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Für Frieden, Volk und Vater-
land...
Klingt irgendwie überholt?
 Ja. – Nein. – Vielleicht.
Die Entscheidung zwischen
Wehrdienst und Verweigerung
ist für viele von euch aktuell.
Und dann bleibt da ja immer
noch die Frage, was man ver-
weigert: nur den Dienst an der

Waffe, oder gleich den gesamten Kriegsdienst und somit
auch den Ersatzdienst... (mehr dazu auf Seite 4/5).
Brandaktuell ist das Thema allemal: Auslandseinsätze von
Berufssoldaten, Krieg gegen Terrorismus, Irak-Krise. Un-
ser viel früher beschlossenes Schwerpunkt-Thema be-
kommt – leider – eine zunehmende Brisanz. Umso genau-
er solltet ihr nachdenken, bevor ihr euch für das eine oder
gegen das andere entscheidet. Sowohl in der Bundeswehr
als auch bei Ersatzdienst und Freiwilligendiensten (mehr
dazu Seite 8/9) hat sich in den letzten zwei Jahren viel
geändert. Schaut genau hin, denn immerhin geht es um
ein Jahr eures Lebens, das ihr in jedem Falle für euch und
eure Zukunft nutzen solltet.
Um berufliche Zukunft geht’s natürlich auch sonst in die-
sem ersten Countdown-Heft des Jahres. Ein Fachinfor-
matiker berichtet aus dem Daten-Dschungel, ein Medi-
ziner hat den Blick für’s Wesentliche, eine Landwirtin
bewirtschaftet bereits mit 20 den eigenen Hof usw. Auch
dieses Mal haben wir uns wieder bemüht, auf möglichst
viele eurer Themenwünsche einzugehen. Dass das nicht
immer sofort klappt, heißt nicht, dass euer Wunschberuf
nicht im nächsten Heft dabei ist.
Unter www.countdown-sachsen.de findet ihr übrigens
nicht nur das aktuelle Heft in Online-Version, sondern au-
ßerdem eine Sammlung aller bisher im Countdown erschie-
nenen Berufsbilder. Vielleicht war euer Traumberuf ja schon
in einer der ersten Ausgaben dabei...
Fröhliche Grüße aus der Redaktion
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Wenn ihr mindestens 17 Jahre alt, männlich
und deutsche Staatsbürger seid, wird euch bald
der Musterungsbescheid ins Haus flattern. Spä-
testens dann solltet ihr euch entscheiden, ob
ihr den Kriegsdienst mit oder ohne Waffe leis-
ten wollt. Denn laut bundesdeutscher Verfas-
sung müsst ihr einen Dienst leisten und könnt
nur aus Gewissensgründen den Gebrauch der
Waffe ablehnen. In der Countdown-Redaktion
trafen sich Leute, die mehr dazu wissen.

 Wie habt ihr die Entscheidung zwischen Bun-
deswehr (BW) und Zivildienst gefällt?

Christoph Eichel: Für mich stand ab der 11. Klas-
se fest: Ich möchte gerne bei der Bundeswehr
Offizier werden. Ein Freund von mir ist diesen
Weg gegangen, hat mir davon erzählt und mich
neugierig gemacht. Ich fand das interessant,
weil es ein abwechslungsreicher Job mit aka-
demischer Ausbildung ist und man früh Ver-
antwortung übernimmt. Ich bin gleich nach dem
Abi zum Bund und habe mich für 12 Jahre ver-
pflichtet.
Thorsten Krüger: Ich habe Zivildienst gemacht.
Damals war ich aktiv in der Kirchengemeinde
und kannte dort Leute, die verweigert haben.
Als die Musterung kam, habe ich mir gezielt In-
formationen zum ZD besorgt. Im Grunde stand
meine Entscheidung wohl fest, denn ich habe
der Bundeswehr keine Chance gegeben. Ich
wollte nicht aus meiner Umgebung weg und
fand es scheußlich, mit einem Haufen von Män-
nern einkaserniert zu sein.

Wie sieht das aus mit den Gewissensgründen?

Thorsten Krüger: Nun, man muss sich auf Ge-
wissensgründe berufen. Ich finde es eigentlich
ungerecht. Wer Dienst für den Staat tut, sollte
das freiwillig tun und nicht unter Zwang. Geht
aber nicht. Ich muss Ersatzdienst leisten, wenn
ich verweigere. Hätte ich die Möglichkeit ge-
habt, keinen Dienst zu leisten, hätte ich die Zeit

lieber in mein eigenes Leben investiert. Total-
verweigerung kam für mich nicht in Frage, weil
die Druckmittel dahinter zu groß sind.

Wie viel Einfluss hat ein Zivi denn auf seine
Tätigkeit?

Thorsten Krüger: Das hängt von eigenen Akti-
vitäten ab. Ich habe mich umgesehen wie bei
der Suche nach einer Lehrstelle. Gelandet bin
ich bei der Individuellen Schwerstbehinderten-
Betreuung, weil ich mir gesagt habe: Wenn,
dann auch richtig!

Im Wehrdienst warten zunächst 3 Monate
Grundausbildung. Muss man da richtig Leis-
tung bringen?

Christoph Eichel: Leistung wird schon gefor-
dert. Ich fand es gut, in einer Gruppe von 10 bis
12 Leuten gemeinsam alles durchzustehen. Da-
durch hat man von Anfang an einen Zusammen-
halt. Wenn einer schwächer ist und die Leistung
nicht bringen kann, wird er mit durchgezogen.

Wie funktioniert der Zusammenhalt bei den
Zivis?

Thorsten Krüger: Ich war als Einzelkämpfer un-
terwegs, habe Behinderte betreut, die teilweise
kaum ansprechbar waren und mir oft Unterstüt-
zung gewünscht. Ich habe vorher Elektroinstal-
lateur gelernt und dann von einem Tag auf den
anderen Werkzeug gegen Menschen einge-
tauscht. Als Zivi-Gruppe haben wir uns einmal
pro Monat zum Kaffeetrinken getroffen. Gefehlt
hat ein Lehrgang zu Beginn des ZD. Ich hatte
erst nach einigen Monaten ZD-Schule.
Stefan Devantier: Dieser Umstand wird von
Zivis immer wieder bemängelt. Die Leute füh-
len sich zum Teil sehr schlecht vorbereitet und
alleine gelassen. Sie wünschen sich einen Zu-
sammenhalt, der aber meist nicht funktioniert,
weil sie eben alleine auf einem Posten sind. Da
hat der Bund grundsätzlich andere Strukturen.

Gerade über diese Gemeinschaft beim Bund
kursieren viele Gerüchte. Kann eine erzwun-
gene Gemeinschaft nicht auch ziemlich ge-
mein sein?

Christoph Eichel: Fakt ist, dass es unter so vie-
len Menschen auf engem Raum auch immer
Differenzen gibt. Im Dienstgeschehen selbst
kommt solcher Ärger aber nicht durch. Der Vor-
gesetzte achtet darauf, dass seine Leute zusam-
menhalten.
Stefan Devantier: Es existieren Klischees von
viel Alkohol, Machotum und Brüllerei auf dem
Kasernenhof. Ich war selbst Ausbilder in der
Grundausbildung und konnte diese Klischees
nicht mehr so antreffen. Schon bei den Ausbil-
dern wird stark auf die Persönlichkeit geachtet.
Die Bundeswehr ist kein abgeschlossener Ver-
ein, sondern einfach Spiegelbild der Gesell-
schaft.

Wird eigentlich beim WD jeder genommen, der
tauglich ist und nicht verweigert?

Stefan Devantier: Wir nehmen nicht jeden; auch
nicht jeden, der halbwegs gerade laufen kann.
Momentan können wir nicht mal jeden Wehr-
tauglichen einberufen. Es wird auf die körperlichen
und auf die psychischen Voraussetzungen geach-
tet. Wer psychisch labil ist, hat kaum eine Chan-
ce. Beim Eignungsprofil erleben viele Leute eine
Überraschung. Wenn sich ein Leistungssportler
verpflichten will, muss das nicht klappen.

Welche Probleme tauchen denn im WD auf?

Christoph Eichel: Das größte Problem ist für fast
alle, erst mal für längere Zeit von zu Hause weg
zu sein. Das ging auch mir so. Für viele ist die
körperliche Anstrengung nicht ganz einfach.
3000 Meter Ausdauerlauf z.B.
Stefan Devantier: Am Anfang sagen alle: „Mein
Gott – Grundausbildung!“ Wenn man in der drit-
ten Nacht draußen liegt, es ist scheißkalt, es reg-
net vom Himmel, und der Matsch läuft einem

Thorsten Krüger, ehemaliger Zivi Christoph Eichel, Offiziersanwärter Stefan Devantier, Jugendoffizier der BW
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aus den Ohren... Dann hat keiner Bock! Nach der
Grundausbildung heißt es: „Wir haben es doch
geschafft!“ Es ist eben eine Herausforderung.

Herausforderungen kann man sicherlich auch im
ZD suchen und finden...?

Thorsten Krüger: Ja. Mir ging das so, wenn die
Einsätze wechselten und ich neue Menschen be-
treuen musste. Von behinderten Kindern bis zu
alten Menschen, bei jedem neuen Menschen
wusste ich nicht genau, worauf ich mich einlas-
se. Ich hatte Nachtwachen bei einer jungen Spas-
tikerin, die nachts Krämpfe hatte. Davor hatte ich
Bammel. Doch wenn es einem Menschen schlecht
geht, habe ich keine Zeit, mich mit mir selbst zu
beschäftigen, dann muss ich helfen. Das ist eine
Herausforderung.

Wie wichtig ist die Entscheidung zwischen WD
und ZD für die berufliche Zukunft? Kann ich aus
beidem berufliche Vorteile ziehen?

Christoph Eichel: Beim Bund kann man sich je-
derzeit verpflichten, auch, wenn man den WD
schon eine Weile hinter sich hat. Man darf nur
nicht älter als 25 sein.
Thorsten Krüger: Ich habe mich nach dem ZD er-
kundigt, ob ich mich als Zivi auch quasi „verpflich-
ten“ kann, habe aber überall Absagen erhalten.
Stefan Devantier: Man ist zwar auf die Zivis an-
gewiesen, kann ihnen aber keine Aufstiegsmög-
lichkeiten bieten. Ich kenne jedoch Leute, die
durch den Dienst Kontakte aufgebaut haben und
so anschließend eine entsprechende Laufbahn,
etwa in Rettungsberufen, eingeschlagen haben.

Was bedeutet es, den Dienst an der Waffe aus
Gewissensgründen zu verweigern?

Stefan Devantier: Das hat etwas damit zutun, ob
ich mir über die Folgen des Waffengebrauchs im
Klaren bin. Mit der Verwendung von Schusswaffen
kann ich gezwungen sein, mit der Waffe jeman-
den zu töten. Damit muss ich mich auseinander
setzen. Wenn ich das mit meinem Gewissen nicht
vereinbaren kann, kann ich auch keinen Dienst
an der Waffe leisten. Soldaten müssen genau wis-
sen, was sie mit Waffen anrichten. Man trainiert
so was tausendmal an Pappfiguren. Wenn ich aber
in einer realen Situation bin, liegen Welten dazwi-
schen. Dass eine Waffe, wenn ich sie einsetzen
muss, nichts Positives hat, ist klar.
Thorsten Krüger: Wenn doch alles, was mit Waf-
fen zu tun hat, immer nur negativ sein kann... War-
um übe ich dann überhaupt den Umgang damit?
Stefan Devantier: Wir werden ausgebildet an Waf-
fen zum Schutz Deutschlands vor äußerer Gefahr
und politischer Erpressung. Das ist der erste Auf-
trag der Bundeswehr. Eine Waffe darf von uns nur
zur Verteidigung von Menschenrechten und Men-
schenleben eingesetzt werden.
Countdown bedankt sich für das Gespräch.

T O TA LV E R W E I G E R U N G

Jörg Eichler von der Totalverweigerer-Initiati-
ve Dresden über Hintergründe und Folgen der
Totalen Kriegsdienstverweigerung (TKDV).

Was ist für dich das Hauptargument, den
Kriegsdienst komplett zu verweigern?

