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Editorial
Auch heute noch – sieben Jahrhunderte nach Marco Polo
– lockt das Abenteuer, ruft die Ferne. Dem Alltag entfliehen. Grenzenlose Freiheit spüren. Neugier stillen.
Zu Reisen bedeutet, die Augen neu zu öffnen und nicht
nur die Welt, sondern auch sich selbst zu entdecken. Anja
und Daniel brachen vor zweieinhalb Jahren mit ihren Fahrrädern zum Abenteuer ihres Lebens auf. Exklusiv im neuen Countdown berichten euch die beiden Weltreisenden
über ihre spannende Reise von Dresden quer durch Europa nach Nordafrika und nach Südamerika.
In der Fremde zu Hause sein, das gilt aber auch für viele
Menschen, die einen Job auf Achse wählen. Wir stellen
euch diesmal vor: Berufe unterwegs. Auf den Weltmeeren fühlen sie sich heimisch – zwei Kapitäne auf großer
Fahrt. Auch Katrin Littfin ist als Berufskraftfahrerin täglich unterwegs. Mühelos lenkt die junge Frau am Steuer
ihren riesigen Bus durch den dichtesten Verkehr.
Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen ...
Yvette und Maiko, angehende Touristikassistenten, plaudern aus dem Nähkästchen. Unterwegs sein auf Montage, von einer Baustelle zur nächsten, sich täglich neuen
Herausforderungen stellen – auch das macht einen Bauberuf für viele junge Leute attraktiv. Ja und selbst die
schreibende Zunft bleibt nicht im stillen Kämmerlein hocken. Journalisten und Reisende haben eine wichtige Gemeinsamkeit: die unstillbare Neugier. Karin Leiberg ist eine
von den ganz Neugierigen ...
Und wir machen euch mit vielen weiteren, spannenden
Berufen bekannt.
Da muss erst Gerhard Winkler kommen! Was das Verknalltsein mit dem Bewerbungsschreiben zu tun hat, erfahrt ihr von ihm auf Seite 24.
Eure Wünsche sind uns Befehl! Leider nicht exklusiv –
dafür aber in Farbe: Die Ärzte, Die Happy und Timbaland
& Magoo.

Viel Spaß beim Lesen! Euer Countdown-Team
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Patagonischer Schlamm

Anja und Daniel in Feuerland

F R E I H E I T
im Gepäck

Selbstgebackenes Brot

Te x t

&

Fotos: Daniel Thomas

und

Anja

Hoffmann

4

Daniel mit Machete in Brasilien

Es war im Herbst 1996, da zeigten Axel Brümmer
und Peter Glöckner (inzwischen die „Urväter“
der ostdeutschen Radlergemeinde) ihren WeltSichten-Diavortrag und berichteten von ihrer 5jährigen Reise mit dem Fahrrad um die ganze
Welt. Wir verließen die Dia-Show und wussten:
„Das machen wir auch!“
Am Anfang nahm natürlich niemand unsere Pläne so richtig ernst, nicht einmal wir selbst. Aber
die Idee, mit dem Fahrrad in die Welt zu fahren,
ging uns nicht aus dem Kopf und mit der Zeit
nahm sie Gestalt an. Wir studierten Reiseberichte, Karten und Reiseführer, suchten Ausrüstungsgegenstände zusammen, arbeiteten und
legten Geld auf die Kante.
Daniel (31) beendete seine Ausbildung zum
Landschaftsgärtner 1996 und arbeitete danach
in diesem Bereich. Anja (26) schloss 2001 ihr
Studium der Sozialarbeit für Menschen mit Behinderung ab. Radreisen von 2-3 Wochen führ-

ten uns in die Masuren (Polen) und die Toskana, nach Tschechien und Ungarn sowie auf die
Kanarischen Inseln.
Jedes Mal blieb dabei der Wunsch zurück, einmal länger unterwegs zu sein – ohne Rückreisetermin, einfach immer weiter der Straße zu folgen.
Ende 2001 war es schließlich soweit. Wir gaben unsere kleine Mietwohnung auf, schleppten das Klavier zum Nachbarn, stellten die übrigen Möbel in den Keller der Eltern und sagten
den Freunden und der Familie „Auf Wiedersehen“. Unser großes Ziel war Patagonien. So
mancher, der uns nach dem Wohin fragte, staunte nicht schlecht, als wir ihm unser Reiseziel
nannten. Der Abschied war nicht leicht und heute wissen wir: Das „Gehen“ ist das Schwierigste – alles aufzugeben und sich in ein unvorhersehbares Abenteuer zu stürzen. Das Reisen
selbst fügt sich dann von einem Tag auf den
anderen. Eine Lösung für Probleme gibt es immer.
Die erste Nacht schliefen wir kurz hinter der
tschechischen Grenze in einem Park, die nächste kurz vor Prag. So radelten wir Stück für Stück
bis nach Frankreich, durch das Rhone-Tal und
die Provence an das Mittelmeer. Der Küste folgend, gelangten wir nach Spanien. Unser Ziel
war es, so schnell wie möglich in den Süden zu
fahren, um dem Winter in Europa zu entkommen. Der holte uns alsbald ein – eiskalte Nächte in den Bergen der spanischen Sierra Nevada
waren für uns der erste Härtetest.
Im Januar 2002 überquerten wir die Straße von
Gibraltar nach Marokko. Das Land hat uns fasziniert – die Gastfreundschaft der Menschen, die
uns zum Tee einluden, das Handeln auf den
Märkten, die Düfte und Farben in der Medina
und auf dem Souk (die „Marktstadt“ in arabischen Ländern), die langen Gewänder und
Djellahbah’s der Einheimischen, die ewig brütende Sonne in der Wüste bei Erfoud, die Mandelblüte in den Schluchten an der Straße der

Foto: Tim Müller

Anja und Daniel per Fahrrad von Dresden nach Feuerland

Alpaca in Peru

Kasbahs. Marokko war eine Verzauberung für
unsere Sinne und hielt jeden Tag eine Überraschung für uns bereit.
Neugierig auf „neue Welten“ flogen wir im April
2002 auf den südamerikanischen Kontinent –
nach Quito, der Hauptstadt von Ecuador. Von
Feuerland trennten uns schlappe 9000 Radkilometer.
Die ersten Wochen in Südamerika waren für uns
trotz aller Faszination ein Kulturschock – wir
wurden krank, fanden das Essen fürchterlich,
hatten Heimweh. Wir fragten uns, was wir hier
eigentlich verloren hatten.

Waghalsige Brückenüberquerung in Chile

THEMA

Aber der Gedanke an Patagonien hielt uns aufrecht, dort versprachen Reiseführer einsame
und wilde Landschaften – ideales Radlergebiet
also.
Und so schlimm war Ecuador eigentlich gar
nicht! Heute ist uns dieses Land mit seinen
dampfenden Vulkanen, den undurchdringlichen
Dschungelgebieten und seiner lebendigen Indigena-Kultur (Ureinwohner/Indianer) als kleines Juwel unserer Reise in Erinnerung.
Peru – das zweite Land unserer „SüdamerikaEntdeckung“ ist so, wie wir uns Südamerika zu
Hause immer vorgestellt haben – Andenmusik
in den Bergen, Guanacos und Lamas im Altiplano, die ehrwürdigen Mauern der versunkenen Inka-Kultur, koloniale Stadtkerne als Zeitzeugen der spanischen Eroberung, weiße bis zu
7000 m hohe Andengipfel in der Cordilliera
Blanca und der Titicacasee 3820 m über dem
Meer.

schen. Spanisch und Portugiesisch lernten wir
natürlich nicht perfekt, aber es reichte, um mit
den Leuten zu reden und mehr über sie und ihre
Lebensweise zu erfahren oder von eigenen Erlebnissen und von Deutschland zu erzählen. Dafür hatten wir immer ein paar Fotos von Dresden und unseren Familien im Gepäck.
Anfang Dezember erreichten wir Patagonien
(Chile und Argentinien teilen sich diesen berauschenden Landstrich). 5 Monate und 4000 Radkilometer lagen bis Ushuaia (der südlichsten
Stadt der Welt) vor uns. Wir sahen auf unserem
Weg nach Feuerland glasklare Seen, weiß gezuckerte Berge und Felsentürme, gewaltige Gletscher und die windigen Weiten der argentinischen Pampa.
In Ushuaia gab es schließlich allen Grund zum
Feiern. Wir hatten „das Ende der Welt“ erreicht!
Ein Flugzeug brachte uns in die argentinische
Hauptstadt und Tangometropole Buenos Aires.
Hier genossen wir einen
Kulturschock der anderen
Art. Ballett, Tango und Rockmusik (Shakira im Fußballstadion!) waren ein echter
Kontrast zum Pfeifen des
patagonischen Windes.
Über Uruguay und die mächtigen Iguazu-Wasserfälle
fuhren wir nach Brasilien.
Ein halbes Jahr Samba, Lebenslust und Strand aber
auch Armut, Ungerechtigkeit, soziale Not, Umweltzerstörung und mangelnde
Bildungschancen für die

Stadtviertel La Boca in Buenos Aires

Der Lebensmittelnachschub in dünn besiedelten Regionen Südamerikas war häufiger ein Problem, so z.B. auch in einem einsamen Tal in
Bolivien (unserem dritten Land auf dem Kontinent). Die Landkarte versprach ein Dorf und tatsächlich gab es ein paar Häuser und so etwas
wie einen Lebensmittelladen. Während die Besitzerin die Hühner aus dem Orangenbaum
scheucht, betreten wir das Geschäft. Nachdem
sich unsere Augen an die Dunkelheit gewöhnt
haben, können wir das Warenangebot erkennen:
Kekse, Mehl, Fischbüchsen, Streichhölzer. Dies
war der Tag, an dem wir lernten, wie man in der
Natur seine Brötchen selber backt.
Von Bolivien radelten wir nach Argentinien, wo
wir gleich zu Beginn von dem Radladenbesitzer
Mario eingeladen wurden. Eine Woche lang arbeiteten wir in seiner Werkstatt, lernten Spanisch sprechen und Mate-Tee trinken. Argentinien wurde unser Lieblingsland, in keinem anderen Land waren so viele Menschen so hilfsbereit und freundlich zu uns. Einige Menschen
hier sind uns wichtige Freunde geworden, unglaublich beeindruckend war das, wie sie uns
ihr Haus und ihre Herzen öffneten. In allen Ländern war die Sprache der Schlüssel zu den Men-

Menschen waren hier (wie auch in vielen anderen Ländern dieses Kontinents) die gravierenden Probleme.
Venezuela bildete den krönenden Abschluss
unserer Südamerika-Rundreise – die beeindruckenden Tafelberge der Gran Sabana und die
Bergdörfer in den Anden waren die Abschiedskulisse bevor es im Februar ins „alte Europa“
ging. Nicht gleich nach Deutschland, denn wer
mit dem Rad in Dresden losfährt, möchte auch
wieder mit dem Rad einfahren. Von Athen durch
Osteuropa wird die Heimreise gehen und im Mai
werden wir zurück in Dresden sein.

Anja mit brasilianischen Mädchen

Patagonien ist eine Region im südlichen Teil
Südamerikas. Das weite Gebiet erstreckt sich
vom Rio Colorado bis nach Feuerland, über zwei
Länder, den argentinischen Teil – auch Ostpatagonien genannt und den chilenischen Teil –
Westpatagonien. Die Argentinier nennen Patagonien respektvoll „El Sur“ (der Süden) und
meinen Freiheit, Grenzenlosigkeit und Abenteuer. Das Rückgrat Patagoniens sind die Anden,
die eine natürliche Grenze zwischen Argentinien und Chile bilden.
Den ausführlichen Reisebericht von Anja und
Daniel findet ihr unter www.radelweltreise.de

Marktfrauen in den peruanischen Anden

Perito Moreno Gletscher in Argentinien
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Lars Uhlmann war mit 29 der jüngste Kapitän seiner Reederei

Fotos:HS

Wismar

BERUF

K Ä P T ’N A H O I !
Foto: Hapag-Lloyd Kreuzfahrten

Vo n

Kerstin

Baldauf

Eine riesige umlaufende Glasfront gibt
den Blick von der
Brücke auf die Inselwelt der Südsee frei.
In solch reizvoller
Umgebung hat der
Hagen Damaschke, Käpitän
Kapitän den Kurs
eines Luxuskreuzers
abgesteckt und die
aktuelle Position in der elektronischen Seekarte
überprüft. Mit dem Chief, dem Leiter des Maschinenbereichs, vereinbart er das Fahrtregime
für die nächsten zwölf Stunden. Noch ein Blick
auf den Radarschirm, alle Aggregate und die
Geschwindigkeitsanzeige, Kollisionen mit anderen Schiffen sind nicht zu erwarten. Der Kapitän,
Hagen Damaschke, meldet sich von der Brücke
ab und übergibt die Navigation an seine Nautische Offizierin. Etwas später plaudern Passagiere im exklusiven Ambiente beim Abendbuffet mit
dem Kapitän des Kreuzfahrtschiffes „Europa“.
Während die Urlauber zwischen vier Tagen bis
zu mehreren Wochen an Bord des weltbesten
Kreuzfahrtschiffes, dem 5-Sterne-Flaggschiff der
Hapag-Lloyd Flotte, bleiben, wird der Kapitän
nach rund zehn bis elf Wochen mit täglich mindestens zwölf Stunden Dienst abgelöst.
Anders sieht das bei einer großen Fähre wie der
„Tom Sawyer“ aus, die für die TT-Line in fünf bis
sieben Stunden zwischen Rostock und Trelleborg,
der schwedischen Hafenstadt, verkehrt. In der
Regel folgen auf 14 Tage Dienst 14 freie Tage.
Der Kapitän muss seinen Arbeitsrhythmus an
Bord dem typischen Schiffsbetrieb einer Fähre
anpassen, sodass er immer zum Ein- und Auslaufen in den Häfen sowie in besonderen Situationen auf See wie hoher Verkehrsdichte, Nebel,
Sturm oder Notsituationen, das Kommando auf

