eignet sich für den
Unterricht künftiger Maurer, Zimmerer,
Stahlbeton- und Tiefbauer sowie für die
Ausbildung von Bauzeichnern. Darüber
hinaus kann das Angebot auch von
Fachoberschulen für Bautechnik, tech-
nischen Gymnasien und von Baustoff-
kundlern an technischen Hochschulen

genutzt werden.

B U N D E S V E R B A N D  P O R E N B E T O N :

Siehe auch Seite 16-17!

Gibt es Alternativen zum AUPAIR?
Ja, die gibt es. Sie heißen „work & travel“ und
„work & study“. Aber was bedeutet das?

Work & travel:
Organisiertes Reisen und die Reisekasse immer
wieder mit Jobs aufbessern (z.B. Neuseeland).

Work & study:
Semi-Au-pair-Programme. An einer Universität
studieren, finanzieren durch wohnen und Kinder
betreuen in einer Familie am Studienort (z.B.
Australien).
Auch während der Schulzeit ist ein Auslandsauf-
halt in Form von organisierten Schulaufenthalten
möglich (z.B. United Kingdom).
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Ihr habt keine Probleme mit
Gewalt in der Schule? Bei
euch gibt’s so etwas nicht? –
Moment. Nicht nur Faust-
schläge verursachen anhal-
tende Schmerzen. Jeder Zoff
belastet die Seele, verursacht
Angst und Frust. Dazu muss
man nicht mal besonders zart
besaitet sein. Auch Dinge wie
z.B. Mobbing gehören dazu –

und das geht euch alle an. Auch wenn ihr selbst nicht
Opfer seid. Seht euch mal in eurer Umgebung um. Gibt’s
da auch diese Gestalten, die „irgendwie komisch“ sind?
Was, die sind selbst Schuld? Und außerdem scheint es
sie ja gar nicht zu stören? – Achtung: Wer ständig als
Außenseiter behandelt wird, benimmt sich auch ir-
gendwann wie einer. Warum macht ihr nicht mal den ers-
ten Schritt, um einen anderen aus dem Abseits zu ho-
len?
Meist hilft es schon, bei Zoff und Frust einfach mit je-
mandem zu reden. Das zeigen die Erlebnisse, die Doreen
in diesem Heft schildert. Hätte sie rechtzeitig den Mund
aufgemacht, wäre ihr vieles erspart geblieben. Und wer
meint, mit niemandem reden zu können, der sollte sich
Ansprechpartner suchen. An vielen Schulen gibt es
inzwischen Projekte, die sich mit Streitschlichtung be-
fassen. Wie z.B. in Kamenz...
Außerdem gibt´s natürlich auch in diesem Countdown
wieder Infos zu verschiedenen Berufen. Diesmal sind es
– auf vielfachen Wunsch – sogar ein paar mehr als sonst.
An dieser Stelle übrigens besten Dank für eure zahlrei-
chen Mails, die aufwändigen Briefe und selbst gebastel-
ten Postkarten und was euch sonst noch alles eingefal-
len ist. Wir können natürlich nicht sofort auf alle Berufs-
wünsche, Hinweise und Anfragen eingehen... Aber in der
Redaktion liegt eine lange Liste, die wir in den nächsten
Ausgaben abarbeiten werden. Versprochen! Also, macht
weiter so und mailt, malt und schreibt.
Beste Grüße aus der Redaktion
Eure

P.S. Das aktuelle Heft gibt’s auch online, unter:
www.countdown-sachsen.de
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Sie wurde verprügelt und zum
Prügeln erpresst. Monate lang
lebte Doreen in einer Spirale
aus Angst und Gewalt. Hier ist
ihre Geschichte.

„Naja, gemocht haben wir uns nie...“ Wir,
das sind die damals 15-jährige Doreen und
die zwei Jahre ältere Uta1, die große
Schwester von Doreens Klassenkameradin
Rita. An wirkliche Auseinandersetzungen
oder gar Handgreiflichkeiten kann Doreen
sich nicht erinnern... Bis zu jenem Winter
1998/99, als sie mit zwei Freundinnen auf
dem Weg in ein chinesisches Lokal in Dö-
beln war. Doreen zögert etwas, dann be-
ginnt sie zu erzählen.

„Plötzlich hielt ein Auto, in dem mehrere
Leute saßen. Uta sprang raus und stürzte
sich auf mich!“ Es ging alles sehr schnell:
Uta reißt Doreen an den Haaren, schlägt
auf sie ein und rammt ihr ein Knie in den
Rücken. Doreen hat starke Schmerzen.
Eine ihrer Freundinnen, die eingreifen will,
kassiert eine Ohrfeige, die ihr die Brille zer-
schmettert. Uta springt zurück in den Wa-
gen. Weg ist sie.

Erst einige Wochen später jedoch begann
für sie der eigentliche Terror, als Rita ihr in
der Schule einen Zettel zuschob. „Ein Zet-
tel voller Beleidigungen und Drohungen.
Ich sollte einer Mitschülerin was aufs Maul
geben... Sonst würde sie mir beim nächs-
ten Mal richtig was verpassen!“ Doreen
schluckt, sucht nach Worten. „Es war eine

glatte Erpressung...“ Den Zettel hat ihr Rita
gleich wieder weggenommen. Die Bot-
schaft jedoch war angekommen, Doreen
ratlos und verzweifelt. Das Mädchen, dem
sie die Faust ins Gesicht rammen sollte,
war Maja – „eine gute, ach was, eine sehr
gute Freundin“.

„Ich konnte nur noch irre
lachen...“

In ihrer Angst versuchte Doreen Zeit zu
schinden. Sie bekam eine Frist. Danach
sollte sie innerhalb von drei Tagen ihren
„Auftrag“ erledigen, sonst würde es ihr
erneut an den Kragen gehen. Und so be-
gann an einem Dienstag ein schauriger
Countdown: Noch drei Tage... Doreen ver-
sucht, das Problem zu verdrängen. Ohne
Erfolg. Noch zwei Tage... Alle Gedanken in
Doreens Kopf drehen sich um das Eine: nur
noch dieser eine Tag. Dieser letzte Tag ist
ein Horrortrip für die Schülerin. Und nicht
nur für sie. Die Angst im Nacken, passt sie
in der letzten Stunde die Freundin in der
Schule ab, sieht sie nicht an, schlägt zu.
Sofort bricht eine Lawine der Empörung
los.

„Das Irre war, dass ich immer lachen muss-
te“, erinnert sich Doreen kopfschüttelnd.
„Ich war total durchgeknallt!“ Es klingt, als
habe sie die Situation bis heute nicht so
recht begriffen. „Die ganze Angst, die An-
spannung, der Schlag, die anklagenden
Blicke und Fragen... Ich konnte nur noch
irre lachen. Ich war wirklich kurz vorm
Durchdrehen!“

Die Physiklehrerin nimmt sich Doreen zur
Brust, Majas Eltern tauchen in der Schule
auf. Doreen sitzt mutterseelenallein beim
Verhör der Schulleitung. Sie entschließt
sich, die Wahrheit zu sagen – na ja, die
halbe Wahrheit, denn sie hat weiter Angst
vor Uta und will ihren Namen nicht nen-
nen. Majas Eltern drohen: „Entweder du
sagst, wer dich gezwungen hat, oder wir
zeigen dich an!“

Für Doreen spitzt sich die Situation zu. Was
soll sie tun? Soll sie schweigen und eine
Anzeige riskieren – oder soll sie reden und
sich zu Hause verkriechen aus Angst vor
der prügelnden Uta ...? Endlich vertraut sie
sich ihrer Mutter an. Die geht schnur-
stracks mit ihr zu einer Rechtsanwältin.
Dort spricht Doreen noch immer nicht –
sie hat Angst. Als es zur Anzeige kommt,
kann ihr die Anwältin immerhin ersparen,
selbst bei der Polizei eine Aussage zu ma-
chen. Doch das ist nur ein Aufschub.

Beim Staatsanwalt packt
Doreen aus

Doreen ist psychisch am Ende. Wochen
lang verlässt sie die Schule immer ein paar
Minuten früher, um niemandem zu begeg-
nen, sie geht nicht mehr alleine weg. „Ich
litt unter regelrechtem Verfolgungswahn“,
sagt Doreen und duckt sich unwillkürlich.
„Es war der totale Psychoterror.“ An Ler-
nen für die Schule ist kaum noch zu den-
ken. Sie hat Schlafstörungen, starke Kopf-
schmerzen, kann sich nicht konzentrieren.
Ein Gedicht für den Deutschunterricht aus-

De r  t o t a l e  

1 Namen von der Redaktion geändert!
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wendig lernen? – Unmöglich. Ihre Klassen-
lehrerin zeigt Verständnis. Doreen geht zur
Psychologin, bekommt ein Teilattest und
starke Schlaftabletten. Nur mit Mühe hält
sie ihre schulischen Leistungen. Die Zei-
ten, in denen die 2er-Schülerin gerne zur
Schule ging, sind allerdings vorbei.
Schließlich muss sie beim Staatsanwalt in
Grimma erscheinen und – alle Fakten auf
den Tisch legen, wenn sie nicht selbst un-
ter Anklage stehen will. Doreen hat Angst.
Sie packt aus.

Die Angst bleibt. Doreen weiß, dass die
Schwestern eine Vorladung bekommen
haben. In der Schule kennen nun alle die
Geschichte. Hier ist sie einigermaßen si-
cher. Maja ist inzwischen zum zweiten Mal
das Opfer, denn die Klasse nimmt ihr die
Anzeige gegen Doreen übel.
Maja wird ausgegrenzt. Doreen fühlt sich
schuldig – an allem. Sie lebt weiter in der
Angst, gleich krankenhausreif geschlagen
zu werden. Sie ist jetzt Zeugin der Ankla-
ge.

Zitternde Zeugin

„An die Gerichtssituation erinnere ich mich,
als wenn es gestern gewesen wäre...“
Doreen ist blass. „Es war furchtbar. Ich
habe total gezittert.“ Sie kämpft mit sich
und der Erinnerung. „Ich saß da, an die-
sem Tisch, dieser Holztisch, der war braun,
und ich habe mich krampfhaft daran fest-
gehalten...“ Auch jetzt umklammert sie den

Tisch in irgendeinem Dresdner Café, in
dem sie ihre Geschichte erzählt. Auch jetzt
zittert sie. Auch jetzt ist sie durcheinander.
„Dieses Warten, dann kam der Gerichts-
diener, führte mich in den Saal... Ich habe
immer mehr gezittert, je länger ich im Ge-
richtssaal war.“ Plötzlich zeigt ihr Gesicht
Wut. „Und die beiden Angeklagten, die
beiden Schwestern, die saßen da, ganz
cool... und ich, ich bin fast eingegangen!“
Doreen schüttelt den Kopf. „Die haben
nicht mal ‘ne Strafe bekommen, Sozial-
dienst oder so was. Nee. Nur ‘nen Eintrag
ins polizeiliche Führungszeugnis.“ Doreen
seufzt.

Die Sache war geklärt. Was blieb, waren
Doreens Angstzustände, ihre Schlaf-
störungen. Sie machte ihren Realschulab-
schluss, suchte sich gleich danach eine
Lehrstelle in Bayern als Fleischereifach-
verkäuferin. Alles andere als ihr Traumjob,
aber egal, „Hauptsache, weit weg von Dö-
beln“. Es ging ihr nicht wirklich gut, doch
es ging ihr besser. Die Freundschaft mit
Maja war dahin. Maja war selbst Opfer,
wurde gemobbt, ging nicht mit auf Klas-
senfahrt.

Was wäre gewesen, wenn Doreen von An-
fang an mit Maja über diese üble Erpres-
sung gesprochen hätte?
Warum hat sich Doreen nicht sofort ihrer
Mutter anvertraut, zu der sie ein sehr gu-
tes Verhältnis hat? – Sie weiß es nicht.
„Damals konnte ich nicht klar denken,

überall war Angst!“ Doch sie weiß heute,
was ihr größter Fehler war: „Ich hätte gar
nicht erst auf diese Erpressung eingehen
dürfen!“

„So was ist doch krank!“

Besonders abgeschmackt findet Doreen
die ganze Geschichte, weil sich alles nur
unter Mädels abgespielt hat. „Man denkt
immer: Gewalt, das betrifft in erster Linie
Jungs. Von wegen...“, erklärt sie und
schüttelt angewidert den Kopf. „Leute wie
diese Uta scheinen überhaupt nicht
darüber nachzudenken, was sie anderen
damit antun. So was ist doch krank!“

Inzwischen hat Doreen keine Angst mehr.
Nicht vor Leuten wie Uta... Klar, die Wut ist
immer noch da. Und auch die Angebote
anderer, Uta „mal richtig in die Mangel zu
nehmen“. Solche Angebote lehnt Doreen
ab. Sie hat ihre Rachegelüste im Griff – das
ist Stärke. Denn: „Gewalt erzeugt doch
immer nur Gewalt.“

Habt ihr selbst schon mal eine
solche Geschichte miterlebt?

Was habt ihr getan?

Wie hättet ihr in Doreens Situati-
on gehandelt?

Schreibt oder erzählt uns eure Ge-
schichte.

P s y c h o t e r r o r
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Tobias Domsch:
Wir haben öfters Leute „geärgert“. Wir fanden es recht
lustig, Leute kopfüber in den versyphten Mülleimer zu
stecken oder am Rucksack an die Wand zu hängen – die
Größeren kamen nicht von der Stelle und die kleineren
zappelten wie ein Fisch an Land; oder in den Schrank
sperren und gehen. Meist haben ich und meine Kumpels
das mit einem aus der Klasse gemacht – der war echt der
Volltrottel. In einer anderen Klasse haben sie mal einen
Sorben kopfüber in das Klo gesteckt und die Spülung gezo-
gen. Voll eklig – man kennt ja die Schultoiletten. Uns hat
auch keiner wirklich daran gehindert. Wir hatten freie Bahn.