Zivildienst ist Kriegsdienst, nur eben ohne Waf-
fe. Über das Konzept der Gesamtverteidigung
ist er fest eingebunden im militärischen Kon-
text. Da Kriege nicht nur mit Waffen geführt
werden, sondern gerade Versorgung, Luft-
schutz, Pflege von Verwundeten usw. notwen-
dig für den Krieg sind, ist es egal, ob ich selbst
schieße oder den verwundeten Soldaten gesund
pflege, damit er wieder schießen kann. Der
§ 79 ZDG sieht im Verteidigungsfall die Ver-
pflichtung zu unbefristetem ZD vor. Das ist der
Grundkonflikt, steht es doch einem sich demo-
kratisch und freiheitlich nennenden Staat
schlecht zu Gesicht, seine Bürger – auch gegen
ihr Gewissen – dazu zwingen zu wollen, im
Ernstfall anderer Leben zu vernichten und/oder
das eigene auf’s Spiel zu setzen, um Staatsin-
teressen durchsetzen zu können.

Totalverweigerung – wie geht das?

Ich gehe einfach nicht hin, wenn ich zum Antritt
von Wehr- oder Zivildienst aufgefordert werde,
oder ich erscheine, verweigere jedoch alle Be-
fehle. Eine weitere Variante ist, den begonne-
nen Dienst abzubrechen. Das ist die Total-
verweigerung im „engeren Sinne“. Totalver-
weigerung ist nichts, worauf ich einen Antrag
stellen kann. Es ist die grundsätzliche Entschei-
dung, das, was von mir verlangt wird, nicht zu
erfüllen. Das ist verboten – ich kann es nur tun
und erklären.

Was passiert, wenn ich total verweigere?
Lande ich dann sofort im Knast?

Juristisch ist Totalverweigerung entweder Fah-
nenflucht (§ 16 WStG) oder, wenn der ZD ver-
weigert wird, Dienstflucht (§ 53 ZDG). Beides
ist zunächst mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren
bedroht. Die Urteile der Gerichte sind sehr un-
terschiedlich.

Bei Totalverweigerern, die den Wehrdienst ver-
weigern, gilt: Wer nicht zum Dienst erscheint,
ist „fahnenflüchtig“, wird von Feldjägern ge-
sucht und in die Kaserne verbracht. Werden
dann Befehle konsequent verweigert, folgt eine
Disziplinarstrafe, d.h. Arrest von 3 bis 21 Tagen
in einer Zelle der Kaserne. Das kann sich bis zu
dreimal wiederholen.

Was sind die weiteren Folgen?
Bin ich vorbestraft?

Als vorbestraft gilt, wer zu mehr als 90 Tages-
sätzen Geldstrafe oder 3 Monaten Freiheitsstrafe
verurteilt wurde. Alles andere erscheint nicht im
Führungszeugnis. Dass Totalverweigerung eine
Vorstrafe nach sich zieht, ist sehr wahrschein-
lich. Man muss sich darauf einstellen, mehrere
Jahre mit der Totalverweigerung befasst zu sein.
Eine hohe psychische Belastung.

Jörg Eichler, Totalverweigerer

I N F O S

Verweigerung des Kriegs-

dienstes mit der Waffe:
Zunächst wendet ihr euch ans Kreis-
wehrersatzamt (KWEA). Ihr könnt vor der
Musterung oder direkt zum Musterungs-
termin verweigern. Dort erhaltet ihr auch
die Unterlagen für den Verweigerungs-
antrag. Dieser muss vom Bundesamt für
Zivildienst (BAZ) in Köln anerkannt wer-
den, da der Wehrdienst der gesetzlich
festgelegte Regelfall ist.
Wer den Kriegsdienst mit der Waffe ver-
weigern will, muss sich auf sein Gewis-
sen berufen und kann dann zum Ersatz-
dienst einberufen werden. Als Ersatz-
dienst werden neben dem Zivildienst (10
Monate) auch ein Freiwilliges Soziales
Jahr (s. S. 9) oder Freiwilligendienste in
Entwicklungsländern anerkannt. Diese
werden allerdings gar nicht oder nur mit
einem Taschengeld vergütet.

Bundesamt für den Zivildienst (BAZ)
50964 Köln
Tel.: 02 21/ 36 73-0
www.zivildienst.de

Ökumenisches Informationszentrum
Dresden e.V.
Zivildienstberatung, Do 16 - 18 Uhr
Tel.: 03 51/ 4 92 33 69

Totalverweigerung:

TKDV-Initiative Dresden
c/o Jörg Eichler
Hoyerswerdaer Straße 31
01099 Dresden
Tel./Fax: 03 51/ 5 63 58 42
joerg.eichler@mailbox.tu-dresden.de
www.ohne-uns.de
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Die Bundeswehr – wohl kaum eine andere Institu-
tion löst bei jungen Männern so viele Emotionen
aus. Fragen wie „Werde ich es schaffen?“, „Wie
lange kann ich dienen?“ oder „Muss ich wirklich
hin?“ beschäftigen sicher auch euch. Letztere Fra-
ge stellte sich Heiko Zenker nicht, als er vor gut
zwölf Jahren seinen Grundwehrdienst antrat. Heute
ist er Personalchef in der General-Olbricht-Kaser-
ne in Leipzig und erzählt viel über den Alltag, der
nicht immer alltäglich ist.

Unteroffizier, Feldwebel, Leutnant, Major. Für ei-
nen, der wie ich Zivildienstleistender war, ist die
Rangfolge im Heer nicht ganz schlüssig. „Das ist
doch ganz einfach, das erkennt man an den Ab-
zeichen und Uniformen“, widerspricht Ralf Mil-
de, Wehrdienstberatungsoffizier bei der Bundes-
wehr in Leipzig. Er ist Hauptmann und doch Offi-
zier. Schon wieder etwas, das mich stutzen lässt.

berufung über die Weiterbildung bis zur Entlas-
sung“, erklärt der freundliche 32-Jährige. Außer-
dem ist er für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich.
Sein Einsatzort ist der Schreibtisch. Seine Waf-
fen sind Computer, Fax und Telefon. Ruhig geht
es für ihn trotzdem nicht zu, wie er erklärt: „Für
etwa 700 Kameraden unseres Bataillons bin ich
da, künftig werden es etwa 950 sein.“ Ein Um-
stand, der ihn morgens früh aus den Federn treibt.
„Normalerweise beginnt mein Tag gegen 7 Uhr“,
berichtet Heiko. Die viele Arbeit würde aber im-
mer wieder dafür sorgen, dass er sich meist
schon eine Stunde eher am Schreibtisch einfin-
det. „Um diese Zeit ist alles noch ruhig. Da kann
ich Akten sortieren und Liegengebliebenes auf-
holen – ohne dass das Telefon klingelt“, so der
gebürtige Mecklenburger, der direkt nach dem
Abitur zur Armee ging. Und blieb.

„Ich war zuerst Fernmeldeunteroffizier bei der
NVA“, schildert Heiko die Anfänge seiner Lauf-
bahn. Nach der Wende verschlug es ihn in den
Stabsdienst der Personalabteilung. S1 wird das
bei der Bundeswehr genannt. Dort machte er sei-
ne Ausbildung zum Bürokaufmann. Ein halbes
Jahr dauerte die nur. „Normale“ Zivilisten benö-
tigen etwa drei Jahre. „Das macht die Sache ver-
dammt hart“, sagt Heiko. Eine komprimierte Fach-
ausbildung auf einer gesonderten Schule vermit-
telt in kürzester Zeit extremes Fachwissen. Su-
perlative, die höchste Disziplin und Bereitschaft
erfordern, wie der ledige Mann meint. „Wer da
den Anschluss verpasst, ist für den Vaterlands-
dienst nicht geeignet.“ Die Ausbildung für die
neuen Länder findet in Straußberg bei Berlin statt.
Während der Woche sind die Azubis im Internat
untergebracht. Nur an den Wochenenden geht’s
nach Hause. „Ein Luxus, den man sich eigentlich
nicht leisten kann“, kommentiert Heiko. Denn bei
der Familie kämen die Soldaten kaum zum Ler-
nen – was aber dringend nötig wäre, so der Per-
sonalchef.
Die Mindestanforderungen für einen Beruf bei der
Bundeswehr beschreibt er so: „Fester Wille und
die Eignung sind maßgeblich. Wer dann schon
eine abgeschlossene Berufsausbildung vorwei-
sen kann, bekommt zudem schon am Anfang
mehr Geld.“ Wenn er denn den Eignungstest be-
steht. Heiko musste sich in Berlin auf Herz, Nie-
ren und vor allem auf seinen Verstand testen las-
sen. In zwei Tagen wurde er gründlich durch-
gecheckt. Nach der Musterung, einem Sporttest
und einem Einstellungsgespräch folgte das so
genannte Einplanungsgespräch. „Dieses kann
man aktiv mitsteuern“, sagt er und fügt hinzu:

„Im Normalfall fährt der künftige Soldat nach
Hause und erfährt, wo und wann er anfängt.“
Eine Situation, die Sicherheit bedeutet. Denn ob-
wohl der Bund jedes Jahr mehrere Tausend Be-
werber braucht, sind die Auswahlkriterien hart.
Zum Beispiel die Bereitschaft zum Auslandsein-
satz. Weil sich die Bundeswehr im Umbruch be-
findet und die eigentliche Landesverteidigung ab-
nimmt, rücken Einsätze in anderen Ländern im-
mer mehr in den Vordergrund. Auch Heiko war
schon weit weg von der Heimat. Im letzten und
vorletzten Jahr beispielsweise im Kosovo.

Zwischen „Still gestanden!“ und 
Jobs bei der Bundeswehr – die harte Alternative zum zivilen Berufsleben

V o n   D a n i e l   G r o ß e

T H E M A

Morgens um 6 Uhr kämpft Heiko
Zenker mit Papierbergen.

Personalchef Zenker:
„Der Bund will nur die Besten!“
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e Auch dort kümmerte er sich um die Personal-

belange der Kameraden. Dass er dabei in festen
Unterkünften wohnen durfte, hat nicht etwa mit
seinem Rang zu tun. „Das lag eher daran, dass
schon eine ganze Weile deutsche Soldaten dort
stationiert sind“, erklärt er. Wenn dagegen neue
Einsatzorte auf die Bundeswehr zukämen, wären
Zelte oder Container die Wohn- und Schlafbe-
hausung. Ein zugiges Zelt, weit ab von Freunden,
der ersten Liebe und der Familie. Nur wer bereit

Wetterfest im Dienst für’s Vaterland:
Wache schieben vor der Olbricht-Kaserne

Doch dazu komme ich nicht. Er stellt mir Heiko
Zenker vor. Heiko ist quasi der Personalchef in
der Leipziger Olbricht-Kaserne. „Ich kümmere
mich um alle Sorgen der Soldaten, von der Ein-

ABC-Abwehrtruppen
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ganz gerührt...
Einstellungsvoraussetzungen für
Unteroffiziere bei der Bundeswehr:

Du bist Deutscher im Sinne des Art. 116
des Grundgesetzes. Du bist mindestens
17 und höchstens 25 Jahre alt. Du besitzt
den Hauptschulabschluss und einen Ab-
schluss in einem staatlich anerkannten
Ausbildungsberuf.
Du bestehst die Eignungsprüfung im Zen-
trum für Nachwuchsgewinnung in Berlin.

Studiengänge für die Offizierslaufbahn
bei der Bundeswehr (Auszug):

Vermessungswesen, Maschinenbau, Luft-
und Raumfahrttechnik, Elektrotechnik, In-
formatik, Ingenieurwesen, Sportwissen-
schaften, Politik, Pädagogik.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit des
fliegerischen sowie des Sanitätsdienstes.

Quelle: Broschüre „Du willst Zukunft?“
vom Bundesministerium der Verteidigung.
Informationen auch im Internet:

www.bundeswehr-karriere.de
www.treff.bundeswehr.de

oder beim Wehrdienstberatungsoffizier in
der Nähe.

ist, diese seelischen Strapazen auf sich zu neh-
men, ist wirklich für den Dienst geeignet. Ver-
süßt wird dieser harte Alltag mit einem nicht ganz
zu verachtenden Monatsgehalt.
Selbst wer noch am Anfang steht, verdient schon
etwa 1200 Euro netto. Dabei ist es egal, was er
lernt. Koch, KFZ-Mechaniker, Bürokaufmann oder
Berufskraftfahrer. Prinzipiell könne man beim
Bund „alles“ werden, meint Heiko. „Wenn der Wil-
le da ist“, betont er nochmals und verweist auf

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Nachgefragt
Wollt ihr zur Bundeswehr gehen und Dienst an der Waffe tun? Entscheidet ihr euch für den Zivildienst? Oder wollt ihr den Dienst für
die Bundesrepublik total verweigern? Countdown-Reporter Toni Börner wollte wissen, wofür ihr euch entscheidet und warum.