6

Kapitän/ in auf hoher See

der Brücke übernimmt. Damit kann Kapitän Lars
Uhlmann gut leben, der das Schiff seit dessen
Indienststellung führt. Er begann nach seinem
Studium 1997 bei der Fährreederei TT-Line, mit
der er schon als Student Kontakt hatte, als Technischer und Nautischer Wachoffizier auf Ro-RoPassagierschiffen(Ro/Ro steht für Roll-on/Rolloff). Nun stehen ihm selbst drei Nautische Offiziere und natürlich die komplette Crew zur Seite.
Wie jeder Kapitän, ist auch er für den gesamten
Schiffsbetrieb, die Ladung, die Passagiere und
natürlich die Besatzung verantwortlich. Dieser nur
äußerst knapp umrissene Verantwortungsbereich lässt
ahnen, wie unterschiedlich die Arbeit
eines Kapitäns aussieht und wie spannend und abwechsLars Uhlmann
lungsreich sie sein
auf Beobachtung
kann. Ob Entspannung und Abenteuer suchende Urlauber in der
Südsee, Fahrer mit ihren großen Trucks auf dem
kurzen Weg über die Ostsee, Container, Oil oder
Stückgut, alles wird mit umfangreicher Sachkenntnis auf Schiffen verschiedenen Typs über
die Meere transportiert.
Dementsprechend breit gefächert und solide sieht
die Ausbildung zum Nautischen Offizier aus, wie
sie auch Hagen Damaschke und Lars Uhlmann
in Warnemünde absolviert haben. Grundlagen wie
Mathematik/Informatik, Physik/Technische Mechanik, Elektrotechnik, Mess- und Regelungstechnik, Betriebswirtschaftslehre und Verkehrsmitteltechnik sind ebenso Bestandteil des Studiums wie Navigation, Meteorologie, Medizin,
Schiffsführung, Ladungstechnologie, Grundlagen
des Schiffsmaschinenbetriebs und Verkehrs-

wirtschaft. Ständige Weiterbildung, insbesondere in Bezug auf Schifffahrtsrecht und maritime
Sicherheit, gehören ganz selbstverständlich zum
Berufsleben. Ein Fachhochschulstudium führt
zunächst zum höchsten nautischen Befähigungszeugnis. Danach gibt es auch interessante Einsatzmöglichkeiten im Hafen- und Umschlagbetrieb, in Schifffahrtsaufsichtbehörden, in maritimen Verkehrsleitzentralen sowie in Bereichen
der Logistik, also nicht nur auf dem Wasser, aber
durchaus auch auf Achse in allen Teilen der Welt.
Wer heute in Warnemünde zu studieren beginnt,
kann bereits während seiner Ausbildung unter
einfachen sowie extremen Bedingungen seine
Fertigkeiten testen, ohne Schiffbruch zu erleiden
oder Schaden in Millionenhöhe zu verursachen,
auf der Brücke oder im Maschinenraum des Maritimen Simulationszentrums. Das kann man nach
Rücksprache oder als Sommersonderangebot
sogar als Nichtstudent testen.

VORAUSSETZUNGEN
Interesse an Technik, gutes Wahrnehmungs- und räumliches Orientierungsvermögen, gute körperliche Verfassung
AUSBILDUNG /STUDIUM
Verschiedene Bildungswege sind möglich,
mit Abitur oder Hauptschulabschluss,
Hoch- und Fachschulstudium, Berufsausbildung und Ausbildung an Fachschulen
WEITERE INFOS
Hochschule Wismar
Fachbereich Seefahrt in Warnemünde
www.hs-wismar.de
Verband Deutscher Reeder
www.reederverband.de
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Bailly

Piratentag

URLAUBER

müsste man sein!

Abi, 6 Jahre Englisch, zweite Fremdsprache mindestens 3 Jahre (Französisch,
Spanisch oder Russisch)
AUSBILDUNG /STUDIUM
Ausbildung 2 Jahre
3 Fremdsprachen (1. FS: Englisch; 2. FS:
Französisch, Russisch oder Spanisch,
3. FS: Spanisch, Italienisch oder Arabisch)
WEITERE INFOS
Berufsfachschule Best-Sabel Freital
www.sabel-freital.de
Academia Engiadina
www.Academia-Engiadina.ch
oder bei der Agentur für Arbeit

Mrosek

VORAUSSETZUNGEN

Foto: Steffi

Da soll es doch Leute geben, die antworten glatt,
wenn sie gefragt werden: „Na, was willst’e mal
werden?“, „Na, Urlauber“. Urlauber? Diesen Beruf gibt’s leider nicht – zumindest lässt sich damit kein Geld verdienen. Aber arbeiten an den
schönsten Plätzen der Welt, da, wo andere Urlaub machen, das gibt’s.
Die beiden angehenden Touristikassistenten,
Yvette Kovács (20) und Maiko Bailly (24), sind
genauso, wie ich sie mir vorgestellt habe. Sympathisch, jung, sprühend, voller Begeisterung,
Witz und Energie. „Ich hab’ in meinem Beruf die
Möglichkeit die Welt kennen zu lernen und zu
entdecken, neue Menschen zu treffen, Kulturen
zu erleben, Erfahrungen zu sammeln“, schwärmt
Yvette. Und Maiko antwortet auf meine Frage,
wieso er sich ausgerechnet für diese Ausbildung
entschieden hat: „Ich erhalte eine vielschichtige
Basisausbildung im Tourismus, bin universell
einsetzbar und kann mich dann spezialisieren“.
Yvette und Maiko absolvieren an der Berufsfachschule Best-Sabel in Freital eine zweijährige Ausbildung zum/r Staatlich anerkannten Internationalen Touristikassistenten/in. Vermittlungsquote
übrigens 80 %! In der Schule werden Fächer wie
Englisch, eine 2. und 3. Fremdsprache, Reiseund Vertragsrecht und Reiseverkehrsgeographie,
Touristikmanagement und -marketing sowie frei-

arbeiten und dann gleich ins dritte Ausbildungsjahr an einer der führenden touristischen Ausbildungsstätten der Schweiz, der Academia Engiadina einzusteigen. Sein Ziel danach – Schweizer
Dipl.-Touristikfachmann und eine Stelle im mittleren Management. Sein Traumland – Nordamerika. Yvette möchte nach 14 Jahren Schule endlich arbeiten. Sie beginnt im Juli ihre Arbeit bei
Aldiana, einem Premium-Clubanlagen-Reiseveranstalter. Wo? Das steht noch nicht fest. „Man
muss halt spontan sein und sagen: O.k., ich weiß
heute, dass es nach Zypern geht. Und dann flieg
ich morgen los. In diesem Job muss man flexibel sein und darf nie so lange im voraus planen“.
Ist Reisen nicht auch manchmal ziemlich anstrengend? „Man braucht die Gene dafür”, bestätigt
Yvette, „alles Einstellungssache – Reisen ist ein
Lebensgefühl“.
Und was darf niemals im Reisegepäck fehlen?
Beide sind sich einig: das Handy, Reiselektüre
über das Zielgebiet, Wörterbuch und natürlich
Sonnencreme.

&

Herr Meier (Projektleiter), Yvette und Maiko

willige Zusatzfächer, wie Hotelwesen mit Buchungssoftware, internationale Flugbetriebslehre,
Messe- und Kongresswesen, Reiseleitung und
Animation gelehrt. Das 4-monatige Praktikum im
Ausland – vermittelt von den Partnern der Schule: Reiseveranstaltern, wie Thomas Cook oder
REWE-Touristik GmbH – durchlaufen sie in Hotels, Fremdenverkehrsämtern, bei Messe- und
Eventagenturen oder Fluggesellschaften. Maiko
arbeitete z.B. im Hotel Aldiana auf Fuerteventura,
eine der Kanarischen Urlaubsinseln. Hier war er
rund um die Uhr für die Gäste im Einsatz. Er organisierte und verkaufte mit seinen Kollegen nicht
nur jegliche touristische Dienstleistungen, wie
Tagesausflüge und Mietwagen. Als kompetenter
Reiseleiter begleitete er seine staunenden Gäste
bei Ausflügen auf der herrlichen Insel – bewies
aber auch Geduld im Beschwerdemanagement.
Yvette arbeitete als Kinderanimateurin in einem
Clubhotel in Ägypten. Ausgelassen tobten die
Hotelkinder unter ihrer Aufsicht und Anleitung im
Swimmingpool oder verwandelten sich unter ihren geschickten Händen in Seeräuber, Nixen oder
Vampire. Als Animateurin verbreitete sie Urlaubslaune beim Begrüßungstreff genauso wie bei der
Minidisco und den Abendshows.
Ein guter Touristikassistent sollte unbedingt
sprachbegabt und reisebereit sein sowie Organisationstalent besitzen. Weiterhin sind Dienstleistungsbereitschaft, Zielstrebigkeit, Spontaneität, Selbstständigkeit, Flexibilität, Weltoffenheit
wichtig. „Man sollte sich nicht zu Ernst nehmen
und über sich lachen können – extrovertiert sein“
findet Maiko.
Wie geht es nach der Ausbildung weiter? Es bieten sich viele Chancen die Karriereleiter zu erglimmen. Maiko entschied sich für diese: Als
Absolvent der Sabel-Schulen ist es ihm möglich,
im Herbst bei Bertelsmann im Reisebereich zu

Keep smiling!
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Gut betreut durch Internationale Touristikassistenten
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Katrin Littfin mit einem der 12 m langen Riesen

Frau am Steuer!
Busfahrer-Praktikantin Katrin Littfin
Te x t
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Fotos: Brigitte

Pfüller

„So ein junges Mädel. Können Sie denn mit dem
großen Bus umgehen? Haben Sie keine Angst?“
Vor allem die älteren Leute, die den Nahverkehr
im Erzgebirgskreis Stollberg nutzen, sind immer
wieder überrascht, wenn sie die hübsche dunkelhaarige Katrin Littfin hinter dem Lenkrad eines großen Mercedes-Busses entdecken. Doch
die 24-jährige Chemnitzerin überzeugt sie schon
nach den ersten Metern davon, dass eine weibliche Fahrerin ebenso sicher wie ihre männlichen
Kollegen mit dem zwölf Meter langen Riesen
umgehen kann. „Nicht mal in der praktischen