Stefan Kirsten:
Gewalt? Da ist unsere Schule ein gutes Beispiel gewesen,
denn bei uns gab es keine Gewalt. Weder psychische
Gemeinheiten noch physische Grausamkeiten. Es gab
auch keine Grüppchen oder Bandenverschwörungen.
In dieser Richtung war einfach nichts. Das war echt gut!

F o t o s :  D . C . B .  +  T . B .  ( F o t o  4 )

Jessica Griebsch:
Ich habe früher mit meinen Freundinnen ein Mädchen
ziemlich schlimm gemobbt. Wir haben sie ständig
beleidigt und runtergemacht, und manchmal ging es
soweit, dass wir ihr die Haarspangen rausgerissen haben
usw. Oder wir haben sie vor allen mit peinlichen Fragen
drangsaliert. Und das alles nur, weil sie anders war. Sie
hatte eine merkwürdige Körperhaltung und überhaupt war
sie komisch. Heute bin ich bei den Streitschlichtern
unserer Schule aktiv und versuche, so etwas zu
verhindern – weil solches Verhalten echt mies ist.

Annett Siegel:
Wir haben bei uns die Lehrer so richtig fertig gemacht
indem wir nicht mitmachten, uns lautstark über alles
Mögliche an ihnen lustig machten. Wenn der Lehrer dann
vollkommen ausrastete, packte er die Schüler beim
Rausschmeißen ziemlich unsanft an. Unter den Schülern
gab es kleinere Schlägereien – es regierte das Gesetz
des Stärkeren. Wer Schwäche zeigte, z.B. geheult hat,
den erwischte es dann richtig. Später ging es hauptsäch-
lich auf die Psycho-Tour – Mobbing, Runtermachen,
Gerüchte in die Welt setzen usw. Ich persönlich habe es
vermieden, Schwäche zu zeigen und stellte mich auch vor
Schwächere. Leider kann einer allein nicht das Verhalten
aller ändern.

Patrick Kuhnert:
„In der fünften Klasse wurde mir nach der Schule einmal
aufgelauert. Einige Typen drückten mich gegen eine
Hauswand und schlugen zu. Dabei wurden mir Zähne
ausgeschlagen und ich blutete aus der Nase. Außerdem
hatte ich dadurch noch einige Prellungen und blaue
Flecke! Aber ob es jetzt noch Gewalt gibt? Hm... schwer
zu sagen! Mir ist bei uns eigentlich nichts weiter
aufgefallen!“

Michael Baruck:
Bei mir in der Schule gab es früher ziemlich viele kleine
Schlägereien. Ich habe auch mal zugelangt, aber eher,
um zwei Schläger voneinander zu trennen. Allerdings nur,
wenn es ausartete und so brutal wurde, dass jemand
verletzt war oder beide schon bluteten. Sonst vermeide
ich eigentlich Stress oder Ärger, vor allem Handgreiflich-
keiten jeglicher Art.

Kerstin Müller:
Wir haben eigentlich als Klasse immer zusammengehalten,
uns gegenseitig geholfen. Aber es gab auch weniger nette
Dinge. Z.B. wurde jemand mit Klebeband eingewickelt bis
er sich nicht mehr rühren konnte, dann auf den Schulhof
getragen, festgemacht und dort zappeln gelassen – der
war dann dem Spott der ganzen Schule ausgesetzt.
Bei uns hat es mal ein Lehrer fertiggebracht, einen Schüler
zu verprügeln.

Die kleinen Sokratesse

von Kamenz...

V o n  T o n i  B ö r n e r

Nicht immer sind es konkrete Handgreiflichkeiten,
die Schülern Angst machen. Oft werden gerade Kon-
flikte wie Mobbing oder Stress mit Lehrern zu riesi-
gen Problemen. Wie soll es weitergehen, wenn man
sich total im Zwist verfangen hat? Was tun, wenn
weit und breit keine Lösung in Sicht ist?

Diese Fragen stellten sich im letzten Jahr auch zwei
Lehrer der Kamenzer Lessing-Schule, die ein neues
und schwieriges Projekt leiten sollten: den Aufbau
einer Mediatorengruppe. Da man zum Mediator nicht
geboren wird und die Ausbildung anderer doch eine
Menge Wissen erfordert, gab es erst mal Unterricht
für die Lehrer. An drei Wochenenden wurden Cornelia
Weida (Chemie) und Siegfried Petzold (Ethik; Werken)
in speziellen Seminaren die Grundkenntnisse der
Streitschlichtung beigebracht.

Und was tut ein Mediator
nun konkret?

„Die Arbeit eines Streitschlichters verläuft wie im al-
ten Griechenland: man redet“, erläutert Ethiklehrer
Petzold und fügt hinzu: „Mediatoren sind kleine
Sokratesse.“ – Sokrates? Das war doch der, der den
Bürgern von Athen durch geschickte Rhetorik auf den
Zahn gefühlt hat! Und genau das ist auch das Ziel
von Mediatoren: streitenden Schülern durch gezieltes
Fragen eine Lösung vor Augen zu führen, ohne die
eigene Meinung zu äußern. Klingt kompliziert, ist je-
doch trainierbar. Daher gab es in Kamenz bei nächs-
ter Gelegenheit eine Projektwoche „Mediator“. Offen-
bar eine „Marktlücke“ im Lehrangebot. Gleich 23
Schüler aller Klassenstufen wollten sich der schwie-
rigen Aufgabe stellen. Siegfried Petzolds Bilanz: „Ich
war sehr zufrieden mit der großen Resonanz. Alle
haben sich super verstanden trotz unterschiedlicher
Klassen und Stufen.“ Ein Erfolg also, denn fast alle
hegten den Wunsch, das Projekt als Arbeitsgemein-
schaft fortzusetzen. Zumindest zwischen den Konflikt-
schlichtern gibt es also keine Streitigkeiten.

Inzwischen wurde die Lessing-Schule mit dem zwei-
ten Kamenzer Gymnasium zum Gotthold-Ephraim-
Lessing-Gymnasium vereint. An der praktischen Um-
setzung wird jedoch noch gearbeitet. Das gilt auch
für die Mediatorengruppen. Denn nun üben insgesamt
etwa 50 Streitschlichter in getrennten Arbeitsgemein-
schaften für den Ernstfall, indem sie neue Ideen ent-
wickeln und Streitmomente nachstellen. Diese Trai-
ningsphase ist wichtig, um später wirklich bei Pro-
blemen helfen und Streitsituationen entspannen zu
können.

Bisher sind allerdings noch keine Hilfesuchenden an
die Kamenzer Mediatoren herangetreten. Doch Ärger
mit Lehrern, zerbrechende Freundschaften, Bezie-
hungskrisen und das allgegenwärtige Mobbing wer-
den – leider – nicht lange auf sich warten lassen. Dann
ist es gut, dass sie da sind: die kleinen Sokratesse.
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Welche Erfahrungen habt ihr mit Gewalt in der Schule gemacht? Countdown-Reporter
wollten es wissen und fanden kaum jemanden, der noch nicht mit Gewalt zutun hatte:



Von rund fünf Millionen Schülern in den Klassen-
stufen 5 bis 10 in Deutschland leiden etwa
425.000 Schüler unter Drangsalierungen. Rund
175.000 Schüler gehören zum Kreis der notori-
schen Täter. Wolfgang Melzer ist Professor an
der Fakultät Erziehungswissenschaften der TU
Dresden und beschäftigt sich seit neun Jahren
mit diesem Thema. Zusammen mit seinen Mitar-
beitern hat er 1996 und 1998 jeweils 3000 säch-
sische Schüler und ihre Lehrer zu Gewalt in der
Schule befragt. Im Countdown-Interview spricht
er über Ursachen und Arten von Gewalt und
darüber, wie man mit solchen Situationen umge-
hen sollte.

Haben die Gewalttaten an sächsischen
Schulen in den letzten Jahren zugenommen?

Das Gewaltausmaß an Schulen ist in Sachsen
mittlerweile ähnlich dem in der übrigen Repub-
lik. Aus Vergleichsschulen mit Hessen wissen wir,
dass bei fast allen Gewaltformen die sächsischen
Schulen etwas weniger betroffen sind. Die Aus-
nahme ist die stärkere Aggressivität der sächsi-
schen Schüler gegenüber ihren Lehrern.

Was sind die Ursachen für Gewalt in der
Schule?

Die Ursachen sind viel-
schichtig. So sind die Prä-
gungen und Erfahrungen,
die Schüler von außerhalb
in die Schule mitbringen,
von großer Bedeutung. Ge-
waltfördernd kann sich
eine sehr strenge Erzie-
hung auswirken. Auch der
Medienkonsum und der
Umgang mit Gleichaltrigen,
die zu problematischen
Verhaltensweisen neigen,
spielen eine wichtige Rol-
le. Natürlich ist die Schule
selbst ebenfalls nicht ohne
Einfluss, besonders wenn
dauerhafte Probleme mit
Lehrern oder Mitschülern
auftreten. Umgekehrt tra-
gen ein guter Unterricht
und ein gutes Schulklima
zur Gewaltminderung bei.

Wo endet der Spaß und wird zur Gewalt?
Welche Formen von Gewalt gibt es?

Zu den häufigsten Gewaltformen gehören psy-
chische Gewalt wie das Ausgrenzen von Mitschü-
lern, verbale Gewalt wie die „Verrohung“ des Um-
gangstons oder das Herabsetzen und Beleidigen
von Mitschülern sowie der so genannte Spaß-

kampf. Aber auch Gewalt gegen Lehrer, Prüge-
leien, Gewalt gegen Sachen und sexuelle Beläs-
tigung treten auf. Extreme Formen wie Erpres-
sung oder Angriff mit einer Waffe kommen nur
sehr selten vor.

Neigen Jungs eher zu Gewalt als Mädchen?

Für Jungen wurden bei allen, insbesondere den
härteren Gewaltformen, höhere Werte ermittelt.
Jungen sind sowohl häufiger Täter als auch Op-
fer. Gewalt durch Mädchen ist oft ausgeklügelter
und lässt sich schwerer nachweisen. Diese Ten-
denz scheint in den letzten Jahren zuzunehmen.

Warum schweigen Opfer so oft?

Viele Opfer hoffen, die Bedrohung hörte auf, wenn
sie ihren Fall anderen nicht mitteilen. Oft werden
sie auch von denen unter Druck gesetzt, die sie
plagen. Hinzu kommt, dass ein Teil der Opfer gar
nicht wahrnimmt, dass ihnen Gewalt angetan
wird. Finden z.B. Schüler ihre Schulsachen auf
dem Fußboden verstreut, so sehen sie das sel-
ten als eine Gewalttat an.

Welche Schäden richten Mobbing oder Drohun-
gen an?

Schüler, die wiederholt Quälereien ausgesetzt
sind, können neben körperlichen vor allem auch
schwere seelische Schädigungen erleiden und in
ihrer Entwicklung stark beeinträchtigt werden.
Deshalb ist der Schutz der Opfer ganz besonders
wichtig.

Was kann man tun, wenn in einer Schule die
Gewalt zunimmt?

Hier gilt es, sich sowohl der Täter als auch der
Opfer anzunehmen. Da es zahlreiche Ursachen
von Gewalt gibt, lassen sich auch entsprechend
viele Möglichkeiten finden, dagegen vorzugehen.
Das unterscheidet sich von Fall zu Fall. Erstes

Ziel sollte es sein, eine Schulkultur zu schaffen,
in der auftretende Probleme gewaltfrei gelöst
werden. Man muss den Schülern beibringen, ihre
Bedürfnisse, Ideen und Kritik angemessen zum
Ausdruck zu bringen, verschiedene Wege der
Problemlösung anzuwenden und auch mit Men-
schen auszukommen, deren Meinung sie nicht
teilen.
Bei Konflikten kann es sehr hilfreich sein, zur
Streitschlichtung Schüler als „Mediatoren“ ein-
zusetzen. Diese Streitschlichter gehen dabei nach
bestimmten Regeln vor und vermitteln als neu-
trale Dritte zwischen Opfern und Tätern. Zusam-
men mit den Beteiligten werden einvernehmliche
Lösungen gesucht. Auch Elternarbeit, Zusam-
menarbeit mit Einrichtungen im Stadtteil usw.
dürfen nicht vernachlässigt werden. Z.B. kann es
sehr wirksam sein, gemeinsam mit den Eltern,
Schülern und Lehrern eine Hausordnung für die
Schule zu erarbeiten oder für Betroffene einen
anonymen Briefkasten einzurichten.

Was ist, wenn auf Gewalttaten nicht angemes-
sen reagiert wird?

Bei Bedrohung, Erpressung und Körperverletzung
handelt es sich um Straftaten. Ihre Verharmlo-
sung hilft weder Opfern noch Tätern. Es muss
klar sein, dass man nicht bereit ist, die Gewalt
hinzunehmen. Werden Vorfälle nicht sorgfältig
aufgearbeitet, lernen Betroffene und Beteiligte
nichts daraus. Dies schadet dem Klima in der ge-
samten Schule. Wenn auf Gewaltvorfälle nicht re-
agiert wird, steigt das Gewaltniveau und niemand
geht mehr gern in die Schule, weil er Angst hat,
auch ihm könnte Gewalt angetan werden.

Was sollte ich als Schüler tun, wenn ich aus-
gegrenzt oder bedroht werde?

Wer sich nicht allein wehren kann, sollte sich
unbedingt an eine Vertrauensperson wenden. Das
können Freunde, ältere Geschwister, evtl. Bera-
tungs- oder Klassenlehrer und vor allem die El-
tern sein.

G e s p r ä c h :  G e r t r u d  W o l f f

Gewalt in der Schule:

Verharmlosung schadet allen

vorher

nachher
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Personenschützer tragen schwarze Anzüge,
dunkle Brillen, haben kurz geschorene Haare und
fahren italienische Sportwagen...
Reine Klischees. Maik Sauerland* trägt mittel-
lange Haare, ein kariertes Sakko, keine Brille und
fährt einen französischen Mittelklassewagen.
Trotzdem will der 31-jährige Leipziger unerkannt
bleiben. Das sei er seinen Klienten schuldig, sagt
er.