Martin Witschaß (18), Bernsdorf
»Für mich ist es eher sinnvoller zur Bundes-

wehr zu gehen, weil man da wirklich etwas
lernt und das im Gegensatz zum Zivildienst

damit keine verlorene Zeit ist. «

Daniel Wohlrich (17),
Bautzen

»Ich bin der dritte Bruder.
Und da meine älteren
Brüder schon gedient

haben, brauche ich nichts
mehr zu machen.«

Tom Dimmer (17), Dresden
»Der Grundwehrdienst kommt für mich nicht in Frage, weil ich selber
keinen Umgang mit Waffen und ähnlichem haben möchte und ich die
Bundeswehr im Großen und Ganzen als sinnlos erachte. Das zielt nur
darauf hin, dass man Krieg irgendwann als politisches Argumenta-
tionsmittel einsetzten kann. Dennoch möchte ich aber Zivildienst
leisten. Das ist ganz praktisch, weil man dadurch Erfahrung sammeln
kann und auch lernt, wie schwierig es ist, anderen Leuten zu helfen.«

Sebastian Schulze (16) Reinersdorf
»Eigentlich wäre für mich total verweigern

besser, weil man sonst echt ein Jahr
verliert. Aber so, wenn das nicht klappt,

würde ich den Zivildienst bevorzugen. Um
ehrlich zu sein, ich hab keine Lust, durch

den Schlamm zu robben und daher würde
ich doch lieber nützlichere Aufgaben

machen.«

Daniel Große (17), Gersdorf

»Ich gehe zum Bund weil ich keinen
Zivildienst machen möchte. Schon allein
deshalb, weil ich dann auch noch Berufssol-
dat machen kann, wenn ich keine Ausbildung
finde. Und Zivildienst ist echt nicht mein
Ding!«

André Weber (18), Bernsdorf

»Ausgemustert! (lacht!) Hat sich erledigt!
(...) Nee, also ich wurde krankheitsbe-
dingt ausgemustert. Damit bin ich total
zufrieden! Was soll ich denn bitteschön
beim Bund?«

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

die Besten-Auswahl. „In der Woche stellen sich
etwa drei Mann bei mir vor. Wenn von denen auch
nur einer schlechter ist, wird genau der ausge-
siebt“. Geistige sowie körperliche Fitness seien
gefragt, das deutsche Sportabzeichen Bedingung.
Und jeden Tag auf’s neue Disziplin. Denn in ei-
nem ist sich Heiko sicher: „Die Bundeswehr ist
das Spiegelbild der Gesellschaft. Wer im Berufs-
leben nur gammelt, wird es bei uns auch nicht
schaffen“.
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Kosovo Forces Medevac-Airbus – fliegendes Krankenhaus

F o t o s :  T o n i  B ö r n e r
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Shalom! Hier bin ich wieder aus Israel, sitze ge-
rade in einem sehr religiösen Internetcafe, d.h.
ich sitze zwischen lauter Menschen, die man in
Deutschland nur aus dem Bilderbuch kennt,
Schläfenlocken, Hut usw...
Anyway. Erst mal stehe ich vor dem Problem, vier
Monate Israel in einen Bericht zu packen... Mir
zittern die Hände, ich fühle mich reif für eine Au-
tobiographie, denn es passieren hier fast täglich
so viele Dinge, die in Deutschland undenkbar
sind, und ich kann mich nur schwer beschrän-
ken... Ich denke, es ist an der Zeit, dass die brei-
te sächsische Schulöffentlichkeit erfährt, was
Margret hier eigentlich so tut.

Ich arbeite im Alyn, das ist ein Orthopädisches
Kinderkrankenhaus. In dieses Krankenhaus kom-
men Kinder, die schwerst behindert geboren wur-
den, in schwere Unfälle verwickelt waren (meist
Autounfälle, in Israel nicht verwunderlich) oder
in ein Bombenattentat gerieten. Es gibt Intensiv-
station, Schule, Tagesstation, Physiotherapie usw.

»Meine Aufgabe ist es, grob
gesagt, alles Nötige zu tun,
damit es ihnen gut geht.«

Meine Station passt eigentlich nicht in ein Or-
thopädisches Kinderkrankenhaus, da „meine
Kinder“ 16 - 38 Jahre alt sind und nicht auf Zeit
im Krankenhaus sind, sondern Alyn ihr Zuhause
nennen (müssen). Sie leiden an Muskelschwund
in verschiedenen Stadien: Die Muskeln ver-
schwinden, sie bilden sich zurück, die Arme und
Beine sind 3 - 4 Finger breit, die Wirbelsäule
verliert ohne Muskeln ihren Halt. In solchen Fäl-
len werden entweder Eisenstangen einoperiert,
die den Körper aufrecht erhalten, oder er ver-
biegt sich sehr unnatürlich. Zudem wird der Kör-
per irgendwie steif, weil sich die Patienten auch
nicht mehr bewegen. Alle haben ein Atemgerät
(eine Tube wird am Hals in die Lunge geführt),
einige auch eine Magensonde. Sie sitzen in elek-
trischen Rollstühlen, die sie entweder mit einem
Finger, der Hand oder mit dem Mund bewegen.

Meine Aufgabe ist es, grob gesagt, alles Nötige
zu tun, damit es ihnen gut geht. Morgens du-
sche ich die Mädchen, was bei jeder ein indivi-
duelles Ritual von bis zu eineinhalb Stunden ist,
je nach den persönlichen Gewohnheiten. Am An-
fang war es gar nicht so einfach, das zu lernen:
Alles muss sitzen, von der Vorbereitung (Falten
aller Bettlaken, Utensilien hinlegen...) bis zur
richtigen Duschreihenfolge, Bewegung, eben al-
les.

Ich bin die Hand für ihren Kopf ...

Margret und „ihre Mädels“...
Hier tanzt sie mit Rivka.

SOZIALES JAHR IN ISRAEL Folge 2

T A G E B U C H

Margret Müller

Knuddeln muss sein!
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Freiwilliges Soziales Jahr
im In-      oder Ausland

Ansonsten gebe ich ihnen Essen, räume die Zim-
mer auf, bereite sie für die Schule oder zum Aus-
gehen vor und mache ihre Wäsche. Kurz gesagt:
„Ich bin die Hand für ihren Kopf.“
Das klingt vielleicht schockierend, ist es aber
nicht. O.K., es ist echt eine Herausforderung und
oft auch ziemlich anstrengend. Dafür sind die
Leute in meinem Alter, ich kann mit ihnen re-
den... Daher kann ich sie auch nicht Patienten
nennen. Es sind halt „meine Mädels“, die ich
lieb habe.

Die Station ist, höflich formuliert, mehr Abstell-
gleis als steriles Krankenhaus. Ich würde ja gern
ein paar Schmankerl aus dem Volontärsnäh-
kästchen in Sachen Desinfektion und Sauber-
keit im Krankenhaus zum Besten geben. Soeben
wurde ich aber über die Widerrechtlichkeit die-
ser Angelegenheit belehrt. Also dazu nur so viel:
Unsere headnurse (Oberschwester) ist eher eine
zerstreute Type, die außerdem noch nebenbei
in einem anderen Krankenhaus arbeitet und stu-
diert, also nicht so viel Energie für uns hat. Was
hier Hygiene ist, das könnt ihr euch nicht vor-
stellen! Dabei ist meine Station aber nicht re-
präsentativ für das gesamte Krankenhaus, das
ansonsten auf dem neuesten Stand ist... Auch
nicht für Israel allgemein, das in diesen Belan-
gen zumindest an Deutschland heranreicht.

Psychisch strengt die Arbeit oft an. Erstens,
wenn eine Krankenschwester wohl Stress zu
Hause hat und einen nur leidlich hebräisch Re-
denden braucht, der sich schlecht wehren kann,
wenn sie brüllt. Zweitens, wenn ich in der Zwick-
mühle stecke und nicht weiß, wo Helfen auf-
hört und Ausnutzen anfängt. Drittens, wenn es
auf irgendeine Art Stress im Alyn gibt oder wenn
die „Patienten“ Stress machen. Trotzdem mag
ich die Arbeit sehr, fühle mich hier am rechten
Platz.

So viel zur Arbeit. Ich bin allgemein noch immer
in Israel verliebt und das wird sich wohl auch nicht
so bald legen. Das Land ist einfach irgendwie so
verrückt. Wie gesagt: Ich kann hier nicht ganz Is-
rael aufmalen oder den Israeli an sich beschrei-
ben. Die Juden Israels kommen aus 120 Ländern
der Erde, dementsprechend die Vielfalt. Ihr müsst
euch das einfach selbst mal anschauen!

Einen Nachtrag habe ich noch: Letztens war ich
in einem Kibbuz, in dem nicht koscher gekocht
wird. Die Chefköchin ist aber religiös, isst also
koscher und kann daher das Essen, das sie
macht, nicht abschmecken. Manchmal isst dann
halt der ganze Kibbuz etwas salziger – bis auf
die Köchin: die isst koscher...

Shalom, eure Margret

Ich glaube, dass es mir ungemein hilft – in mei-
nem Verhältnis zur „Gesundheit“, zum „Wert des
Lebens“ an sich und im normalen Umgang mit
Schwerstbehinderungen. Manchmal ist es aber
auch verhängnisvoll, die Behinderung zu sehr
zu vergessen. Zum Beispiel, wenn man jeman-
den, der nur über Magensonde ernährt wird,
fragt, wie denn das Mittagessen so war.

Tal ist einer meiner Patienten,
er studiert Geschichte.

Spaß gehört dazu. Vor allem Tarik lacht gerne.

Mit Schoschi und Ofra verbringe
ich die meiste Zeit am Tag.

Viele gemeinnützige Organisationen in Deutschland bieten
Schulabgängern die Möglichkeit, sich in einem Freiwilligen
Sozialen Jahr (FSJ) zu engagieren. Ein solches Jahr bietet
die Möglichkeit, den Alltag in sozialen Berufen kennen zu
lernen, Wartezeiten zu überbrücken und viel mit Menschen
zu tun zu haben. Im FSJ arbeitet ihr in einer sozialen Ein-
richtung praktisch mit, z. B. in:

● Kinder- und Jugendeinrichtungen
● Einrichtungen für behinderte Menschen
● Krankenhäusern und Kliniken
● Ambulanten Sozial- und Pflegediensten
● Kirchengemeinden
● Alten- und Pflegeheimen
● Fahrdiensten

Das FSJ ist ein freiwilliger Sozialdienst, d.h. es gibt kein
Gehalt. Dafür sammelt ihr jede Menge Erfahrungen und
habt folgende Vergünstigungen:

● monatliches Taschengeld
● freie Verpflegung und Unterkunft bzw. Fahrgeld
● weiterhin Kindergeld
● Kranken- und Pflegeversicherung sowie Renten-, Unfall-
    und Arbeitslosenversicherung sind beitragsfrei

DAUER:
Mindestens 6 Monate, im Regelfall 12 Monate
Regelzeit: 1. September bis 31. August
(ist nicht offiziell festgelegt) 40-Stunden-Woche (Ost),
38,5-Stunden-Woche (West)

SEMINARE:
Bei 12 Monaten Tätigkeit sind 25 Seminartage zu
sozialpädagogischen Themen eingeplant.

VORAUSSETZUNGEN:
Mindestalter: 15 Jahre bei beendeter Schulpflicht

          Ausland ab 18 Jahre
Höchstalter:   25 bis 26 Jahre
Engagement, Einsatzbereitschaft, Flexibilität

BEWERBUNGSFRISTEN:
Die meisten Organisationen haben keine festen Fristen,
möchten Bewerbungen aber so früh wie möglich. Am besten
fragt ihr im Einzelfall nach.

Achtung: Das anerkannte FSJ könnt ihr nur ein Mal
machen. Ihr solltet also die Folgeplanung (Ausbildung,
Beruf) nicht auf die lange Bank schieben: Ein Jahr ist
schnell vorbei!
Seit August 2002 können anerkannte Kriegsdienstver-
weigerer sich ein FSJ als Zivildienst-Alternative anerken-
nen lassen. Solche Bewerber werden per Gesetz bevor-
zugt.

