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Die Herdenmanagerin

Silbermond

LEVEL UP

Alles Wurst!

Tippel-Brüder

... von Gamedesignern und Computerfreaks



Einer für alle(s)!
Studien- und Schulfahrten zum Pauschalpreis.
Wählen Sie Ihr nächstes „Lehrziel“ in unseren Katalogen „Studien-/
Schulfahrten und Jugendgruppenreisen 2005“ und „Deutsche Jugend-
herbergen & Niederländische Hostels 2005“. Wir organisieren die kom-
plette Reise. Von der Abfahrt bis zur Rückfahrt, inklusive Unterkunft, 
Verpflegung und pädagogischem Programm – kompetent, lehrreich 
und preisgünstig in einem Zug. Alles aus einer Hand. Alles mit der Bahn.
Also: Schauen Sie doch mal rein in unsere Kataloge.

Ich möchte mehr Infos über 
(Zutreffendes ankreuzen):  
■ „Studien- / Schulfahrten und Jugendgruppenreisen 2005“
■ „Deutsche Jugendherbergen & Niederländische 

Hostels 2005“ 

Bitte schicken Sie den/die gewünschten Katalog/e an 
folgende Adresse:

Privatanschrift

Name/Vorname

Straße, Nummer

PLZ, Ort

Schulanschrift

Name der Schule

Straße, Nummer

PLZ, Ort (Countdown)

Bestell-Coupon bitte schicken an:
DB Personenverkehr GmbH 
Mehrtagesschulfahrten und Jugendgruppenreisen 
Postfach 1701, 76006 Karlsruhe 
E-Mail: schulenjugendkarlsruhe@bahn.de

Weitere Informationen in allen DB ReiseZentren und 
Reisebüros mit DB-Lizenz und unter www.bahn.de.

Das Werk Eisenach bildet ab dem Ausbildungsjahr 2005 folgende Berufe aus:
-  Elektroniker/in für Betriebstechnik
-  Zerspanungsmechaniker/in Frästechnik
-  Werkzeugmechaniker/in Stanztechnik
-  Werkzeugmechaniker/in Formtechnik

Durch die gemeinsame Arbeit an Projekten, an denen Auszubildende aller
Ausbildungsjahre und Ausbildungsberufe beteiligt sind, lernen unsere Azubis
von Anfang an im Team zu arbeiten. In den Projekten gilt es, fachübergreifende
und komplexe Aufgabenstellungen aus allen Fertigungsbereichen zu lösen und
hierdurch gute Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten zu erwerben.

Für ein erstes Kennenlernen der Berufe bieten wir Schülern die Möglichkeit, ein
Schülerpraktikum im Werk Eisenach zu absolvieren und in den angestrebten
Ausbildungsberuf hineinzuschnuppern und die Arbeitswelt auf diesem Wege
kennenzulernen.

BMW Group
Werk Eisenach
Ausbildung bei der BMW Fahrzeugtechnik GmbH

BMW Fahrzeugtechnik GmbH
Stedtfelder Str. 2
99819 Krauthausen
Tel: 03691/680-0
Fax: 03691/ 680-204
fahrzeugtechnik.eisenach@bmw.de
www.bmwgroup-werkeisenach.de
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I m p r e s s u m

E d i t o r i a l

Gehörst du zu denjenigen, die vom ständigen Com-
puterglotzen glühende Pupillen haben? Die sich nur
von Chips und Cola ernähren, weil für eine ordent-
liche Mahlzeit keine Zeit mehr bleibt? Und vielleicht
spielst auch du lieber Hacker als Fußball?

Ja klar: Es ist echt cool, nur mit einem einzigen Klick
via Mail von der anderen Seite der Erde zu erfahren,
was Freund Jonny in Australien gerade für ein Wetter
hat. Und Logo: Es findet sich in den riesigen, uner-
schöpflichen Weiten des Internets immer ein schlauer
Kopf, der deine langweiligen Hausaufgaben oder
Belegarbeiten in null Komma nichts erledigt.

Und erst die Spiele! Oh Mann, das muss man gese-
hen haben. Megatolle Phantasiewelten in 3D – spiele-
rische Welten vereint mit hochmoderner Technik in
Hard- und Software.

Auf den Seiten 4 und 5 des neuen Countdown kom-
men drei professionelle Gamedesigner aus Zwickau
zu Wort und erklären euch, wie so ein Computerspiel
eigentlich entsteht. Auf Seite 6 findet ihr noch einen
IT-Profi: Kay ist Fernmeldeaufklärer bei der Bundes-
wehr – ein äußerst lukrativer Job. Schaut auf die nächs-
te Seite und ihr lernt Andreas kennen. Er ist Industrie-
mechaniker bei BMW – ein Beruf für Technikfreaks,
die sich vor Präzisionsarbeit nicht scheuen. Ilka ma-
nagt 584 Kühe. Auch sie benutzt einen Computer.
Außerdem im Magazin: Attraktive Verlosungen und
ein Interview mit den Bautzner „Silbermonden“.

Viel Spaß beim Lesen! Euer Countdown-Team

Seite 4

Seite 9

Seite 6

Seite 10
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Gamedesigner. Welcher Computerfreak
bekommt da nicht verschwitzte Finger und
glänzende Augen?! Ein Traumberuf.
Eine der professionellen Gamedesigner-
firmen in den neuen Bundesländern ist die
Zwickauer FAKT Software GmbH. Count-
down besuchte für euch deren heilige Hal-
len und fand heraus, was es heißt, ein
Spieleentwickler zu sein.
Ein unscheinbares Mehrfamilienhaus an ei-
ner Hauptstraße in Zwickau. Hellblaue Fas-
sade, unten ein Blumenladen. Hier soll sich
also eine Softwarefirma befinden? Am Klin-
gelschild steht „FAKT“. Beim Betreten des
Büros in der ersten Etage Überraschung: Ein
großer, aufgeräumter Raum mit sieben Ar-
beitsplätzen. Alles ist freundlich eingerichtet.
Kein Zigarettengeruch, keine Chips, keine
Cola. „Das sind doch nur Klischees, die le-
ben wir nicht aus“, erklärt Andreas Lenk, ge-
schäftsführender Gesellschafter. Vor allem
was das Rauchen angeht, sind er und Falk
Möckel sowie Thomas Heinschke – ebenfalls
Mitglieder der Geschäftsführung – einer Mei-
nung: „So was verdirbt nur das Arbeitskli-
ma.“
Und das ist bei FAKT sehr gut. Im Flur hängt
der Spruch „Geteiltes Byte ist halbes Byte.“
Wortspiele, die während der Programmie-
rung so entstehen, wie Andreas sagt: „Wir
arbeiten mit viel Spaß aber auch dem nöti-
gen Ernst, sonst gelingt kein Projekt.“ Schon
während ihres Informatik-Studiums stand für
die drei fest, dass sie später einmal auf diese
Weise ihr Geld verdienen wollen. Das erste
Spiel, dass sie noch zu Studienzeiten 1998
entwickelten, hieß „Bernie Boulder“, ein Boul-
derdash-Clone, das einige vielleicht noch vom
C64 oder dem Amiga kennen. „Wir fanden
sogar eine Vertriebsfirma, also einen Publi-

Die Gamedesigner bei FAKT Software GmbH

sher, der dieses Spiel dann deutschlandweit
verkaufte“, erinnert sich Thomas.
Später kam „Ka’Roo“, ein Jump’N’Run-Spiel
hinzu. Mit Hilfe eines Kängurus musste sich
der Spieler durch eine virtuelle Welt bewegen.
„Danach ging’s für uns richtig los, die ersten
Auftragsarbeiten kamen hinzu“, berichtet Falk.
Anwendungen, Videopräsentationen, Multi-
mediaanwendungen und Werbespiele wurden
programmiert. Seit letztem Jahr werden bei
FAKT nur noch Spiele entwickelt.