„Ein Bodyguard bin ich nicht“, stellt Maik Sauer-
land klar. Die Unterscheidung zwischen einem
120-Kilo-„Gorilla“ und dem Personenschützer ist
ihm wichtig. „Ich bleibe immer im Hintergrund“,
erklärt er und zeigt auf ein Zeitungsfoto. Darauf
zu sehen ist Henry Maske in einer Menschenmen-
ge. Zwei, drei Meter von ihm entfernt steht Maik.
Wer es nicht weiß, käme nicht auf die Idee, dass
er den Boxprofi bewacht. „Das ist es, was ich
meine. Der Bodyguard würde direkt neben ihm
stehen“, erläutert er. Trotz dieser Entfernung ist
der Sicherheitsexperte immer in der Nähe seiner
Klienten. Bei einem Zwischenfall könnte er sofort
eingreifen.

Mit Muskeln und
viel Hirnarbeit

Erfahrung hat der gelernte Baufacharbeiter reich-
lich. Gleich nach der Lehre machte Maik bei der
damaligen NVA seinen Unteroffizier. Danach
ging’s zu einem Sonderkommando bei der Bun-
deswehr. Um dort aufgenommen zu werden,
waren zahlreiche Tests nötig. „Das ging vom Fit-
nesstest bis zu Logik- und Gedächtnistraining“,
so Maik Sauerland. Vier Jahre hat er bei dieser
Einheit gedient. Nach seiner Zeit als Angestellter
in einem Sicherheitsunternehmen machte er sich
vor zwei Jahren selbstständig. „Ohne meine Aus-
und Weiterbildungen wäre das nichts geworden“,
meint der junge Mann. Knapp 15.000 Mark ha-

ben ihn diese Maßnahmen in sechs Jahren ge-
kostet. Geld, das gut angelegt ist, wie er sagt.
„Manche Sicherheitsleute geben sich sehr schnell
als Personenschützer aus, ohne die nötige Quali-
fikation zu haben“, sagt Maik und fügt hinzu:
„Ohne die entsprechenden Papiere werden diese
Leute nie feste Aufträge bekommen.“ Harter To-
bak, aber Maik kann es sich leisten. Denn mitt-
lerweile ist er sogar Dozent beim Sächsischen
Staatsministerium. „Ich bilde praktisch meine ei-
gene Konkurrenz aus“, schmunzelt er.

Doch nicht nur geistiges Wissen zählt, auch kör-
perlich muss ein Personenschützer fit sein. Maik
hat gleich mehrere Sportarten, um sich zu trai-
nieren: „Ich tauche regelmäßig, bin Fallschirm-
springer und betreibe eine asiatische Kampfsport-
art.“ Protzen darf er damit in der Öffentlichkeit
allerdings nicht. Schlägereien, Alkoholexzesse
oder Sünden im Straßenverkehr wären mehr als
schädlich für seinen Beruf. „Im schlimmsten Fall
kann es sein, dass ich sämtliche Lizenzen inklu-
sive Waffenschein verliere“, sagt Maik. Gerade
die Waffe, die er nicht immer bei sich trägt, darf
niemals zu sehen sein. „Selbst bei Einsätzen mit
der Gefahrenstufe 1 muss ich sie immer verdeckt
halten“, erklärt er.

Promi-Kundschaft: Spears,
Schumacher, Kiesbauer

A u s  d e m
L e b e n  e i n e s
p r o f e s s i o n e l l e n
P e r s o n e n s c h ü t z e r s

V o n  D a n i e l  G r o ß e

Für Maik gehörte eine Menge Selbstdisziplin
dazu, bis er begriff, welche Verantwortung auf
ihm lastet. Jetzt ist dies fast schon Routine. Nicht
umsonst kam Maik Sauerland an solch lukrative
Bewachungs-Jobs für Promis wie Britney Spears,
Ralf Schumacher oder Arabella Kiesbauer.
Schnell reich werden könne man allerdings mit
diesem Beruf nicht. „Es gibt immer wieder Spin-
ner, die von Tagessätzen ab 500 Euro reden. Das
ist Quatsch“, meint er. Genaue Zahlen kann er
nicht nennen. „Das richtet sich immer nach der
Dauer des Auftrages“, sagt Maik. Stammkunden
genießen Sonderkonditionen.

Jugendlichen, die jetzt 18 sind und Personen-
schützer werden wollen, rät der Experte vor al-
lem zu Geduld. Denn der Werdegang ist hart und
lang. „Meist fängt man bei der Polizei oder beim
Militär an und beginnt dann eine Karriere bei ei-
nem Sicherheitsunternehmen“, so Maik. Aber
selbst die Anstellung bei einer solchen Firma be-
fähigt noch lange nicht zum Personenschutz.
„Unerfahrene Sicherheitsleute werden zuerst im
Objektschutz eingesetzt. Denn nur wer weiß, wie
er ein Gebäude bewacht, kann später den Schritt
weiter zum Personenschützer gehen. Nach frühes-
tens acht Jahren, wovon vier mit harter Ausbil-
dung gefüllt sind, kommen dann erste Kunden
und eventuell auch langfristige Betreuungen,
schätzt Sauerland.

Allerdings warnt Maik auch vor falschen Erwar-
tungen. „Wer glaubt, er könne in der Region ar-
beiten, der irrt.“ Seiner Meinung nach befinden
sich zu schützende Personen meist in den alten
Bundesländern oder im Ausland. Und auch die
Weiterbildungsschulen und Akademien sind in
Augsburg, Regensburg oder München. Viel Zeit
für sein Privatleben in Leipzig bleibt Maik darum
nicht, ganz zu schweigen von einer Freundin oder
gar Familie. „Es braucht schon einen sehr tole-
ranten Partner. Aber finde mal eine Frau, wenn
die ihren Mann 25 Tage im Monat nicht sieht.“

*Name von der Redaktion geändert
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Wer eine Party veranstaltet, hat da-
mit Erfolg – oder auch nicht. Den
meisten Kumpels reichen ein paar
Kästen voll kühlem Bier und monoto-
nes, aber lautes Musikgeräusch. Bei
einer Tausend-Mann-Party sieht das
schon ganz anders aus. Um ein sol-
ches Event richtig erfolgreich und ori-
ginell werden zu lassen, bedarf es
professioneller Hilfe.

Das ist der Zeitpunkt, an dem man in
den Gelben Seiten nach „V“ wie
„Veranstaltungsagentur“ sucht. Und
was dort eigentlich so getrieben wird,
beschreibt Tom Knappe. Er fand die Sache mit
den Events schon im Alter von 22 Jahren span-
nend und übernahm hier und da die Organisati-
on von Menschenansammlungen, die sich zum
Feiern trafen.

Heute ist der blonde Mittdreißiger Geschäftsfüh-
rer bei „Luxx“, seiner eigenen Veranstaltungs-
agentur in Dresden. Seit 10 Jahren sammelt er
die besten Rezepte für perfekt geplante Events.
Der Weg dorthin führte den früheren Teilhaber
der Neustädter Szene-Kneipe „Planwirtschaft“
über den zweijährigen Aufbaustudiengang „Kul-
turmanagement“ an der Sächsischen Verwal-
tungs- und Wirtschafts-Akademie (SVWA).

Kunden mit absurden Ideen

„Klar, das Interesse für diese Branche muss vor-
handen sein, aber das ist noch lange nicht al-
les“, meint Tom und grinst über das neudeutsche
Wort „Eventmanager“. Eigentlich muss man alle
menschlichen Tugenden inne haben, wenn man
in diesem Beruf erfolgreich sein möchte: Aus-
dauer, Mut, Einfühlungsvermögen und vor allem
Menschenkenntnis. „Wenn der Kunde eine völlig
absurde Idee hat, ist lautstarkes Gegenhalten
genau die falsche Reaktion“, weiß der Eventex-
perte und schlägt vor, in einer solchen Situation
einfach diplomatisch vorzugehen. Über den Um-
gang mit überkreativen Kunden und anderen
„schweren Fällen“ lernt man natürlich erst im
Laufe der Jahre dazu, aber die Entscheidung, dass
man sich das wirklich zutraut, sollte vorher fest-
stehen.

Kaufmännisches Know-How

Toms Agentur „Luxx“ zum Beispiel nimmt ab und
zu Praktikanten auf, die dort das Ganze live mit-
erleben und schon vor ihrer Ausbildung viel ler-
nen können. Unter anderem erfährt man so, dass
neben der menschlichen auch die betriebs-
wirtschaftliche Seite des Berufes eine große Rolle
spielt. Stundenlanges Im-Büro-hocken und An-

gebote-kalkulieren erfordert viel Verantwortungs-
gefühl und wirtschaftliches Know-How. Fast alle
Aufträge eines Eventmanagers sind individuelle
Herausforderungen und reichen vom Firmen-
jubiläum bis zum Mega-Popkonzert. Ob es
abends pünktlich nach Hause geht, steht selten
fest. Gearbeitet wird nach Bedarf, das heißt im
Erfolgsfalle: viel und lange.

Hat man sich für einen Beruf im Eventbereich
entschlossen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten,
sich darauf vorzubereiten: zum Beispiel eine
Weiterbildung, wie sie die IHK (Industrie- und
Handelskammer) oder private Bildungsein-
richtungen anbieten. Die Berufsausbildung zur/
zum Veranstaltungskauffrau/mann liefert beson-
ders fundierte kaufmännische Fähigkeiten.
Aber egal, wie man zum Eventmanager wird, die
Karriere hat jeder selbst in der Hand. Wer extrem
gut organisiert ist und auch im größten Veranstal-
tungschaos die Übersicht behält, hat wohl die
besten Chancen, es bis zum Profi zu bringen.

„Fuchs mit Biss“

Gegen manche Missgeschicke kann jedoch auch
der beste Manager nichts ausrichten. „Ein Rest-
risiko ist stets vorhanden“, betont der Partyprofi.
„Besonders bei den Außenveranstaltungen, denn
regnen kann es immer!“

Und die gefeierten Berühmtheiten? – Das ist wohl
die große Illusion, die bei diesem Beruf mit-
schwingt: Nicht jeder Eventmanager ist umge-
ben von Popstars und anderen VIPs. Kleine und
große Aufträge gehören zum Geschäft, und oft
muss schnell etwas Perfektes organisiert wer-
den. „Ein Fuchs mit Biss muss man sein!“, fasst
Tom zusammen.
Wenn die Party nach zahlreichen schlaflosen
Nächten endlich stattfindet, ist der Eventmanager
einfach nur glücklich, wenn alles klappt: Das Licht
passt, der Sound kommt gut rüber und alle sind
satt und zufrieden. Dann können Tom und sein
Team sich gegenseitig auf die Schulter klopfen
und sagen: „Schöne Party!“

V o n  A n n e  H a l l b a u e r

Veranstaltungskaufleute:
Veranstaltungskaufmann/-frau ist ein neuer
Beruf, der seit 01.08.2001 ausgebildet wird,
vorwiegend in der Messe-, Kongress- und

Unterhaltungsbranche sowie in der
kommunalen Verwaltung, aber auch bei

Konzertveranstaltern, Künstleragenturen,
Marketing- und Eventagenturen.

Veranstaltungskaufleute sind Dienstleister
und arbeiten in der Regel projektorientiert.
Sie konzipieren, koordinieren und vermark-
ten zielgruppengerecht eigene und fremde

Veranstaltungsdienstleistungen

Anforderungen:
kaufmännische Fähigkeiten, spezielle

Kenntnisse in Planung, Organisation und
Durchführung von Veranstaltungen jeder

Art, Marketing und Kommunikation

Eventmanager/Kulturmanager:
Für den Studienberuf werden derzeit

verschiedene Wege angeboten.
Hier die wichtigsten Adressen:

IST Studieninstitut
Steinstraße 34, 40210 Düsseldorf

Tel.: 02 11/ 8 66 68-0, www.ist-web.de

Zwölfmonatige berufsbegleitende Ausbil-
dung zum Eventmanager:

Sächsische Verwaltungs- und Wirtschafts-
Akademie (SVWA) in Dresden

Bernhardstr. 77, 01187 Dresden
Tel.: 03 51/4 70 45 10, www.s-vwa.de

SVWA Chemnitz
(Zweigstelle im Regierungspräsidium)

Altchemnitzer Str. 41, 09120 Chemnitz
Tel.: 0371/5 32 19 07

Bautzen (Zweigstelle in der Stadtverwaltung)
Fleischmarkt 1, 02625 Bautzen

Tel.: 03591/53 41 54

Der Partymacher
Tom Knappe kennt die harte Arbeit hinter jeder Veranstaltung
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Verdammt hart
aber unheimlich spannend

MECHATRONIKER – ein neuer Beruf zwischen Energieelektronik und Industriemechanik

Von Autoindustrie bis Wasserwerk

Nach seiner Ausbildung wird der Fuchshainer dann
komplette Anlagen in Betrieb nehmen oder außer
Kraft setzen. Bei den Wasserwerken werden das
vor allem Pumpen, Zentrifugen oder Schlammein-
dickungsmaschinen sein, wie sie z.B. in einem Klär-
werk vorkommen.
Wer jetzt aber meint, ein Mechatroniker habe immer
solch grobe Arbeiten zu verrichten, der irrt. Das
Berufsfeld ist sehr weitläufig und bietet Einsatz-
gebiete in allen möglichen Industrien. Gesellen fer-
tigen zum Beispiel Autopiloten für Flugzeuge und
Schiffe an, stellen ABS-Bremsen für Autos oder
elektronische Antriebssysteme her. Hinzu kommen
Wartung und Pflege der Anlagen. Wer sich für die
Ausbildung zum Mechatroniker interessiert, sollte
sich also vorher genauer umsehen, in welcher
Branche er gerne arbeiten möchte. Außerdem sind
naturwissenschaftliche Kenntnisse in Physik und
Chemie, mathematische Fähigkeiten, räumliches
Vorstellungsvermögen, System-Denken, und
viiiiiiel Interesse wichtige Voraussetzungen.