WICHTIGE KONTAKTADRESSEN:

Caritasverband der Diözese Görlitz e. V.
Adolph-Kolping-Str. 15, 03046 Cottbus
Tel. (03 55) 3 80 65-0

Caritasverband für das Bistum Dresden-Meißen e. V.
Magdeburger Str. 33, 01067 Dresden
Tel. (03 51) 49 83-772, www.caritas.de

EmK Kinder- und Jugendwerk Ost, Fachref. DJ/FSJ
Paul-Gruner-Str. 26, 04107 Leipzig
Tel. (03 41) 9 60 32 93, www.evmethkirche-ojk.de

Arbeiter Wohlfahrt Sachsen/Soziale Dienste GmbH
Georg-Palitzsch-Str. 10, 01239 Dresden
Tel. (03 51) 28 04-829/831

Evangelisch-Lutherisches Missionswerk Leipzig
Paul-List-Str. 19, 04103 Leipzig
Tel. (03 41) 99 40 643
 (Abi od. abgeschl. Berufsausbildung erforderlich)

Initiative Christen für Europa (ICE)
Wachwitzer Höhenweg 10, 01474 Dresden
Tel. (03 51) 2 15 00 20

Paritätischer Landesverband e. V. / Ref. FSJ
Liliengasse 19, 01067 Dresden, Tel. (03 51) 49 16 60

Internationale Jugendgemeinschaftsdienste e. V.
www.ijgd.de
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Das waren noch Zeiten, als Rumpelstilzchen der
schönen Müllerstochter half, das Stroh zu Gold
zu spinnen, also es zu veredeln.
Wie so etwas funktioniert, ist heute wohl in Ver-
gessenheit geraten. Deshalb wird bei der
Frottana Textil GmbH & Co. KG in Großschönau
auch ganz normales Baumwollgarn in der We-
berei eingesetzt. Daraus entsteht Frotteestoff.
Der wird am Schluss veredelt (ohne Spruch und
Namensraten) und kommt dann als Handtuch
oder Bademantel in den Laden. Frottana hat
Tradition – es ist mit fast 150 Jahren der ältes-
te Frottierhersteller Deutschlands.

Auf jeden Fall bleibe ich danach im Beruf und auch
hier in der Lausitz. Aber vielleicht ist auch noch
mehr möglich.“
Meister könnte er werden oder sich an einer Fach-
hochschule zum Ingenieur ausbilden lassen. Da-
für stehen die Chancen gar nicht so schlecht. Der
Bedarf an Fachkräften ist groß und wird wach-
sen.
Für Matthias Herwig kommt jetzt erst einmal der
Abschluss als Textilmaschinenführer. Er hat Bam-
mel „wie bei der Fahrprüfung“. Dabei hat er bei
der Zwischenprüfung schon 89 Punkte geschafft.
„Aber ich bin eben auch ehrgeizig.“

Übermorgen verdien’ ich
mir mein Geld...

Klaus Hermann ist in dem 180-Mitarbeiter-Betrieb
für die 16 Lehrlinge verantwortlich. Er bekommt
jährlich rund 30 Bewerbungen. Nur jeder sechs-
te wird angenommen. Ziel ist, alle Lehrlinge zu
übernehmen. Na gut, einer ist mal zur Freundin
nach Stuttgart gezogen. Aber das war ja sein
Wunsch. Klaus Hermann:
„Der Abschluss der 10. Klasse ist erforderlich,
mindestens mit Note 3. Mathematik und Chemie
sind die Fächer, auf die wir Wert legen und dann
natürlich auf die Kopfnoten. Die meisten lernen
bei uns zwei Jahre Textilmaschinenführer und
arbeiten dann in der Weberei. Einige speziali-
sieren sich im zweiten Jahr zum Textilmaschi-
nenführer/Veredlung. Die Besten – das sind al-
lerdings wenige – können dann ein drittes Lehr-
jahr anhängen und Veredler werden.“

In Rumpelstilzchens Fußstapfen?
Punkte sammeln beim Praktikum war das Erfolgsrezept von Matthias Herwig

Heute schau ich...

Matthias Herwig, 18, hat seine Ausbildung fast
abgeschlossen. Für ihn war es recht einfach die
Lehrstelle zu bekommen. Beim Praktikum im
Betrieb hatte er Punkte gesammelt. Als er ein Jahr
später mit seiner Bewerbung kam, erinnerte man
sich an die Leistung. Er sollte sofort den Bogen
ausfüllen.
Schon nach den drei Kennenlern-Monaten be-
gann der Schichtdienst. Jetzt ist er voll in die Pro-
duktion eingebunden. Früh am Morgen, mittags
oder spät am Abend steigt er in Heinewalde in
seinen Trabbi und rollt nach Großschönau – wenn
nicht gerade Schule in Plauen angesagt ist. Das
Auto kann er sich leisten, denn durch die Schicht-

V o n  T h o m a s  W e d e g ä r t n e r

Textilmaschinenführer/
Veredlung

Die Veredlung von Textilien erfolgt ma-
schinell. Textilmaschinenführer überwa-
chen automatisierte und computergesteu-
erte Maschinen, die Textilien waschen,
spülen, dämpfen, spannen, glätten, trock-
nen und bleichen. Die Textilien erhalten
so bestimmte Gebrauchseigenschaften.
Sie kennen die Wirkungsweise der ein-
zelnen Vorgänge bei den unterschiedli-
chen Materialien, denn es ist ihre Aufga-
be, Abweichungen vom Fertigungsplan,
Qualitätsfehler und Unregelmäßigkeiten
zu erkennen und rasch und sicher zu be-
heben.

zuschläge verdient er recht gut. Ursprünglich
wollte er Dachdecker werden. Jetzt ist er froh über
seine Wahl. Lehrstelle und Arbeitsplatz sind si-
cher, das Geld stimmt und im Winter bekommt
man keine klammen Finger.

Morgen lern’ ich...

Und er hat schon neue Pläne: „Nach dem Ab-
schluss als Textilmaschinenführer in der Vered-
lung möchte ich gern ein drittes Lehrjahr anhän-
gen und Veredler werden. Mal sehen, ob es klappt.
Jetzt melde ich mich erst mal immer, wenn am
Sonnabend eine Sonderschicht gefahren wird.
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Matthias bei der letzten
Qualitätskontrolle.

Gewebt, veredelt und verkauft –
Frottana auf der Messe.

Nach der Behandlung mit Dampf
im Tumpler wird der Frotteestoff

so richtig flauschig.

Infos unter: www.azubiport.de/ausbildung-textilmaschinenfuehrer.htm
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Fachinformatiker/in
Grundsätzlich ist keine bestimmte
schulische oder berufliche Vorbildung
rechtlich vorgeschrieben. Die meisten
Betriebe stellen aber Bewerber mit
Abi oder Mittlerer Reife ein.
Die Ausbildung dauert regulär 3 Jah-
re, kann jedoch verkürzt werden.
Fachrichtungen:
· Systemintegration
· Anwendungsentwicklung
Infos : http:// berufenet.arbeitsamt.de
Dort findet ihr auch Angaben zu FH-
Studiengängen, die mit einer prakti-
schen Ausbildung kombiniert werden.

T I P P S
Sprecht zuerst bei EDV-Firmen vor, da
diese sich besonders gut um ihre In-
formatiker kümmern.
Neben Schule und Arbeit solltet ihr
auch zu Hause den Computer nicht
links liegen lassen!

rie zur Software-Programmierung abgehandelt.
Alles sehr trocken, aber realitätsnah“, schätzt
Basti ein. Zum anderen die Informationstechnik.
Dabei geht’s um die Hardware, also alle Teile im
und am Computer und Netzwerke. Außerdem ste-
hen Sozialkunde und Betriebswirtschaft (BW) auf
dem Lehrplan. BW findet Sebastian am schlimms-
ten. Extrem viel Stoff würde dort vermittelt, fin-
det er und schimpft: „Dabei kommt die eigentli-
che Programmierung viel zu kurz. Wenn ich so
viel BW wollte, hätte ich was Kaufmännisches ge-
lernt.“
Aber Basti meckert nicht nur, er hat auch Grund
zur Freude. Wenn er an seine Zwischenprüfung
denkt zum Beispiel. „Die werde ich sicher mit
Bravour bestehen. Die Schule und die Praxis hier
in der Firma fallen mir sehr leicht, ich rechne nicht
mit Komplikationen.“ Vielleicht erleichtern ihm
Abi und ein bisschen Fachhochschule das selbst-
ständige Lernen. Real- oder Hauptschüler hätten
es da schon schwerer, den Anschluss zu behal-
ten. „Auf jeden Fall muss man Spaß an Compu-
tern haben. Wer zu Hause nur spielt, für den ist
der Fachinformatiker nichts“, so sein Urteil.
Übrigens ist dieser Beruf auch bei den Mädels
beliebt. „Wir haben drei Azubinen in der Schule.
Sie zählen sogar zu den Besten“, erzählt Basti
und fügt augenzwinkernd hinzu: „Das sieht schon
süß aus, wenn die am Rechner schrauben.“
Nach seiner Ausbildung liebäugelt Basti mit ei-
nem Umzug nach Berlin. „Dort sind die Löhne
besser als hier.“ Doch erst mal ist er froh, eine
Lehrstelle in Leipzig zu haben. „Es ist heute
schwerer einen Ausbildungsplatz zum Fach-
informatiker zu bekommen als noch vor zwei Jah-
ren. Die große Internet-Seifenblase ist geplatzt,
jetzt muss sich Qualität durchsetzen.“ Darum
sollten interessierte Schüler wissen, worauf sie
sich einlassen, erklärt Sebastian und setzt hinzu:
„Wenn die Arbeit keinen Bock macht, kannst du
gleich aufhören!“

Es ist kurz nach neun Uhr, als Sebastian Batzke
– der „Basti“ bei Dibomedia – das Büro der Leip-
ziger Firma aufschließt. Alles ist noch still, er ist
der Erste. „Das kommt oft vor, wir haben hier
Gleitzeit. Dafür geht es dann abends länger“, er-
klärt der 23-Jährige. Seit anderthalb Jahren ist
er Azubi und lernt Datenbanken, Websites und
Shopsysteme zu programmieren.
An vielen Projekten hat Basti schon mitgewirkt,
fast immer selbst die Projektleitung übernom-
men. „Unsere Firma ist klein, da geschieht so was
auf dem kurzen Weg“, schmunzelt er. So pro-
grammierte er schon ein Ausschreibungssystem
für Baufirmen und half bei der Neugestaltung der
Website des Leipziger Unternehmensgründer-
büros. Aufgaben, die ihm Spaß machen. Die Be-
geisterung dafür reifte sehr früh. „In der Schule
wurden Computer-AGs gegründet. Da hab ich aus
Neugier mitgemacht.“ Deshalb studierte er nach
dem Abi erst mal Informatik. „An der Fachhoch-
schule Merseburg“, fügt Basti hinzu. So richtig
glücklich war er mit den dortigen Studienbe-
dingungen allerdings nicht und ließ den Campus
hinter sich.
Seit Sommer 2001 ist er nun Azubi bei Dibome-
dia. Wenn er nicht gerade zur Berufsschule muss,
sitzt er an seinem Schreibtisch in der Internet-
firma. Vier bis fünf Wochen am Stück, danach
geht’s wieder für zwei Wochen hinter die Schul-
bank. Ungünstig findet Sebastian diesen Rhyth-
mus: „Man kommt aus der Theorie völlig raus.“
Einige seiner Klassenkameraden hätten darum
schon Probleme mitzukommen. „Im ersten Lehr-
jahr war das noch anders“, erzählt der Azubi. Da
standen zwei Schultage drei Arbeitstagen gegen-
über. Woche für Woche. „Dieses System wollten
wir auch beibehalten, aber leider entschied sich
die Berufsschule dagegen.“
Der Alltag an der Penne selbst ist klar gegliedert:
Vier Gebiete werden behandelt. Zum einen die
Anwendungsentwicklung. „Dort wird die Theo-

V o n  D a n i e l  G r o ß e

Auch das gehört zu Sebastians
Alltag: Schräubeln am Computer.

Sebastian präsentiert die Website
seines Lehrbetriebes.

Hardware Software anywhere
Fachinformatiker zwischen PHP, SQL, JAVA, HTML & Co
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meinsam mit Unternehmen in Countdown in-
teressante Berufe mit Perspektive vor. Schließ-
lich soll eure Berufswahl nicht schon nach der
Ausbildung in die Arbeitslosigkeit münden.

Wunsch-Mitarbeiter: fachlich gut ausgebildet,
vielseitig einsetzbar, verantwortlich handelnd

Die meisten sächsischen Unternehmen sind sehr
klein, d.h. sie beschäftigen weniger als 50 Mit-
arbeiter. Je kleiner ein Betrieb ist, desto vielfälti-
ger sind jedoch die Aufgaben für die einzelnen
Mitarbeiter. „Allrounder“ sind gefragt, also Leu-
te, die nicht nur ihr Fachgebiet kennen, sondern

sich mitverantwortlich
fühlen, kreativ sind und
im Team arbeiten können.
Wer Erfolg haben will,
sollte neben fachlichem

Know-how auch Arbeitsab-
läufe und Kollegen gut kennen, sich in den Ar-
beitsalltag einfügen und wissen, worauf es an-
kommt.