8

Übungszeit an der Verkehrsakademie habe ich eine Schramme an irgendeinem Bus hinterlassen“,
ist Katrin Littfin noch heute stolz. „Nur Bordsteinkanten habe ich anfangs einige mitgenommen.
Das ging aber allen so, denn die Busse reagieren
in Kurven ganz anders als ein Auto, das muss
man erst lernen.“ Kein Wunder, denn privat startete die junge Frau vor fünf Jahren nach bestandener Fahrprüfung mit einem Fiat Panda, inzwischen bringt sie ein Renault Twingo zur Arbeit.
Aber nach ihrer Ansicht ist es ein Vorurteil, dass
Frauen schlechter als Männer mit Autos umgehen können. „Ich habe Autofahren schon immer
toll gefunden und liebe deshalb auch das Busfahren. Ich habe meinen Traumberuf gefunden.“
Denn Katrin Littfin hat schon anderes ausprobiert.
Sie lernte nach der 10. Klasse den Beruf einer
Verwaltungsfachangestellten, in dem sie auch
einige Monate tätig war. Dann traf sie als Jüngste die Arbeitslosigkeit. „Ich habe mich im Internet
umgesehen, was außerhalb eines Büros in Frage
kommen könnte. Eigentlich wollte ich Fahrlehrer
werden, doch es fehlte mir eine Prüfung“, erinnert sie sich. „Ich habe deshalb bei der Verkehrsakademie Chemnitz nachgefragt. Von hier kam der
Vorschlag für eine Umschulung zum Berufskraftfahrer.“ Dieses Angebot, das vom Arbeitsamt gefördert wird, nahm Katrin Littfin, die in ihrer Freizeit gern tanzt – vor allem Salsa nach heißen lateinamerikanischen Rhythmen – sofort an.
„Busse müssen zu allen Zeiten unterwegs sein,
gleich ob es Sonn- oder Feiertag ist. Ich fahre

gern durch die Städte und Dörfer. Besonders gefällt mir die Schülerbeförderung, weil die Kleinen sich freuen, wenn ich am Lenkrad sitze“, so
die junge Frau. „Aber durchsetzen muss man sich
trotzdem, sonst gibt es
Chaos.“ Sich durchsetzen und zuhören, dass
kann sie. Denn die engen Straßen in den
Erzgebirgsdörfern erfordern im Winter besondere Aufmerksamkeit. Und manchmal
wird es zu eng. „Da
hilft nur eins, stehen
bleiben und sehen, ob
das andere Auto zurückfährt. Wenn der Fahrer sich nicht traut, dann
muss er mich einweisen. Das ist schon passiert“,
erinnert sie sich. „Aber mit Ruhe und Gelassenheit ist viel zu schaffen“.
Diese beiden Eigenschaften sind nach ihrer Meinung wichtige Voraussetzungen für den Job. Erlernen kann man den Beruf des Berufskraftfahrers
mit den Schwerpunkten Güter- oder Personenverkehr erst ab einem Mindestalter von 18 Jahren. Hinzu kommen Abschluss der Mittelschule,
eine gute Gesundheit, die in allgemein- und
augenärztlichen Untersuchungen getestet wird,
eine Mindestgröße, um zu Bremse und Gaspedal zu kommen, technisches Grundverständnis,
ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis sowie möglichst wenige Punkte in Flensburg. Die
Ausbildung dauert 3 Jahre. Im Unterricht wird
die Straßenverkehrsordnung von A bis Z in Theorie und Praxis durchgenommen, hinzu kommen
u.a. Technik und Fahrtraining, damit man in kritischen Situationen richtig reagiert. Ein Berufskraftfahrer im Personenverkehr, z. B. der Busfahrer, muss außerdem die Personenbeförderungsgesetze beherrschen, gut mit Menschen
umgehen können und ein Mindestalter von 21
Jahren (in Ausnahmen 20 Jahre) erreicht haben,
ergänzt Wolfgang Klose, Niederlassungsleiter
Lugau der Autobus GmbH Sachsen. Hier absolviert Katrin Littfin derzeit ihr Praktikum, bevor
sie im Juni diesen Jahres die letzten Prüfungen
absolviert. Den Bus-Schein, der die Personenbeförderung erlaubt, den hat sie schon in der
Tasche. „Wir sind mit ihren Leistungen sehr zufrieden“, so der Niederlassungsleiter. „Wir würden sie gern fest einstellen, sobald ein Arbeitsplatz zur Verfügung steht.“
VORAUSSETZUNGEN
guter Mittelschulabschluss, hohes
Konzentrations- und Reaktionsvermögen
beste Gesundheit
AUSBILDUNG/STUDIUM
3 Jahre (duales System); IHK-Prüfung
WEITERE INFOS
www.verkehrsakademie.de
www. autobus-sachsen.de
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Mädchen – heut ist euer Tag!
Mädchenzukunftstag für alle
Mädchen der Klassen 5 bis 10

Du denkst technische und naturwissenschaftliche Berufe, wie Mechaniker, Laborant, Feuerwehrmann, Pilot, Dreher oder Drucker sind nur
was für Jungs? Da irrst du aber! Du, als Mädchen kannst das genau so gut – bestimmt sogar
noch besser! Du kannst dir das nicht vorstellen?
Dann schau doch selbst! Am 22. April 2004
kannst du Einblicke in diese Berufe erlangen –
dir ein konkretes Bild machen! In Labors, Werkstätten, Redaktionsräumen usw. erlebst du wie
spannend und interessant diese Berufe sind.
Test it!
Anmeldung und Infos unter:

www.girls-day.de
Konkrete Aktionen in deiner Stadt oder in deinem
Landkreis findest du dort unter „Aktionslandkarte“. Informiert sind auch die Lehrer in der
Schule und die Gleichstellungsbeauftragten deiner Stadt!

Foto: Hagen König

Wer teilnehmen möchte, kann auf Antrag eine
Freistellung vom Unterricht erhalten!

Einige der Highlights
Landesbühnen Sachsen Radebeul
Begleite die Techniker der Tonabteilung und der
Beleuchtung an ihrem Arbeitstag. Es wird Ton und
Licht für eine Hauptprobe von Othello eingerichtet und während der Probe eingesetzt.
Gestüt Caveritz in Caveritz
Du interessierst dich für eine Ausbildung zur Tierwirtin, Ausbildungsschwerpunkt Rinderproduktion und den Ausbildungsberuf Pferdewirtin, dann melde dich im Gestüt
Caveritz zum Rundgang an!

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle
Bist du neugierig auf spannende Themen rund
um die Umweltforschung? Interessierst du dich
für ein naturwissenschaftliches Studium oder
einen solchen Beruf? Dann besuche zum diesjährigen Girls´Day das UFZ!
Max-Planck-Institut für molekulare
Zellbiologie und Genetik Dresden
Du wolltest immer schon wissen, wie sich Zellen
teilen, wie sie sich zu Gewebe bilden und wie
Zellen miteinander kommunizieren? Du kannst in
Führungen durch das Haus die Arbeit von Molekularbiologen und Genetikern erleben. Stelle deine Fragen!
Kolping-Bildungszentrum Leipzig-Oschatz
Ausbildungsstätte Markkleeberg
Bist du handwerklich geschickt? Und jagen dir
Säge, Bohrer, Pinsel und Maurerkelle keine kalten Schauer über den Rücken? Dann informiere
dich über die Berufe Tischlerin, Holzmechanikerin, Malerin und Lackiererin, Maurerin.
Berufsbildungsinstitut Heimerer Leipzig
Du suchst einen Beruf im IT-Bereich und bist technisch interessiert? Wie wäre es mit einer Ausbildung zum Wirtschaftsassistenten für Informationsverarbeitung? Schau dir die vielseitige Ausbildung an!
Technologie Centrum Chemnitz

4. Girls’Day – Do, 22. April 2004

Auch wenn die Firmen des TCC nicht im „Guiness
Buch der Rekorde“ stehen, sind sie mit innovativen Produkten und Dienstleistungen auf dem
Weltmarkt erfolgreich. Neugierig? Dann melde
dich zur Besichtigung an!

Die Jugendberatungsstelle »PRO BERUF« bietet Euch Informationen
Bau/Farbe/Holz
zu den Berufsfeldern:
Handel/Pflege/Hauswirtschaft
Metall/Elektro
Wir leisten Euch Hilfestellung bei:
Berufszielfindung
Berufsorientierung
Bewerbungscoaching
Lehrstellenbörse für Schüler & Unternehmen
Wir erwarten Dich im:
ÜAZ . 02625 Bautzen . Edisonstr. 4 . Tel. 03591/374242 . bautzen@bau-bildung.de

VERLOSUNG + VERLOSUNG

Was werden?!

Detektivspiel

Spannend Sprachen lernen am PC
Das interaktive Detektivspiel
auf CD-ROM
Spannend
Englisch
Französisch
Italienisch
Spanisch lernen.
Jeweils 1 CDROM: 9,95 Euro
AXEL JUNCKER
VERLAG
MÜNCHEN

Jeder kann in die Rolle des Detektivs schlüpfen
und das Verschwinden des berühmten Diamanten aufklären. Gelernt werden dabei rund 1.200
Vokabeln und Redewendungen aus Alltagssituationen, aber auch aus der Welt der Wirtschaft, des Reisens, der Kunst und des Computers. Zahlreiche Übungen und Rückmeldungen
zum Kenntnisstand lassen den Lernerfolg bei allem Spaß nicht zu kurz kommen.
Interessiert? Dann schreibt uns! Wir verlosen
3 CDs. Bitte gebt an, in welcher Sprache ihr das
Spiel möchtet.
Stichwort: „DETEKTIV, SPRACHE: ...“

Sprachquiz

Lernen „à la carte“
Sprachfit mit den Berlitz
Quizboxen

BERLITZ QUIZBOX
Die Karteikarten zum
Sprachenlernen 600 Karten zu
10 Themengebieten
Englisch / Französisch /
Italienisch / Spanisch
12,95 Euro
LANGENSCHEIDT VERLAG
MÜNCHEN
Seit Oktober sind die neuen Berlitz Quizboxen für
Lerner mit guten Grundkenntnissen im Handel.
Je 600 robuste Karteikarten präsentieren spannende Quizfragen aus zehn Themenbereichen;
von den drei Antwortmöglichkeiten ist natürlich
nur eine korrekt. Wer anfangs oft daneben tippt,
kann sich schnell steigern, denn auf der Rückseite gibt’s die Lösung plus deutsche Übersetzung bzw. leicht verständliche Erklärungen. Die
praktische Einteilung mit Registerkarten sorgt
dafür, dass sich die richtig beantworteten Fragen gut von den noch vorhandenen Wissenslücken trennen lassen.
Interessiert? Dann schreibt uns! Wir verlosen
3 Boxen. Bitte gebt an, in welcher Sprache ihr
die Quizbox möchtet.
Stichwort: „QUIZBOX, SPRACHE: ...“

Schreibt eine Postkarte bzw. eine Mail bis zum
31. April 2004 an Countdown. (Postadresse im
Impressum bzw. post@countdown-sachsen.de)
(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)
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ALLES IM LOT!

BERUFE IM BAUGEWERBE

ßen, komfortablen Wohnungen, anspruchsvollen
Freizeitanlagen oder modernsten Hightechfirmen
– ihren Mann zu stehen.

Jetzt kannst du auf der Karriereleiter weiterklettern – Lehrgänge besuchen und studieren –
um Vorarbeiter, Geselle, Polier, Meister oder Ingenieur zu werden. Eine interessante alternative
zum Gymnasium, besonders für leistungsstarke
Realschüler, ist die dreijährige Berufsausbildung
mit dem gleichzeitigen Erwerb der Fachhochschulreife in den Berufen Maurer/in, Beton- und
Stahlbetonbauer/in oder Zimmerer/in. KIA, eine
weitere spannende Ausbildungsmöglichkeit –
man erhält innerhalb von 5 Jahren zwei vollwertige Abschlüsse (Facharbeiter und Diplom) und
sammelt praktische Erfahrungen im Betrieb –
wurde in Kooperation zwischen der Hochschule
Zittau/Görlitz und dem ÜAZ Bautzen entwickelt.
Ja, und wie sieht’s mit dem Lehrlingsgeld aus?

F o t o : B S W B a u S a c h s e n e . V.

Der Ausbau der Frauenkirche Dresden schreitet
in großen Schritten voran. Das muss er auch.
Denn am 30. Oktober 2005 soll die im Bombenhagel des zweiten Weltkrieges fast völlig zerstörte Kirche feierlich geweiht werden. Das wird ein
bewegender Augenblick sein für alle Dresdner, alle
Christen, Spender und Förderer. Es wird aber auch
ein großer Tag sein für alle Bauleute, die mit ihrem Können, Wissen und Engagement diese
schwierige und komplexe aber auch hochinteressante Herausforderung annahmen und den Wiederaufbau der Frauenkirche meisterlich ausführten.
11 Jahre Bauzeit, zirka 25 Baugewerke, täglich
zwischen 20 und 60 Bauleute. Architekten und
Bauingenieure planten und konstruierten, Bau-
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VORAUSSETZUNGEN
gute Kopfnoten, technisches Verständnis,
Teamfähigkeit
AUSBILDUNG /STUDIUM
umfangreiche Bildungs- , Studien- und
Karrieremöglichkeiten

Sylvia

Angelehnt an den Tarif erhält ein Azubi im ersten
Lehrjahr z.B. schon ca. 463 Euro. Nicht schlecht!
Also, worauf wartest du noch?!
Die Bauwirtschaft sucht qualifizierten, engagierten, technikbegeisterten Nachwuchs.

Starke

Maurer

. Fotos:

Ganze Kerle sind gefragt – Leute mit Köpfchen,
die anpacken können, die sich nicht scheuen von
Ort zu Ort, von Baustelle zu Baustelle zu fahren.
Teamarbeit ist das absolute Muss. Es kommt auf
das Verantwortungsbewusstsein und die Verlässlichkeit jedes Einzelnen an – denn die unterschiedlichen Gewerke müssen sich auf jeder Baustelle arrangieren. Um das zu gewährleisten, erhält jeder Lehrling im Bau bundesweit schon ab
dem ersten Lehrjahr Einblick in die komplexen
Strukturen und Abläufe auf einer Baustelle. Einer
zweijährigen dualen Grundausbildung (Praxis und
Schule), die mit einer Zwischenprüfung oder Prüfung als Hochbau-, Tiefbau- oder Ausbaufacharbeiter abschließt, folgt im dritten Lehrjahr die
Spezialisierung im gewählten Beruf und die Abschlussprüfung vor der Industrie- und Handelskammer oder der Handwerkskammer als Maurer, Zimmerer, Brunnenbauer usw.