Der Lehrberuf Mechatroniker/in hat keine gesonderten Fach-
richtungen. Ausgebildet wird im so genannten dualen Sys-
tem, d.h. im Betrieb und in einer Berufsschule. Prüfungen
nimmt die örtliche IHK (Industrie- und Handelskammer) ab.

Voraussetzungen: erfolgreicher Realschulabschluss
(ggf. auch Hauptschulabschluss möglich)
gutes technisches Verständnis

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Untersuchung einer Leiterplatte auf Haarrisse

Damit’s dicht wird:
Stefan verbindet zwei Rohre

V o n  D a n i e l  G r o ß e

Nein, mit der Flutkatastrophe vom August hat
es nichts zu tun, dass ich heute in die Wasser-
werke nach Leipzig gehe. Ihr habt so entschie-
den, denn einer eurer Top-Favoriten für die
Berufswahl lautet: Mechatroniker. Was genau
diesen Beruf ausmacht und wie vielfältig er ist,
das wollte ich von Stefan Hartleib, Azubi im
dritten Lehrjahr wissen.

Lautes Gequietsche dringt aus einer Werkstatt auf
dem Gelände der Wasserwerke. Stefan bohrt ge-
rade Löcher in ein Eisenteil. „Das ist ein Befes-
tigungsring für einen Schieber“, erklärt der 18-
Jährige, während die robuste Bohrmaschine lang-
sam verstummt. Der junge Mann aus Fuchshain
bei Leipzig war einer der ersten Schulabgänger,
die eine Ausbildung zum Mechatroniker anfan-
gen durften. „Meinen Beruf gibt es erst seit drei
Jahren“, erklärt der Azubi im Blaumann und zi-
tiert aus einem Heft die genaue Beschreibung:
„Der Mechatroniker darf Tätigkeiten eines Ener-
gieelektronikers und Industriemechanikers aus-
führen.“ Hört sich anstrengend an, macht aber
eine Menge Spaß, findet Stefan. „Genau diese
Mischung ist es, die ich will“, betont er und macht
klar: „Die Ausbildung ist verdammt hart, aber
unheimlich spannend.“

Geschützt mit Brille:
Stefan beim Bohren eines Eisenteils

4 x spezifische Mathematik

Verdammt hart ist vor allem die Schule, wie
Stefan sagt. Neben den StiNo-Fächern Sport,
Deutsch, Englisch und Sozialkunde quälen ihn
seine Lehrer vor allem mit RMK, IF, IA und MF.
Was wie Autokennzeichen klingt, ist pure Theo-
rie. Die „Realisierung Mechatronischer Kompo-
nenten“ (RMK) befasst sich mit der Programmie-
rung von Steuerungen und erklärt die Technik
dahinter. IF steht für „Instandhaltung und Fehler-
suche“, ist sozusagen das Handbuch für elek-
tronische und mechanische Anlagen. IA ist der
Schritt davor, nämlich die „Installation von Anla-
gen“. MF – das „Mechanische Fertigen“ be-
schreibt alles vom Feilen übers Sägen bis zum
Biegen. In jedem dieser Fächer wird spezifische
Mathematik behandelt. Das heißt: Mathe als eige-
nes Fach gibt es nicht mehr. Stefan gefällt das nicht
so gut. „Wenn es ausgelagert wäre, würde man
sicher besser den Überblick behalten“, sagt er.

Gewinde schneiden, Rohre einkürzen, Bleche bie-
gen – diese Aufgaben hat der Azubi heute schon
erledigt. „Bei den Wasserwerken gibt es beson-
ders viel mechanische Arbeiten“, erklärt er. Sei-
ne Grundlagenausbildung, die ein Jahr dauerte,
durchlief er bei den Leipziger Stadtwerken. „Da
gab es ein breiteres Spektrum“, so Stefan, dem
es besonders die Elektro-Werkstatt angetan hat-
te. „Dort haben wir Transformatoren repariert und
Leiterplatten gelötet“, erinnert er sich, wendet
sich wieder seinem Eisenteil zu und lässt die
Bohrmaschine aufheulen.
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Anke Arnold kennt keine Routine

Müde, aber glücklich kommt Anke Arnold aus der
morgendlichen Dienstbesprechung. Der gestri-
ge Tag steckt ihr noch in den Knochen. Von acht
Uhr morgens bis zwei Uhr nachts war sie auf den
Beinen. Sie hat einen der ältesten Berufe über-
haupt erlernt: Hebamme.
Anke Arnold arbeitet selbstständig mit fünf Kol-
leginnen und zwei Ärzten in der Dresdner Heb-
ammenpraxis Bühlau. Sie leistet freiberufliche Ar-
beit, das bedeutet einen kaum planbaren Berufs-
alltag.

nik hat zwar einen geregelten Zeitplan, aber man
ist fast ausschließlich bei Geburten im Einsatz und
hat selten so persönlichen Kontakt zu den Gebä-
renden“, erklärt sie. Vor- und Nachbetreuung fin-
den natürlich auch dort statt, doch in einem allge-
meineren Rahmen. In der Klinik treffe man nur zu-
fällig auf die Mütter, die man schon zuvor betreut
hat. Welches Baby wartet schon den Dienst von
Muttis Lieblingshebamme ab?
So sehr sie die Freiberuflichkeit liebt. Anke Arnold
weiß, wie wichtig der Klinikdienst ist, gerade für
Berufseinsteigerinnen. Für die Ausbildung zur
Hebamme ist er unerlässlich. „Dort erlebt man
das „Maß an Pathologie“, also das, was schief
gehen kann“, sagt die junge Frau und berichtet
von ihrer ersten Geburt als Kreißsaal-Praktikan-
tin. Da ging sie in die 10. Klasse. „Das Kind muss-
te mit der Zange geholt werden, eine schwere
Geburt, die mir sehr nahe ging.“ Trotzdem stand
ihr Berufswunsch schnell fest, zumal ihre Mutter
Kinderkrankenschwester ist und der Tochter
schon früh zu einem Praktikum im Krankenhaus
riet. Interessierten Schülerinnen legt sie ebenfalls
solche Praktika nahe, damit sie wissen, worauf
sie sich einlassen. Und obwohl der Beruf der Heb-
amme als schulische Voraussetzung die Mittlere
Reife hat, befürwortet die erfahrene Hebamme
eine Ausbildung nach dem Abitur. Damit meint
sie weniger die schulischen Leistungen oder
Kenntnisse, sondern vielmehr das Alter. „Die jun-
gen Frauen sollten einfach schon eine gehörige
Reife mitbringen. Das geht besser, wenn man
schon etwas älter ist.“
Das Ereignis Geburt ist und bleibt für Anke Arnold
immer noch etwas Besonderes. Routine kennt sie
nicht. „Je länger ich diesen Beruf ausübe, desto
faszinierender finde ich ihn“, versichert die 32-
Jährige lächelnd. Wie vielen Kindern sie schon
auf die Welt geholfen hat? – Den Überblick hat
Anke Arnold längst verloren. „In der Klinik habe
ich nach dem 500. Baby aufgehört zu zählen“,
sagt sie und betont einen weiteren Pluspunkt, den
ihr die Freiberuflichkeit bringt: Sie kann den Wer-
degang der Neugeborenen ein Stück weit mit-
verfolgen. „Wir laden die Mütter einmal im
Jahr zu einem Treffen ein“, erklärt sie.
„Und oft sehen wir die Erstgeborenen
wieder, wenn sich ein Geschwis-
terchen ankündigt.“

Hebamme – einer der
ältesten Berufe der Welt

Adebars GehilfinAdebars GehilfinAdebars GehilfinAdebars GehilfinAdebars Gehilfin

Perspektiven und
Hebammenschulen

Die Ausbildungsplätze bei den drei sächsischen
Hebammenschulen sind sehr begehrt. Brigitte
Borrmann, Vorsitzende des Landesverbandes vom
Bund Deutscher Hebammen (BDH): „Die Chancen auf
eine Festanstellung in Sachsen sind relativ gering,
denn die Kliniken sind ziemlich gefüllt. Aber
deutschlandweit gibt es ausreichend Stellen, sodass
bisher noch jede hier ausgebildete Hebamme einen
Job bekommen hat.“ Auch junge Hebammen können
freiberuflich tätig sein, sollten jedoch zunächst mit
einer erfahrenen Hebamme zusammenarbeiten.

Medizinische Berufsfachschule des Klinikums
Chemnitz gGmbH
Berganger 11
09116 Chemnitz
Tel. 0371 - 3 39 10 77 oder 33 32 21 51
(bildet alle drei Jahre einen neuen Jahrgang aus)

Medizinische Berufsfachschule am Universitäts-
klinikum Carl Gustav Carus der TU Dresden
Fetscherstraße 74
01307 Dresden
Tel. 0351 - 4 59 24 23 oder 4 58 35 88
(nimmt jährlich 18 Bewerber/innen auf)

Medizinische Berufsfachschule am
Universitätsklinikum AöR
Richterstraße 9-11
04195 Leipzig
Tel. 0341 - 9 72 51 23
(nimmt jährlich 18 Bewerber/innen auf)

Ausbildung zur Hebamme/Entbindungspfleger
Voraussetzungen:
vollendetes 17. Lebensjahr, gesundheitliche Eignung,
Realschulabschluss (auch: Hauptschulabschluss und
eine mindestens 2-jährige abgeschlossene Berufsaus-
bildung oder die Erlaubnis als Krankenpflegehelfer/in)
Dauer: 3 Jahre
Schule: Medizinische Berufsfachschule für Hebam-
men/Entbindungspfleger
Abschluss: staatliche Prüfung/staatliche Anerkennung
Ein Praktikum ist nicht erforderlich, jedoch sinnvoll,
um sich ein Bild von dem Beruf zu machen.

V o n  C h r i s t i n e  S y l v e s t e r

Dafür hat sie ein besonderes persönliches Ver-
hältnis zu den werdenden Müttern, und das ist
ihr besonders wichtig. Denn zu den Aufgaben
einer Hebamme gehören neben der Geburtshilfe
auch die Begleitung und Beratung während der
Schwangerschaft und die Betreuung von Mutter
und Kind nach der Geburt. Eine gezielte ganzheit-
liche Betreuung könnten da eigentlich nur Ge-
burtshäuser und große Praxen bieten, erklärt sie.
So begleitet und berät das Dresdner Hebam-

menteam werdende Eltern in Geburtsvorberei-
tungskursen, bei Stillabenden und in Vorträ-

gen zu verschiedenen Themen.
Anke Arnold ist froh, sich nach mehre-

ren Jahren Klinikdienst für den selbst-
ständigen Weg entschieden zu

haben. „Die Arbeit in der Kli-

Der Hebammenberuf ist traditionell ein Frauen-
beruf. Schon im antiken Ägypten waren Hebam-
men anerkannte Fachkräfte. Seit 1452 ist die Tä-
tigkeit der Hebamme durch allgemeine „Heb-
ammenordnungen“ offiziell geregelt. Früher gab
es keine Trennung von beruflichen, familiären
oder verwandtschaftlich-nachbarschaftlichen Hil-
feleistungen. Die Fachkenntnisse wurden über
Jahrhunderte hinweg mündlich von den älteren
an die jüngeren Hebammen überliefert. Heute sind
Berufsbezeichnung und Tätigkeitsfelder der Heb-
amme klar definiert und gesetzlich geregelt.
Grundsätzlich ist der Beruf auch Männern zugäng-
lich. Die offizielle Bezeichnung lautet „Entbin-
dungspfleger“. Derzeit arbeiten jedoch nur drei
Männer in ganz Deutschland in diesem Beruf.
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Fragen beantworten? Das ist Steffi Kasper
gewohnt. Schließlich arbeitet sie in einem
Dresdner T-Punkt, berät Kunden bei ISDN-
Anlagen, bereitet Seminare für Firmen-
kunden vor und kennt sich aus mit Technik
und Marketing von Kommunikationsan-
lagen. Dabei ist Steffi noch in der Ausbil-
dung. Sie lernt den Beruf der IT-System-
kauffrau bei der Telekom. „IT“ – das steht
für Informations- und Telekommunikations-
technologie, also alles, was mit Computer,
Internet und Telefon zu tun hat. Ein weites
Feld, das Steffi jedoch seit über zwei Jah-
ren mit wachsender Begeisterung beackert.
Eine Besonderheit dieses neuen Ausbil-
dungsberufs ist die Kombination aus Tech-
nik und kaufmännischem Know-How.
„Der Schwerpunkt liegt allerdings auf dem
kaufmännischen Bereich“, erklärt Karona
Schulz, Referentin des kaufmännischen
Fachbereichs. Der Rest ist technisches Hin-
tergrundwissen und dient vor allem dem
Verstehen der Zusammenhänge. Denn IT-
Systemkaufleute verkaufen nicht nur, son-
dern sie beraten die Kunden. Ein sehr wich-
tiger Punkt, denn das Angebot ist groß und
gerade Firmen suchen nach speziellen Kom-
munikationslösungen.
Aller Anfang ist auch bei dieser Ausbildung
die Theorie. Deshalb werden die Telekom-
Azubis im ersten Halbjahr zunächst gründ-
lich auf die Praxis vorbereitet. Neben tech-
nischen Grundlagen bedeutet das viel Ver-
kaufs- und Gesprächstraining. Danach geht
es sofort ab in die Praxis. Da Steffi aus Baut-

zen stammt, kam sie zunächst in einem dor-
tigen T-Punkt zum Einsatz. „Der erste Tag
war schon sehr aufregend und auch ein
bisschen anstrengend“, gibt die 21-Jähri-
ge zu. „Plötzlich hat man den ganzen Tag
Kundenkontakt und muss viel stehen.“ Spaß
hat es ihr trotzdem gemacht, denn sie hatte
gleich nette und hilfreiche Kollegen. „Auch
die Kunden akzeptieren Azubis prima“, sagt
sie lachend. „Wenn man nicht weiter weiß,
muss man eben den richtigen Ansprech-
partner holen.“