Gerade Unternehmen mit weniger als 100 Mitar-
beitern wollen in den kommenden Jahren wach-
sen und benötigen neue Arbeitskräfte – also euch.

Wie sieht der Wunsch-Mitarbeiter der Unternehmen aus?

„Wenn es meiner Firma gut geht, dann geht es
auch mir gut.“ Dieser Satz beschreibt die
Grundeinstellung, die sich Unternehmen von
ihren Mitarbeitern wünschen. Wie sieht der
Wunsch-Mitarbeiter aus, welche Anforderungen
muss er erfüllen? – Dazu befragte die DSA
(Dienstleistungen für Struktur- und Arbeits-
marktentwicklung GmbH) über 1000 Unterneh-
men in Dresden und den umliegenden Landkrei-
sen. Schwerpunkt waren dabei Unternehmen
der Branchen, die weiter wachsen werden und
in Zukunft Mitarbeiter benötigen. Um euch die
Orientierung zu erleichtern, stellt die DSA ge-

D r . - I n g .  E b e r h a r d  K r u g ,  D S A  G m b H  D r e s d e n

Fast jeder kennt das: Nach dem ersten Tag an
einer neuen Schule, im Praktikum oder einem
Ferienjob fühlt man sich schrecklich daneben,
sitzt allein in seinem Zimmer und grübelt, ob
man überhaupt wieder hingeht oder gleich die
Tasche packt und abhaut.
Bei Kristin Richter (17) war es umgekehrt. „Es
war traumatisch für mich, als das Praktikum zu
Ende ging. Ich wollte da unbedingt wieder hin.“
Gleich am ersten Tag hatte sie sich im Chemie-
Labor der Landesuntersuchungsanstalt Dresden
wie zu Hause gefühlt.
Kristin ist ungeschminkt. Sie trägt einen roten
Pullover und Jeans. Nur ihre kakaobraunen Au-
gen huschen hin und her, flackern und sprühen,
wenn sie von der Labor-Arbeit erzählt, von dem
Vertrauen, das man in sie setzte, indem man ihr
eine selbstständige Aufgabe übertrug. Sie hat die
unterschiedlichsten Lebensmittel untersucht,
zum Beispiel Wein, Getreide und Obst auf Bro-
mide (Düngemittelrückstände). Zum Glück gibt
es bald ein zweites Praktikum in der Landes-
untersuchungsanstalt Dresden und Kristin hat
schon eine Zusage.
Übrigens ist eine Landesuntersuchungsanstalt,
wie es sie überall in Deutschland gibt, eine gute
Sache. Es werden dort medizinische und chemi-
sche Kontrollen zum Schutz von Menschen und
Tieren durchgeführt.
Das Praktikum war es, das Kristins Begeisterung
für die Chemie, die während ihrer gesamten
Schulzeit ungebrochen anhielt, auf die Lebens-
mittelchemie kanalisierte. Seitdem weiß sie, dass
sie nach der zweijährigen Ausbildung zur Tech-
nischen Assistentin für chemische und biologi-
sche Laboratorien die allgemeine Fachhochschul-
reife am Berufsschulzentrum für Ernährung in
Dresden absolvieren möchte. Zwar könnte Kristin
die Fachhochschulreife auch in einem dritten
Ausbildungsjahr am Beruflichen Schulzentrum

Dippoldiswalde erlangen, doch da sie sich nun
einmal für die Lebensmittelchemie entschieden
hat, wählte sie diese Spezialschule. Anschließend
möchte sie mit dem Ingenieurstudium beginnen.
Kristin ist siebzehn Jahre alt. Am Beruflichen
Schulzentrum Dippoldiswalde bewarb sie sich mit
dem Zeugnis der Realschule. Weil sie in Schmie-
deberg im nahen Osterzgebirge wohnt, lebt sie
noch bei ihren Eltern und kommt jeden Morgen
mit dem Bus zur Schule.
Wahrscheinlich weiß sie es selbst noch gar nicht,
doch Kristin besitzt schon jetzt eine ungemeine
Souveränität im Gespräch. Auf der Basis von
Wissen und Überzeugungen baut sie immer neu
auf, stellt als Forscherin alles, auch sich selbst,
immer wieder in Frage.

Nancy Blüthgen (20) geht mit Kristin in eine Klas-
se. Beide sind im zweiten Ausbildungsjahr. Nan-
cy entschied sich nach dem Abitur mit Leistungs-
kurs Bio für den Beruf der Technischen Assisten-
tin für chemische und biologische Laboratorien.
Ihre ersten praktischen Erfahrungen sammelte
Nancy im Max-Planck-Institut für molekulare
Zellbiologie und Genetik Dresden. Zunächst er-
wartete sie das übliche Praktikanten-Programm.
„Abwaschen, sauber machen, ein bisschen gu-
cken, was die anderen so tun...“ Doch es kam
anders. „Vom ersten Tag an hatte ich eine eigene
Aufgabe. Mir wurde alles gezeigt und gesagt:

Wenn die Chemie stimmt...
Zwei junge Forscherinnen in Dippoldiswalde

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



Mitarbeiter sollen sich am Kunden orientieren,
auf Qualität und Kosten achten!

Unternehmen verdienen Geld, indem sie Produk-
te auf dem Markt verkaufen. Um im Wettbewerb
mithalten zu können, müssen Kundenservice,
Qualität und Preise stimmen. Gewinne erzielen
Unternehmen also nur, wenn sie die Kosten für
Produktion, Entwicklung, Einkauf, Vertrieb, Ser-

vice und Garantieleistungen
gering halten; zu diesen Kosten
zählen auch Marketing und Ma-
nagement des Betriebes. Daher
müssen alle Mitarbeiter kos-
tenbewusst arbeiten. So sollte
schon der Ingenieur, der ein

neues Produkt entwickelt auf die entstehenden
Kosten achten.

Wer Sprachen kann, ist ein gefragter
Mitarbeiter!

Vor allem Englisch- und Spa-
nisch-Kenntnisse sind bei
neuen Mitarbeitern gefragt.
Denn Deutschland ist ein Ex-
portland, d.h. die meisten Pro-
dukte werden ins Ausland
verkauft. Auch in Sachsen
haben einige Firmen Nieder-
lassungen im Ausland oder gehören zu interna-
tionalen Konzernen.

Im Zuge der Globalisierung ist vor allem Englisch
als Verkehrssprache wichtig, jedoch auch Spa-
nisch, denn immerhin sprechen 8 Prozent der
Weltbevölkerung diese Sprache.

Also: Je besser eure Ausbildung ist, je flexi-
bler ihr seid, desto kleiner wird die Gefahr, ar-
beitslos zu sein!

Hitlisten, welche Facharbeiter, Ingenieure und
Naturwissenschaftler zukünftig gebraucht wer-
den, findet ihr unter:

www.dsa-dd.de

Weitere Infos zum Wunsch-Mitarbeiter der Un-
ternehmen gibt’s im nächsten Countdown-Heft.

Dienstleistungen
für Struktur- und Arbeits-
marktentwicklung GmbH
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Probier’ es selbstständig und wenn du Fragen
hast, stelle sie uns. Ich war auch in die wöchent-
lichen Labor-Meetings voll einbezogen.“ Zu
Nancys Aufgaben gehörte die Manipulation von
Bakterien-DNA. Da fallen manch einem sofort
Szenen aus Horror-Science-Fictions ein, doch da-
von hält Nancy gar nichts. „Die DNA dieser Bak-
terien ist der menschlichen sehr ähnlich“, erklärt
sie. „Das Ziel dieser Forschung ist, menschliche
Gen-Defekte in den Griff zu bekommen.“
An der Schule in Dippoldiswalde hat Nancy die
Chemie entdeckt, die während des Abiturs zu-
nächst im Nebenfach abgelegt war. Wie kam es
zu diesem Wandel? Nancy lacht. „Naja, Bio ist
eben doch ein Lernfach“, gibt sie zu und es fällt
ihr nicht leicht, so einen pragmatischen Grund
ins Feld zu führen, denn Nancy ist ehrgeizig.
Wenn sie sagt, dass sich der Lernaufwand an der
Berufsfachschule in Grenzen hält, aber Regelmä-
ßigkeit wichtig ist, dann sollten weniger lern-
begeisterte Naturen lieber noch nicht erleichtert
aufatmen.
Die Schule dauert von 7.30 bis 14 oder 15 Uhr.
Danach ist jedoch noch nicht Schluss. Häufig sind
Protokolle der Experimente in den chemischen
und biologischen Labors der Schule auszuwer-
ten, und natürlich müssen sich die Schüler auf
den Unterricht vorbereiten. Auf die Neuen, die im

Herbst mit der Ausbildung beginnen, warten in
Dippoldiswalde zwei neue Fächer: Molekularbio-
logie und Biotechnologie.
Wie hält man sich bei so einem Programm fit?
„Weil das Lernen Spaß macht, ist man fit. Man
kann viel Wissen mit in den Alltag nehmen, zum
Beispiel über die Lebensmittel“, sagt Kristin. Zur
Entspannung musiziert sie in ihrer Freizeit. Sie
spielt Akkordeon und Trompete.
Nancy möchte nach 14 Jahren Schulbank erst
mal zwei oder drei Jahre arbeiten und Geld ver-
dienen, bevor sie das Ingenieurstudium beginnt.
Sie hat sich in einem Labor in der Schweiz be-
worben. „Die Schweiz hat eine schöne Landschaft
und außerdem verdient man dort gut“, erklärt
Nancy. Falls es mit dem Job nichts werden soll-
te, bewirbt sie sich für das Ingenieurstudium an
der Hochschule für Technik und Wirtschaft in
Dresden.
Und wie verbringt Nancy ihre Freizeit? Falls je-
mand aus der WG an ihre Tür klopft und fragt, ob
sie Lust auf eine Spritztour nach Dresden oder
ins Gebirge hat, trifft er Nancy vielleicht bei der
Auswertung eines Protokolls oder beim Lernen
an. Und falls sie gerade nicht lernt, liest sie ein
Buch. Und was liest Nancy im Moment? Parfum,
Portwein, PVC... „Chemie im Alltag“ von John
Emsley.

Kristin und Nancy Nancy forschte im Praktikum
mit Bakterien-DNA.

Kristin hat sich für die
Lebensmittelchemie entschieden.
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Arbeitsort:
Laboratorien in Lebensmittelbetrieben, phar-
mazeutischer Industrie, staatlichen Untersu-
chungsämtern, wissenschaftlichen Instituten

Vorraussetzung:
Mittlere Reife oder Abitur, gute Noten in Che-
mie und Biologie

Dauer:
2 Jahre in Vollzeit an einer Berufsfachschule,
d.h. Theorie und Praxis in der Schule; Praktika

3 Fachschulen bieten in Sachsen diese
Ausbildung an. Bewerbungen gehen direkt
an die Schulen und sind bis Schuljahres-
beginn möglich.

Berufl. Schulzentrum Dippoldiswalde,
Weißeritzstraße 11, 01744 Dippoldiswalde,
Telefon: 0 35 04-63 43 60, www.bsz-dw.de

Institut Pscherer,
Reichenbacher Straße 39, 08485 Lengenfeld
Tel. 03 76 06-39-0
www.pscherer-online.de,
Anzeige siehe Calendar, Seite 22

Bernd-Blindow-Schule,
Comeniusstraße 17, 04315 Leipzig,
Tel: 03 41 - 64 90 80, www.diploma.de
Anzeige siehe Calendar, Seite 22

Technische/r Assistent/in
für chemische & biologische Laboratorien
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Rindviecher sind ihr Metier, denn Petra Karig
ist Landwirtin. 20 Jahre jung, bewirtschaftet sie
bereits einen eigenen Hof. Familiär geht es dort
zu, denn ohne Hilfe klappt es nicht. Und auch
ihre 19 Kühe haben eigene Namen. Petra kennt
sie alle – auch die kleinen Befindlichkeiten ih-
rer Milchkühe.

„Marlene ist besonders misstrauisch, wenn Frem-
de in den Stall kommen. Auch die anderen Kühe
sind vorsichtig. Aber wenn es Futter gibt, kom-
men sie sofort.“ Petra Karig verteilt einen Eimer
Schrot, dann schiebt sie die schwere Stalltür wie-
der zu. Die junge Landwirtin sieht auf den ersten
Blick, ob alles in Ordnung ist. Schließlich ist Pe-
tra die „Chefin“ auf dem Karig-Bauernhof im klei-
nen Vogtlanddorf Limbach.