Stahlbetonbauer

Mrosek

zeichner erstellten Pläne, Stahlbetonbauer bauten Schalungen und verlegten Stahlbewehrungen,
Maurer versetzten Steine, Trockenbaumonteure
montierten Verkleidungen, Stuckateure trugen
Putz auf, Maler gestalteten die Kirchenräume
aus ...
Mit dabei waren auch Zimmererlehrlinge des
Überbetrieblichen Ausbildungszentrums des
Berufsförderungswerkes Bau Sachsen e.V. (ÜAZ)
in Dresden, die die Turmhaube der Frauenkirche
erst im Modell, Maßstab 1: 5, entwarfen und dann
nahezu originalgetreu zusammenzimmerten. Hut
ab! Da sind natürlich nicht nur die Ausbilder stolz,
sondern alle Lehrlinge, die am ÜAZ hier in Sachsen ausgebildet werden. Zirka 2000 Lehrlinge in
22 Berufen erhalten am ÜAZ in Bautzen, Dresden, Glauchau und Leipzig derzeit ihr Rüstzeug,
um einmal bei den verschiedensten Herausforderungen – sei es beim Bau von schnellen Stra-

Stuckateure/Maler

WEITERE INFOS
www.bau-bildung.de
www.kia-studium.de
alle Handwerkskammern und die IHK

Steffi

Zimmerer

Te x t :

Fliesenleger
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Staatl. gepr. Berufe

AUSBILDUNGEN

NEU! Podologe/in (medizin. Fußpfleger/in)
● Altenpflegerin ● Physio● Ergotherapeutin WFOT anerkannt
● Rettungsassistentin
● Kosmetikerin ● Masseurin
● Kfm. Assistentin Informatik
● Tourism./Hotelmanagement

 FORTBILDUNGEN
● Betriebswirtin ● Technikerin

(Bau – Elektro – Masch. – Umwelt – Medizin)

● Hotelbetriebswirtin
WIR SIND FÜR SIE DA :

Hannover
Stadtstr. 17
0511/813066
Baumstr. 18
0511/321233

Stadthagen Bückeburg
Hüttenstr. 15 Hinüberstr. 12
0 5721/
0 5722/4071
9741-0
oder 27 02 25

HIGHLIGHTS AM B.I.B. GÖRLITZ UND DRESDEN

 freecall 0800-2546369

die Projekte „Offene Schule“ und „MSDN-AA“
Im Heft 7 (Dez. 2003) wurde das Bildungszentrum für informationsverarbeitende Berufe in
Görlitz und Dresden als Berufsfachschule mit
den beiden Ausbildungsrichtungen „Staatlich
geprüfter Assistent für Softwaretechnologie“
und „Staatlich geprüfter Assistent für Wirtschaftsinformatik“ vorgestellt.
Die Studierenden dieser Berufsfachschulen finden eine Reihe besonders günstiger Bedingungen vor.
Beispiele sind das Projekt „Offene Schule“ und
die Bereitstellung und Nutzung von ca. 500
Microsoft-Produkten im Rahmen der Ausbildung
und zusätzlich im privaten Bereich (MSDN-AA).

Frage: Welche Verbesserungen gibt es noch?
Antwort: Seit Beginn des Schuljahres 2003/2004
ist dank einer 2 MB-Standleitung ein sehr schneller Internet-Zugang am b.i.b. möglich.
Frage: Was heißt das konkret?
Antwort: Mit dem vorliegenden Projekt wird die
Möglichkeit geschaffen, den Studierenden auch
außerhalb der Öffnungszeiten Zugriff auf alle auf
b.i.b.-Servern gespeicherten Daten wie Dateien,
Mails oder den Stundenplan zu gewähren. Einzige Voraussetzung dafür ist das Vorhandensein
eines Computers mit Internetanschluss. Das ist
sowohl von zu Hause als auch von einem beliebigen anderen Internetarbeitsplatz aus möglich.

Frage: Weshalb hat das b.i.b. ein so besonderes Angebot gegenüber anderen Berufsfachschulen?

Frage: Ist eine solche Arbeitsweise mit Kosten
für die Studierenden verbunden?

Antwort: Alle b.i.b.-Niederlassungen verfügen als
Grundlage der praxisorientierten Ausbildung über
ein System von vernetzten Computern und ein
breites Softwarespektrum, welches seit Jahren
genutzt wird.
Aber auch sehr gute Bedingungen können noch
verbessert werden. Der Freistaat Sachsen bietet
im Rahmen des Förderprogramms „MEDIOS“
Unterstützung an.
Und das vom b.i.b. eingereichte Projekt „Offene
Schule“ wurde für gut befunden, gefördert und
realisiert.

Antwort: Es gibt zwei Varianten: die Studierenden können eine Terminalsitzung durchführen,
d.h. ihre Programme direkt auf dem b.i.b.-Server abarbeiten. Dann fällt die übliche Telefongebühr für Internetverbindungen an. Oder sie laden sich benötigte Daten auf ihren Computer zu
Hause, trennen die Verbindung, arbeiten auf ihrem PC und stellen die Verbindung lediglich zum
Speichern der Ergebnisse auf dem b.i.b.-Server
wieder her. Dank MSDN-AA steht jedem b.i.b.ler die für die Ausbildung benötigte Software auch
zu Hause zur Verfügung.

Berufsausbildung 2004 ...

Staatlich anerkannte
Berufsfachschule
für Informatik

für Schulabgänger der 10. /12. Klassen
Staatlich geprüfter Assistent /geprüfte Assistentin
für

Softwaretechnologie

Anwendungsorientierung Programmierung
Anwendungsorientierung Multimedia

Staatlich geprüfter Assistent /geprüfte Assistentin
für

Wirtschaftsinformatik

+++ moderne praxisgerechte Ausbildung +++ intensive Betreuung in kleinen Klassenverbänden
+++ freizügige Netzzugänge +++
+++ gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt +++
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das Sekretariat: Frau Schumann in Görlitz, Frau Dietze in Dresden.

Bildungszentrum für
informationsverarbeitende
Berufe gGmbH

Postplatz 14 / 15
02826 Görlitz
Tel.: (0 35 81) 48 56 - 0
Fax: (0 35 81) 48 56 14
Paradiesstraße 40
01217 Dresden
Tel.: (03 51) 87 66 7 - 0
Fax: (03 51) 87 66 7 - 14
Internet: www.bib.de
E-Mail:
info-gr@bib.de
info-dd@bib.de
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Gorbitzer Kräutersiedlung

WohnTräume

Henrik arbeitet in einem Job mit vielseitigen und
abwechslungsreichen Arbeitsbereichen. Eine Tätigkeit, die großes soziales Engagement erfordert.
„Es kommt vor, dass Mieter durch gewisse persönliche Umstände in Zahlungsschwierigkeiten
gekommen sind. Wir versuchen, im Sinne dieser
Menschen, zu helfen“, berichtet Henrik. Da ist
Feingefühl erforderlich, um eine gütliche Einigung
für beide Parteien, Genossenschaft und Mitglieder zu finden.
Aber nicht nur Einfühlungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein zeichnen ihn aus. „In
diesen Job sollte man auch flexibel sein. Man
sollte die Fähigkeiten besitzen, sich auf die verschiedensten Charaktere einzustellen und angemessen reagieren können auf die vielgestaltigsten
Wünsche und Probleme – Dienstleister sein.
Wichtig sind natürlich auch technisches Ver-

VORAUSSETZUNGEN
Realschulabschluss; gute Noten in
Mathematik, Deutsch, Englisch
AUSBILDUNG /STUDIUM
3 Jahre an einer Berufsfachschule
WEITERE INFOS
VSWG - Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. ; www.vswg.de
alle Industrie- und Handelskammern

Fotos: Steffi

Henrik Trobisch im Büro

ständnis, Kontaktfreudigkeit, logisches Denken
und Verhandlungsgeschick,“ erläutert mir Henrik.
Auf meine Frage, wieso er sich definitiv für diesen Beruf entschieden hat, führt er aus: „Weil es
eine fundierte Berufsausbildung mit soliden
Grundlagen ist. Wohnungen wird es immer geben, werden immer verwaltet werden“.
Seine theoretische Ausbildung erhielt er am Beruflichen Schulzentrum für Wirtschaft in Freiberg.
Einige der Ausbildungsinhalte, die vermittelt wurden, sind: Bewirtschaftung von Immobilien; das
Ausbildungsunternehmen; Organisation, Informations- und Kommunikationssysteme; Wohnungseigentum; Erwerb und Veräußerung von
Grundstücken; Neubau, Modernisierung und Sanierung; Finanzierung und nicht zu vergessen Bestandspflege und Rechnungswesen/Steuern.
Der Immobilienfachwirt oder der Staatlich geprüfte Diplom-Betriebswirt sind nur zwei der interessanten Perspektiven in diesem Job.
Ab 1. April übernimmt Henrik die Stelle des Sachgebietsleiters Allgemeine Verwaltung im Haus.
Henrik weiß was er will, und er hat den Turbo
eingeschaltet!

&

Mit viel Engagement rückt man der tristen „Platte“ dort zu Leibe. Schritt für Schritt baut die EWG
um und saniert liebevoll. Aus den typischen, sechsgeschossigen WBS-70-Blöcken wurden moderne,
anspruchsvolle dreietagige Siedlungshäuser, in
denen sich die Mieter sicher sehr wohlfühlen.

Te x t

Er tummelt sich gern in den Klettersteigen der
Sächsischen Schweiz, ist begeisterter Wintersportler und Fahrradfahrer. Er persönlich zieht das
Wohnen in der Kleinstadt Pirna dem Trubel der
Großstadt vor.
Henrik Trobisch schloss im Januar 2004 vorfristig seine Ausbildung zum Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft mit der Note 1
ab. Jetzt verdient der ausgesprochen nette, junge Mann sein Geld in seinem Ausbildungsbetrieb.
Von Anfang an wurde er bei der EisenbahnerWohnungsbaugenossenschaft Dresden eG (EWG)
in das betriebliche Geschehen eingebunden. Als
Assistent des Vorstandes wird er dort zur Zeit
für eine Position im mittleren Management vorbereitet.
„Unter dem Begriff Kaufmann in der Grundstücksund Wohnungswirtschaft versteht man den Handel, die Verwaltung, die Finanzierung, die Bewirtschaftung und die Instandhaltung von Immobilien und Grundstücken. Außerdem werden Bau-,
Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen
geplant und betreut“, erklärt mir der 26-Jährige.
Vor Ort besichtigt man mit Interessenten Objekte, führt Beratungsgespräche, Kauf-, Verkaufsoder Vermietungsverhandlungen, kalkuliert Angebote, erarbeitet Finanzierungsmöglichkeiten
und Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Mögliche
Einsatzgebiete für zukünftige Immobilienprofis
sind z.B. Maklerbüros und Wohnungsunternehmen.
In einer Wohnungsgenossenschaft steht weniger
das Makeln, also das Kaufen und Verkaufen von
Immobilien im Vordergrund, vielmehr verwaltet
und vermietet diese die Wohnungen ihrer Mitglieder. Zur EWG gehört u.a. auch ein Plattenbaugebiet im Westen der Stadt, Dresden-Gorbitz.

Mrosek

Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft
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BERUF

AKTUELL

S o seye d w i l lko m m e n !
J a , s c h a ue t un d ve rwe i le t !
olch eine freundliche Einladung lässt
man sich doch nicht entgehen!
Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung im Freistaat Sachsen und die 22 sächsischen Sparkassen lassen sich nicht lumpen! 1.000
sächsische Schulklassen sind eingeladen zu
einem Besuch der Landesausstellung in Torgau! Und ihr werdet sogar mit einem Bus
abgeholt – besser geht’s doch gar nicht!
In Torgau habt ihr die Möglichkeit, euer
Geschichtswissen an historischen Plätzen
aufzupeppen – einen Schul- bzw. Projekttag der besonderen Art zu erleben.
Anmeldungen nehmen alle Sparkassen in
Sachsen entgegen (Eigenanteil pro Schüler 8 Euro). Bittet eure Schulleiter, die besonderen Anmeldevordrucke für euch auszufüllen.

Foto: Staatl. Kunstsammlungen

Marthin Luther

A m ts s tu b e
im F la s c h e n tu r m
W is s e n s s p ie l:
G LA U B E U N D M A C H T
Ein Spiel für mehrere Gruppen mit Fragen
zum Thema „Glaube“ oder „Macht“ sowie
„Aktiv-Feldern“ mit Videoausschnitten, Zitaten oder Bildern und Mal-Aktivitäten

Ze i t re is e
im S c h lo s s ke l le r
To rg a ue r
F ue r s te n h o c h ze i te n
Szenische Darstellung einer historischen
Hochzeit, Rollenverteilung und Nachspielen
(Speisefolgen, Unterhaltung, Ablauf)

Ta n z wo r k s h o p
H is to r is c h e r Ta n z
Einführung in die Renaissance, deren Musik
und Bräuche, Erlernen verschiedener Tanzschritte und eines kleinen Tanzes
Foto: J. Schöner

B e s te ig e t d e n g ro s s e n
We n d e ls te i n u n d z ae h le t
d ie S tu fe n d e s
H a u s m a n n s tu r m e s !
B e s u c h e t d ie A u s s te l lu n g e n im A lb re c h ts b a u , i n
d e r S c h lo s s k a pe l le u n d i n
d e r ku r f ue r s t lic h e n
K a n ze le i !
Ve rwe i le t, s p ie le t, ta n ze t !