Natürlich gehört auch etwas technische Pra-
xis zur Ausbildung. So hat Steffi in den ers-
ten beiden Ausbildungsjahren auch Kabel
und Telefondosen verlegt und ist auf Mas-
ten herumgeklettert. „Das ist wichtig“, er-
klärt sie. „Denn so weiß man, wie das alles
funktioniert und kann auch Praktisches bes-
ser erklären.“ Interessant war für sie des-
halb auch die praktische Arbeit im Service.
Gemeinsam mit Technikern führte sie War-
tungsarbeiten bei externen Kunden und in
anderen Abteilungen der Telekom durch.
„Obwohl es nicht wirklich ungewöhnlich ist,
schauen die Kunden einen schon erst et-
was verwundert an“, erinnert sich Steffi. „Ich
war immerhin das erste Mädel, das damals
in Bautzen im Service eingesetzt wurde.“

Zwei Jahre festes Ausbildungsprogramm
liegen nun hinter Steffi. Zeit, die die junge
Frau sinnvoll genutzt hat: Nun kann sie ihre
Ausbildung auf Grund guter Leistungen um

ein halbes Jahr verkürzen. Somit sitzt sie
schon jetzt an ihrer Projektarbeit, der Ab-
schlussarbeit. Dabei handelt es sich um ein
Projekt im Rahmen des so genannten Busi-
ness-Forums: Steffi organisiert Kunden-
seminare für einen mittelständischen Un-
ternehmerverband, d.h. sie nimmt Kontakt
zu den einzelnen Firmen auf, wertet den
Informationsbedarf aus und bereitet Mate-
rialien auf. „Viel Papierkram“, der Steffi aber
durchaus liegt. Dabei ist sie übrigens keine
Ausnahme. „Sechs von zehn Azubis dieses
Jahrgangs haben ihre Prüfung vorgezogen“,
sagt die Ausbilderin. Gemeinsam treten sie
im November zur schriftlichen Prüfung bei
der Industrie- und Handelskammer (IHK) an;
im Januar wird die mündliche Prüfung – die
Verteidigung der Projektarbeit – folgen.
Steffi fühlt sich wohl bei der Telekom und

Kommunikation ist alles!
Steffi Kasper im Endspurt zur IT-Systemkauffrau

V o n  C h r i s t i n e  S y l v e s t e r
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Wir sind die ITs!
Workshops bereiten die Azubis selbst vor.

Kundenkontakte machen Spaß!
Die Azubis trainieren sich gegenseitig.

Steffi Kasper
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denspezifische Systemlösungen und Ser-
vicekonzepte.
Perspektiven: Mit entsprechenden Eng-
lischkenntnissen kann man schon wäh-
rend der Ausbildung einige Wochen im
Ausland verbringen. Nach der Ausbildung
ist eine Übernahme – auf ein Jahr befris-

möchte gerne weiter in dem Unternehmen
arbeiten. Daher hofft sie auf eine Übernah-
me, „am liebsten in Verkauf oder Marke-
ting“. Ihre Chancen stehen gut, denn nach
der Ausbildung bietet das Unternehmen
seinem Nachwuchs auf ein Jahr befristete
Stellen an. „Diese Zeit müssen die jungen
Leute nutzen und sich innerhalb der Tele-
kom-Jobbörse orientieren und bewerben“,
sagt Karona Schulz. Steffi jedenfalls bewirbt
sich bereits auf weitere Stellen innerhalb des
Unternehmens, auch in Süddeutschland,
obwohl sie „eigentlich lieber in Sachsen“
bleiben würde.

Deutsche Telekom AG – Ausbildung:
Das Unternehmen unterhält bundesweit 39
Ausbildungsstandorte. In Sachsen sind
das Dresden (mit einer Außenstelle in Cott-
bus, Brandenburg) und Leipzig (mit einer
Außenstelle in Chemnitz).
Ausbildung am Standort Dresden:
Ausgebildet wird an 3 Lernorten: Aus-
bildungsplatz, staatliche Berufsschule,
Berufsbildung (Training Center Telekom).
Es handelt sich um eine betriebliche Aus-
bildung im so genannten dualen System.
Von jährlich 135 Ausbildungsplätzen ent-
fallen 30 Plätze auf IT-Systemkaufleute.
Die Hälfte der Bewerber/innen kommt von
Mittelschulen, die andere Hälfte von Gym-
nasien.
Voraussetzungen: Notendurchschnitt 2 in
den Fächern Deutsch, Mathematik, Eng-
lisch, Informatik und Naturwissenschaften
Inhalte: IT-Produkte (Hard- und Software,
Netze, Dienste) und IT-Märkte; Installie-
ren und Konfigurieren, Programmiertech-
niken; Arbeitsorganisation, Projektma-
nagement, Qualitätssicherung; Marketing
und Vertrieb; Auftragsbearbeitung; kun-

tet – möglich. In dieser Zeit müssen sich
die jungen Mitarbeiter selbst um eine Stel-
le innerhalb des Unternehmens kümmern
(interne Jobbörse). Grundsätzlich können
sich Absolventen bundesweit bewerben,
bei entsprechender Eignung auch auf Te-
lekom-Stellen im Ausland.

F o t o s :  D e u t s c h e  T e l e k o m  A G

Technische Zusammenhänge?
Kein Problem im eingespielten Team.

Der Griff zum Schraubenzieher gehört
dazu – Steffi kontrolliert eine Telefonanlage.

Telekom Training Center/Berufsbildung 01059 DD: www.telekom.de/dtag/jobs . e-mail: ausbildung@telekom.de
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„Eines muss ich Ihnen gleich vorweg sagen:
Machen Sie bloß keine Werbung für den Beruf
des Tierpflegers“, schmunzelt Peter Müller, Lei-
ter des Leipziger Zoos, als ich ihn nach einem
Mitarbeiter frage, den ich in diesem Artikel vor-
stellen kann. Diese Abwehr hat ihren Grund. Auf
fünf Lehrstellen kommen rund zweihundert Be-
werber. Trotzdem vermittelt er mich gern zu
Stefan Leideritz, einem ehemaligen Biologie-
studenten, der seit einem Jahr ausgelernt hat.
Seitdem arbeitet der 28-Jährige im Pongoland,
dem neuen Menschenaffenhaus im Zoo Leipzig.

Unschlagbar im Hütchenspiel
Einen knappen Kilometer geht Stefan jeden Mor-
gen vorbei an Robben, Schildkröten, Pinguinen
und Flamingos bis zum Pongoland. „Guten Mor-
gen“, ruft er dem Orang-Utan Bimbo zu – aus
einer Entfernung von etwa zwei Metern, denn nä-
her darf der Tierpfleger nicht an die Affen heran.
„Das ist den Forschern vom Max-Planck-Institut
vorbehalten“, sagt er. Weil die Tiere möglichst
naturnah leben sollen, ist der direkte Kontakt zu
Menschen verboten. „Höchstens mal eine Berüh-
rung durchs Gitter ist für uns drin, mehr nicht“,
berichtet Stefan und schaut dabei ein wenig be-

dert werden“, erklärt Stefan. Wir gehen nach
oben. Auf dem Dach klappert der Tierpfleger mit
den Nuggets in der Schüssel. Sofort eilen einige
Gibbons und Orang-Utans herbei. Etwas schade
findet Stefan es schon, dass er das Futter nur
nach unten werfen darf. Aber er respektiert die
Entscheidungen der Max-Planck-Forscher und
fühlt sich trotzdem wohl im Pongoland.
Falls es Stefan jedoch eines Tages nicht mehr
gefallen sollte bei den Affen, kann er in jeden
anderen Bereich des Zoos wechseln. Denn in sei-
nen drei Jahren Ausbildung hat er alle Bewohner
und Abteilungen hier kennen gelernt – von Ara
bis Zebra und von Einkauf bis Verwaltung.

Stefan Leideritz und sein tierischer                      Job im Pongoland

trübt. Auch ich bin etwas enttäuscht, hatte ich
mir doch erhofft, in die unmittelbare Nähe von
Schimpanse & Co. zu kommen.
Stefan führt mich durch die hintere Abteilung des
Hauses. Auf einer dunkelgrünen Tür steht „Test-
raum Affen“. Verwundert frage ich nach. „Das
Pongoland und einige Affen gehören dem Insti-
tut“, erklärt Stefan. Und die Forscher führen
Verhaltenstests mit den Tieren durch. „Das hat
nichts mit Tierversuchen zu tun“, verspricht er.
Vielmehr spielen die Experten mit den Affen, z.B.
Hütchenspiele: Man nehme drei Becher, und ste-
cke unter einen eine Banane; nach wildem Hin-
und Herrutschen der Hütchen wissen die Tiere
trotzdem, wo die Frucht liegt. „Das spielen sie
am liebsten, da sind sie unschlagbar.“
Der Tag des Zootierpflegers beginnt mit einem
kurzen Rundgang. „Ich sehe nach, ob es allen

Affen gut geht, ob sie sich vielleicht verletzt ha-
ben“, so Stefan. Danach füttert er die erste klei-
ne Mahlzeit: Äpfel. Im Anschluss geht’s ans
Saubermachen der Schlafgehege. Mittags gibt es
für die Fellträger die Hauptmahlzeit: Gemüse und
Obst. „Das Gemüse füttern wir zuerst, weil sie
das eigentlich nicht so mögen“, erklärt der Tier-
pfleger. Chinakohl, Rote Beete, Tomate, Gurke,
Paprika und was die Futterküche sonst noch her-
gibt. Die Affen fressen es, aber mit wenig Be-
geisterung. Anders sieht es aus, wenn Stefan
Bananen, Pfirsiche, Birnen oder Apfelsinen bringt.
Oft steht ein Zwei-Meter-Gorilla mit erhobenen
Armen vor ihm und bettelt. „Dann ist man schon
froh, dass da noch ein Gitter dazwischen ist“, gibt
Stefan zu. Denn trotz der engen Verwandtschaft
zum Menschen könne solch ein Affe sehr gefähr-
lich werden.

Notruf per Funk
„Stefan – kommst du mal runter, ein Schimpan-
se sitzt fast im Wassergraben“, tönt es aus dem
Funkgerät, das zur Ausrüstung des Tierpflegers
gehört. „Ein Notfall?“, frage ich. „Nicht wirklich“,
meint Stefan. Es passiert schon mal, dass sich
die Affen weit an den Wassergraben rund ums

Pongoland herantrauen. „Spätestens am Elektro-
zaun scheitern sie und wetzen schnell zurück ins
Innere des weitläufigen Geländes.“ So auch die-
ses Mal: Ein junger Schimpanse sitzt fast im
Wasser und spielt mit einigen Bambuszweigen.
„Falscher Alarm“, stellt Stefan fest. „Wenn er dort
ist, passiert ihm nichts.“

Mittlerweile ist es Nachmittag, Zeit für einen klei-
nen Imbiss. „Jetzt gehen wir aufs Dach – füttern“,
sagt Stefan. Vorher holt er einige gepresste Nug-
gets aus der Futterküche. „Das ist pflanzliche
Trockennahrung“, erklärt er mir und schließt eine
der vielen Eisentür auf. Die Atmosphäre erinnert
an schlecht gemachte Knastfilme. „Es kann ja
doch mal passieren, dass jemand vergisst, die
Gehegetüren zu schließen. Dann ist es besser,
wenn die Affen noch durch weitere Türen gehin-

Beruf Tierpfleger/in

Voraussetzungen für die Ausbildung:
Hauptschule oder Realschule
(rein rechtlich ist kein bestimmter
Schulabschluss vorgeschrieben);
Flexibilität, Tierliebe, Interesse an
Tiermedizin und praktischer Tätigkeit

Schulische Ausbildung:
Sammelklasse für die neuen Länder in
Berlin, 3 mal im Jahr für 3 Wochen,
übernachtet wird im Internat, Fahrtkosten
übernimmt meist der Ausbildungsbetrieb

Ausbildungszeit: 3 Jahre

Arbeitszeiten nach der Lehre:
unregelmäßig, viel Wochenenddienst,
nach 5 freien Tagen können 3 Wochen
Arbeit am Stück folgen

Der Beruf hat 3 unterschiedliche
Fachrichtungen:
Haus- und Versuchstierpflege, Tierheim-
und Pensionstierpflege, Zootierpflege

V o n  D a n i e l  G r o ß e
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L e h r s t e l l e n  o n l i n e
Dieses Schuljahr wird für euch vorerst das
letzte sein? Im Herbst 2003 wollt ihr eine
Ausbildung beginnen? - Nicht abwarten! Sofort
loslegen! Je früher ihr mit der Suche be-
ginnt, desto besser sind eure Chancen. Außer-
dem ist die Auswahl noch größer.
Eine prima Möglichkeit ist es, das weltweite
Datennetz zur Lehrstellensuche zu nutzen. Dabei
könnt ihr Geld und Zeit sparen, denn kosten-
lose Internet-Zugänge gibt’s in der Stadt-
bücherei oder der Schule. Außerdem könnt ihr
euch bei einigen Firmen oder Ausbildungsplatz-
börsen direkt per Online-Formular bewerben.
Für den ersten Kontakt ist das eine gute Ge-
legenheit.

Bei der Suche gibt es 3 verschiedene Möglich-
keiten.

1. Ausschreibungen direkt vom Unternehmen

Ihr findet sie über Suchmaschinen, die ihr
mit passenden Begriffen füttert: „Ausbildungs-
platz“, „Lehrstelle“ und „Angebot“ fördern
einige brauchbare Treffer zu Tage. Denkt daran,
die gewünschte Stadt oder den Kreis anzuge-
ben.
Websites von Firmen der Region bieten meist
Bereiche wie „Karriere“ oder „Ausbildung“ an,
unter denen sie Ausschreibungen präsentie-
ren. Oft gibt es ein direktes Online-Formular
zur ersten Kontaktaufnahme. Dort werden ne-
ben den Daten zur Person auch Fragen nach der
Motivation oder den Interessen und Wünschen
gestellt. Seht euch also die Website genau
an.