Verrückte Maschinen in C++

Aktuell beschäftigen sich die jungen Männer
im Durchschnittsalter von 29 Jahren bei-
spielsweise mit einer Fortsetzung von „Crazy
Machines, die Erfinderwerkstatt.“ „Dabei gilt
es, verrückte Maschinen zu konstruieren und
Experimente zu lösen, ganz im Stil des Klas-
sikers „The lncredible Machine“, erklärt Tho-

am besten, um komplexe
Steuerungen und interes-
sante Features einzubau-
en“, erklärt Andreas. Pro-

blematisch für die Entwickler von FAKT sind
die vielen verschiedenen Hardwarekompo-
nenten der Rechner. „Das fängt bei den
Motherboards an, geht über die Grafikkarten,
den verwendeten Speicher, die Festplatten
und hört beim Sound noch längst nicht auf“,
zählt Thomas auf. Um die Spiele auch wirk-
lich auf allen Systemen lauffähig zu machen,
bedarf es vieler Tests. „Sollten dann doch
noch Mängel nach der Veröffentlichung auf-
treten, sind wir verpflichtet, die Fehler zu be-
heben und eine neue Version zu liefern.“ er-
zählt Thomas und fügt hinzu: „Gerade hier
wird deutlich, dass unser Job ein Job wie jeder
andere ist. Es geht um knallhartes Business.
Spaß macht es nur, unsere Spiele zu spielen.
Die Entwicklung jedoch setzt äußerste Konzen-
tration voraus – von jedem einzelnen Mitarbei-
ter bis zum Projektmanager.“

Vom Bleistift zum 3D-Studio

Entworfen, besser modelliert werden die Gra-
fiken im Spiel oft in Form von Zeichnungen,
die Konzeptkünstler anfertigen. „Diese wer-
den mit Bleistift oder Farbe auf Papier ge-
malt. Im Idealfall kann das der eigentliche
Grafiker gleich selbst“, sagt Andreas. Diese
Zeichnungen geben dann den grundsätzli-
chen Look der Objekte oder Charaktere wie-
der. Haben sich Team und Publisher auf ei-
nen Stil festgelegt, wird damit begonnen, die
Grafiken in digitaler Form herzustellen. „2D-
Grafiken und Texturen werden oft in Bild-
bearbeitungsprogrammen wie dem Photo-
shop komplett erzeugt.“
Auch 3D-Software kommt zum Einsatz: Die
Erstellung von Objekten mit solchen Pro-
grammen nennt man rendern. „Vorher müs-
sen die 3D-Szenen aber modelliert und tex-

mas. Die Ideen für solche Spiele kommen
allerdings nicht von allein. „Wir müssen Kon-
zepte schreiben und können nicht einfach
loslegen. Schließlich geht es um Geld und
Verträge“, sagt Andreas.
Programmiert werden die Spiele für den PC
meist in der Sprache C++. „Das eignet sich

T H E M A

Level  up
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turiert werden“, so Andreas. Bei bewegten
Bildern kommt das so genannte Rigging
noch dazu. Das bezeichnet das Erstellen ei-
nes virtuellen Skelettes, um z. B. zu kontrol-
lieren, welche Körperteile der ,,Helden“ ani-
miert werden müssen.
Die anschließende Erschaffung der Bewe-
gung gleicht prinzipiell der Herstellung von
computergenerierten Sequenzen in aktuel-
len Kinofilmen. Sind die Grafiken fertig ge-
stellt, gehen sie weiter an die Programmie-
rer des Spiels, die spezielle Programmrou-
tinen z.B. für Bewegungsabläufe entwickeln.
Teamwork, die nur mit teamfähigen Mitar-
beitern funktioniert.
Auf den Monitoren der freien Mitarbeiter, die
während unseres Gespräches fleißig arbei-
ten, flimmert so manch interessante Grafik.

Ein Handy-Simulator zeigt ein bunt animier-
tes Spiel. „Streng geheim“, schmunzelt Falk.
Seit letztem Jahr programmiert das FAKT-Team
neben PC-Spielen auch Games für Mobil-
telefone zum Beispiel im Auftrag von Jamba!
oder in Kooperation mit anderen Entwick-
lern. Auf diese Weise entstanden etwa das
Spiel zur Pro Sieben Serie „Die Alm“ oder ein
Handyspiel zum neuen Kinofilm mit der Kult-
katze Garfield.

Java-Games für’s Handy

Die Entwicklung von Handyspielen zeigt ähn-
liche Tücken auf, wie die Entwicklung eines
PC-Titels. „Diese Games werden in Java pro-
grammiert, das versteht heutzutage fast je-
des Mobiltelefon, aber jedes Telefon hat sei-
ne eigene Macke“, erklärt Andreas. Um die
Spiele zu testen, laden sich die FAKT-Leute
diese auf verschiedene Handys. „Wir haben
hier einige neue und ältere Modelle da, tes-
ten teilweise auch bei Freunden und Verwand-
ten, ehe ein Spiel an die Auftraggeber raus-
geht.“ Etwa ein bis drei Monate dauert es, bis
solch ein Java-Game fertig gestellt ist, ab-
hängig vom Aufwand. Meist kann das sogar
ein Mitarbeiter allein übernehmen.
Wer neugierig geworden ist auf den Job als
Spieleentwickler, sollte laut der Meinung des
FAKT-Teams vor allem den nötigen Enthusi-
asmus mitbringen. „Unser Job hat das Spiel-
Spaß-Klischee. Darum bewerben sich bei uns
auch viele Leute, die einfach die falsche Vor-
stellung von der Arbeit haben“, warnt Andre-
as. Von Vorteil seien vor allem Englischkennt-
nisse und das Interesse für neue Technolo-
gien. Ein Informatik-Studium, wie es die drei
absolvierten, ist aber nicht nötig. „Wer krea-
tiv und künstlerisch begabt ist, kann durchaus
auch eine Chance haben“, sagt Thomas. Wem
es dann noch gelingt, Brücken zwischen Tech-
nik und Layout zu schlagen, sei perfekt ge-
eignet.

Für die, die schon mal üben wollen, stehen
auf den Internetseiten der Entwickler von
professionellen Tools wie „3D Studio Max“
und „Visual Studio“ auch Test- und Demo-
versionen zur Verfügung. „Diese sind kos-
tenlos und oft nur zeitlich begrenzt erhält-
lich“, erklärt Falk.

Und jetzt kommt für euch noch eine Extra-
Chance: Die Zwickauer Entwickler halten drei
ihrer Spiele bereit: Je ein Exemplar von „Earth
Squad“, „Treasure Hunt“ und „Crazy Mach-
ines“ könnt ihr gewinnen, wenn ihr unsere
Frage richtig beantwortet: Welches Spiel ent-
wickelten die Gründer der FAKT Software
GmbH während ihres Studiums? Schickt
eure Antwort bis 30. November 2004 un-
ter dem Stichwort „Games“ an uns.
(post@countdown-sachsen.de bzw. an die
Postadresse siehe Impressum)

Infos über FAKT: www.fakt-software.de

v.l.n.r.: Thomas Heinschke, Falk Möckel, Andreas Lenk
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B E R U F  A K T U E L L

Dreißig Grad im Schatten. Kay möch-
te den Feldanzug, das schwarze T-
Shirt und die Stiefel am liebsten von
sich werfen. Wenigstens ein paar
Knöpfe aufreißen. Geht aber nicht.
Befehl ist Befehl.
Abgesehen davon, dass er die Uni-
form im Hochsommer zu warm findet, ist Kay
mit seinem Dienst bei der Bundeswehr zufrie-
den. Seit einer Woche arbeitet er als Fern-
meldeaufklärer in der General-Steinhoff-Ka-
serne in Berlin-Gatow.
Die General-Steinhoff-Kaserne ist so groß,
dass Kay sein Fahrrad von zu Hause holen
wird, um von seiner Stube – so werden die
Wohnungen der Soldaten und Offiziere beim
Militär genannt – zu seinem Arbeitsplatz in
einem riesigen Hangar zu radeln. Die Kaserne
ist fast eine kleine Stadt, eine Welt für sich,
mit Läden, Friseur, Schwimmhalle, Fitnesscen-
ter und dem Mannschaftsbistro mit Flipper-
automaten, Billardtischen, starkem Kaffee für
60 Cent und Kunstblumen.
Was macht ein Fernmeldeaufklärer eigentlich?
„Daten erfassen und auswerten“, sagt Kay.
Äh ... Wie jetzt? Kay zuckt bedauernd die Schul-
tern. Mehr darf er nicht verraten.