Dresden

S

M o d e u n d B raeu c h e
d e r Re n a is s a n ce
Vorstellen der Renaissancemode am Beispiel
eines Adelsgewandes und einer Bauernkleidung, Verlesen der Kleiderordnung, Anprobe und Erkennen der Unterschiede

Torgau, Großer Wendelstein, Treppenspindel

Speziell für Schulklassen im Landkreis Bautzen besteht die Möglichkeit des besonders kostengünstigen Ausstellungsbesuches in der Zeit vom
1. bis 4. Oktober 2004. Der Eigenanteil jedes Schülers beträgt nur 3 Euro. Ansprechpartnerinnen speziell bei der Kreissparkasse
Bautzen sind Brigitte Richter oder Heike Hoppe, Telefon: 0 35 91 / 356 620 - 699.

■ Die Staatlichen Kunstsammlungen
Dresden rufen euch auf zum:

Landeswettbewerb

zur
2. Sächsischen Landesausstellung

Glaube & Macht.
Sachsen im Europa der Reformationszeit
Begebt euch in eurem Heimatgebiet auf die
Suche nach den Spuren der Reformationszeit. Diese können sehr vielfältig sein. Erkundet z.B. die Einstellung der damaligen
und heutigen Bewohner zur Reformation.
Gab es Auseinandersetzungen („Bilderstürmerei“ u. ä.) in eurem Ort zur Reformations-

zeit oder lassen sich architektonische Besonderheiten in eurem Heimatgebiet als
Zeugen der Reformation finden. Befragt die
Mitarbeiter der Kirchgemeinde und studiert
die Quellen im Stadtarchiv.
Es können Einzel- und Gruppenarbeiten (bis
4 Personen) angefertigt werden.
Gestaltet die Arbeiten als Plakat, schriftliche Arbeit, Foto-Story, Comic, Karikatur, Video, Plastik oder Spiel. Mehr Infos und Tipps
zur Gestaltung sind abrufbar unter:
■ www.landesausstellung.sachsen.de
Auf den Einsendungen bitte die Privat- sowie die Schuladresse angeben. Die Plakate

fertigt bitte im Format DIN A2 an. Schriftliche Arbeiten bitte im Format DIN A4 einreichen, der Umfang sollte 7 Seiten nicht überschreiten. Die Videos (VHS und DVD) sollten nicht länger als 20 Minuten sein. Ausführliche Ausschreibungsunterlagen erhaltet
ihr an eurer Schule.
■ Einsendeschluss: 31. März 2004
Adresse:
Sekretariat
2. Sächsische Landesausstellung,
Markt 10 . 04860 Torgau

Es winken attraktive Preise!

Fahrradverlosung
Mit großem Engagement und Mut hat sich die
Firma „ZPD – fahrrad-direktshop“ – Zweirad Produktions Dienste einen guten Ruf bei
seinen Kunden im Raum Ostsachsen erkämpft.
Im Februar 2002 als reiner Dienstleister für die
„Biria AG“ gegründet, etablierte sie sich in kurzer
Zeit sowohl als Dienstleistungsunternehmen für
die Fahrradindustrie, als auch als einer der größten Fahrradverkäufer in der Region. Es entstanden 20 neue Arbeits- und 3 Ausbildungsplätze.
Für die Räder, welche preisreduziert mit kleinen
Lackkratzern verkauft werden, wird ein Fullservice angeboten. Alle Räder sind fahrbereit,
Platz für Probefahrten ist ausreichend vorhanden. Regelmäßige Wartung und Inspektion der
Räder sind gewährleistet und auch zum verstauen der Räder in PKW wird Hilfe und Verpackungsmaterial angeboten.
Zur Verlosung unter allen Countdown-Lesern
möchten wir dieses tolle HATTRICK Mountainbike zur Verfügung stellen:

Vollgefedertes HATTRICK Mountainbike,
rot/silber mit Shimano-21-Gang-Schaltung und Scheibenbremse, im Wert von
219 Euro
Gewinnt
1 HATTRICK
Mountainbike!

Das Rad kann nach der Verlosung direkt bei zpd
in Neukirch abgeholt werden. Na dann mal
rann!
Schreibt eine Postkarte bzw. eine Mail bis zum
31. April 2004 an Countdown (Postadresse im
Impressum bzw. post@countdown-sachsen.de)
unter dem Stichwort „Mountainbike“ und beantwortet folgende Frage:

Wie bezeichnet die TAUNUS BKK
ihren besonderen Service,
ihr Gesundheitstelefon?
Kleiner Tipp: Lest auf Seite 19 nach.
(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)

AKTUELL

Fotos: MBZ

Bad

Kösen

BERUF

Patientin im Schlaflabor

Anlegen des EGG’s zur Messung von Hirnströmen

Von Impulsen,
Reiz und Reaktion

Computerauswertung vom Schlaflabor

Ausbildung zum/r Medizinisch-technischen Assistenten/in für Funktionsdiagnostik

Und das Lernen geht natürlich ständig weiter –
man muss mit der Technik Schritt halten. Nach
zwei Jahren Berufserfahrung kann man seine eigene Praxis eröffnen oder – so wie Carina – als
Lehrer arbeiten.

VORAUSSETZUNGEN
guter Realschulabschluss oder Abi, gute
Noten in Mathe, Physik, Biologie, EDVKenntnisse, techn. Verstand, Teamgeist
AUSBILDUNG /STUDIUM
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Steffi

Medizinisches Bildungszentrum
Bad Kösen, Tel.: (03 44 63) 70 00
www.mbz-bk.de oder www.mta-f.de.vu

Mrosek

WEITERE INFOS

Foto(Mitte):

„Das schöne an diesem Beruf ist, man
lernt nicht nur wie man z. B. Elektroden am Menschen anlegt
und die Untersuchungen
durchführt, sondern man
lernt auch krankhafte Befunde kennen und wie die
therapeutischen Maßnahmen dazu aussehen“ berichtete Carina begeistert.
Sie kann z.B. Kindern helfen, die mit einer angeborenen Hörstörung zur Welt kommen und ohne ärztliche Hilfe Probleme beim Spracherwerb hätten.
Rechtzeitig erkannt, untersucht und diagnostiziert, kann dem Kind ein Hörgerät verordnet werden, mit dessen Hilfe es die Stimmen seiner Eltern wahrnehmen und so richtig Sprechen lernen kann.

einrichtungen, Arztpraxen, Forschungslabors und
vielen weiteren sozialen Einrichtungen Arbeit.
Die Vermittlungsquote für die gut ausgebildeten
jungen MTAs für Funktionsdiagnostik aus Bad
Kösen beträgt zur Zeit über 80 %!

Die theoretische und praktische Ausbildung an
einer Berufsfachschule ist bundesweit geregelt,
dauert 3 Jahre und beinhaltet mehrere Praktika
in verschiedenen Einrichtungen. Lehrinhalte sind
u. a. Anatomie und Physiologie, die Krankheitslehre, Physik, Mathematik, EDV sowie Funktionsdiagnostische Fächer.
Nach erfolgreich bestandener staatlicher Prüfung
findet man in Krankenhäusern, Rehakliniken, Kur-

&

Medizinisch Technische Assistenz in der Fachrichtung
Funktionsdiagnostik ist ein
Beruf im Gesundheitswesen. Als MTA-F führt man
mittels modernster Medizintechnik selbstständig und eigenverantwortlich Funktionsprüfungen an Organen durch bzw. assistiert Ärzten bei hochspezialisierten Untersuchungsverfahren. So zeichnet man z. B.
mittels sensibelster Mess- und Computertechnik
Hirnstromkurven von Patienten auf, überprüft
deren Gehör, die Gleichgewichtsorgane, das
Riech- und Geschmacksvermögen, die Lungenund Herzfunktionen und vieles mehr. Die Untersuchungsergebnisse helfen dem Arzt die Diagnose zu stellen und die weitere Behandlung festzulegen. Also eine außerordentlich verantwortungsvolle und anspruchsvolle Aufgabe für Leute mit technischem Verstand und Fingerspitzengefühl. Der einfühlsame Umgang mit kranken
Menschen – vom Baby bis zum Greis – steht im
Vordergrund. Bei der Untersuchung von Kranken
mit Störungen der Kommunikationsfähigkeit, z.B.

bei schwerhörigen Patienten, hängt die Qualität
der Untersuchungsergebnisse oft von der Geduld
und dem Feingefühl der/des MTA-F ab. Diese faszinierende Herausforderung – das hundertprozentige Miteinander von Mensch und Technik macht
den unmittelbaren Reiz des Berufes für Carina
jeden Tag auf’s neue erlebbar.

Te x t

Ich traf Carina Hossner (Bild Mitte) im Januar in
Dresden auf der Messe „Karrierestart“. Wir hatten uns verabredet, damit sie mir erklären kann,
was eigentlich hinter der wirklich kompliziert klingenden Berufsbezeichnung „Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik“, kurz
MTA-F steckt. Sie muss es wissen. Schließlich
erlernte die sympathische, junge Frau diesen
Beruf und unterrichtet ihn jetzt als Dozentin am Medizinischen Bildungszentrum Bad Kösen. Und ehrlich – so
kompliziert ist es gar nicht.

EEG-Wellen
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STUDIUM & CO

Karin Leiberg

Hauptsache Neugierig
Szene-Reporter/in & Modejournalist/in
Te x t

&

Fotos

von

Kathrin

Schrader

Auf die Frage, welche Eigenschaften ein guter
Journalist haben sollte, antwortete eine Dozentin der Evangelischen Medienakademie: „Neugierig muss er sein, und neugierig muss er sein,
und neugierig muss er sein.“
Neugier kann man trainieren. Niemals ohne Zettel und Stift das Haus verlassen, Lauschen lernen, beobachten und hören, was andere wie in
ihr Handy plappern, Orte aufsuchen, an denen
verdächtig wenig passiert, vierundzwanzig Stunden am Tag Detektiv sein.
Wäre Karin Leiberg, Berlin-Korrespondentin des
Mode-Magazins „Sportswear International“ nicht
in verfallene Hinterhöfe geschlichen oder hätte
sie ihren Blick von verschmutzten Scheiben in
leerstehenden Neubaublocks trüben lassen und
nicht den Mut gehabt, rostige Kellertüren anzutippen – sie hätte einige der spannendsten Läden Berlins verpasst. Ihr Job ist, Trends und neue
Modelabel aufzuspüren, in den Straßen zu erkunden, was Menschen bewegt, eine bestimmte Hose
zu tragen und eine andere nicht – und darüber zu
schreiben.
Am liebsten textet sie dann nachts. Jeder der
schreibt, braucht Ruhe, sich zu sammeln. Nach
dem produktiven Rückzug geht es wieder hinaus, denn auf keinen Fall möchte sie etwas verpassen.

18

Karin schreibt seit ihrer Schulzeit. Und sie ist eine
Sammlerin der Worte. Keine SMS, die nicht notiert, bevor sie gelöscht wird. Als sie eines Ferientages im Liegestuhl an einem südeuropäischen
Strand in einer Illustrierten blätterte, entstand der
Wunsch nach einem Verlagspraktikum. Sie bewarb sich bei „Brigitte Young Miss“. Wartezeit:
zwei Jahre! Nach dem Abitur war es dann endlich soweit.
Der Beruf des Journalisten hat in der sogenannten „Medienkrise“ der letzten Jahre viel Glamour
verloren. Fähige Medienleute mussten ihren
Schreibtisch in der Redaktion räumen und kämpfen nun auf dem freien Markt um Aufträge. Deine
Eltern und gute Freunde winken womöglich ab
und weisen auf das Heer arbeitsloser Schreiberlinge, wenn sie von deinem Berufswunsch erfahren. Keine Angst – wer sich ernsthaft um einen
neuen Blick auf die Welt bemüht, ist in jedem
Verlag willkommen. Journalisten mit eigenem Stil
sind nach wie vor gefragt. Gerade jungen Leuten
steht die Branche offen. Ein vorurteilsfreier Blick
und der spielerische Umgang mit der Sprache
sind der Einsatz im Poker um einen Praktikumsplatz oder ein Volontariat. Damit fängt es meistens an.
Weil Karin bei „Brigitte - Young Miss“ an den
Fotostrecken, also der visuellen Arbeit, genauso

viel Spaß hatte wie an der Textarbeit, entschied
sie sich zunächst für eine Ausbildung als Modedesignerin am Stuttgarter Berufskolleg.
Bei einem Design-Wettbewerb gewann sie eine
Reise nach New York und war mit Trendscouts
in der Stadt unterwegs. Das gefiel ihr und so
nahm sie das Jobangebot einer Chicagoer Trendagentur an. Mit ihren Kollegen erforschte Karin
die Medien und die Kunst, auch die Straßen und
Szeneorte nach den Zeichen der Zeit, um diese
an die Designer großer Mode- und Möbelfirmen
weiterzugeben.
Neugier und Sensibilität sind für die Mode-Forscherin ebenso unerlässlich wie für den politischen Korrespondenten, den Lokalreporter, den
Bildjournalisten oder Redakteur egal ob bei
Printmedien, Hörfunk, Fernsehen, Offline- oder
Online-Medien, bei Nachrichten- oder PR-Agenturen. Phantasie und Begabung haben dir Freunde und Lehrer vielleicht schon bestätigt. Zum
professionellen Schreiben gehört unbedingt
auch eine handwerkliche Ausbildung. Es muss
nicht immer das Hochschulstudium sein. Journalistenschulen bieten effiziente Wege zum guten Text. Da sie sehr überlaufen sind, liegen den
Kursen strenge Auswahlkriterien zu Grunde. Für
ein Praktikum bieten sich außer Redaktionen
auch PR-Agenturen oder Pressebüros an.