2. Stellenmärkte der Tageszeitungen

Bei Tageszeitungen könnt ihr meist die Stellen-
anzeigen online abrufen. So ist es einfach,
gewünschte Ausschreibungen zu finden und es
geht auch noch wesentlich schneller als das
Durchforsten der gedruckten Ausgabe. Außer-
dem habt ihr so jederzeit (nicht nur am Wo-
chenende) die Gelegenheit, zu suchen. Bei der
Kontaktaufnahme müsst ihr darauf achten, was
genau in der Anzeige steht. Eine Telefonnum-
mer heißt: anrufen! Merkt euch dabei den
Ansprechpartner. Das ist hilfreich für eine
spätere schriftliche Bewerbung; gerade wenn
in der Anzeige nur Adresse oder Chiffre-Num-
mer stehen. Denn der Name gehört ins Anschrei-
ben. („Das Anschreiben“ - Countdown 06/02)

3. Online-Jobbörsen und Stellenmärkte

Immer mehr Online-Stellenmärkte haben auch
Ausbildungsplätze im Angebot. Leider bieten
einige Stellenmärkte nur Stellenangebote, kei-
ne Ausbildungsplätze. Ein Versuch lohnt sich
trotzdem. Meist werdet ihr dazu aufgefordert,
euch per Mail zu melden. („Die Online-Bewer-
bung“ - Countdown 08/02)

Schwierigkeiten

Leider bringt das World Wide Web manchmal
frustrierende Erlebnisse mit sich. Ihr habt
eine halbe Stunde lang ein langes Online-
Formular ausgefüllt und beim Versenden stellt
ihr fest: Fehlermeldung. Abregen und Ruhe
bewahren. Die Tücken der Technik verschaffen
euch vielleicht einen Vorteil. Denn ihr seid
ja pfiffig und benutzt jetzt eure E-Mail.
Eine Kurzbewerbung mit Hinweis auf das nicht
funktionierende Formular beschert euch
vielleicht die Einladung zum Vorstellungs-
gespräch. Gerade, wenn viele eurer Mitbewer-
ber beim Formularfehler aufgeben.

Ihr habt euch beworben und nach vier Wochen
noch immer keine Antwort? Ruft euch noch einmal
freundlich ins Gedächtnis; Versucht, erneut
Kontakt aufzunehmen und bezieht euch auf die
„alte“ Bewerbung. Das zeigt, dass ihr wirk-
lich Interesse habt. Auch die Nachfrage per
Telefon kann eure Chancen steigern.

So, nun viel Erfolg beim Suchen und Finden.

Web-Adressen:
Schnellste und umfassendste Suchmaschine:
http://www.google.de

Sächsische Tageszeitungen Online-Anzeigen:
http://www.sz-online.de
http://www.freiepresse.de
http://www.dnn-online.de

Online-Jobbörsen mit Ausbildungsplätzen:
http://www.stellenanzeigen.de
http://www.jobware.de
http://www.monster.de

Autor: Thorsten Krüger
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Zum staatl. gepr. Berufsabschluss in 2 Jahren

Schulen Dr.W.Blindow • 06108 Halle
August-Bebel-Str. 24 –27 • Tel. 03 45/6 88 77-0 • Fax -22

www.blindow-schulen.de • E-Mail: blindow.halle@t-online.de

staatl.
anerkannt

AUSBILDUNG:
•Kosmetikerin*
•Informatikassistentin
•Wirtschaftsassistentin*
•Touristikassistentin

FORTBILDUNG:
•Betriebswirtin*
•Hotelbetriebswirtin*

Förderung möglich
Wohnheime  *schulgeldfrei

Freie Ausbildungsplätze 2003...
im Dualen System an der Akademie für berufliche Bildung

• Bürokaufmann/-frau
• Industriekaufmann/-frau
• Fachinformatiker

• Informatikkaufmann/-frau
• Mediengestalter/-in

mit berufsbezogener Zusatzqualifikation

Beratung und Bewerbung:
Ute Irmschler,
Leiterin Lehrstellen-Service
Tel. 03 51/4 44 52 33

Akademie für berufliche Bildung
Blasewitzer Str. 60, 01307 DD
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V o n  H a n n e s  D a l i t z

Kennt ihr eigentlich Zittau oder Görlitz?
Nein? – Dann wird es aber höchste Zeit,
vor allem, wenn ihr jetzt in der Abiturstufe
seid. Denn die beiden Oberlausitz-Städt-
chen nahe der Grenzen zu Polen und Tsche-
chien haben eine eigene Hochschule. Dort
spürt man die Grenzlage: Es gibt viele aus-
ländische Studierende. Sie kommen jedoch
nicht nur aus Polen und Tschechien, son-
dern auch aus ferneren Ländern wie China
oder Marokko. Denn in Zittau befindet sich
auch das sogenannte Studienkolleg für alle
sächsischen Fachhochschulen.

„Der diesjährige Bewerberansturm ist trotz
der Jahrhundertflut so hoch wie noch nie“,
sagt Margot Heinemann vom Fachbereich
Sprachen und meint die aktuelle Aufnahme-
prüfung für das Studienkolleg. Das Studi-
enkolleg ist für die Vorbereitung ausländi-
scher Studienbewerber auf ein Studium an
einer sächsischen Fachhochschule zustän-
dig. Die Professorin ist quasi selbst im Prü-
fungsstress, muss schnell noch einmal weg.
Als sie wieder ins Büro kommt, entschul-
digt sie sich und lobt den Einsatz ihrer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Gleichzeitig

rügt sie energisch den Personalmangel ih-
res Fachbereiches: „Wir arbeiten hier für
die Vorbereitung und Durchführung dieses
Kollegs am Leistungslimit!“ Auch an Zittau
gehen die allgemein benachteiligenden
Finanzentscheidungen nicht vorbei. Das er-
schwert die Arbeit, aber es wird alles daran
gesetzt, dass die Studierenden dies nicht
merken.
Es liegt schon ein gewisser Stolz in der Luft
des philologischen Fachbereichs, beson-
ders, weil Fragen und Struktur der Aufnah-
meprüfung hier in diesen Gemächern ent-

wickelt wurden. Und erfahrungsgemäß blei-
ben viele der ausländischen Studenten,
die in Zittau das Studienkolleg besuchen,
schließlich auch zum regulären Studium
hier. Allgemein arbeitet die östlichste Hoch-
schule Deutschlands eng mit ausländischen
Einrichtungen zusammen. So hat man hier
die Möglichkeit, über die guten Kontakte zu
45 Hochschulen in 18 Ländern Studienauf-
enthalte im Ausland oder auch Auslands-
praktika von 2 - 3 Monaten zu absolvieren.
Das Besondere: Ein Großteil der im Ausland
absolvierten Leistungen wird komplett an-
erkannt, sodass man nicht zwangsläufig Zeit
verliert.

Berufsausbildung mit Studium
für Ingenieure

Die Hochschule Zittau/Görlitz ist – wie der
Name sagt – in beiden Städten präsent. So
befinden sich sozial- und wirtschaftswis-
senschaftliche Studiengänge und Informa-
tik in Görlitz, die eher ingenieurwissen-
schaftlichen in Zittau. Und beide Standorte
haben Neues zu bieten.

Zeit für kreative Praxis in der
Modellwerkstatt Zittau

 Im Osten viel Neues – Hochschule Zittau/Görlitz

Ein Blick ins Hochspannungs-
labor am Standort Zittau.
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online: www.hs–zigr.de

Hier findet ihr allgemeine Infos rund um
die Hochschule, die einzelnen Studien-
gänge sowie die Firmendatenbank zur
Kooperativen Ingenieurausbildung.

Hochschule Zittau/Görlitz (FH)
Allgemeine Studienberatung
Theodor-Körner-Allee 16
02763 Zittau
Tel.: 03583-61-1505
E-Mail: stud.info@hs-zigr.de

Ausbildung:

Die Hochschule Zittau/Görlitz bildet auch
Kaufleute für Bürokommunikation und
Industrieelektroniker aus.

In Görlitz wurde der Studiengang Kommuni-
kationspsychologie entwickelt. Dabei er-
wirbt man ein allgemein anerkanntes Diplom
der Psychologie und kann später vor allem
in der Kundenberatung oder bei verschie-
denen Medien wie Fernsehen oder Zeitun-
gen arbeiten.
In Zittau hat man die Kooperative Ingenieur-
ausbildung ins Leben gerufen. Dahinter ver-
birgt sich ein Studium mit integrierter Be-
rufsausbildung, das insgesamt fünf Jahre
dauert. Gegenüber dem regulären Studium

re Studium im periodisch vierzehntägigen
Wechsel mit der berufspraktischen Ausbil-
dung im Unternehmen fort. Die Berufsaus-
bildung schließt mit einer Prüfung bei der
IHK (Industrie- und Handelskammer) ab.
Grundsätzlich neu ist daran das Aufnahme-
verfahren. „Die Studenten müssen sich di-
rekt bei dem Unternehmen bewerben und
dann mit deren Zusage zu uns kommen“,
erklärt Hella Trillenberg, persönliche Re-
ferentin des Rektors. Diese neue Form des
Studiums hat sich bereits bewährt.

�     Wohnheime:
Jeder, der in Zittau oder Görlitz studie-
ren möchte, findet einen Wohnheim-
platz. Ein großer Teil ist allerdings noch
nicht saniert. Die Kosten liegen zwischen
71 Euro für unsanierte Wohnheimplätze
und 167 Euro für ein saniertes Apparte-
ment.

☺     Freizeit:
An der Hochschule gibt es über 30 Sport-
angebote, dazu gehören u.a. Mountain-
biken und Klettern. Außerdem wird jähr-
lich ein Winterlager organisiert. In einem
Wintersportgebiet liegend, ist die Hoch-
schule Zittau/Görlitz besonders für Ski-
fahrer und Snowboarder interessant.
Weiterhin gibt es einen Faschingsklub,
Studentenklubs, eine Theatergruppe und
einen Hochschulchor.

�     Nachtleben:
Die dunkle Seite Zittaus ist ein kaum vor-
handenes Nachtleben; allerdings verfügt
die Stadt über Kneipenmeile, Kino und
Theater. Außerdem sind größere Städte
wie Bautzen, Dresden und auch Prag re-
lativ schnell zu erreichen.

Hochschulinformationstag:
am 9. Januar 03 (s. Anzeige S.2)

Studentinnen beim Praktikum in der Mikrobiologie.

Allgemeine Infos:

folgt der Ablauf einem anderen Rhythmus.
Die Studierenden beginnen jeweils im Sep-
tember mit einer vierwöchigen berufs-
praktischen Ausbildung in ihrem Ausbil-
dungsbetrieb, absolvieren ab Oktober die
ersten beiden Hochschulsemester im Voll-
zeitstudium und setzen danach das regulä-

Firmen, die sich an der kooperativen Aus-
bildung beteiligen, findet ihr auf der
Homepage der Hochschule Zittau/Görlitz
(siehe Kasten). Achtung, die Bewerbungs-
fristen bei den Firmen für das Winter-
semester 2003 laufen nur noch bis Ende
Dezember diesen Jahres!

Das neue Lehrgebäude für Sozialwesen in Görlitz.
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Echte Literatur-
fans lesen gerne
überall da, wo
sie stehen und
sitzen.
Ärgerlich, wenn man dabei immer ein Buch mit
sich herumschleppen muss. Besonders auf der
Toilette sind Bücher unhandlich. Und wer outet
sich schon gerne als Toiletten-Leser und geht mit
einem dicken Packen Zeitschriften auf das „stille
Örtchen“?
Dem hat ein Eingeweihter erstmals Abhilfe ge-
schaffen: Mike Bartel schreibt selbst seit Jahren
und veröffentlicht nun Krimis, Kurzgeschichten,
Satiren und klassische Literatur auf Klopapier-
Rollen. In Countdown spricht der bekennende
Klo-Leser über seine Lesegewohnheiten und die
Idee zur „Literatur von der Rolle“.

Sie bezeichnen sich selbst als „leiden-
schaftlicher Klo-Leser“. Zu welcher Zeit

lesen Sie auf dem „stillen Örtchen“?

Eigentlich lese ich zu jeder Zeit am Tag. Wie man
eben zu jeder Tageszeit mal auf die Toilette muss.
Ich gehe allerdings nicht auf’s Klo, um zu lesen,
sondern nur weil ich muss. Das heißt, ich ver-
bringe nicht mehr Zeit auf der Toilette als jeder
andere; ich nutze sie nur anders.

Was ist Ihr bevorzugter Lesestoff?

Wenn ich gerade ein spannendes Buch habe,
nehme ich das natürlich mit auf’s Klo. Sonst lese
ich eher kurze Texte oder Tageszeitungen, manch-
mal auch Illustrierte.

Haben Sie bestimmte Lieblingstoiletten,
oder lesen Sie auf jedem „Topf“?

Also, ich bevorzuge meine Toilette zu Hause oder
die im Büro. Auf öffentlichen Toiletten lese ich
weniger, weil ich da nichts zu lesen dabei habe.

Wie kamen Sie auf die Idee, Texte auf
Klopapier zu veröffentlichen?

Ich habe bereits zwei Bücher geschrieben – im
herkömmlichen Format. Auf Lesungen kamen
meine eher satirischen Texte sehr gut an. Doch
bei bis zu 90.000 neuen Buchtiteln im Jahr in
Deutschland wird man von vielen Lesern im
Buchladen kaum wahrgenommen. Also, musste
ich mir etwas einfallen lassen. Da ich selbst gerne
auf dem Klo lese und viele Leute kenne, die das
tun, kam ich auf die Idee mit dem Toilettenpa-
pier. Das ist jetzt etwa ein Jahr her.

Haben Sie die Ideen für Ihre Texte
auch auf der Toilette, und schreiben

Sie dort auch?

Auf dem Klo lese ich, da bleibt keine Zeit für Ideen.
Die entwickle ich – wie die meisten Autoren –
am PC, und dort schreibe ich, ganz normal.
Übrigens ist das bei Texten für die Rolle gar nicht
so einfach. Das liegt an den Produktionsbe-
dingungen für Klo-Literatur: Alle 74 cm, das sind
sieben Blätter, wiederholt sich der Text. Ich habe
einen Roman geschrieben... Da braucht jeder Teil
nach 74 cm eine spannende Stelle. Das heißt
auch, dass ich Kurzgeschichten meist nach-
bearbeiten muss.