Was im zivilen Leben undenkbar geworden
ist, dass ein Zwanzigjähriger Abitur, abge-
schlossene Berufsausbildung und einen gut
bezahlten Job hat – bei der Bundeswehr ist
es möglich. Seit 2001, seit die neue Soldaten-
laufbahn-Verordnung in Kraft ist, können
Mädchen und Jungen ab 17 Jahren bei der
Bundeswehr mehr Berufe erlernen als vorher,
auch IHK-Berufe, das heißt solche, die nicht
in erster Linie einen militärischen Hintergrund
haben, sondern für das zivile Leben gedacht
sind. Es kommt noch besser: Die Ausbil-

dungszeiten bei der Bundeswehr sind meist
kürzer. Kay hat seine Ausbildung zum IT-Sys-
tem-Kaufmann in reichlich zwei Jahren absol-
viert. Draußen dauert das 3,5 Jahre.
Die Entscheidung fiel während der Grundaus-
bildung in Bremerhaven. Kay beschloss, die
attraktiven, neuen Ausbildungsmöglichkeiten
der Bundeswehr zu nutzen, eine Unteroffiziers-
laufbahn einzuschlagen und länger zu blei-
ben. Das ist die Voraussetzung, denn die Bun-
deswehr möchte auch als Arbeitgeber einige
Zeit von den gut geschulten Mädchen und
Jungen profitieren. Die Soldatenlaufbahn-Ver-
ordnung garantiert, dass jeder Unteroffizier
entsprechend seiner Ausbildung arbeiten wird.
Außerdem ist es möglich, sich an einen Bun-
deswehrstandort seiner Wahl versetzen zu las-
sen. Der Umzug wird bezahlt.
Kay bleibt acht Jahre. Ziemlich lange, oder?
„Ich bin noch jung“, sagt Kay.
Ein Karrierestart bei der Bundeswehr erfor-
dert Disziplin und die Bereitschaft, ein Stück
persönliche Freiheit aufzugeben. „Man muss
auch mal schlucken können“, sagt Kay.
In der General-Steinhoff-Kaserne hat Kay so-
gar eine Stube für sich allein. Auf dem Gelän-
de gibt es alles, was er braucht. Fast. „Gäbe es
noch einen Geldautomaten, bräuchte man gar
nicht raus“, sagt Kay. Und genießt es doch,
abends mal schnell nach Berlin zu rauschen.
Wenn er aus seinem BMW steigt, ist ihm die
Aufmerksamkeit der Mädchen sicher. Aber
Vorsicht! Der gutaussehende Typ ist verge-

Schneller, höher, reicher

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

VORAUSSETZUNGEN

A U S B I L D U N G / S T U D I U M

W E I T E R E  I N F O S

Vom IT-System-Kaufmann wird Abstrakti-
onsvermögen und technisches Verständnis
verlangt.

60 % der Ausbildung bestehen aus
kaufmännischen Fächern, 40 % Technik

-Erstverpflichtung auf 8 bzw. 12 Jahre,
entsprechend der jeweiligen Laufbahn

-Realschulabschluss/Abitur
-Berufseignungsuntersuchung bestehen
-Schulenglisch- und PC-Kenntnisse

Jede/r Soldat/in bekommt die Gelegen-
heit, sich während der Zeit bei der
Bundeswehr beruflich zu qualifizieren. Je
nach Schulbildung, Eignung und Neigung,
aber auch Bedarf hat man z. B. die
Möglichkeit, eine anerkannte berufliche
Ausbildung, die Meisterschule oder ein
Studium zu absolvieren.

www.bundeswehr-karriere.de
oder Telefon: 0180 - 29 29 29 00

ben. Mit seiner Freundin Ka-
tharina ging er schon in Zeu-
lenroda, ihrer thüringischen
Heimatstadt, auf eine Schule.
Jetzt lebt sie in Dortmund. Als
Katharina hörte, dass Kay acht
Jahre bei der Bundeswehr ar-
beiten wird, war sie wütend.
Das hieß: acht Jahre Wochen-
endbeziehung. Immer wieder
Trennungen und Abschiede.
„Aber ich wollte zuerst Geld
verdienen“, sagt Kay. „Geld ist
schließlich das Wichtigste.“
Das hätte sie eingesehen.
Später möchte Kay studieren,
am liebsten Wirtschaftsinfor-
matik. Ob ihm der Gedanke,
mal in Afghanistan eingesetzt
zu werden, nichts ausmache?
Kay schüttelt den Kopf. Nein,
darüber habe er nachgedacht.
Er wäre bereit. Es würde ihm
nichts ausmachen.
Sein Vorgesetzter, Hauptfeld-
webel Böttcher, nennt Kay „Ka-
merad Rilling“. Er erklärt, wie
man an den Schulterklappen
erkennt, dass Kamerad Rilling
den Dienstgrad eines Ober-
maat hat.
„Ziel der neuen Soldatenlauf-
bahnverordnung ist, dass je-

der Soldat nach seiner Dienstzeit besser aus-
gebildet ist als vorher“, erklärt Hauptfeldwebel
Böttcher. Neu ist auch, dass Jugendliche, die
bereits über eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung verfügen, wenn sie ihren Dienst an-
treten, von vornherein mit einem höheren
Dienstgrad bei der Bundeswehr einsteigen
können.

Die Bundeswehr bietet
attraktive Karrierestarts

Kay Rilling mit seiner Reiseuniform
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Kay in seiner „Stube“
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Perfektionisten in Blau
Industriemechaniker bei BMW

V o n  S t e f f i  M r o s e k

Oh ja, da kann man schon ins Schwärmen
kommen! 333 PS. Achtzylinder-Triebwerk
unter der Haube. In 5,6 Sekunden von 0 auf
100 km/h. 250 km/h Höchstgeschwindigkeit.
Sagenhaft elegantes Design und eine tolle Ver-
arbeitung – der BMW 645 Ci – das
Traumauto von Andreas Reißig.
Noch fährt er jeden Tag mit seinem
Ford Mondeo von Eckardtshausen,
seinem Heimatort, zur Arbeit ...