Anzeige

Auf den Seiten der Schülerzeitung kannst du
dich ja schon mal warm laufen.
Karin hat nach ihrer Rückkehr aus Chicago einen
Workshop „kreatives Schreiben“ besucht und danach unter anderem für das Dresdner Kulturmagazin gearbeitet. Zwar gibt es zwischen literarischen und journalistischen Schreiben einige
Überschneidungen, doch verlangt eine Reportage ein rasanteres Tempo als eine Erzählung.
„Dass ich so gern erzähle, ist nicht unbedingt ein
Pluspunkt für meine Texte“, sagt Karin.
„Sportswear International braucht einen knappen,
dichten Stil. Der Platz in einer Illustrierten ist beschränkt.“
Von Journalisten wird eine gute Allgemeinbildung
erwartet. Lesen, lesen, lesen – auch die Tageszeitung – ist deshalb das zweite „absolute Muss!“
Lies gute Reportagen und Bücher. Auch die Biographien großer Autoren helfen zu verstehen,
worauf es beim Schreiben ankommt.
Karin liest gerade Sartre, greift aber zur Entspannung immer wieder nach dem Band über Graffiti
und Straßenkunst, den sie zu Weihnachten geschenkt bekam.

VORAUSSETZUNGEN
Abitur, Fachabitur, sehr gute Allgemeinbildung, möglichst ein oder zwei Fremdsprachen perfekt, Aufgeschlossenheit
gegenüber gesellschaftlichen Prozessen,
Sprachbegabung
AUSBILDUNG /STUDIUM
Studienfächer: Journalistik, Kommunikationswissenschaften, Publizistik,
Medienwissenschaften
Dauer: ca. 8 - 10 Semester
15 Monate (Journalistenschule)
Infos zu Praktika und Ausbildung:
www.journalismus.com
WEITERE INFOS
Universität Leipzig
Institut für Kommunikations- und
Medienwissenschaft
Tel. 03 41/9 73 57 50, www.uni-leipzig.de
Berliner Journalisten-Schule
Tel. 030/23 27 60 02
www.berliner-journalisten-schule.de

Modedesigner
Seit Jahren erfolgreiche Designer vom
Holzenbecher-Modekolleg. 2 ½ -jährige
Ausbildung mit Design am Computer und
CAD-Schnittgestaltung. Rechtzeitig den
Ausbildungsplatz sichern. Semesterbeginn
im März und September.

STUTTGARTER BERUFSKOLLEG
MODE - GESTALTUNG - BEKLEIDUNG
STAATLICH ANERKANNT

Rötestraße 16 A . 70197 Stuttgart
Tel. 07 11/61 29 72 . Fax 61 34 49
Mail: berufskollegmode@t-online.de
www.berufskollegmode.de

Die richtige Wahl von Anfang an
Azubis sind bei der TAUNUS BKK von Anfang an in guten Händen
Jeder, der nach der Schule eine Berufsausbildung beginnt, steht erstmalig
vor neuen Herausforderungen. Plötzlich müssen die Azubis sich um
viele Dinge selber kümmern. Eine wichtige Entscheidung ist die richtige Wahl der Krankenkasse.
Seit Jahresbeginn ist die Gesundheitspolitik täglich mit neuen Informationen in den Medien. Jeder muss sich selbst einen Einblick
über die Leistungen seiner Krankenkasse verschaffen. „Auszubildende starten in eine ganz neue Phase. Dazu benötigen sie kompetente Unterstützung. Bei der TAUNUS BKK richten wir uns deshalb auch auf unsere jungen Mitglieder aus: Sie sollen exakt die
Leistungen bekommen, die sie brauchen.“ so Udo Sennlaub, Vorstand
der TAUNUS BKK.
Bei der TAUNUS BKK gilt der Krankenversicherungsschutz ab dem ersten Ausbildungstag im kompletten Umfang. Der Versicherungsbeitrag wird je zur Hälfte vom Arbeitgeber und vom Versicherten übernommen. Liegt das monatliche Einkommen der Azubis unter 325 Euro, dann übernimmt der Arbeitgeber den vollen Betrag. Bei der Auswahl des Arztes hat jeder die freie Wahl. Die Praxisgebühr von 10
Euro muss einmal pro Quartal gezahlt werden. Durch Überweisung des Hausarztes werden Patienten
direkt an Spezialisten und Fachärzte vermittelt. Die Praxisgebühr muss dann nicht noch einmal gezahlt
werden. Für Vorsorgeuntersuchungen entfällt sie generell. Einige der neuen Zuzahlungsregelungen für
Arzneien sowie Heil- und Hilfsmittel gelten erst nach Vollendung des 18. Lebensjahres (z.B. Zuzahlung
bei Brillen, orthopädischen Hilfsmitteln sowie die Praxisgebühr).
Außerhalb der gesetzlichen Verpflichtungen bietet die TAUNUS BKK eine Reihe von zusätzlichen Beratungen an. Ein besonderer Service ist MEDICAL.L, das Gesundheitstelefon. Ein Netzwerk von Fachärzten, Krankenschwestern und Apothekern berät die Versicherten kompetent, schnell und diskret. Soziale, psychologische und rechtliche Hilfestellungen sind bei der TAUNUS BKK selbstverständlich und
werden vom Gesundheitsberatungszentrum (GBZ) der TAUNUS BKK geleistet. Hier wird der Schwerpunkt auf „Vor Ort“-Projekte in Schulen und Betrieben gesetzt. Themen wie Sucht, Ernährung und
Bewegung werden offen angesprochen, Ursachen durchleuchtet und alle notwendigen Maßnahmen
begleitet.
■ Mit der TAUNUS BKK sind alle Berufseinsteiger gut versorgt.
Unter: 01803

– 20 22 23 20 (9 Cent/Min.) können Azubis all ihre Fragen loswerden.

REISELUST

Umfrage

«

Fotos:

Karolin

Kummer

«
Ralf, 15 Jahre, Höckendorf:
Im Sommer fahre ich mit meinen
Freunden weg, weil man da auf
Partys gehen kann und alles
lustiger und lockerer ist. Im Winter
fahre ich mit meinen Eltern in den
Urlaub, weil alles viel luxuriöser ist
und ich für nichts bezahlen muss.

Carolin, 17 Jahre,
Pulsnitz:
Ich fahre ohne meine
Eltern weg, da ich alt
genug dafür bin und
man mit Freunden
einfach mehr Spaß hat.

Diana, 17 Jahre, Pulsnitz:
Ich fahre mit meinem Freund an
einen See, weil ich gerne mit
ihm zusammen bin und schon
lange nicht mehr mit meinen
Eltern Urlaub machen will.

Maik, 15 Jahre, Großnaundorf:
Im Winter fahr ich mit meinen Ellis
weg. Sie bezahlen alles und ich
habe mehr Möglichkeiten irgendwo
hinzukommen, weil wir mit dem
Auto fahren. Allerdings fahr ich
auch mit meinen Freunden weg,
weil das viel geiler ist. Man kann
machen was man will, aber der
Nachteil ist, dass man es selbst
bezahlen und mit seinem Geld klar
kommen muss.

«

«

SOMMER AM BAL ATON
ab 235,- Euro

w w w. j u g e n d c a m p s . d e

20
20

Cordula, 13 Jahre,
Wiednitz: Ich fahre mit
meinen Eltern in den
Urlaub. Sie bezahlen alles,
man kommt an bessere
Orte und außerdem darf
ich noch nicht alleine weg.

«

Ob Winterurlaub oder Sommerferien, bloß mal weg von
zu Hause! Neben dem „Wohin“ stellt sich immer die Frage: „Mit wem?“, mit den Eltern oder lieber mit Freunden. Karolin Kummer hat sich umgehört und Folgendes
erfahren:

«

Daniel, 18 Jahre, Königsbrück:
Mit meinen Eltern fahre ich nicht mehr in den
Urlaub, sondern mit meinen Freunden. Mit ihnen
kann ich mehr Spaß haben, in Disco’s gehen und
andere Sachen unternehmen.

MUSIKSZENE

DIE ÄRZTE
Auch 2004 ohne Praxisgebühr

Hals- und Beinbruch!

„Under Construction Part II“

Die Ärzte sind Kult – sind einfach nur genial.
Deshalb nimmt man ihnen auch nicht übel, dass
ihre Texte manchmal – sorry an alle echten Fans
– „holy Schwachsinn“ sind. Nichts und niemanden nehmen sie ernst. Nichts ist ihnen heilig. Es
sind eben die Ärzte – eine der erfolgreichsten
deutschsprachigen Bands der vergangenen zwei
Jahrzehnte. Farin Urlaub (Jan Vetter), Bela B.
(Dirk Felsenheimer) und Rod (Rod Gonzales) sind
solche Persönlichkeiten – Punkrocker halt – wie
man sie nirgendwo mehr so schnell findet.
Seit der Gründung von Bela B. und Farin Urlaub
im Jahre 1982 heizt die Band mit recht provokanten Texten und rockiger Musik die Fangemeinde in abgefahrenen Konzerten an. Sie
spielten sich mehrfach auf Platz 1 der deutschen
Charts, gewannen Preise und füllen ohne Probleme riesige Stadien.
Die Ärzte sind übrigens eine der meistindizierten
Bands Westeuropas. Das war zwar für die Band
hin und wieder ziemlich nervig aber andererseits
schufen sie damit nun mal ihren Kultstatus. Provozierend freche, schockierende, teilweise kritische und oft satirische Parodien über Politik, Sexund Horror ließen besorgte Mütter und die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften
rotsehen.

Zehn Jahre nachdem sie nach Deutschland kam
und dort mit Thorsten Mewes an der Gitarre ihre
Band Die Happy (ein geflügeltes Wort unter Surfern, die sich damit Hals- und Beinbruch wünschen
gab ihnen den Namen) gründete, ist die Band um
die Tschechin Marta Jandová und Thorsten mit
Ralph Rieker am Bass und Jürgen Stiehle an den
Drums, einer der angesagtesten Bands in Deutschland. Ausverkaufte Tourneen und hohe Chartnotierungen sind eindrucksvolle Belege dafür.
Nach dem aktuellen Album „The Weight of the
Circumstances“, das im letzten Sommer erschien,
folgte nun im Januar mit „Slow Day“ eine Singleauskopplung. „Inhaltlich geht es um Beziehungen, Sex und Zärtlichkeit, aber auch um die Begleichung offener Rechnungen. Ich rechne mit
vielen Leuten ab“, sagt Marta kämpferisch, „zum
Beispiel mit all denen, die aus mir etwas anderes
machen wollen als ich bin.“ Martas Texte entstehen prinzipiell erst am Schluss der jeweiligen
Aufnahme, sie braucht die Musik als Inspiration.
Vom harten, rockigen „Big Boy“ bis zum zarten,
sentimentalen „Slow Day“ – vom Beziehungsdrama bis zum Liebeslied. Das dritte Album des
Ulmer Quartetts deckt das erstaunlich weite
Emotionsspektrum ab, das Martas Stimme ausdrücken kann. „In einem Augenblick bin ich das
glücklichste Mädchen, im nächsten Augenblick
weine ich. Ich bin impulsiv in alle Richtungen“,
sagt sie über ihr Gefühlsleben.