Sie geben nicht ausschließlich eigene
Texte heraus. Ist es schwierig, Autoren
für solche Rollen-Literatur zu finden?

Die meisten Autoren habe ich unter befreunde-
ten Schriftstellern gefunden. Die Mehrzahl war
von der Idee begeistert. Sie fanden auch, dass
man die Literatur nicht auf einen Sockel stellen
und künstlich erhöhen sollte. Wir veröffentlichen
keine Klo-Sprüche oder Wegwerf-Texte, sondern
Literatur, die auch in einem gängigen Buch ste-
hen könnte. Wir haben übrigens auch Texte von
Klassikern wie Heinrich Heine oder Christian
Morgenstern auf der Rolle; die gehören natürlich
nicht zu meinem direkten Bekanntenkreis...
Seltsamerweise haben sich gerade Autorinnen
sehr zurückhaltend gezeigt. So ist es keine böse
Absicht, dass wir bisher nur eine Autorin in un-
serem Programm haben. Frauen für die „Rollen“-
Literatur zu gewinnen ist – aus welchem Grund
auch immer! – offenbar schwierig.

Welche Qualität muss lesegerechtes
Klopapier haben? Und wie sieht es mit

ökologischen Aspekten aus?

Unser Papier ist 3-lagig, weich und kein Recyc-
ling-Papier. Die Farbe ist übrigens lebensmittel-
echt und färbt nicht. Man hat also anschließend
keine Zitate auf dem Hintern; ich habe das im
Selbstversuch getestet.
Ökologisch schlägt man natürlich zwei Fliegen
mit einer Klappe. Klopapier benutzt man ja so-
wieso. Und Bücher werden sonst allenfalls ins
Altpapier gebracht. Wenn man die Klo-Literatur
also gelegentlich benutzt, hat man auch der Um-
welt etwas Gutes getan.

Sie haben Ihre „Schmöker-Rollen“ im
Oktober erst auf der Buchmesse in
Frankfurt vorgestellt. Wie war die

Reaktion? Wollen berühmte Schriftsteller
jetzt im Kloverlag erscheinen?

Zunächst mal hatten wir natürlich viel Aufmerk-
samkeit von allen Seiten. Manche Verleger guck-
ten zwar etwas skeptisch, weil wir auch ein Klo

Alle „Klo-Sets“ sind erschienen im KLO-
Verlag Saarbrücken, hergestellt von der
Wishi Hygienepapier GmbH. Kaufen könnt
ihr die „Literatur von der Rolle“ im Buch-
handel oder direkt beim Verlag unter
www.kloverlag.de für 9,95 EURO pro Drei-
Rollen-Set und 7,95 EURO pro Zwei-Rol-
len-Set. Weitere Infos über den ersten Klo-
papier-Schriftsteller Deutschlands gibt es
unter: www.mikebartel.de

Für alle Schmökerfans und
bekennenden Toiletten-Leser
gibt es etwas zu gewinnen!
Schreibt uns eure Lieblingsklosprüche
oder verfasst selbst ein Gedicht zum The-
ma Toiletten-„Sitzung“.

Redaktion Countdown, Stichwort:

„Von der Rolle“
Initial Verlag
Bautzner Landstraße 45
01454 Rossendorf
oder: post@countdown-sachsen.de
(Betreff: Von der Rolle)
Einsendeschluss ist der 31.12.2002

Die Verfasser der beiden besten Beiträge
erhalten je ein Klo-Set (3 Rollen mit je 150
Blatt): „Warten auf Adonis“

– Das Krimi-Klo-Set
oder „Der Ort gehört mir“

– Das komische Klo-Set

(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!)

auf dem Stand hatten. Wirklich negative Reakti-
onen wurden zumindest nicht offen geäußert.
Besuch hatten wir auf der Messe z.B. auch von
Günter Grass. Der hat sich informiert, aber an-
gefragt hat er nicht.

G e s p r ä c h :  C h r i s t i n e  S y l v e s t e r
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Im American Football sind sie gerade
aufgestiegen in die 1. Liga Deutsch-
lands: die Dresden Monarchs. Team-
kapitän Thomas Stantke (28) spielt auf
der Position Defense Back (Nr. 2). In
Sachen Verteidigung kennt sich der
Sportler auch im Berufsleben aus,
denn er ist frisch gebackener Rechts-
anwalt.

Was ist Ihr derzeitiger Beruf ?
Vor gut einem Jahr habe ich mich mit
zwei Freunden entschlossen, eine Agen-
tur für Sportmarketing zu gründen. Seit-
dem betreuen wir unter anderem die
Dresden Monarchs in allen Fragen zu
Sponsoren, PR und Öffentlichkeitsar-
beit.
Außerdem wurde ich erst kürzlich als
Rechtsanwalt zugelassen.

Welchen Spitznamen haben Sie bei
Ihren Freunden?
Einen wohl eher seltsamen für Leute, die
mich und den Ursprung des Namens
nicht kennen: „Stinky“... Diesen Namen
habe ich einem unserer ersten amerika-
nischen Coaches zu verdanken, der mei-
nen Nachnamen nur sehr schwer aus-
sprechen konnte. Die englische Überset-
zung hörte sich ähnlich wie „Stinky“ an.

Was war Ihr Traumberuf bei
der Einschulung?
Ich kann mich daran nicht mehr genau
erinnern. Aber es wird wohl Zugführer
oder Pilot gewesen sein.

Welches Lieblingsfach hatten Sie
in der Schule?
Ohne lange zu überlegen: Sport!

Welchen Schulabschluss haben Sie?
1993 habe ich Abitur gemacht.

Was war Ihr Zukunftstraum mit 18?
Ein Ziel im Leben war mit 18 noch nicht
so richtig geprägt. Ich wollte auf jeden
Fall studieren. Aber auch sportlich soll-
te nicht Schluss sein, so habe ich mir
einen großen Traum erfüllt: als Spieler

der Dresden Monarchs im Rudolph-
Harbig-Stadion vor Tausenden zu spie-
len.

Womit haben Sie Ihr erstes eigenes
Geld verdient?
Als Schüler und Student arbeitete ich für
eine Promotion-Agentur. Aber auch in
einer Fleischerei und als Nachhilfelehrer
habe ich Erfahrungen gemacht, was es
heißt eigenes Geld zu verdienen.

Welchen Beruf haben Sie erlernt?
Ich habe Rechtswissenschaften studiert
und nach 7 Jahren das 2. Juristische
Staatsexamen abgelegt.

Welches Buch lesen Sie gerade?
Ich komme derzeit nur wenig zum Le-
sen. Als Jurist bin ich aber täglich in di-
cke Bücher vertieft.

One of the Champions
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Auch Offenheit und eine Portion Selbst-
bewusstsein kann ich zu meinen Stär-
ken zählen.

Was ist Ihre größte Schwäche?
Ich sage zu allem JA! Mehr Egoismus
täte mir manchmal besser.

Was bringt Sie auf die Palme?
Auf die Palme bringt mich fehlende To-
leranz gegenüber anderen Menschen -
eine Eigenschaft, mit der man in unse-
rer Gesellschaft leider immer wieder
konfrontiert wird.
Aber auch Unpünktlichkeit kann mich
richtig auf die Palme bringen.

Wem würden Sie gerne mal richtig die
Meinung sagen?
Fällt mir spontan niemand ein!

Was ist Ihre größte Leidenschaft?
Neben American Football fahre ich gern
im Winter in die Berge zum Snowboar-
den.

Was sind Ihre Stärken?
Ich verfolge Dinge, die ich angehe, kon-
sequent und zielstrebig. Hierbei muss
ich teilweise aufpassen, dass ich mich
nicht selbst vergesse.

Was war Ihr bisher peinlichstes
Erlebnis?
Da ich nun erst sehr kurz in meinem Be-
ruf arbeite, kann ich mit peinlichen Er-
lebnissen noch nicht aufwarten. Ich hof-
fe es bleibt so!

Wie lautet Ihr Lebensmotto?
Visionen aufbauen und an der Erfüllung
zielstrebig arbeiten.

Thomas Stantke



T A G E B U C H

20

T
e

x
t

 
u

n
d

 
F

o
t

o
s

: 
M

a
r

g
r

e
t

 
M

ü
ll

e
r

Mein Kopf ist voll. Drei Jahre lang habe
ich davon geträumt, ein Soziales Jahr in
Israel zu verbringen und jetzt bin ich auf
einmal mittendrin: im Traum meiner
schlaflosen Nächte. Die Eindrücke strö-
men wahllos auf mich ein, ohne Rücksicht
auf die Überflutung in meinem Kopf. Is-
rael ist anders. Anders als alles, was ich
je gesehen habe. Und anders als meine
Vorstellung von der Andersartigkeit des
Landes... verwirrend? – Ja! Man kann Is-
rael nur lieben oder hassen, dazwischen
gibt es nichts.

Israel ist nur so groß wie Hessen, aber ich
glaube, jemand hat versucht, von allem ein
wenig in dieses Land hinein zu stecken. Im
Winter kann man in Eilat Schnorcheln ge-
hen oder im Norden Ski fahren, in der Ne-
gev Wüste schwitzen oder die reichhaltige
Botanik am See Genezareth genießen...
Auch bei den Religionen herrscht hier Viel-
falt: von Allem etwas, das Eine mehr, das
Andere weniger. Allerdings meint jede Re-
ligion – im Gegensatz zur Natur –, das al-
leinige Anspruchsrecht auf dieses Land zu
haben. Wenn ich in der Altstadt Jerusalems
bin, komme ich mir vor wie ein Welten-
hüpfer: vom christlichen Viertel ins arabi-
sche, ins jüdische, zur Klagemauer und
wieder zurück. Und es gibt auch noch den
Kulturhüpfer von extrem religiös zu extrem
weltlich-modern.

Einmal traute ich mich ins ultraorthodoxe
Viertel Mea Shearim, wo eine strenge, sehr
keusche Kleiderordnung herrscht. Sie sieht
ungefähr so aus wie die Kleidung Prags
1850: eckig, hochgeschlossen, körperlos,
hässlich...
Ich laufe also, jedem männlichen Blick aus-
weichend, keusch gekleidet durch die Stra-
ßen und warte darauf, endlich die warmen
Klamotten loszuwerden. Am Rande des
Viertels gerate ich in ein Straßenfest. Plötz-
lich bin ich inmitten heftig Techno tanzen-
der, äußerst unkoscher gekleideter Jugend-
licher und – ich traue meinem trüben Auge
kaum! – ich sehe sehr wohl Händchen hal-
tende Paare. Das klingt albern, aber es ist
ein Kulturschock innerhalb weniger hun-
dert Meter. Die Gegensätze fliegen mir so
rasant entgegen, so schnell kann ich gar
nicht umschalten.
Ich versuche es, wirklich, ich versuche es,
mich an die von Viertel zu Viertel unter-
schiedlichen Sprachen, Kleider und Feier-
tage zu gewöhnen. Eine Stadt mit zwei
ungleichen Gesichtern, krasser könnten die
Gegensätze nicht sein: Jerusalem ist die
Geschichte, das Alte, der Glauben, die Re-
ligion, das Geistige, der Kampf. Tel Aviv ist
die Jugend, die Party, der Strand und das
Vergessen...
Ich werde versuchen, mich an die allge-
meine israelische Handysucht zu gewöh-
nen. Ein Handy reicht selten aus, zwei sind
besser! Und dann gleichzeitig drei Telefo-
nate führen. Mit dem lautesten Klingelton
wird signalisiert: Das Leben ist schön!

Von krassen Kontrasten 

Strand in Tel Aviv

Soldaten in der Altstadt auf dem Weg zur
Offiziersvereidigung an der Klagemauer

Margret Müller
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Auf keinen Fall gewöhnen werde ich mich
aber an die israelischen Autofahrer.
In einem israelischen Auto bewusst dem
Verhalten des Fahrers Aufmerksamkeit zu
leisten wird sogleich mit vorzeitigen Herz-
infarkt bestraft. Telefonierend, dauerhu-
pend, mit allen Mitfahrern heftig diskutie-
rend und schnurstracks seinen Weg fahrend

und 3, um einen Bekannten nach dem Wohl-
befinden der Kinder zu befragen, verwirrt
das eigentlich nur die deutsche Margret.
Ich kann Israel nur lieben. Es ist so vielfäl-
tig, und ich beginne erst, es kennen zu ler-
nen. Das ist ein großer Teil meines vollen
Kopfes. Der andere Teil ist die Sicher-
heitslage.

Ich persönlich weiß, dass ich hier nicht
klarkommen würde, ohne an Gott zu glau-
ben und die Gewissheit, am rechten Fleck
zu sein.
Ich habe keine Angst vor den Bussen. Aber
ich bin echt froh, wenn ein Soldat einsteigt.
Israel ist total auf Sicherheit eingestellt. An
jeder Ecke, im Supermarkt, an der Bus-
station, in Boutiquen... überall gibt es Ta-
schen- und Körperkontrollen. Das ist eben-
so lästig wie großartig. Die Soldaten und
Security-Kräfte geben mir ein Gefühl der
Sicherheit. Ich habe einen Mordsrespekt
vor ihrem Mut, für ihr Land ihr Leben zu
riskieren. Im Juli wurden pro Tag 30 An-
schläge vereitelt. Diese Zahl ist für mich
unvorstellbar.
Erst kürzlich sind die israelischen Solda-
ten aus Bethlehem abgezogen, was ihre
Bereitschaft zur Ruhe zeigt. Es bleibt aber
eine zwiespältige Angelegenheit, da sich in
Zeiten fehlender Kontrolle die Anschläge
meistens häufen.

Also, mir ist hier keinesfalls langweilig, und
dabei habe ich euch noch nicht mal erzählt,
was ich hier mache. Dazu komme ich beim
nächsten Mal, denn jetzt ist mein Kopf erst
mal leer.