Karig-Hof – das klingt anerkennend für die allein-
verantwortliche Arbeit der jungen Bäuerin. Die
Privatbauernwirtschaft wurde erst  2001 von Pe-
tras Vater Manfred speziell für sie erworben. „Es
war ein Glücksfall, denn es ist schwierig, Flächen
zu erwerben. Auf dem Hof gab es keinen Nach-
folger. Die Besitzerin wollte aber nur mit Kühen
und Feldern verkaufen“, erklärt der Vater und setzt
stolz hinzu: „Und Petra macht ihre Sache sehr
gut.“ Der erfahrene Landwirt und Wiederein-
richter holte nach der Wende den Familienhof mit
Land, Tieren und Wald wieder in Privateigentum
zurück. Insgesamt bewirtschaftet die Familie in
Netzschkau und Limbach rund 140 Hektar. Die
Tochter hat ihren Berufsabschluss per Elternlehre
erworben. Das heißt, beim praktischen Teil der

Ausbildung war der Vater der Lehrmeister, den
theoretischen Teil absolvierte sie gemeinsam mit
anderen Azubis in der Berufsschule. Erfolgreich.
Petra schaffte ihren Abschluss mit der Note 1,0
und wurde für die Begabtenförderung 2003 be-
stätigt. Nun folgt auch Petras jüngerer Bruder
Martin ihrem Beispiel und lernt im väterlichen
Betrieb, den er dann später übernehmen soll.

Mit dem eigenen Hof wartet immer ein umfang-
reicher Arbeitstag auf Petra. Im Winter heißt es
5.30 Uhr aufstehen und Kühe melken. Einen ge-
regelten Feierabend gibt es nicht. Manchmal
bleibt abends etwas Zeit für Petras Hobby. Sie
gestaltet gern Gestecke und Gebinde mit Blumen
und Pflanzen. Im Sommer arbeitet die junge Frau
oft bis es dunkel wird auf den Feldern. Und das,
obwohl gerade im Sommer bereits um 4.30 Uhr
geweckt wird, um die Kühe von der Weide zu
holen. Petra stört sich nicht daran: „Das sind die
schönsten Momente, wenn Morgentau auf den
Wiesen liegt und die Sonne aufgeht. Dann weiß
ich, dass ich den richtigen Beruf habe.“

Obwohl Petra auf einem Bauernhof aufwuchs,
wollte sie nicht immer Bäuerin werden. Ihre
Freunde warnten: Willst du da versauern? Da hast
du nie Feierabend oder Urlaub! Daher wollte Pe-
tra zuerst Gärtnerin oder Floristin werden, mit
geregelter Arbeitszeit. Dass sie es doch mit der
Landwirtschaft probierte, führte anfangs zu Drei-
en auf dem Zeugnis. Doch schon im 2. Lehrjahr
wuchs die Motivation und im 3. hatte sie nur noch
Einsen. „Ich merkte, dass es für den Hof wichtig

V o n  B r i g i t t e  P f ü l l e r

war, zu wissen, wie man Einnahmen und Ausga-
ben oder Futtermengen berechnet, wie man Trak-
tor mit Hänger fährt, Futter anbaut, erntet und
siliert und welche chemischen Vorgänge ablau-
fen“, sagt sie heute. „Es war plötzlich interes-
sant, wie Kühe künstlich befruchtet werden oder
wie man beim Kalben hilft.“
Vielleicht hilft es, wenn man weiß, wofür man
lernt, z.B. für den eigenen Hof. Denn von ihren
Mitschülern gaben einige schon im 1. Lehrjahr
auf, weil sie falsche Vorstellungen hatten. Wer
Pferde streicheln will oder Haustier-Ersatz sucht,
ist als Landwirt fehl am Platze. Die Tiere sind
Nutztiere. Und so hat auch Petra – trotz Namens-
gebung und täglichem Kontakt – kein wirklich
persönliches Verhältnis zu ihren Kühen.

Ohne Unterstützung käme Petra allerdings nicht
zurecht. Die erhält sie nicht nur von Eltern und
Bruder, sondern auch von ihrem Verlobten Se-
bastian Pätzold. Der 21-Jährige ist Kfz-Lackierer
und nun – quasi nebenbei – auch ein Stück weit
Landwirt. „Früher hatte ich nichts mit Landwirt-
schaft am Hut. Es macht aber Spaß mit Petra zu
arbeiten“, erklärt Sebastian lachend. „Melken
kann ich inzwischen.“ Im Sommer wollen die
beiden heiraten. In der Limbacher Dorfkirche.
Eine richtige Bauernhochzeit soll es werden – mit
Festzelt, Polterabend und vor allem mit vielen
Gästen. Doch statt der Hochzeitsreise stehen Um-
und Ausbau des Hofes auf dem Programm. Die
Stallanlagen müssen erneuert werden. Und so
drängeln sich derzeit Marlene und ihre Kollegin-
nen vor den nächsten Urlaub.

Eine Kuh macht Muh,

 

Eine Kuh macht Muh, 

 

viele Kühe machen 
Landwirtin Petra ist Chefin vom Karig-Hof

Misstrauisch äugt „Marlene“

Traktorfahren gehört dazu – und damit
auch der Führerschein Klasse T.
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I N F O
Aufgabe des Landwirtes ist es, tierische und pflanzli-
che Produkte zu erzeugen. Zur Ausbildung gehören da-
her sowohl die Tierproduktion als auch die Pflanzenpro-
duktion. Azubis erhalten ihre Ausbildung in mindestens
zwei Betriebszweigen aus beiden Produktionsbereichen.
Außerdem gehören natürlich betriebswirtschaftliche und
technische Fähigkeiten zur Landwirtschaft. Denn der
Landwirt führt ein Unternehmen und muss in der Lage
sein, Maschinen und Fahrzeuge zu warten.

Kontaktadresse:
Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft
Bereich Markt und Ernährung
Voßstraße 1, 01219 Dresden
Telefon: 03 51/ 4 77 11 32

Eine Kuh macht Muh,Eine Kuh macht Muh, Mühe...

Petra Karig im Stall

Die Chefin

Geld für Azubis: »BAB«

Was ist eigentlich BAB?
Ihr sucht einen Ausbildungsplatz und möch-
tet euer Leben endlich selbst in die Hand neh-
men? Dazu gehört auch, Mama und Papa
nicht immer auf der Tasche zu liegen. Nun ist
die Ausbildungsvergütung, sprich die Kohle,
die ihr vom Ausbildungsunternehmen be-
kommt, nicht unbedingt üppig. Wohnen
kostet Geld und auch die Fahrten zum Arbeits-
platz und zur Berufsschule sind nicht um-
sonst. Für solche Fälle gibt es in Deutsch-
land BAB, die so genannte Berufsausbil-
dungsbeihilfe. Countdown sprach mit Frank
Winkler vom Dresdner Arbeitsamt über BAB
und wie man sie bekommt.

Wer kann BAB beantragen?
BAB beantragen kann nur, wer eine Erstausbildung in einem Betrieb oder im Ausbildungs-
verbund macht. D.h. Wer eine schulische Berufsausbildung macht wie z.B. eine Kran-
kenschwester, erhält grundsätzlich keine BAB. Eine Ausbildung gilt auch dann als Erst-
ausbildung, wenn zuvor eine Lehre aus berechtigten, also etwa gesundheitlichen Grün-
den abgebrochen wurde.

Wo liegt die Altersgrenze?
Eine feste Altersgrenze gibt es nicht. Wer jedoch schon längere Zeit ungelernt gearbeitet
hat und dann eine Ausbildung macht, wird in der Regel der Erwachsenenbildung zuge-
ordnet und kann nicht mehr BAB beantragen.

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um BAB zu
bekommen?
Entscheidend ist, dass der Azubi nicht mehr bei den Eltern wohnt. Wer volljährig ist,
kann sich ohne zwingende Notwendigkeit eine eigene Wohnung suchen. Wenn man noch
keine 18 ist, muss der Auszug bei den Eltern durch die Ausbildung begründet sein, also
wenn meine Eltern z.B. in Bautzen wohnen, ich aber nur auswärts, z. B. in München,
meine bestimmte Ausbildung machen kann.

Wo und wann muss ich einen Antrag stellen?
Den Antrag sollte man vor Beginn der Ausbildung beim örtlichen Arbeitsamt stellen.
Dort erhält man neben einem mehrseitigen Antragsformular alle weiteren Unterlagen,
die man ausfüllen muss. Als Datum der Antragsstellung gilt die Aushändigung der Un-
terlagen. Anspruch auf BAB hat man allerdings erst mit Beginn der Ausbildung. Man
kann also keine BAB bekommen für die Zeit zwischen Schulabschluss und Ausbildungs-
beginn.

Was muss ich bei der Antragstellung nachweisen?
Zum BAB-Antrag gehören Angaben zur Ausbildungsvergütung und zu sonstigen Ein-
künften des Azubi, zur Miete, zu den Fahrtkosten sowie die Einkommenserklärungen der
leiblichen Eltern und des Ehepartners (wenn ihr schon verheiratet seid). Entscheidend
für die BAB sind die finanziellen Verhältnisse des Azubi während seiner Ausbildung und
das Einkommen der Eltern (des Ehepartners) aus dem vorletzten Jahr.

Wie hoch ist die BAB? Gibt es einen Mindestsatz oder
einen Höchstsatz?
Das kann man nicht pauschal sagen, da zunächst der Bedarf  berechnet wird und davon
Einkommen und Freibeträge abgezogen werden. Da liegt jeder Fall anders, z.B. kommt
es auch darauf an, ob noch Geschwister zu berücksichtigen sind. BAB ist kein Darlehen
und muss daher nicht zurückgezahlt werden.

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

Weitere Infos und BAB-Anträge gibt’s beim Arbeitsamt: www.arbeitsamt.de
Suchbegriffe  lis (Leistungs-Informations-Service), Berufsausbildungsbeihilfe.

Frank Winkler kümmert sich beim
Dresdner Arbeitsamt um BAB.
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V o n  A n n e  H a l l b a u e r

es auch bei Peter. Die Facharztausbildung, die
an das AiP anschließen kann, dauert 5 - 6 Jahre
und verlangt eine große Portion Selbstdisziplin
und Geduld. Um dann den Doktortitel auf dem
Praxisschild stehen zu haben, muss man genau-
so eine Doktorarbeit schreiben wie in anderen
Studienrichtungen auch.
Auf die Frage, ob er je an seiner Entscheidung
Arzt zu werden gezweifelt hat, kommt von Peter
ein klares Nein. „Was anderes könnte ich mir gar
nicht vorstellen. Für mich gibt es nichts Besse-

Ärzte, auch genannt „Die Götter in Weiß“, ge-
nießen im Moment nicht den allerbesten Ruf.
Schlagzeilen wie: „Killerarzt Dr. P.“ und Betrü-
gereien durch schwarze Schafe des Berufsstan-
des machen idealistischen Medizinern das Le-
ben schwer. Einer von diesen Idealisten ist Pe-
ter Richter, 33 und seit Dezember Facharzt für
Augenheilkunde in einer Dresdner Klinik. Zwi-
schen Capuccino und medizinischen Messge-
räten hat er Countdown-Mitarbeiterin Anne Hall-
bauer etwas über seinen Beruf und Werdegang
erzählt.
Bereits als passioniertem Rettungsschwimmer
beim Roten Kreuz war Peter klar, dass er unbe-
dingt Medizin studieren wollte. Menschen helfen
und dabei Erfolge zu haben ist für ihn das Größ-
te. Die Augenheilkunde hat den engagierten Fach-
arztabsolventen Peter Richter schon während des
Studiums besonders interessiert. Die meisten der
Studenten finden bereits während dieser Zeit ihr
Steckenpferd und versuchen beim AiP (Arzt im
Praktikum) in dieser Richtung zu arbeiten. So war

Das Medizinstudium

Die ersten 2 Semester werden mit dem Physi-
kum abgeschlossen. Nach einem weiteren Jahr
kann das 1. Staatsexamen absolviert werden. Das
2. Staatsexamen ist dann 2 Jahre später fällig.
Dann sind Studierende reif für die Praxis: Das so
genannte Praktische Jahr (PJ) dauert 2 Semes-
ter. Im PJ machen die Studierenden ein Prakti-
kum in einer Klinik und müssen drei Fachberei-
che durchlaufen. Danach folgt das 3. und letzte
Staatsexamen, das den Studenten mit einer
mündlichen Prüfung teilapprobiert und das
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Kriterien für das Studium sind neben der Abitur-
note auch die Anzahl der Wartesemester (1 Se-
mester = 6 Monate) sowie hochschuleigene Be-
dingungen. In Sachsen liegt der Notendurchschnitt
derzeit bei 1,7. Dieser Wert ändert sich jedoch zu
jedem Semesterbeginn. Grundsätzlich werden
beim Medizinstudium nur Plätze für das erste Se-
mester vergeben. Ihr bekommt das ZVS-Info an
eurer Schule, in der Zentralen Studienberatung
oder bei der Berufsberatung im Arbeitsamt.
Internet: www.zvs.de
E-Mail: poststelle@zvs-nrw.de
Telefon: (02 31) 10 81-0

AugAugee um AugeAuge
Ein Mediziner mit Durchblick

Regelstudium abschließt. Darauf folgt das AiP –
Arzt im Praktikum. Dieses Praktikum in einer Kli-
nik wird mit einer Art Gehalt vergolten und dau-
ert 1 ½ Jahre.