wurden zu Gunsten einer einheitlichen Kern-
qualifizierung gestrichen. Das Steuern, Ein-
richten, Überwachen, Warten, Reparieren und
Herstellen von meist großen Produktionsan-
lagen und Maschinen gehört zu ihren Aufga-

ben. Sie bearbeiten passgenau me-
tallische und nichtmetallische

Werkstoffe – spanen, fügen,
trennen diese oder formen
sie um. Die meisten moder-
nen Maschinen sind heute
computergesteuert und wer-

den programmtechnisch auf
das jeweilige Werkstück und

den Arbeitsgang eingerichtet.
Mit Hilfe von technischen Unterlagen

werden Fertigungsabläufe geplant und die
Computerprogrammierung vorgenommen.
Der Beruf für Technik-Freaks, die das Arbei-
ten im Team schätzen, gute mathematische
und physikalische Kenntnisse und die Fähig-
keit besitzen, absolut präzise und zuverlässig
zu arbeiten. Denn die Karosseriebleche, die
später mit Hilfe der Werkzeuge – die Andreas
und seine Kollegen bauen – in den Maschi-
nen gepresst werden, müssen millimeterge-
nau passen. Weil im Anschluss Roboter das
Verschweißen dieser Bleche übernehmen, wo-
bei es auf mehrere Hundertstel Millimeter an-
kommt. „Ich bin technisch sehr interessiert –
insbesondere an Metallen – und möchte wis-
sen, wie, was und warum funktioniert. Beim
Recherchieren von Berufsbildern fiel mir dann
dieser Beruf ins Auge. Das ist genau der rich-
tige Job für mich – Metall und technische Zu-
sammenhänge – passt“, so Andreas auf die
Frage zu seinen Beweggründen für exakt die-
sen Job. Der 22-Jährige arbeitet in einer gro-
ßen Halle im sogenannten Werkstattbereich.
Sein Arbeitsplatz ist die Werkbank. Hier wer-
den kleine Einzelteile geprüft und zusammen-
gesetzt, die später in ein komplettes Werk-
zeug eingesetzt werden. Er beherrscht und
benutzt viele verschiedene, konventionelle als
auch hochmoderne computergesteuerte Werk-

zeuge und Maschinen zur Metallbearbeitung,
wie Windeisen, Gewindebohrer, Winkel-
schleifer, Abziehstein, Bohr-, CNC-Dreh-, und
-Fräsmaschine. Zu seinem Team zählen meh-
rere Kollegen. Sie bearbeiten große und klei-
ne Gussstücke, aus denen dann Presswerk-
zeuge zum Abpressen von Blechteilen für die
Herstellung von z. B. Autokarosserieblechteilen
hergestellt werden. Diese Presswerkzeuge sind
sehr groß und können mehrere Tonnen wie-
gen. Produziert werden sie individuell auf Kun-
denwunsch. Das garantiert täglich neue Her-
ausforderungen an die Perfektionisten in Blau.
Genau das Richtige für Andreas, der in seiner
Freizeit nicht nur gern Motorrad fährt, son-
dern auch mit Vergnügen daran „rumbastelt“
– technisches Geschick besitzt er ja, das wis-
sen wir.
Im Herbst beginnt Andreas in Jena ein Studi-
um zum Maschinenbauingenieur. Wir wün-
schen viel Erfolg!

VORAUSSETZUNGEN

A U S B I L D U N G / S T U D I U M

W E I T E R E  I N F O S

mindestens sehr guten Hauptschulab-
schluss
technisches Geschick, sehr gute Noten
in Mathematik und Physik

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

www.meberufe.info    www.bmw.de

B E R U F  A K T U E L L

Andreas ist seit dem 1. Juli 2004 als Industrie-
mechaniker, Fachrichtung Produktionstech-
nik bei der BMW Fahrzeugtechnik GmbH in
Eisenach beschäftigt. Übrigens, aufgrund
seiner guten Leistungen, schloss er seine Leh-
re, die normalerweise 3 ½ Jahre dauert, ein
halbes Jahr eher ab!
Die BMW Fahrzeugtechnik GmbH ist eine hun-
dertprozentige Tochtergesellschaft der BMW
AG, baut aber selbst keine Autos, sondern
stellt ausschließlich Großpresswerkzeuge für
deren Produktion her. 230 Mitarbeiter, davon
22 Azubis und 7 BA-Studenten sind im Werk
beschäftigt. Ausgebildet werden überwiegend
Werkzeugmechaniker aber auch Industrie-
mechaniker, Industrieelektroniker, Industrie-
kauffrauen und Fachinformatiker.
Der Beruf des Industriemechanikers wurde
zum 1. August 2004 neu geordnet und mo-
dernisiert. Die Fachrichtungen Betriebstech-
nik, Geräte- und Feinwerktechnik, Maschinen-
und Systemtechnik und Produktionstechnik

Andreas Reißig
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Umfrage
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Countdown wollte wissen, woher ihr eure Compu-
terkenntnisse habt. Folgendes hat Aline Wolf von
euch erfahren:
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Linda , 14 Jahre,
Rockau:
Da ich schon mit fünf
Jahren einen Computer
besaß, lernte ich früh,
mit diesem umzugehen
und konnte mir viel
selbst beibringen.

Marco, 15 Jahre,
Schullwitz:

Mein Computer-Wissen
habe ich aus dem

Informatikunterricht
der Schule.

Jörg, 17 Jahre,
Cunnersdorf:
Meine Computerkennt-
nisse habe ich aus dem
Informatikunterricht.
Außerdem brachte mir
ein guter Freund noch
einiges bei.

Caroline, 14 Jahre,
Schönfeld:

Ich habe mir sehr viel
selbst angeeignet, aber

auch im Informatik-
unterricht noch dazu

gelernt.

Christian, 14 Jahre,
Schönfeld:
Die meisten Kenntnisse
habe ich mir aus
Computerzeitschriften
angelesen. Einen Teil
lernte ich auch im
Informatikunterricht in
der Schule.

Nico, 14 Jahre,
Schönfeld:

In meinem Praktikum
bei einer Computerfirma

habe ich sehr viel
gelernt. Zuvor nahm

ich an einem
Computerkurs teil.

Tino, 14 Jahre, Rockau:
Mein Stiefvater ist
Informatiklehrer, von ihm
habe ich die meisten
Computerkenntnisse.
Aber auch meine
Freunde haben mir noch
einiges beigebracht.

www.tuev-privatschulen.de

Topfit für’s BerufslebenAusbildung

TÜV-Berufsfachschule Dresden

K Internationale/r Touristikassistent/in
K Gestaltungstechnische/r Assistent/in 

für Medien und Kommunikation 
K Technische/r Assistent/in für Informatik

Nickerner Weg 8, 01257 Dresden
Tel. (03 51) 2 80 84 63
e-Mail: tuev-ps-dresden@de.tuv.com 

TÜV-Berufsfachschule Chemnitz

K Technische/r Assistent/in für Informatik  
Schwerpunkt Automatisierungstechnik

K Assistent/in für Softwaretechnologie
K Fremdsprachenkorrespondent/in

Otto-Schmerbach-Str. 19, 09117 Chemnitz
Tel. (03 71) 8 66 17 10
e-Mail: tuev-ps-chemnitz@de.tuv.com

TÜV-Berufsfachschule Görlitz

K Ergotherapeut/in
K Rettungsassistent/in 
K Medizinische/r Dokumentations-

assistent/in

Furtstraße 3, 02826 Görlitz
Tel. (0 35 81) 4 21 50
e-Mail: tuev-ps-goerlitz@de.tuv.com

TÜV-Berufsfachschule Gera

K Technische/r Assistent/in für Informatik
K Gestaltungstechnische/r Assistent/in
K Assistent/in für Tourismus
An der Silbergrube 7, 07551 Gera
Tel. (03 65) 55 15 70
e-Mail: tuev-ps-gera@de.tuv.com

TÜV-Privatschulen

in der Gemeinnützigen Gesellschaft
TÜV Bildungswerk mbH
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Eine Fachhochschule
in privater Trägerschaft der
Deutschen Telekom

Den mehr als 400 Studierenden bietet die FHL
in den Studiengängen Nachrichtentechnik so-
wie Telekommunikationsinformatik eine wis-
senschaftlich fundierte Ausbildung und Praxis-
nähe. Studierende können in sechs (Bache-
lor) und acht (Diplom) Semestern das Studi-
um beenden. Partnerhochschulen in Europa,
China und den USA sorgen für internationa-
len Austausch.
 