„Mann, ich hatte mich schon längst damit abgefunden, dass wir beide nie wieder eine Platte zusammen aufnehmen“, sagte Magoo, der lässig
reimende, langjährige Kollege und Jugendfreund
Timbalands überrascht. „Und plötzlich ruft er
mich mitten in der Nacht an und sagt: ‘Hey Mann,
ich habe eine Idee für ein neues Album. Komm
rüber und lass uns anfangen.’“
Die Idee war so simpel wie wirkungsvoll, so der
32-Jährige, erfolgreiche amerikanische HipHopper Timbaland: „Let’s take it back to the Old
School. Das aber so modern wie möglich!“
Nach Part I, der Produktion des ersten Missy
Elliot-Albums, erschien Ende Dezember 2003
„Under Construction Part II“. Das neue Album,
das laut Timbaland den Beginn eines neuen
künstlerischen Abschnitts definiert, versammelt
Hip-Hop-Größen wie Magoo, Missy Elliot, Bubba
Sparks oder Wyclef Jean. Das lässt Black-Music
vom Feinsten erwarten. Und man wird nicht enttäuscht. 16 Songs treibender Hi-Tech-Funk, sparsame Beats, frische Klänge.
Für Timbaland & Magoo-Fans und alle, die es
werden wollen, verlost Countdown drei der neuen Alben „Under Construction Part II“!
Schreibt uns einfach bis 31.04. (Adresse siehe
Impressum oder post@countdown-sachsen.de)
Stichwort „Timbaland & Magoo“
(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)

Fotos: edel records Promotion

Fotos: © M. Bothor/BMG

Die Fans lieben ihre Ärzte, die sich selbst – in
aller Bescheidenheit – „die beste Band der
Welt“ nennen!

Fotos: Hot Action Records

TIMBALAND & MAGOO

DIE HAPPY
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Zunkunft made in Germany
Alles eine Frage der Technik? Welchen Herausforderungen der Zukunft stellt sich die Technik heute? Woran arbeiten Ingenieurinnen und
Ingenieure und warum haben Technik-Berufe
Zukunft? Nur einige Fragen, auf die das Jahr
der Technik 2004 antwortet.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die Initiative Wissenschaft im Dialog
und der Deutsche Verband Technisch-Wissenschaftlicher Vereine veranstalten das Jahr der
Technik, um vor allem junge Menschen für
Technik und Innovation zu begeistern.
Vom 18.03. bis 21.03.2004 ist das Jahr der
Technik mit verschiedenen Veranstaltungen in
Leipzig:

T E C H N I K - R A L LYE
18.03.2004 - 20.03.2004
geöffnet von 10 Uhr bis 20 Uhr
im Petersbogen in der Petersstraße 44
TOR ZUR TECHNIK
18.03.2004 - 21.03.2004
geöffnet von 10 Uhr bis 20 Uhr
auf dem Willy-Brandt-Platz
Weitere Veranstaltungen u.a. in der GaraGe (Technologiezentrum) für Jugendliche, Karl-Heine-Str. 97.

Das Tor zur Technik präsentiert hierzu auf dem
Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof Leipzig umfassende Informationen zum Jahr der
Technik 2004. Hier erfahren die Besucherinnen und Besucher mehr über das umfangreiche Veranstaltungsprogramm und über Studien- und Ausbildungsplätze in technischen Berufen in Leipzig und Umgebung.

Anzeige

Das Jahr der Technik

Tor zur Technik

Bei der Technik-Rallye in der Petersbogen Passage können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer technisches Verständnis, logische Auffassungsgabe und Teamgeist entwickeln.
Das Technik-Vor-Ort-Programm in Leipzig bietet
Workshops, Vorträge und Tage der offenen Tür
an. Mädchen und Jungen erfahren, wie innovative Technik-Ideen entstehen und weiterentwickelt
werden.

Mehr Infos: Am Tor zur Technik, im Internet: www.jahr-der-technik.de oder gebührenfrei unter: 0800-Tec 2004 (0800-8 32 2004), Mo. - Fr., 8 - 20 Uhr.

STUDIUM & CO

Foto: M+W Zander Products

Foto: BA Riesa

Marcel Ebers

Solche riesigen Ventilatoren kommen beim Lüftungsbau zum Einsatz.

Mehr als nur ein Universalklempner
Über die Arbeit eines Diplomingenieurs der Versorgungs- und Umwelttechnik
Vo n D a n i e l G r o ß e

„Im Prinzip bin ich für alles im Haus verantwortlich, außer die Wände und Elektrik.“ So fasst
Marcel Ebers kurz zusammen, was seinen Beruf
ausmacht. Seit einem Jahr ist er nun Diplomingenieur der Versorgungs- und Umwelttechnik bei
der Firma M+W Zander Products im Geschäftsbereich Krantz Komponenten in Dresden.
Heizung, Klima, Sanitär, Kälte, Gas. Marcels Aufgabengebiet hört sich an wie das eines Klempners. Mit dieser Bezeichnung hat er keine Probleme. „Eigentlich bin ich ja auch so was wie ein
Universalklempner – eben nur mit viel mehr Spezialisierung und Diplom“, sagt der 25-Jährige.
Studiert hat Marcel an der Berufsakademie in
Riesa. „Ursprünglich stamme ich aus Berlin. Dort
wurde der Studiengang aber nicht angeboten und
in Riesa kann man meist sofort anfangen“, sagt
der Diplom-Ingenieur.
So richtig anfangen konnte Marcel aber erst,
nachdem er eine Firma gefunden hatte, die ihn
ausbildet. Denn eigentlich war sein Studium eine
ganz normale Ausbildung. „Die Firma hat also die
Ausbildung bezahlt“, freut er sich. Darum gab es
auch, anders als beim Studium an einer Uni, festgelegte Zeiten. Pro Woche etwa 35 bis 40 Stunden. „Mit Anwesenheitskontrolle“, erzählt Marcel. Die wäre aber seiner Meinung nach nicht nötig gewesen. „Denn wer einmal eine Vorlesung
Wohnheime
Finanzierungsberatung

Staatlich geprüft:

In
Fachho kl.
ch
reife + schulAEVO

TECHNIKER IN

Bau-, Elektro-, Maschinen-, Medizin- und
Umweltschutztechnik & Zusatzkurse
www.blindow-schulen.de

TECHNIKERSCHULE
31655 STADTHAGEN
Info-Line  freecall
369
0800 254 6 D
BLIN OW

versäumt, wird ganz schön weit nach hinten geworfen. Bummeln oder einfach mal Ausschlafen
ist da nicht drin“, meint er.
Drei Jahre dauert das Studium. Aufgeteilt ist es in
sechs Semester, wobei ein Semester aus drei Monaten Theorie und drei Monaten Praxis besteht. Die
Theorie wird in der Berufsakademie vermittelt. Fächer wie Technische Thermodynamik beispielsweise. „Da wird gelehrt, wie viel Wärme durch eine
Wand gelangt oder wie sich Luft unter Temperaturund Druckeinfluss verhält. Das alles ist wichtig, um
Klimaanlagen zu berechnen und entwickeln“, erläutert Marcel. Dass dafür ein gewisses Gespür für
Zahlen, Physik und Chemie mitgebracht werden
muss, ist für ihn klar. „Vielleicht ist es nicht nötig,
einen Leistungskurs in Physik und Mathe besucht
zu haben. Aber wer in der Schule denkt, dass er
Zahlen und das ganze Drumherum nicht braucht,
für den ist der Versorgungs- und Umwelttechniker
nichts“, findet er.
Gegen Ende des Studiums gab es dann Studienarbeiten, die beinah den Umfang von Diplomarbeiten hatten. „So 40, 50 Seiten waren das schon.
Die musste man natürlich nachmittags schreiben.
Das war ganz schön hart“, berichtet Marcel. Wer
also glaubt, dass das Studium ein Klacks sei, der
irrt. „In den drei Jahren wird unheimlich viel Wissen in uns reingestopft“, schmunzelt er. Als krönenden Abschluss mussten alle Studenten dann
eine richtige Diplom-Arbeit schreiben. „Ich habe
mich dabei auf die Klimatechnik festgelegt, weil
unsere Firma vor allem solche Geräte baut“, sagt
Marcel.
In seiner Firma ist er jetzt vorwiegend für die Kunden zuständig. „Zum einen berate ich die Planer,
die in einem Gebäude Klimatechnik installieren
wollen. Ich helfe bei der Berechnung von Luftdurchlässen oder empfehle Heiz- und Kühlsysteme“, berichtet er. Außerdem muss er ständig an
seinen Kunden dranbleiben. Geschniegelt und gebügelt im Anzug. „Ich stehe natürlich im Wettbe-

werb mit der Konkurrenz. Darum muss ich vor
allem eine seriöse Erscheinung machen. Und
wie ein Verkäufer den Kunden mit Preisnachlässen oder anderen Angeboten überzeugen“,
fasst er zusammen. Dafür muss Marcel viel rumreisen. Für den gesamten ostdeutschen Bereich
außer Mecklenburg-Vorpommern ist er zuständig. Das setzt vor allem eine flexible Zeiteinteilung voraus. „Nachmittags um vier ist noch
lange nicht Schluss. Ein Bürotag geht etwa bis
abends halb sechs. Wenn ich unterwegs bin,
kann das auch nach 19 Uhr werden.“
Als Zulieferer für die Baubranche ist seine Firma abhängig von der Konjunktur im Handwerk.
„Wenn nichts gebaut wird, werden logischerweise auch keine Klimaanlagen benötigt“, meint
Marcel. Allerdings hat er von einer Flaute bislang nur wenig merken können. „Vor allem in
Sachsen haben wir eine gute Auftragslage. Und
glaubt man den Wirtschaftsweisen, geht es ja
in Deutschland jetzt auch wieder bergauf.“ Optimale Voraussetzungen also für Marcel und alle
anderen, die Diplomingenieur der Versorgungsund Umwelttechnik werden wollen.
VORAUSSETZUNGEN
Abitur oder Fachhochschulreife oder
Ausbildung mit Realschulabschluss. Bei
den beiden Letztgenannten ist eine
Eignungsprüfung erforderlich.
Außerdem ist ein vorhandener Lehrbetrieb
Bedingung.
AUSBILDUNG/STUDIUM
Studiendauer: 3 Jahre
WEITERE INFOS
Staatliche Studienakademie Riesa
www.ba-riesa.de
Ingenieure der Versorgungstechnik e.V.
www.fh-muenchen.de
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BEWERBUNG

+++ Anschreiben für Anfänger +++
Auch in jeder guten Bewerbung
stecken ein Anlass und ein Grund.

Ein Angebot hat dich dazu veranlasst,
dich für einen bestimmten Ausbildungsplatz zu bewerben. Dafür,
dass du gerade diese eine Berufsausbildung anstrebst, dafür
hast du einen guten Grund.

Grafiken: Sylvia Starke

Du eignest dich nämlich dafür.
Nichts eignet sich besser dafür,
deinen Anspruch zu untermauern, als ein Anschreiben. Ein Bewerbungsschreiben ist ein in Briefform gebrachter Kandidaten-Talk. Das Anschreiben ist also
mehr als der Begleitzettel deiner Bewerbungssendung.
Mit dem Anschreiben nimmst du Kontakt auf oder
du verstärkst einen bestehenden Kontakt. Du
machst ein Angebot. Du kannst einen Mangel
oder ein Problem lösen: das Problem des fehlenden Auszubildenden. Du informierst über deine besondere Eignung. Du nennst Bedingungen
und machst ein Gesprächsangebot.
Bewirbst du dich, ohne dass ein konkretes Stellenangebot vorliegt, dann ergreife die Initiative.
Dabei kann man nur zwei Sachen falsch machen: blindlings Massenbewerbungen versenden oder zu faul sein, um von sich aus mögliche
Ausbilder gezielt anzusprechen. Forsche nach Gelegenheiten und sprich Leute direkt an.
Manche sagen, kreativ und flott formulierte Anschreiben kommen viel besser an. Bedenke aber:
Die Botschaft des idealen Anschreibens lautet nicht:
Was für ein toller Typ. Sie lautet: Was für ein geeigneter Typ!
Aus Furcht, sich zu blamieren, kupfern Bewerber Anschreiben ab. Jeder Jobsuchende greift auf Vorlagen
zurück. Da ich als Berater weiß, wie Anschreiben funktionieren, weiß ich auch, wie wenig diese Vorlagen taugen. Prüfe bei jedem Muster-Anschreiben: Funktioniert
das Ding überhaupt?
Was dem Anschreiben am nächsten kommt, ist nicht
der Behördenbrief oder ein Mailing von PLUS – Prima
Leben Und Schuften. Ein Anschreiben ist ein auf das

Privatleben übertragener moderner Geschäftsbrief – ein
sachliches Angebotsschreiben, aufgebaut nach dem
2E2A-Prinzip

Betreffzeile: „Ausbildung zur Hebamme; Ihre Anzeige in
der Ostracher Halbrundschau vom …“

E wie ehrlich
Sei ehrlich – Neben Lügen schadet auch formellhafte Sprache jedem Anschreiben. Grund: Man kann
den Bewerber nicht sehen. Je persönlicher du
formulierst, desto authentischer und überzeugender wird das Bild von dir. (Aber niemals negative Selbstaussagen machen!)

Einleitung: Der erste Satz der Einlei-

Sei einfach – Stakse nicht durch deine Bewerbung wie der Storch durch den Salat. Höflichkeitsfloskeln und Umständlichkeiten wirken nur, wenn du
dich bei biederen Handwerkern oder bei ausgelaugten
Ausbildungsleitern bewirbst.

tung bezieht sich üblicherweise auf einen Anknüpfungspunkt: Bewerberstärke, Empfehlung, Gesprächskontakt, Bedarf der Gegenseite, Vorteil für
Gegenseite, Problemlösung, guter
Name des Unternehmens.
Die besten Anschreiben haben gar keine Einleitung. Man erspart dem Personaler
jedes höfliche Herumgesabbere und lege ihm
in der ersten Zeile das stärkste Argument vor. Im zweiten Satz schiebt man dann das zweitstärkste Argument
nach. Und so weiter. Es gibt keine andere Methode,
die so gut funktioniert.