Wie bekommt man einen Studienplatz?

Das Studium der Medizin ist zulassungsbe-
schränkt. Die Vergabe der Studienplätze regelt die
Zentrale für die Vergabe von Studienplätzen
(ZVS). Das Prinzip ist dabei die optimale Umver-
teilung der Studenten auf verschiedene Hoch-
schulen und Universitäten.

Augenarzt Peter Richter „Schau mir in die Augen, Kleines!“



res als Patienten zu helfen und ihnen Vertrauen
in mich und meine Arbeit zu vermitteln“, erklärt
er. Außerdem ist es für den Augenarzt immer
wieder ein Glücksmoment wenn er es schafft,
kleinen Patienten die Tränen zu trocknen. Ein
anderer Grund für Peter, viel Freude an seinem
Beruf zu haben, ist der rasche Erfolg, der sich
bei Augen-Operationen oft einstellt. „Man kann
die Krankheit meist beheben und den Patienten
somit heilen, das fasziniert mich.“

Wirtschaft & Medizin
vertragen sich nicht

Natürlich gibt es auch negative Seiten bei seiner
Arbeit. „Das ewige Abwägen zwischen wirtschaft-
lichen und medizinischen Aspekten macht mich
wütend, denn oft würde ich gern mehr Zeit für
meine Patienten haben“, sagt Peter. Wenn er je-
mandem nicht helfen kann, weil die Behandlung
zu teuer und damit unmöglich ist, versteht er die
Welt nicht mehr. „Das ist eine Sache, an die ich
mich nie gewöhnen werde!“
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Zukunftsaussichten

Frisch approbierten Ärzten stehen am Arbeits-
markt alle Türen offen. Nachwuchs fehlt in
allen Fachbereichen, vor allem in den neuen
Bundesländern  suchen Kliniken nach Perso-
nal. Auch Facharztpraxen nehmen Bewerbun-
gen gern entgegen: Viele niedergelassene
Ärzte gehen in Rente und suchen Nachfol-
ger. Allein in Sachsen war die Zahl der
Praxisschließungen im Jahr 2001 so hoch wie
sonst nur im Zeitraum von 4 Jahren.

Wer Worte wie Arzt und OP hört, denkt meist so-
fort an Blut und Ohnmachtsanfälle. Der routinier-
te Augenchirurg denkt darüber gar nicht mehr
nach. „Alles eine Frage der Gewöhnung“, meint
er und dann fällt ihm doch noch was dazu ein.
„Einmal war mir unheimlich zumute. Eine narko-
tisierte Patientin lag vor mir auf dem OP-Tisch
und ich hatte permanent das Gefühl, dass sie
mich beobachtet…“

Viel Geld –
ein reines Vorurteil

Bei all diesen Schilderungen ist es schwer vor-
stellbar, dass es für Mediziner einen typischen
Berufsalltag gibt. Doch den gibt es: morgens Vi-
site im stationären Bereich, dann die Arbeit im
OP oder auf der Station und natürlich viel Ver-
waltungs- und Schreibkram.
Nun, das klingt doch alles ziemlich anstrengend.
Stimmt denn wenigstens die Behauptung, dass
man als Arzt reich werden kann? „Wenn man
nicht gerade an Popstars herumbastelt oder
andere schönheitschirurgische Eingriffe unter-
nimmt, verdient ein Arzt nicht mehr als andere“,
räumt Peter mit landläufigen Vorurteilen auf. „Si-
cher, wenn alle wöchentlichen Überstunden be-
zahlt werden würden, dann sähe das anders aus.“

Bröckelndes Berufsimage

Da der Arzt, nicht zuletzt beeinflusst durch die
Politik, oft auch als geldgieriger Staatsdiener
und Krankenkassenangestellter betrachtet wird,
schrecken viele interessierte Studenten vor einem
Medizinstudium zurück. Das Berufsimage brö-
ckelt. Die Mediziner stecken in der Klemme: Auf
der einen Seite gibt es nicht weniger Kranke, auf
der anderen muss aber der ganze Verwaltungs-
bereich auch vom behandelnden Arzt übernom-
men werden. Außerordentliche Belastungen und
die immer drohende Gefahr, von einem unzufrie-
denen Patienten verklagt zu werden, nennt Peter
Richter als Beispiele für die momentane Situati-
on der Ärzte. „Auch die Garantie, dass besonders
in ländlichen Gefilden die Ärzteversorgung ge-
währleistet werden kann, ist schon lange nicht
mehr gegeben“, weiß der Facharzt. „Das kann nur
dadurch geändert werden, dass dem Arzt wieder
mehr Vertrauen entgegen gebracht wird, sowohl
von den Patienten als auch von Seiten der Regie-
rung. Ärzte brauchen mehr Freiräume und Entlas-
tungen.“

Als sehr wertvoll schätzt Peter die Arbeit mit Pa-
tienten ein: „Die ist einfach toll und wiegt alles
andere auf.“ Wer jedoch kein Blut sehen kann,
ist woanders wohl besser aufgehoben. Natürlich
erlebt man viel Leid, ist oft einfach sehr hilflos
und braucht Geduld. Wer mehr aus finanziellen
Gründen als aus Idealismus als Arzt arbeiten will,
sollte einen anderen Weg einschlagen.

Wo könnt ihr Medizin studieren?

Wer gerne in Sachsen bleiben möchte und ein
bisschen Glück hat, der wird per ZVS-Entschei-
dung an einen der zwei sächsischen Studiengän-
ge für Medizin verwiesen: nach Leipzig oder Dres-
den.

www.medizin.tu-dresden.de
www.uni-leipzig.de
www.medizin.uni-halle.de

In der Klinik kann Peter nicht einfach mal ein Auge zudrücken.
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Was Dirk Jänichen an seiner pinkfarbenen Zer-
spanungsmaschine produziert, könnten Kult-
objekte sein. Kleine Quader und Zylinder aus
hochglänzend silbernen und matt-rötlichen Me-
tallen mit filigran gerändelten Flächen, Bohrun-
gen und Gewinden. Doch wenn Dirk die Teile am
Ende des Produktionsprozesses in seine Hand
nimmt, prüft und mit einem Läppchen nachpo-
liert, geht es weniger um Ästhetik als um höchs-
te Präzision. Eine technische Zeichnung dient ihm
als Vorlage, wenn er die Reihenfolge der Arbeits-
schritte, die Werkzeug-Arten und natürlich die
Maße des Teiles an seinem Zerspanungsauto-
maten programmiert.
In der Werkstatt von Feinmess Dresden werden,
wie der Name schon verrät, unter anderem Teile
für Messgeräte hergestellt. „Es ist faszinierend
zu erleben, wie aus einem Klumpen Rohmateri-
al, den ich vorn in die Maschine einlege, hinten
diese Präzisionsstücke heraus kommen“, sagt
Azubi Dirk. Er arbeitet mit den verschiedensten
Metallen. Die Gegenmuttern für künstliche Hüft-
gelenke zum Beispiel werden aus federleichtem
Titan hergestellt.
Fingerspitzengefühl und das Wissen um den Geist
in der Maschine, die Fehlerquellen, die zwangs-
läufig durch physikalische Prozesse auf das Ma-
terial wirken, durch Wärmedehnung zum Beispiel,
müssen perfektioniert sein, bevor ein Zerspa-
nungsmechaniker an einer hochempfindlichen
CNC-Maschine (computergesteuerte und nume-

risch kontrollierte Fräsmaschine) arbeiten kann.
„Wenn hier was schief läuft, sind 500.000 Euro
futsch. Da lass ich nur jemanden ran, der Erfah-
rung hat und gut ist“, sagt Betriebsleiter Robert
Scheurle über die Arbeit an einem der hochwer-
tigsten Automaten.

Erst Beruf, dann Studium

In einigen Monaten wird Dirk seine Ausbildung
abschließen. Trotz des hohen Anspruchs möch-
te er aber nicht die nächsten 45 Jahre an seinem
„Pink Panther“ verbringen. Er denkt über ein In-
genieurstudium nach. Doch zuerst möchte er sich
eine solide Basis schaffen, das heißt, im Betrieb
zu denen gehören, die in der Lage sind, die Werk-
zeuge an den feinen CNC-Automaten zu program-
mieren.

„Im Grunde hat Dirk einen Industrieberuf, der
auch handwerkliche Fertigkeiten verlangt, er-
lernt. Das ist vielleicht keine hippe Entschei-
dung, ist aber weitsichtig gedacht“, sagt Tho-
mas Buhl, Projektmanager der Fachkräfteini-
tiative des Verbandes Sachsenmetall, über
Dirks Entscheidung. „Ein guter Zerspanungs-
mechaniker wird keine Probleme haben, nach
der Ausbildung eine Arbeit zu finden und tech-
nische Ingenieure werden überall gesucht.“

Auch Betriebsleiter Robert Scheurle stellt lieber
Ingenieure ein, die das Handwerk von der Pike

Dirk & sein Pink Panther
Zerspanungsmechaniker mit Zukunft

auf gelernt haben. „Viele angehende Ingenieure
kommen aus der Computerbranche. Sie satteln das
Pferd von hinten auf“, stellt er fest. Zu wissen, was
man da eigentlich konstruiert, erlebt zu haben, wie
die Werkstoffe auf ihre Bearbeitung reagieren und
welche Pannen eintreten können, hält er für die
bessere Basis der Ingenieurlaufbahn.
Dirk hat gute Chancen, mit einer Fachschulaus-
bildung im eigenen Stall bleiben zu können:
Feinmess ist an der Weiterbildung der jungen
Facharbeiter interessiert und unterstützt sie da-
bei. Die Initiative muss natürlich von ihnen selbst
kommen.

Mit Feile und Bohrer

zur Präzision

Zu Beginn der 3 ½ Jahre Ausbildung zum Zerspa-
nungsmechaniker ging es ganz simpel mit der
Feile an einem Werkstück zur Sache, aus dem
ein Hammer hergestellt wurde.
„Nach der Schule war es eine gewaltige Umstel-
lung, acht Stunden an einer Maschine stehen zu
müssen“, berichtet Dirk. Ansonsten hatte er kei-
ne Probleme, im Berufsalltag anzukommen. Von
seinen neuen Kollegen wurde er herzlich emp-
fangen. Die respektvollen freundlichen Grüße,
wenn er vorbei an den Stationen seiner Ausbil-
dung durch die Werkstatt läuft, verraten, dass
man hier nicht nur seine Arbeit schätzt. Dirk ist
ein Kumpel, ein Typ, der nicht viel Wesen um sich
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macht und auf den man sich verlassen kann. Der
erste Tag an seiner rosa CNC-Maschine war ein
Highlight der Ausbildung. Dirk war richtig aufge-
regt, denn immerhin befand er sich mitten im
realen Produktionsprozess. Und am Ende muss-
ten seine Produkte den kritischen Blicken des
Fertigungsleiters standhalten.

Praktikum statt

Bewerbungstraining

Weil ihnen hier viel zugetraut wird, sucht Robert
Scheurle seine Azubis sorgfältig aus. Auf schrift-
liche Bewerbungen gibt er nichts. „Die Schulab-
gänger machen beim Arbeitsamt alle das gleiche
Bewerbungstraining, mit dem Ergebnis, dass ich
30 identische Anschreiben lesen darf. Wie soll
ich da herausfinden, wer geschickt und verant-
wortungsbewusst arbeitet?“, fragt er und ergänzt:
„Mittlerweile kann ich schon den Stil der einzel-
nen Trainer unterscheiden und weiß, wer in die-
sem Jahr die Bewerber-Schulung geleitet hat.“
Er empfiehlt ein Praktikum oder einen Job in den
Sommerferien. „Wenn wir bereits erlebt haben,
dass jemand sich geschickt anstellt, sind wir
natürlich eher zu einem Ausbildungsvertrag be-
reit.“

Die Vorteile einer betrieblichen Ausbildung lie-
gen auf der Hand: Der Azubi wird gezielt auf
die Erfordernisse der Firma geschult und hat
gute Chancen übernommen zu werden, da der
Betrieb in den meisten Fällen an seiner Wei-
terbildung interessiert ist.