Im Studiengang Nachrichtentechnik wählen
Studierende im Hauptstudium einen der
Schwerpunkte Kommunikationstechnik, Tech-
nische Dokumentation und Kommunikation
oder Betriebswirtschaftslehre. In Kooperation
mit zwei russischen Partneruniversitäten bie-
tet die FHL einen integrierten, internationalen
Diplomstudiengang Nachrichtentechnik an. Im
Bereich Informatik können Studierende den
Studiengang Telekommunikationsinformatik
oder einen dualen Fernstudiengang in Koo-
peration mit der Deutschen Telekom belegen.
Alle Studiengänge sind staatlich anerkannt und
ohne Studiengebühren. Studierende können
sich darüber hinaus in den Diplomstudien-
gängen zum IT-Business Account Manager
spezialisieren.
Das berufspraktische Semester sorgt für Pra-
xiserfahrung. Die Möglichkeit, ein oder meh-
rere Semester an einer der 18 internationalen

Partnerhochschulen zu studieren, für Inter-
nationalität.
Zulassungsvoraussetzungen für alle Studien-
gänge außer des dualen Studiengangs sind
die Hochschulreife oder Fachhochschulreife
und mindestens neun Wochen Praxis-Erfah-
rung. 
Zugangsvoraussetzungen für den dualen Stu-
diengang sind die Fachhochschulreife oder ein
sehr guter bis guter gleichwertiger Abschluss,

fundierte naturwissenschaftlich-mathemati-
sche Kenntnisse, sehr gute Englisch- und PC-
Kenntnisse, Freude an Teamarbeit, Interesse
an neuen Lernformen und die Fähigkeit, sich
Lerninhalte selbstständig zu erarbeiten.   
Die FHL bietet ein umfangreiches Hochschul-
sportprogramm an. Der Studentenclub FH
Leipzig e. V. organisiert Kultur- und Bildungs-
veranstaltungen.
An leistungsstarke Studierende vergibt die
Deutsche Telekom Stipendien von 400 Euro
im Monat.

Vom 21. bis 22. Oktober findet ein „Studium
auf Probe“ für Gymnasiastinnen statt. Alle
Interessentinnen können dann schon einmal
in die beiden Studiengänge schnuppern, an
Vorlesungen teilnehmen, eigene Versuche
durchführen und sich mit Hochschullehrern
und Studierenden der FH Leipzig austauschen.
Und am 13. Januar 2005 findet der nächste
Tag der offenen Tür statt, zu dem bereits jetzt
alle herzlich eingeladen sind.

 
Kontakte:

Deutsche Telekom
Fachhochschule Leipzig

Gustav-Freytag-Straße 43-45
04277 Leipzig

Telefon: (0341) 3062-270 oder -101
E-Mail: info@fh-telekom-leipzig.de
Homepage: www.fh-telekom-leipzig.de

Deutsche Telekom
Fachhochschule Leipzig (FHL)
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Die Rassemerkmale der „Deutsche Holsteins“
der Farbrichtungen Schwarzbunt sind höchste
Milchleistung, sehr gutes melkbares Euter, ho-
her Milchfluss, Frühreife und hohe Futterauf-
nahme. Sie werden auf maximale Milchleistung
und gute Zuwachsleistung gezüchtet.
Die Spitzenkuh der Agrargenossenschaft Bie-
latal eG mit Sitz in Langhennersdorf produziert
täglich sagenhafte 58 Liter Milch!
Zwei Herden mit insgesamt 584 Rindern der
o.g. Rasse stehen derzeit – um genau zu sein
am 15. Juli, dem Tag meines Besuchs – in den
vier Ställen in Bielatal. Davon sind 312 Milchkü-
he, 64 weibliche Jungrinder, 139 Färsen und
69 Kälbchen und davon wiederum 63 weibli-
che. Das heißt – die ganz schnellen Rechner
unter euch wissen es längst – der Bestand zählt
nur 6 männliche Rinder, Kälber zwischen 0 bis
6 Monaten. Erklärtes Ziel der 10 Mitarbeiter:
Hochleistungsmilchkühe mit einem Schnitt von
36 Liter Milch pro Tag zu züchten, mit der pro-
duzierten Milch maximale Gewinne zu erwirt-
schaften und damit ihre Arbeitsplätze zu sichern.
Jeden Morgen wird das Gemelk, knapp 7.000
Liter, von einem großen Tanklaster der Sach-
senmilch AG abgeholt und im Werk Leppersdorf
weiterverarbeitet. Um die 27 Cent pro Liter er-
halten die Bauern. Landwirt ist ein Beruf für
Idealisten.
Jeden Werktag gegen sechs Uhr beginnt Ilka
Thöns, die Leiterin Tierproduktion oder neu-
deutsch die Herdenmanagerin und Chefin der
584 Kühe, mit ihrer Arbeit. Ilka ist Diplomland-
wirtin (FH) und hat an der Hochschule für Tech-

nik und Wirtschaft Dresden (FH), Fachbereich
Landbau/Landpflege in Dresden Pillnitz, 8 Se-
mester Agrarwirtschaft studiert. „Mit dem
Abschluss, den man in Pillnitz bekommt, be-
sitzt man ein breit gefächertes Grundlagen-
wissen – alle Wege stehen offen. Es bieten sich
gute berufliche Chancen in der freien Wirtschaft
und im öffentlichen Dienst“, erklärt mir die sym-
pathische und äußerst kompetente 26-Jähri-
ge. Eigentlich wollte sie nach dem Abi Biologie
studieren, entschied sich aber während des
Ökologischen Jahres für das perspektivreichere
Studium der Agrarwirtschaft. „Mir wurde Mut
gemacht, auch als Frau, auch als Quereinsteiger
– in meinem Fall heißt das ohne jegliche land-
wirtschaftliche Vorkenntnisse – diesen Diplom-
studiengang zu belegen. Außerdem hatte ich so
ein Gefühl im Bauch, das mir sagte: Die Arbeit
auf dem Land mit Tieren, möglichst mit Kühen,
das ist was für mich. Ich habe es niemals be-
reut. Ich bin glücklich, und ich möchte alt wer-
den hier im Betrieb“. Ihre großen blauen Augen
strahlen – stolz führt sie mich durch die Ställe.

Kälbchen, Färsen, Kühe

Zuerst zeigt sie mir die niedlichen kleinen Kälb-
chen, die in einem extra Stall untergebracht
sind. Die Tiere, die erst wenige Stunden alt
sind, stehen noch ziemlich wackelig auf ihren
dünnen Beinchen oder liegen, Kräfte sam-
melnd, im frischen Stroh. Ilka erklärt mir: „Nach
dem Kalben lässt man die Kuh ihr Kleines tro-
cken lecken, um es dann im Kälberstall – hier

1 Akademikerin & 584 Rindviecher

kann es nicht von der Mutter erdrückt werden
– maschinell mit der inzwischen auf evtl. Infek-
tionen untersuchten Muttermilch zu versorgen.
Die Darmwand bzw. der Organismus der Kälb-
chen ist nur wenige Stunden für die Aufnahme
und Umsetzung dieser nährstoffhaltigen Milch
bereit, die wie eine Impfung wirkt und den ge-
sunden Start ins Kälberleben garantiert“. Zu-
traulich saugen die etwas größeren Kälbchen
an Ilkas Daumen und lassen sich von ihr krau-
len.
Im Nachbarstall, den wir danach aufsuchen,
sind derweil die Kühe gemolken worden und
haben sich die Pansen mit Hochleistungsfutter
vollgeschlagen. Träge liegen oder stehen sie
im Stall – die vier Mägen sind mit Wiederkäuen
beschäftigt, Milch wird produziert.
Zwei bis dreimal pro Tag geht Ilka durch die
Ställe und inspiziert die Herden. Sie führt u.a.
die Brunstkontrolle durch, und stellt die „rin-
dernden“ Kühe dem Besamer vor. Sie fragt ihre
Mitarbeiter nach besonderen Vorkommnissen,
gibt Anweisungen, begleitet den Besamer, den
Tierarzt und den Abdecker, leistet hin und wie-
der Geburtshilfe und kümmert sich um die Erst-
versorgung der frisch geborenen Kälber. Sie
managt u.a. die Futterbestellung, pflegt die
Stammdaten der Herde am Computer ein und
weiß damit z. B. genau, welche Kuh mit wel-
chem Bullensamen besamt wurde, welche
Krankheiten bestanden und wie hoch die tägli-
che Milchleistung ist.
Ilka hat ein Gespür für die Tiere, die sich gern
von ihr kraulen lassen und dabei genießerisch