Le Hidraot (tschüss)
Margret

(egal, was da steht und geht!), ist der isra-
elische Autofahrer der „wahre Held der
Straße“.
Auch das Busfahren ist ein Experiment für
sich. Es gibt weder Pläne noch Zeiten. Der
Bus kommt und hält, wann und wo er will.
Hält er dann einmal zwischen Fahrspur 2

Hier herrscht wahrlich Bombenwetter. In
meiner ersten Woche in Jerusalem gab es
drei Anschläge. Es ist nicht leicht zu be-
schreiben, was mir da durch den Kopf ging.
Trauer um die Menschen, Wut. Viel Wut
wegen der Sinnlosigkeit, Angst. Dankbar-
keit, bewahrt zu sein... Das totale Chaos.

und Bombenwetter. . .

Klagemauer

Israelflaggen im jewish quarter

3x yad vashem

SOZIALES JAHR IN ISRAEL Folge 1



G l o b e t r o t t e r  &  R e i s e f r e a k s  a u f g e p a s s t !
Reisen ist eine prima Sache... Wenn man das nötige Kleingeld hat! Doch wer hat schon einen
dicken Geldbeutel, wenn er noch zur Schule geht. Eine gute Alternative zu teuren Pensionen
bieten da die Jugendherbergen. Rund 600 Häuser des Deutschen Jugendherbergswerkes (DJH)
gibt es in Deutschland. Dort kann man preiswert übernachten, wenn man eine DJH-Mitgliedskarte
hat. Die gibt’s beim DJH für 10,50 EURO im Jahr für alle, die unter 26 sind. Wer Mitglied ist, kann
übrigens auch in einer der rund 4000 weltweiten youth hostels unterkommen, erhält kostenlos die
Mitgliederzeitschrift „extratour“ und kann spezielle Reiseschutzbriefe und günstige Kreditkarten
nutzen. Auch Schulen, Vereine und Verbände können beim DJH Mitglied werden.

DJH Service GmbH
Bismarckstraße 8, 32756 Detmold
Tel.: 05231-74 01 0, Fax: 05231-74 01 49
E-Mail: service@djh.de
Internet: www.jugendherberge.de

Für alle, denen 10,50 EURO Jahresbeitrag zu
teuer sind, verlost Countdown gemeinsam
mit dem DJH 10 Mitgliedskarten.
Schreibt uns, wie viele Jugendherbergen es
genau in Sachsen gibt!
post@countdown-sachsen.de
(Betreff: DJH/Mitgliedskarte) oder:
Redaktion Countdown, Stichwort: DJH/Mitgliedskarte,
Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf

Einsendeschluss ist der 31.12.2002 – Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!
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C A L E N D A R

„Angela Davis löscht ihre Website“
Andreas Neumeister, Edition Suhrkamp 2002,
122 Seiten, EURO 8,00

Pop & Politik, Medien & Gesellschaft –
unser System ist eigentlich nur medial.
Dafür „argumentiert“ Andreas Neumeis-
ter. D.h. eigentlich liefert er einen Comic
ohne Bilder, dafür mit Abbildungstexten
und einprägsamen Sprechblasen. Das
System, in dem wir leben, ist erst dann
ernsthaft in Gefahr „wenn schließlich
auch die Werbeblöcke gestrichen wer-
den“. Eine Aussage, über die man
durchaus nachdenken sollte – aber nicht
zu lange. Wir sind ja alle irgendwie
mediengeschädigt: „Leute, die man aus

der Werbung kennt, Leute, die man nicht aus der
Werbung kennt, Leute, die man gar nicht kennt.“ Lis-
ten, Refrains und Sätze, die gar keine Sätze sind...

Das Buch liest sich wie ein schnell durchzappter
Fernsehabend, führt dem Leser das Thema selbst
vor Augen und wird jedem gefallen, der es ein
bisschen absurd mag. Wer wirklich Informationen
über Angela Davis vermutet, der wird enttäuscht.
Solche Kenntnisse werden bei Medienjunkies vor-
ausgesetzt.

Hier also eine kleine Nachhilfe: amerikanische
Politikerin, Soziologin und Philosophin, geboren am
26. Januar 1944 in Birmingham, eine der Symbolfi-
guren der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den
USA. Die Sache mit der Website stimmt: Http 404 –
File not found. Ein Buch, mit dem pfiffige Sozial-
kundelehrer prima ihren Unterricht aufpeppen könn-
ten!                           C h r i s t i n e  S y l v e s t e r

Buchtipps:

„Meine Lehrjahre – Prominente
plaudern aus der Schule“

Dorothée Stöbener (Hg), Aufbau Taschenbuch Ver-
lag 2002, 255 Seiten, EURO 8,50

Mal ein Schuljahr wiederholt, Proble-
me mit Naturwissenschaften oder
Fremdsprachen, persönliche Fehden
mit bestimmten Lehrern oder die ers-
te Lehre abgebrochen; das Abi zwar
geschafft, aber das Studium wieder
hingeschmissen...

Die wenigsten Prominenten und Er-
folgreichen in Deutschland waren das,
was man gemeinhin als ‚Musterschü-
ler’ bezeichnet. Das zeigt dieses Buch
in zahlreichen Interviews mit Entertai-
nern, Designern, Politikern und Kaba-
rettisten, die schildern, wie sie durch

Schulzeit und Ausbildung gekommen sind. Dass
jemand wie Harald Schmidt als Klassenclown
eine Sechs im Sportunterricht kassierte oder
Barbara Schöneberger „nie über die Grundre-
chenarten hinaus“ kam, mag wenig verwundern.
Dass aber auch Bildungspolitiker in Mathe ver-
sagten, heutige Philosophen mit Widerwillen lern-
ten, Hirnforscher in ihrer Jugend ernsthaften
Ärger mit der Polizei hatten und Roger Will-
emsen eine Zukunft als Tankwart vorhergesagt
wurde, erstaunt den Leser dann doch.

Wer also mehr Wahrheiten wissen will über die Gro-
ßen, Erfolgreichen und Beliebten, sollte es lesen,
dieses amüsante Buch, das zeigt, dass die ver-
meintlich großen Probleme der Schulzeit irgend-
wann zur flotten Anekdote werden können. Übrigens
gibt es da so einige Namen, die man irgendwo
schon mal gehört hat... Ganz nebenbei lassen sich
so gewisse halbprominente Personen des öffentli-
chen Lebens in die richtige Hirnschublade sortie-
ren.
Also: lesen, lachen – und ein bisschen dabei
lernen! C h r i s t i n e  S y l v e s t e r

Gewinnspiel 08/02
Eine Maxi-CD „Sunny Day“ von Jeanette
Biedermann haben erhalten:

Anja Schuhmann aus Delitzsch
Eva-Maria Eszlinger aus Neugersdorf
Melanie Hofmann aus Drebach
Juliane Urbanek aus Zwenkau
Juliane Reiß aus Leipzig
Julia Klapczynski aus Dresden

pLANLANLANLANLANwirtschaft in Dresdenwirtschaft in Dresdenwirtschaft in Dresdenwirtschaft in Dresdenwirtschaft in Dresden

Vom 27. bis 29. Dezember 2002
findet die größte LAN-Party Sachsens

(mit mind. 555 Teilnehmern auf mehr als 2.500 m²)
in der Kurt-Bärbig-Halle

in Dresden statt.

4 etablierte LAN-Party-Veranstalter, beste-
hend aus Schülern, Auszubildenden und
Studenten, aus dem Raum Dresden und Um-
gebung sind die Initiatoren.

Highlights werden sein:
Diverse Licht- und Musikshows, Videopräsen-
tationen auf 5 Leinwänden, eine Casemod-
Meisterschaft, viele Gewinne und Preise, ein
Live-Auftritt der Dresdner Gruppe „Blue
Corona“, eine Historie-Ausstellung, Vorstel-
lung neuer, in Entwicklung befindlicher Com-
puter- und Netzwerktechnik, Catering, Döner-
stand und Cocktailbar vor Ort.

Star tUp-Werkstat t :  E in  In ternet-Planspiel

Ihr wollt ein Unternehmen gründen, oder euch zumindest
schon mal probehalber als Existenzgründer versuchen? Dann
nichts wie ran an die StartUp-Werkstatt! Bei diesem bundes-
weiten Internet-Planspiel könnt ihr in vier Monaten einen rich-
tigen Geschäftsplan entwickeln und bares Geld gewinnen.

Teilnehmen können alle Schüler zwischen 16 und 21 (Klassen 10
bis 12), die eine allgemein bildende Schule oder eine Berufsschu-
le besuchen. In Teams von drei bis sechs Leuten aus einer Schule
baut ihr ein fiktives Unternehmen auf. Dazu braucht ihr nur einen
Internet-Zugang, eine E-Mail-Adresse, eine gute Idee und ein

bisschen Köpfchen. Verteilt über vier Monate erhaltet ihr per E-Mail neun verschiedene Aufgaben
von der Finanzplanung bis zur Konzeption von PR und Marketing. Innerhalb bestimmter Fristen
müsst ihr diese Aufgaben lösen und so euer Talent als Existenzgründer unter Beweis stellen.
Die zehn besten Teams erhalten Geldpreise in Höhe von 5.800 EURO. Auf die fünf besten Teams
wartet außerdem im September ein Future Camp, ein spezielles Persönlichkeits- und Management-
training mit Workshops und Outdoor-Training.

Bewerben könnt ihr euch noch bis zum 23. Januar 2003 bei den örtlichen Sparkassen oder
beim virtuellen Online-Spielleiter Mister S: misterS@startup-werkstatt.de

Bis zum 10. Februar müsst ihr euch dann im Internet registrieren lassen. (Dafür gibt es schon die
ersten Punkte.) Das Planspiel geht bis zum 13. Mai 2003. Danach urteilt die Jury aus Stern,
Sparkassen, McKinsey&Company und Viva, ob ihr bei der Siegerehrung im Juni unter den ersten
Zehn seid. Weitere Infos unter www.startup-werkstatt.de

Viel Erfolg!



Deutschlands älteste Glasfachschule wurde 1904 von der Stadt

Zwiesel zur Ausbildung regionaler Fachkräfte gegründet.

Aus der Tradition heraus hat sich die Schule zu einem über-

regionalen und modernen Berufsbildungszentrum für „gläserne

Berufe“ mit den Schwerpunkten Handwerk, Technik und Ge-

staltung entwickelt.

In der Berufsfachschule werden im dreijährigen Vollzeitunterricht

Glasveredler, Glas- und Porzellanmaler, Glasapparatebauer,

Glasbläser und Glasmacher ausgebildet.

Einen neuen Weg geht die Glasfachschule Zwiesel mit der

Ausbildung zum Glasbildner.

Hier ist eine umfassende und fächerübergreifende handwerk-

liche und gestalterische Auseinandersetzung mit dem Werkstoff

möglich.

In der Fachschule beginnt alle zwei Jahre die Ausbildung zum

Glashüttentechniker.

In Landesfachklassen und länderübergreifenden Fachsprengeln

der Berufsschule werden im dualen System unterschiedliche

Glasberufe bis hin zu optischen Industrieberufen ausgebildet.

Aus- und Weiterbildung können nach Bafög bzw. Meisterbafög

gefördert werden.

Fordern Sie unseren Schulprospekt an oder informieren

Sie sich im Internet unter:

http://www.bnv-regen.de/home/GfZwiesel

Nutzen Sie die Gelegenheit an Schnuppertagen oder

besuchen Sie uns am Tag der offenen Tür.

Glasfachschule Zwiesel – ein kreatives Zentrum für Glas

Dreijährige Berufsausbildung an der Berufsfachschule als Glasap-

paratebauer, Glasmaler, Glasveredler, Glasbildner, Glasmacher mit

der Möglichkeit des Mittleren Bildungsabschlusses für den Weg über

die Fachoberschule zur Fachhochschule.

Zweijährige Weiterbildung zum Glashüttentechniker an der Fachschule.

Auskünfte, Prospekt, Anmeldung: Tel. 0 99 22/84 44-0

Staatl. BBZ für Glas, Fachschulstraße 15-19, 94227 Zwiesel

e-mail: Glasfachschule.Zwiesel@bnv-regen.de

Staatliche

Glasfachschule Zwiesel

�
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 Als Aupair ins Ausland?
– Kultur-Programm –

Sie haben keinen Ausbildungs- oder

Studienplatz erhalten?

Oder Sie machen einfach eine Lern-Pause?

Nutzen Sie die Zeit z. B. für einen

Auslands-Aufenthalt als Aupair

Das kommt Ihnen auch im Berufsleben zugute

Wir vermitteln Aupairs

ab 6 Monate in folgende Länder:

England, Irland, Frankreich, Spanien,
Italien, Österreich, Schweiz, Kanada,

Australien und in die USA
(nur für 12 Monate)

Durch unsere kompetenten Partner-Agenturen

vor Ort sind Sie auch im Ausland gut betreut

Fordern Sie Ihre unvbdl. Info- und

Anmeldeunterlagen an

(diese enthalten Ihre Rechte & Pflichten als Aupair)

VIVA Aupairs International,

Manuela Dorsch

per Tel.: 06205-17687

(auch telefonische Beratung)

per e-mail: info@aupairs.de

D-68799 Reilingen, PF 1205

www.aupairs.de

Chancen gibt’s immer – ihr müsst
sie nur ergreifen!
Auf der Karriere Start findet ihr nicht nur Un-
ternehmen, die ausbilden und euch über
Chancen und Möglichkeiten informieren,
ihr findet dort auch:

Karriere Start 2003
24. bis 26. Januar 2003
Dresdener Messegelände
täglich 9 bis 18 Uhr
Halle 3/Gemeinschaftsstand der
Gründer- und Unternehmerinnen

Countdown – Here we go!

Kommt vorbei!
Quatscht uns voll!
Fragt uns aus! Sagt
uns eure Meinung!
Teilt uns eure
Wünsche mit! Damit
ihr wisst, wer hinter
Countdown steckt.
Wir freuen uns auf
euch!
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