Der Realschul-Abschluss, gutes mathematisches
Verständnis und räumliches Vorstellungsvermö-
gen sind die Grundvoraussetzungen für eine Aus-

bildung zum Zerspanungsmechaniker. Un-
mögliches wird nicht verlangt. „Ich war nie
ein Mathe-Genie und in der Schule nicht
besonders toll“, sagt Dirk. Möglich, dass
er untertreibt. Dirk hält sich lieber zurück.
Auf gar keinen Fall möchte er im Mittel-
punkt stehen. Er macht einen besonnenen
Eindruck, wirkt wie jemand, der sich ganz
auf eine Sache konzentrieren kann.
Noch lebt Dirk Jänichen bei seinen Eltern
in Radeberg. Jeden Morgen um 6 Uhr tritt
er zur Arbeit an. Dass bei Feinmess dem-
nächst in drei Schichten gearbeitet wird,
findet er gut: „Man ist flexibler und kann
mal was erledigen.“ In diesem Jahr wird
Dirk 20 Jahre alt und möchte sich in Dres-
den eine eigene Wohnung suchen. „Das In-
genieurstudium beginne ich vielleicht in
fünf Jahren. Erst mal sehen, ob ich die
Abendschule schaffe...“, sagt er beschei-
den, doch wer ihn kennt, ist zuversichtlich.
Man muss nicht die Glaskugel befragen,
sondern nur auf die kultigen Präzisions-
teilchen schauen, die „Pink Panther“ ver-
lassen...

Voraussetzung für die Ausbildung
zum Zerspanungsmechaniker:

• Realschulabschluss,
• gutes mathematisches Verständnis,
• räumliches Vorstellungsvermögen

Dauer :  3,5 Jahre

Infos über Ausbildungsbetriebe gibt
es über das Arbeitsamt und über
M+E Consult, Washingtonstr. 16/16 A,
01139 Dresden,
Tel. 03 51-2 55 93 - 5 11
www.zerspanungsmechaniker.de

Weiterbildung:

Mit abgeschlossener Fachhochschul-
reife kann ein technisches Ingenieur-
studium angeschlossen werden.

Blutsbruder Ranger und
Zwillingsbruder Winne-
touch – Abahachi hat
jede Menge familiäre
Hilfe auf seiner Suche
nach dem Schuh des
Manitu. Wer den Film
liebt, wird auch das
Comedy-Buch von Mi-
chael Bully Herbig lie-
ben. Viele Bilder, kurze
Texte und jede Menge
Sprüche aus dem Lein-
wandstreifen erwarten
euch. Auf gut 90 Seiten könnt ihr gemeinsam mit
den weiß-roten Brüdern durch den Wilden Wes-
ten schleichen und (Film-)Spuren lesen.

Schickt uns einfach ein Foto oder eine Zeich-
nung von euch mit eurem „Blutsbruder“ oder
eurer „Blutsschwester“. Für die witzigsten Ein-
sendungen gibt es eines von drei „Der Schuh
des Manitu“-Büchern und natürlich einen be-
sonderen Platz im nächsten Countdown-Heft!

„Da, die Schoschonen geben Rauchzeichen!“
„Was schreiben’s denn?“

Egal, Hauptsache bis zum 1. April an:

Initial Verlag, Redaktion Countdown
Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf,
Stichwort: „Großer Manitu“
oder an post@countdown-sachsen.de
(Stichwort nicht vergessen!)
Einsendeschluss ist der 1. April 2003.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

PARTYSOMMER 2003

BALATON

www. jugendcamps .de
kostenloser Katalogversand

9 Tage 235,- Euro9 Tage 235,- Euro

Hier gibt’s den Schuh des Manitu...

Bucht ipp :Bucht ipp :Bucht ipp :Bucht ipp :Bucht ipp :Bucht ipp :Bucht ipp :Bucht ipp :Bucht ipp :Bucht ipp :
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VERLOSUNGSAKTION

Iiiih! Pickel!
Im Leben gibt es viele überflüssige Dinge und
dazu gehört mit Sicherheit eines: Pickel! Doch
keine Sorge, wenn die Haut mal wieder blüht. Mit
der richtigen Pflege kommt auch Problemhaut
wieder ins Gleichgewicht.

Haut rein – Pflegekombi mit Konzept
Erste Hilfe aus der Apotheke bietet das Pflegeset
von Louis Widmer.  WASCHGEL und LIPO SOL
Lotion befreien von Talg und Acne-Bakterien.
Spannt die Haut nach der Reinigung, ist das ein
Fall für SEBO FLUID – die leichte Emulsion pflegt,
spendet Feuchtigkeit und beugt neuen Unreinhei-
ten vor. Einzelne Pickel und Mitesser bekämpft
der CLEAR SKIN STICK mit Teebaumöl. Die ver-
schiedenen Bausteine der Pflegekombi können
zu einem individuellen Konzept zusammengestellt
werden. Das Ziel: reine Haut.

Countdown und Louis Widmer verlo-
sen 3 Pflegesets im Wert von jeweils
32,20 Euro.

Schreibt uns, wo es das Pflegeset ge-
gen Pickel zu kaufen gibt!

Mach mit – deiner Haut zuliebe.

Kosmetik ComputerParty

Hansaring 49-51
D-50670 Köln
Tel. 0221/16 26-241
Fax 0221/16 26-256
E-Mail highschool@cdc.de

www.cdc.de

CARL DUISBERG
HIGH SCHOOL YEAR
USA, Kanada, Australien,
Neuseeland
Ab August 2003!
Weitere Sprachreisen:
Fit für die Welt - Jugend- und 
Erlebnissprachreisen
für Fach-/Führungskräfte
Master Class - Sprachurlaub für aktive 
Menschen ab 50

Reisen

Schreibt an die Redaktion Countdown:
Initial Verlag, Stichwort: „Haut rein“
Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf
oder: post@countdown-sachsen.de
Betreff: „Haut rein“
Einsendeschluss: 1. April 2003
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Community zockt weiter!
Drei Tage und zwei Nächte lang haben sie gezockt.
Die rund 650 Spieler, die im Dezember zur bis-
her größten LAN-Party Sachsens kamen. Allein
in der ersten Nacht haben sich mindestens 560
Spielwütige ins Netz eingeklinkt. Dabei hatten
einige Teilnehmer reichlich Kilometer in Kauf ge-
nommen und sich sogar aus Wien und dem Ruhr-
gebiet auf den Weg nach Dresden gemacht. Was
jedoch gefehlt hat, waren die Mädels. Gerade mal
vier weibliche Party-People zählten die Veranstal-
ter. „Mädels sind bei LAN-Parties eine echte Man-
gelerscheinung, leider“, sagt Felix Undeutsch, ei-
ner der vier Initiatoren. Für den Sommer planen
die pLANwirtschaftler eine Outdoor Veranstal-
tung. Wenn’s mit der Location klappt, trifft sich
die Community
dann zur Vernet-
zung in einer al-
ten Kirchruine.

Wir halten euch
auf dem Laufen-
den!

K L A S S E N FA H R T E N
Abi-Reisen + Abschlussfahrten

In- und Ausland
preiswert und gut

In- und Ausland
preiswert und gut

www. jun iorexpress .de
kostenloser Katalogversand

Die Tarnkappe für den PC...

Mit der Norton Personal Fire-
wall 2003 geht der PC bei
„Surf-Ausflügen“ des Anwen-
ders auf Tauchstation, da die
Software ihn im Internet ver-
birgt und für potenzielle Ha-
cker unsichtbar macht. Da
sich dadurch jedoch nicht
alle potenziellen Bedrohun-
gen abwehren lassen, agiert
eine neu-integrierte Funktion
Norton Intrusion Detection
als Türsteher: Sie prüft die Inhalte des eingehenden Internet-
Datenverkehrs und erkennt und blockiert auf diese Weise
bösartige Angriffe, welche die Firewall alleine nicht stoppt.
Dadurch kann Norton Personal Firewall 2003 auch moder-
ne, gefährliche Hybridangriffe wie „Nimda“ oder „Code Red“
zielsicher erkennen und abwehren. Mehr dazu unter:
www.symantec.de/region/de/product/npf/produkt.html

Damit ihr euch sicher im Netz der Netze bewegen könnt,
verlost Countdown gemeinsam mit Symantec aktuelle Fire-
wall-Software.

Schreibt das Lösungswort des Kreuzworträtsels
an die Redaktion Countdown:
Initial Verlag, Stichwort: „Tarnkappe“
Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf
oder: post@countdown-sachsen.de
Betreff: „Tarnkappe“
Einsendeschluss: 1. April 2003
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Kennt ihr Miss Sozzi from New York who likes
to sing im Duett with Stars like José Carreras?
Nein? – Aber you all know one of the new
shooting Stars at the German Musikhimmel: Kim
Styles! Wenn nicht, you do know her pretty voice
singing »Show Me The Way«, the official song
for winter sports at RTL television.

Her first single »Everyone’s a Winner« is a rock
version of Hot Chocolate’s sonamed Hit in the
late seventies. In the video Kim acts with her
fists – tough, sexy and winning. Now the 26-
jährige Beauty is working at her first album.
In our Countdown-Fragebogen Kim talks about
her music, her passions and her dreams…

What is your (present) job or profession?

I am an Artist.

What is your nickname?

Sozzi.

What was your dream job when you started
school?

My dream was to be a famous singer.

What was your favorite subject at school?

Psychology.

What school-leaving qualifications do you
have?

College graduate from Five Towns Music School.

What was your dream for the future at the age
of 18?

My future vision with 18: to be in a Rock Band!

How did you earn your first money?

I used to babysit kids.

Which profession(s) did you learn? What voca-
tional training or tertiarty education have you
succsessfully completed?

Music Business Degree and Gymnast.

Which book are you reading at the moment?

»Bridges of Madison County«.

What is your greatest passion?

To be happy and successful in music and to have
a family.

What are your strengths?

I am devoted, loyal, determined, passionate,
confident.

What is your greatest weakness?

Confidence and laziness.

What are the things that drive you really mad?
What drives you up the wall?

People with huge Egos!

Who do you want to share your opinions with?
Why?

Friends, family and my fans.

What was the most embarrassing situation you
have experienced in your job so far (up to now)?

Oh, too many to write down!

What is your life motto?

To believe in yourself and to always be
loyal to yourself!
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 Literatur – total von der Rolle (siehe Countdown 3/02)

Anke Sommer aus Frohberg erlebt lieber Durchfall als einen Reinfall und be-
kommt zum Zeitvertreib auf dem stillen Örtchen das Krimi-Klo-Set „Warten auf
Adonis“. Rico Scholz erhält das komische Klo-Set „Der Ort gehört mir“ für seinen
Hinweis, bei Überschwemmung die Schwimmweste anzulegen und zu schlür-
fen... Na, Prost!

Einsendeschluss is
t der 31. M

ai 2003.

Weitere Infos unter: http://www.fz-rossendorf.de/physik-2003

 Countdown auf der »KarriereStart«

Viele von euch haben sich im Januar auf der „Kar-
riereStart“ in Dresden über Ausbildung und Be-
ruf informiert. Auch wir waren mit einem Teil un-
seres Redaktionsteams auf der Messe. Und ob-
wohl wir zwischen Firmengründern und Bildungs-
institutionen ein wenig versteckt waren, habt ihr
uns doch gefunden. Und wie. Über 250 Leute
haben uns besucht, mit uns über Countdown ge-
sprochen, sich Tipps für die Berufswahl geholt –
und sich bei diversen Getränken unseres Werbe-
partners Oppes eine Verschnaufpause beim Mes-
se-Marathon gegönnt.
Wir haben uns über euer Lob natürlich sehr ge-
freut. Und natürlich auch über die sehr konstruk-
tive Kritik. Auf dem Foto seht ihr Toni Börner, un-
seren Reporter (Mitte), beim Einsammeln der vie-
len Fragebögen, die ihr ausgefüllt habt. Danke!

Je einen Mitgliedsaus-
weis des Deutschen
Jugendherbergswerkes
(DJH) haben gewonnen:

Annette Fischbach aus Dresden, Daniel Kunze aus
Ullersdorf, Johanna Lach aus Liegau-Aug., Anne
Kucera aus Dresden, Michael Pfeiff aus Radebeul,
Carolin Weber aus Dresden, Melanie Scholz aus
Chemnitz, Lysann Richter aus Schwarzenberg,
Josephine Gyra aus Ottendorf, Susanne Drechsel
aus Mittweida.
Die Ausweise erhaltet ihr direkt vom DJH.
Viel Spaß beim Reisen!
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