V o n  S t e f f i  M r o s e k

Ilka Thöns, die Chefin

Diplomingenieur/in (FH) für Agrarwirtschaft
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ders beobachtet und betreut,
um eventuell frühzeitig Krank-
heiten zu erkennen. Grundvor-
aussetzungen für eine maxima-
le Milchleistung sind: gezielte
Fütterung mit Konzentratfutter,

gute Pflege, viel Ruhe und die Einhaltung der
strengen Hygienevorschriften. Nun verstehe ich
auch, dass keine Kuh nur durch Füttern mit
Grünfutter 8.000 Liter Milch im Jahr geben
kann.
Hochleistungskühe sind sehr sensible Tiere.
Sie merken jede Futterumstellung, jeden Melker-
wechsel und wenn Fremde im Stall sind. Sie
reagieren dann nervös und halten beim Mel-
ken die Milch an. Während Ilka mir das alles
erläutert, hebt die Kuh neben mir, völlig unbe-
eindruckt, den Schwanz und lässt mit einem
lauten Platsch einen Fladen fallen. Wirklich sehr
feinfühlig.

Wir schauen nach
den bald kalben-
den Kühen, die in
einem separaten
Teil des Stalles ste-
hen. Ca. 56 Tage
bevor das Kalb
kommt, stellt man
die Kuh „trocken“,
d. h. sie wird nicht
mehr gemolken

und bekommt anderes Futter. Trockenstehzeit
bedeutet Erholungsphase für Kuh und Euter.
Dann, kurz bevor sie kalbt, wird das Euter prall
und rund. Milch fängt an zu tropfen. Die Kuh
wird jetzt besonders beobachtet, falls Proble-
me beim Kalben auftreten. Für diesen Fall ste-
hen Ilka und ihre Kollegen bereit und leisten
fachmännische Geburtshilfe. Ansonsten bringt
eine Kuh ihren Nachwuchs allein, möglichst
ungestört und in der Regel ohne Hilfe zur Welt.
Rinder kalben ca. einmal im Jahr. Übrigens:
Färsen sind Jungrinder noch ohne Kalb und
deshalb auch noch ohne Milch. Sobald Kalb
und Milch da sind, wird aus der Färse eine Kuh
und damit fängt für sie der Ernst des Lebens
an...

den Hals lang machen. Als Landwirt sollte man
körperlich belastbar sein und anpacken kön-
nen. Wichtig sind auch die innere Ausgegli-
chenheit. Nicht nur die Arbeit mit den Tieren,
sondern vor allem die Unternehmensführung
gehören zu Ilkas Pflichten. Sie ist für die rei-
bungslose Produktion des Milchbetriebes ver-
antwortlich. Normalerweise arbeitet sie keine
Schichten und auch nicht am Wochenende,
muss weder melken noch misten. Ilka erklärt
mir, dass die tägliche Milchleistung jeder Kuh
automatisch am Melkstand erfasst und am
Computer von ihr ausgewertet wird. Wenn eine
Kuh mal weniger Milch gibt, wird sie beson-

V O R A U S S E T Z U N G E N

A U S B I L D U N G / S T U D I U M

W E I T E R E  I N F O S

Allgemeine Hochschulreife bzw. Fachhoch-
schulreife
eine mindestens dreimonatige berufs-
praktische Tätigkeit (Vorpraktikum)

Regelstudienzeit: 8 Semester
Diplomstudiengang Agrarwirtschaft
Vermittelt werden umfangreiche,
theoretische und praktische Kenntnisse,
um selbstständig und eigenverantwortlich
im breit gefächerten Agrarsektor
einschließlich dem Agrarhandel und der
Nahrungsgüterwirtschaft sowie bei der
Pflege und Erhaltung der Kulturlandschaft
und der Gestaltung des ländlichen
Raumes Einsatz zu finden. Spätere
Einsatzorte bieten sich in der freien
Wirtschaft und im öffentlichen Dienst.

www.htw-dresden.de
www.landwirtschaft.sachsen.de



Tippel-Brüder
Christian, Andreas und Konrad  –  drei Zimmerer auf Walz
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Sie sind euch sicher schon mal aufgefallen, in
ihrer zünftigen Kluft, mit schwarzem Hut, Stau-
de, Weste, der mit Knöpfen besetzten Jacke,
der feschen, weiten Schlaghose, dem abge-
fahrenem Ohrring im linken Ohr, dem Bündel
oder besser Charlottenburger und dem Stock,
Stenz genannt? Das waren keine durchge-
knallten Cowboys! Ihr hattet Gesellen aus ei-
nem traditionellen Bauhandwerksberuf also

einen Zimmerer, Dach-
decker, Tischler oder
Maurer auf der „Walz“
vor euch! Ihr Ausse-
hen verrät noch viel
mehr: Sie gehören
einer Gesellen- oder
Zunftvereinigung an
und praktizieren eine

bis ins Mittelalter rei-
chende Tradition. Sie „tippeln“ 2 oder

3 Jahre und einen Tag – je nach Zunft – kreuz
und quer durch die Welt, um Berufserfahrun-
gen zu sammeln und auch weiterzugeben,
fremde Länder, Bräuche und Menschen ken-
nen zu lernen. „Seinen Horizont erweitern“,
bringt Christian Purncker es auf den Punkt.
Christian und seine Walzbrüder Andreas Hasel-
hoff und Konrad Mehlhorn – gelernte Zim-
merer – sind inzwischen sogenannte „Einhei-
mische“ – sie kehrten vor einem reichlichen
Jahr von ihren Wanderjahren zurück. Auf al-
len fünf Kontinenten fanden sie neue Freun-
de, hinterließen professionelle Handarbeit, er-
lebten Kameradschaft und Abenteuer und –
keinesfalls zu vergessen – feierten nicht nur
Richtfeste. Zur Zeit absolvieren sie ihre Zim-
merer-Meisterausbildung im ÜAZ Bautzen. Die
drei berichteten mir Erstaunliches über das
zünftige Reisen:
Nach ihrer Aspirantenzeit, in der sie „gefilzt“
wurden – die Gesellenschaft prüft die persön-
liche Eignung eines jeden zukünftigen fahren-
den Gesellen – schlossen sie sich den „Freien
Vogtländern“ an. Sie gaben ihr Wort, auf Le-

benszeit die Bräuche und strengen Regeln die-
ser Gesellenvereinigung einzuhalten. Das er-
fordert eine Menge Disziplin jedes einzelnen,
garantiert aber den festen Zusammenhalt die-
ser Gemeinschaft. Die Walz dauert bei den Frei-
en Vogtländern zwei Jahre und einen Tag. In
dieser Zeit dürfen sie sich ihrem Heimatort
nicht mehr als 50 km nähern. Bevor sie den
Charlottenburger mit ihrem Hab und Gut; Ar-
beitszeug, Unterwäsche, Hemden, Wasch-
und Schuhzeug schnüren können, um ihre
Wanderjahre zu beginnen, müssen sie einige
Bedingungen erfüllen. Schuldenfrei und un-
gebunden muss man sein, seine Lehre abge-
schlossen haben, also Geselle sein, man darf
nicht älter als 30 und nicht vorbestraft – also
ehrbar sein. In ihrem Wanderbuch, das jede

Die Ausrüstung der Zimmerer
(variiert leicht bei den verschiedenen Zünften)