A wie ansprechend

Hauptteil: Die Versuchung, eine Story zu schreiben,

E wie einfach

Sei ansprechend – Du redest nicht ins Leere. Ein Anschreiben wendet sich an eine bestimmte Person. Nur
wer ansprechend schreibt, dem hört man zu.

A wie angemessen
Schreib angemessen – Berücksichtige
die formalen Regeln für Maschinenschreiben. Gehe immer auch auf die Voraussetzungen, Erwartungen, Interessen des Stellenanbieters ein. Stelle klar, wer du bist.

Knackpunkte eines
Bewerbungsschreibens:
Absender: Telefon und persönliche E-MailAdresse nicht vergessen. Obacht: Anbagger- und
Scherzadressen wie wildeselchen@g-offline.de
sind unpassend. Und 010304056@c-offline.de
ist eine Zumutung.

Adressat: Finde den Namen der
Person heraus, an die deine Bewerbung geht. Immer & ausnahmslos. Adressiere nicht
„z.H. Frau Braus“, sondern
einfach an „Frau Braus“.
Betreffzeile: Schreibe nie „Betreff:“. Vermerke nicht „Bewerbung um einen Ausbildungsplatz zur Hebamme” sondern schreibe: „Ausbildung zur Hebamme“.

FÜR SCHULABGÄNGER DER 10. UND 12. KLASSEN!

Berufsfachschule für Kosmetik Brüggestrat gGmbH
Staatlich anerkannte Berufsfachschule in freier Trägerschaft

Ab 23. August 2004 in Riesa und Meißen
Zweijährige Ausbildung zur/zum
Staatlich geprüften Kosmetikerin
Staatlich geprüften Kosmetiker
(Die Ausbildung wird durch den Freistaat Sachsen
gefördert; Förderung über BAFöG ist möglich)

Tag der offenen Tür am 27. März 2004, 9 - 12 Uhr in Riesa
Bewerbung und weitere Informationen:
Paul-Greifzu-Str. 30, 01591 Riesa
Tel. (03525) 891024 oder (03525) 501311 (über Euro-Schule)
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Bezug: Idealerweise setzt man den Bezug mit in die

ist riesengroß: „Zuerst habe ich das gemacht und dann
wechselte ich dorthin ...“ Auch wenn es schwer fällt:
Zähle ein Pro-Argument nach dem anderen auf und
nicht ein Ereignis nach
dem anderen.
Sehr viele Bewerber
behaupten, beteuern, versichern. Je
unspezifischer die
Behauptung (im Stil
von „ich habe gute PC-Kenntnisse“), desto weniger wird sie wahrgenommen. Belege deine Pluspunkte mit Beispielen und nenne Fürsprecher, die deine Stärken und
Erfolge auch bestätigen können.

Schluss:

Selbst in den besten Anschreiben hat der Ausstieg noch etwas
Formelles. Doch auch hier lohnt sich die
Suche nach dem etwas persönlicheren
und netteren Schlusssatz: Ich freue mich über
Ihren Anruf oder Ihre Mail.
Vergiss nicht: Im Musteranschreiben aus dem Schulbuch wird man dich nicht finden. Und weshalb soll man
dir den Ausbildungsplatz geben, wenn man nicht weiß,
wer du bist? – Sein Anschreiben auf die eigene Person
zuzuschneidern, das ist der erste Schritt zum Erfolg.
Te x t : G e r h a r d W i n k l e r (B e w e r b u n g s h e l f e r)
Er schreibt auf www.jova-nova.com

www.blindow-schulen.de

Kennst du den Unterschied zwischen Grund und
Anlass? Das ist ganz leicht. Du kommst zur Tür herein und veranlasst eine Person zu lächeln. Der tiefere Grund dafür: Die Person ist in dich verknallt!
.

SCHULEN
DR. W. BLINDOW

30171 Hannover · Baumstr. 20

● Betriebswirt/in

staatlich

an
Marketing · Controlling · Finanzw. erkannt

● Techniker/in

Elektro · Umwelt · Medizin · Maschinenbau
Wohnheim

Beginn: März/Oktober

Tel.: 05 11/1 76 71

Schulen Dr. W. Blindow
06108 Halle · August-Bebel-Str. 27

Ausbildg. • Kosmetiker/in staatl.
anerkannt
• Touristikassistent/in
• Informatikassistent
• Wirtschaftsassistent Wohnheim
e
Fortbildg. • Betriebswirt/in
ab Februar 04 auch berufsbegl.
• Hotelbetriebswirt/in
Tel. (03 45) 6 88 77-0 · Fax -22
www.blindow-schulen.de

BERUF

AKTUELL

Jonglieren mit Zahlen
Ausbildung zum/r Steuerfachangestellten
Te x t

Marlen Irmscher

VORAUSSETZUNGEN
mindestens Realschulabschluss, besser
Abi, gute Deutsch- und Mathekenntnisse,
soziale Kompetenz
AUSBILDUNG /STUDIUM
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
WEITERE INFOS
Steuerberaterkammer des FS Sachsen
www.steuerfachangestellter.com
www.sbk-sachsen.de

&

Foto

von

Claudia

Stein

„Nachwuchs an die Steuer!“ lautet der Aufruf
der Bundessteuerberaterkammer, denn qualifizierter Nachwuchs der Steuerfachangestellten
ist rarer, als es die momentane Situation auf
dem Ausbildungsmarkt vermuten ließe. Und das
in Zeiten permanenter Steuerreformen!
„Der Beruf ist zuwenig bekannt“, meint Herr
Keiser, Ausbildungsberater der Steuerberaterkammer des Freistaates Sachsen. „Mit einem
Steuerberater haben Schüler nichts zu tun – im
Gegensatz z. B. zu einer Arzthelferin, die sie in
einer Praxis sehen.“
Dabei ist die Ausbildung abwechslungsreicher als
vielleicht allgemein angenommen. Das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf den Zahlen, die nun
mal Steuererklärungen, Buchführungen und andere Abrechnungen ausmachen. Deswegen sollten die Bewerber auch gute Mathekenntnisse mitbringen, denn „ein Kreuz an der falschen Stelle
oder eine Null zuviel kann fatal werden“, weiß Herr
Keiser.
Wichtig sind eine gute Auffassungsgabe und das
Talent, sich immer wieder in die individuelle Problematik der Mandanten hinein zu versetzen. Nicht
zu vergessen sind Zuverlässigkeit, Sorgfältigkeit
und die unbedingte Verschwiegenheit.

Diese Eigenschaften zeichnen auch Marlen
Irmscher aus. Die 23-jährige junge Frau ist Auszubildende im dritten Lehrjahr und arbeitet in der
Chemnitzer RGR Steuerberatungsgesellschaft
mbH. Und die Arbeit macht ihr richtig Spaß. Denn
sie jongliert nicht nur mit Zahlen und Aktenbergen – sie ist auch sachkundige Ansprechpartnerin für Mandanten. Marlen bearbeitet Steuererklärungen, überprüft Steuerbescheide und arbeitet dabei eng mit dem Finanzamt zusammen. Außerdem fallen die Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie die Buchführung vor allem kleinerer
Einzelunternehmen in ihr Arbeitsfeld. Sie erfasst
die zuvor sortierten Belege per EDV: „Wenn ich
vom Mandanten Unterlagen erhalte, sind die
Rechnungen manchmal noch im Briefumschlag.
Ich sortiere sie dann und wenn etwas fehlt, kümmere ich mich darum. Glücklicherweise kommt
das eher selten vor. Bei den meisten Mandanten
ist alles super geordnet, da brauch ich gar nichts
suchen.“ Sie rechnet Betriebskosten aus, ermittelt Kosten, erstellt Bilanzen – die Abrechnungen müssen auf den Cent stimmen.
„Der Beruf ist bestimmt nicht jedermanns Sache. Es muss einem schon irgendwie liegen.“
Und ihr liegt er – sie liebt die Herausforderung.

Sie scheut sich nicht vor gewissenhafter und akribischer Kleinarbeit.
Man sollte auf jeden Fall auch kontaktfreudig und kommunikativ sein,
denn „der Mandant hat es auch mal gern, wenn du dich mit ihm in
Verbindung setzt, ihm einschlägige rechtliche Bestimmungen erklärst,
ihm „Trouble“ mit dem Finanzamt ersparst“, erklärt Marlen.
In Sachsen gibt es u.a. in Dresden, Leipzig und Chemnitz Berufsschulen, die diese Ausbildung anbieten. Fächer wie Rechnungswesen, Steuer- und Wirtschaftslehre aber auch Sozialkunde, Deutsch,
Englisch und Sport werden gelehrt. Ein vorheriges Praktikum bei einem Steuerberater ist allerdings empfehlenswert, so Herr Keiser:
„Wenn man mal in einer Kanzlei war, weiß man nach vierzehn Tagen
zumindest, ob das überhaupt was für einen ist.“
Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung hat man dann noch
einige Qualifizierungsmöglichkeiten: Nach drei Jahren Berufserfahrung kann man beispielsweise die Prüfung zum Fachwirt ablegen oder
nach zehn Jahren gar zum Steuerberater. „Hier ist die Möglichkeit
gegeben, Freiberufler zu werden.“
Doch dafür muss man auch einiges tun, dämpft Herr Keiser gleich
wieder: „Wer diesen anspruchsvollen Beruf erlernt hat, darf nicht denken, dass er sich danach auf ein sanftes Ruhekissen betten kann.“
Denn bei all den ständigen Änderungen in den Steuergesetzen und
Vorschriften muss man sich auf dem Laufenden halten. Doch werden glücklicherweise sowohl von den Berufsschulen als auch von
der Steuerberaterkammer zahlreiche Weiterbildungskurse angeboten.
Lehrstellen können Bewerber u.a. über das Arbeitsamt ausfindig machen, eine kostenlose Anzeige im „Kammerbrief“ (der Zeitschrift der
Steuerberaterkammer) schalten, oder die Gelben Seiten studieren,
wobei der Bewerber die Firmen nicht nur anschreiben sollte, sondern
auch anrufen und hingehen. Denn „wenn sich jemand aktiv bewirbt,
wird er auch ein aktiver Mitarbeiter sein. Das ist ein Dienstleistungsberuf und aktiv sein gehört zum Berufsbild.“
Auf jeden Fall ist es ein krisensicherer Beruf, versichert Herr Keiser:
„Es wird auch in zehn Jahren noch Steuern geben.“
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AKTUELLES

Konzertkarten zu gewinnen!
Hier ein Highlight für echte Yvonne-CatterfeldFans!
Die erfolgreiche Sängerin tourt in diesem Frühjahr, u.a. mit ihrem Nr. 1 Hit „Du hast mein Herz
gebrochen“ durch deutsche Lande.
Wir verlosen unter den Schnellsten von euch je
2 mal 2 Freikarten für die Konzerte am:

Donnerstag, 25. März 2004, 19 Uhr
in Leipzig – Haus Auensee

Samstag, 27. März 2004, 18 Uhr
Dresden – Alter Schlachthof

■ Ticket-Service: 0345 / 20 29 771
oder www.ticket-service.de

Schreibt an uns unter dem Stichwort „YVONNE“
und beantwortet uns folgende Frage: Wo findet
die 2. Sächsische Landesausstellung statt?
Adresse: post@countdown-sachsen.de
(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)

BELANTIS – 2. SAISON
Wenn am 4. April 2004 der BELANTIS Vergnügungspark Leipzig seine zweite Saison eröffnet, erwarten
sieben Neuheiten die Gäste: Spannende Fahrattraktionen, heitere Shows und viele Überraschungen
machen noch mehr Spaß im Osten! – Nur eines bleibt:
der alte Preis!
Saison: 4. April - 31. Oktober 2004
Öffnungszeiten: Mittwoch - Sonntag
(täglich in den Ferienzeiten sowie an Feiertagen)
Eintritt:
Kinder unter 1 Meter kostenlos
Kinder bis 1,45 Meter 15,00 Euro
Erwachsene
17,00 Euro
(im Vorverkauf 13,00 Euro / 15,00 Euro)
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Countdown verlost 5 x 2 Karten!
Schreibt an uns!
Stichwort „Belantis“
Adresse: post@countdown-sachsen.de
(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)

Idee mit Zukunft?

Erfinde was wirklich Sinn macht!
Was macht Verständigung einfacher? Was Fortbewegung sicherer
und schneller? Oder das Leben bequemer? Schicke Deine Ideen zum
ProSieben Wissenspreis 2004. Und gewinne tolle Preise. TeilnahmeInfos an deiner Schule, unter 0228 / 261 91 16 und im Internet.

www.prosieben.de/wissenspreis