Hut, als Zeichen des
„freien“ Mannes

Staude, ein kragenloses,
weißes Hemd

Ohrring, überdimensional, trägt jeder Geselle im
linken Ohr, Ohrloch wird meist eigenhändig vom

Meister „eingeschlagen“

Weste, mit acht Perlmutknöpfen,
die so angenäht sind, dass das

Garn ein „V“ bildet (für Vogtländer)

Jacke, passend zur Weste,
ebenfalls mit Perlmutknöpfen

besetzt, aber nur 6 Knöpfe

Hose, mit weitem Schlag,
richtig zünftig

Stenz, ein Wanderstab aus
Buchenholz, bei Vollmond

geschlagen und über Wasser-
dampf spiralförmig gedreht

Schuhe, oder Stiefel in Schwarz

Charlottenburger, ein großes Tuch,
akkurat zu einem großen Bündel

zusammengebunden

Ehrbarkeit, absolut heiligstes
„Kleidungsstück“, bei den

Vogtländern ein Anstecker mit
dem Zunftsymbol, am umgeschla-

genen Hemdkragen befestigt

Arbeitsstelle dokumentiert, klebt ein 5erSchein
– jetzt sind das 5 Euro –  auch „Heiermann“
genannt. Mit diesen 5 Euro beginnt man sei-
ne Wanderjahre und sollte sie auch beenden.
Denn es ist verpönt, Reichtümer anzusam-
meln oder für das Reisen Geld auszugeben.
Alles, was man unterwegs verdient, fließt in
den eigenen Unterhalt, sprich Essen, Trinken
und Ersatzkleidung. So bewegt man sich halt
trampend und „tippelnd“ durch die Lande,
zieht von Ort zu Ort. „Man sollte nicht länger
als sechs Wochen an einem Ort bleiben. Wenn
die Hunde nicht mehr bellen und die Leute
einen grüßen, dann ist es Zeit weiter zu zie-
hen.“, so die drei. Also auf zu neuen Abenteu-
ern. Bei Krautern (Arbeitgebern) anklopfen und
seinen Spruch aufsagen und so um Arbeit,
Unterkunft und Essen zu bitten – oder wie es
in der Zunftsprache heißt sich „schmal ma-
chen“. Apropos die Sprüche: „Diese werden
von den Altreisenden an den Jungreisenden
während der ersten Wandertage übermittelt.

Sie ermöglichen ihnen das Vorsprechen bei
Meistern, Bürgermeistern oder bspw. Bä-
ckern. Die Reisenden haben über diese Still-
schweigen zu wahren um Missbrauch auszu-
schließen. Von daher ist das Vorsprechen ein
sehr alter wichtiger Teil der Tradition aller rei-
senden Gewerke“, teilten mir die drei Walz-

brüder auf meine scheinbar allzu neugie-
rige Anfrage danach mit. Tja, Pech ge-
habt!
Eigentlich könnte man stundenlang

Konrad, Andreas und Christian zuhö-
ren. Es ist wahnsinnig spannend und
faszinierend mehr über die Walz-
brüder, das Zunftwesen und das

zünftige Reisen zu erfahren. Was
vermisst man auf den Reisen
am meisten? Kann man sein
Handy mitnehmen? Was ist ei-

gentlich „Schallern“, „Klat-
schen“, „Fassschmoren“, „Trudeln“,

„Rundschnack“ oder „Gänsemarsch“?
Wie viele Gesellenschaften gibt es? Wo
erfahre ich mehr? Ich kann euch nur
eins raten, solltet ihr auch neugierig ge-
worden sein: Wenn ihr das nächste mal
Gesellen auf der Walz seht, traut euch,
sprecht sie an, fragt sie aus und lasst
euch von der großen weiten Welt berich-
ten! Mehr Infos: www.zimmerin.de

Christian Purncker

Andreas Haselhoff

v.l. Andreas, Konrad, ihr Meister und Christian

Wanderbuch, hier werden

sämtliche Arbeitsstellen und

dergleichen dokumentiert
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Alles Wurst!
Aus dem Leben eines Fleischers

Hm ... In der Kantine der Firma „Korch – Rade-
berger Fleisch- und Wurstwaren“ riecht es le-
cker nach frischer Wurst und Kaffee. Dominik
Oppitz erzählt von seiner Ausbildung zum Flei-
scher. Seit August arbeitet der ehemalige Azu-
bi in der Verpackungslinie. „In der Grillsaison
überwache ich die Steak-Linie, also das Ha-
cken, Marinieren, Verpacken und Etikettieren.“
Der 19-Jährige strahlt Zufriedenheit aus. Nicht
nur, weil er von dem Radeberger Betrieb nach
der Ausbildung übernommen wurde, sondern
weil er den „richtigen“ Beruf gewählt hat. Wäh-
rend des Betriebspraktikums in der 9. Klasse

arbeitete Dominik bei einem Fleischer. Danach
stand sein Berufswunsch ultimativ fest. „Gleich
die erste Bewerbung bei der Firma Korch klapp-
te.“ Thomas Menzer, Produktionsleiter und für
die Ausbildung von 25 Lehrlingen zuständig,
wünscht sich flexible, lernwillige, reinliche und
zuverlässige Azubis. Dominik berichtet, er habe
in Dresden am Berufsschulzentrum für Ernäh-
rung gelernt.
„Die haben das für die Ausbildung modernste
Fleischhaus in Deutschland, mit computerge-
steuerten Maschinen.“
Neben der Theorie wird an der Berufsschule
auch das Zerlegen der Schlachttiere nach ein-
heitlicher Schnittführung gelehrt. Der junge
Mann erzählt: „Anfang des zweiten Lehrjahrs
zerlegt man als Zwischenprüfung ein halbes
Schwein“. Die praktische Ausbildung im Be-
trieb erfolgt in allen Abteilungen: Zerlegung,
Kutterei also Wurstherstellung, Füllerei, Räu-
cherei und Pökelei.
Die Abschlussprüfung gliedert sich in einen
theoretischen und praktischen Teil. Geprüft
wird in Technologie, Wirtschafts- und Sozial-
kunde sowie technische Mathematik. „Mathe
brauchen wir für die Kalkulation der Zutaten
und Mengen“, erklärt der junge Mann. „In
der praktischen Prüfung musste ich ein Rin-
derviertel zerlegen, ein Hackfleischprodukt und
ein Fleischgericht herstellen und eine deko-
rierte Fleischplatte anrichten.“
Erst im dritten Lehrjahr erfolgt die Spezialisie-
rung in Fleischer für Feinkost und Konserven,
Schlächter oder Fleischfachverkäufer. Schläch-
ter arbeiten bei der Schlachtung und Zerle-
gung der Tiere in Schlachthöfen, Fleischver-
arbeitungsunternehmen oder im Fleischgroß-
handel. Fleischer/-innen im Verkauf bereiten
Fleischstücke, Wurstwaren und Salate laden-
fertig zu, beraten die Kunden und verkaufen
die Ware.
Dominik ist Fleischer für Feinkost und Kon-
serven geworden. Er findet den Produktions-
ablauf von der Zerlegung der Tiere bis zur
Verarbeitung und Veredlung zu Fleisch- und
Wurstspezialitäten, zu Salaten und Pasteten
echt spannend. „Das ist eine reizvolle und krea-

tive Aufgabe. Die moderne Technik erleichtert
die körperliche Arbeit sehr!“
In Radeberg werden bis zu 180 verschiedene
Wurstsorten nach wohl gehüteten, meist säch-
sischen Rezepten hergestellt. „Diese garantie-
ren den unverwechselbaren Geschmack unse-
rer Produkte. Zutaten oder auch Verpackungs-
materialien kommen nicht nur aus Deutsch-
land und Europa. China liefert zum Beispiel
die Naturdärme“, erzählt Thomas Menzer.
Jetzt, nach abgeschlossener Ausbildung, fin-
det Dominik auch wieder mehr Zeit für sein
Hobby. „Ich spiele dreimal in der Woche in
Neustadt in der Bezirksliga Fußball!“ Und da
er gerne zusammen mit seinen meist jungen
Kollegen arbeitet und scherzt, wird er auch in
den kommenden Wochen früh um 5 Uhr,
pünktlich zu Schichtbeginn, wieder in Rade-
berg sein und lecker Steaks für tolle Grillpartys
herstellen.

VORAUSSETZUNGEN

A U S B I L D U N G / S T U D I U M

W E I T E R E  I N F O S

Realschulabschluss,
gute Mathekenntnisse, flexibel, kreativ,
zuverlässig, an Sauberkeit interessiert

www.original-radeberger.de
www.fleischerhandwerk.de
berufenet.arbeitsamt.de

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

       V o n  A n n e t t e  Z i m m e r m a n n

B E R U F  A K T U E L L
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Dominik verpackt die Steaks für den Versand

Dominik an der Etikettiermaschine

Dominik Oppitz



Anschrift:

Sächsische Aufbau- und
Qualifizierungsgesellschaft mbH

z. Hd. Frau Gisela Feige
Horchstr. 2

08058 Zwickau

Tel. 03 75/3 32 24 11
Fax 03 75/3 32 22 46
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Am 23. Juni 2004 war es so weit. Die ersten
Exemplare des „Zwickauer Berufsorientie-
rungskompass“ (BO-Kompass) wurden an die
Schüler der siebenten Klasse der Puschkin-
schule in Zwickau übergeben. Entwickelt wur-
de er von der Sächsischen Aufbau- und Quali-
fizierungsgesellschaft mbH Zwickau (SAQ) in
Abstimmung auf die Materialien der Agentur
für Arbeit. Dieser BO-Kompass, vorstellen
musst du dir einen übersichtlich gestalteten
Hefter mit 16 Seiten starkem Inhalt – Frage-
bögen, Tabellen Anleitungen und vielen Rat-
schlägen – soll dich bei deiner Berufswahl

optimal unterstützen. Er wird dir helfen, dir
über deine Interessen, Fähigkeiten und Mög-
lichkeiten klar zu werden und genau den Be-
ruf für dich zu finden, der wirklich zu dir passt.
Und außerdem macht er dich fit für die heiße
Bewerbungsphase um einen Ausbildungsplatz.
Der BO-Kompass ist so aufgebaut, dass es
möglich ist, ihn auch im Unterricht einzube-
ziehen. Zusätzlich kannst du ihn als Referenz
beim Einstieg ins Berufsleben nutzen.
Bestellen kannst du diesen Kompass (zum
Betrag von 2 Euro) natürlich auch. Am bes-
ten du nutzt untenstehenden Bestellcoupon.

Der Zwickauer Berufsorientierungskompass
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nHiermit bestellen wir für unsere Schule/Klasse .............. Exemplare

des „Zwickauer BO-Kompass“ zum Unkostenbeitrag von 2,00 Euro

pro Stück. Wir bitten um Bereitstellung bis zum: .............. 2004.

Bestelleranschrift:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Tel. ........................................................................................................
Fax ........................................................................................................

✄

A N Z E I G E N

Karl Louis Lehmann GbR
Kunsttöpferei

Dammweg 26
01904 Neukirch

Tel. 03 59 51/36 90
Fax 03 59 51/36 91-9

www.berndtasse.de
e-mail: info@toepferei-lehmann.de

Öffnungszeiten:

Keramikscheune
Mo - Sa    9.00 - 18.00 Uhr
Sonntag 11.00 - 18.00 Uhr

Töpfercafe
täglich ab 11.00 Uhr

Tel. Keramikscheune
03 59 51/3 69 16

Tel. Töpfercafe
03 59 51/3 69 39

Die Kultfigur „Bernd das Brot“ jetzt als Keramiktasse und Teller. Zu finden in der Keramikscheune in
Neukirch mit angrenzendem Töpfercafe, von wo aus man dem Töpfer über die Schulter schauen kann.
Auch im Internet zu bestellen: www.berndtasse.de

BERND  DAS  Brot
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Studiengang Chemistry with Marketing

Entflammt für die Chemie
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Chemie ist einer der wichtigsten Industrie-
zweige in Deutschland und bietet vielfältige
und attraktive berufliche Perspektiven. Ne-
ben den klassischen Berufsfeldern gibt es
ganz neue, reizvolle Einsatzgebiete. An der
Hochschule Reutlingen (HRT) wird der Studi-
engang Chemistry with Marketing gelehrt.
Prof. Dr. Siegfried Blösl und Prof. Dr. Gerhard
Schulz beantworteten uns einige Fragen dazu.

Was ist das Faszinierende an der Kombina-
tion Chemie und Marketing?
Die Chemie ist faszinierend, weil sie als ange-
wandte Naturwissenschaft Verfahren, Medi-
kamente und Produkte entwickelt, die Lebens-
erwartung und -qualität des Menschen ver-
bessern. Forschung und Entwicklung kosten
Geld. Die Produkte müssen vermarktet wer-
den. Deshalb verfügt der moderne angewandte
Chemiker heute nicht nur über die notwendi-
gen Fachkenntnisse, sondern findet sich si-
cher in einem marktorientierten internationa-
len Umfeld zurecht. Die Disziplin der Natur-
wissenschaft, mit ihrer systematischen Denk-
schulung, wird mit Kenntnissen von Betriebs-
wirtschaft und Marketing kombiniert.

Mit welchem Abschluss wird das Studium
beendet?
Der Abschluss ist der Bachelor of Enginee-
ring. Hierzu muss man wissen, dass an der
HRT generell das Bachelor-/ Mastersystem
eingeführt ist, so auch im Fachbereich Ange-
wandte Chemie mit dem Bachelorstudiengang
Chemistry with Marketing und den Master-
studiengängen Technische Polymere, Bio- und
Prozessanalytik und Umweltschutz.

Bitte schildern Sie eine interessante Arbeits-
aufgabe Ihrer Absolventen.
Martin Rösch, Reutlinger Chemie-Absolvent,
studierte im Schwerpunkt Polymere. Er leitete
Kunden- und Entwicklungsprojekte im Bereich
Spezialpolyamide in der Schweiz. Anschließend
war Martin bei der deutschen Fa. Cyclics Eu-
rope GmbH als Projektleiter für Kundenpro-
jekte in Europa verantwortlich und unterstützte
die Produktentwicklung in den USA. Mittler-
weile stieg er zum Marketingleiter der gleichen
Firma auf.

Dagmar Eisenbarth berichtet: „Nach meinem
erfolgreichen Abschluss im Sommer 2003 an
der HRT im Fachbereich Angewandte Chemie
mit dem Schwerpunkt Polymere, habe ich die
Möglichkeit bekommen, in einem Automobil-
zulieferbetrieb, der europaweit Markt führend
ist, in der Produktentwicklung tätig zu wer-
den. Wir produzieren Dekorfolien für den In-
nenbereich von Automobilen, also für die

Welche Berufschancen ergeben sich noch?
Nach dem sechssemestrigen Bachelorstudium
kann man sofort in den Beruf einsteigen. Da-
bei können berufliche Karrieren in den Berei-
chen Forschung, Entwicklung, Produktion,
Analytik, Qualitätssicherung/-management,
Kundenbetreuung und -beratung, Marktfor-
schung/strategisches Marketing, Verwaltung
angestrebt werden. Der weitaus größere An-
teil an Bachelorabsolventen entscheidet sich
jedoch für einen Masterstudiengang mit fach-
licher Spezialisierung. In Reutlingen sind dies
die Masterstudiengänge Technische Polymere
und Bio- und Prozessanalytik, die die Schwer-
punkte Analytik, Biotechnologie und Polyme-
re des Bachelorstudienganges Chemistry with
Marketing aufgreifen und wissenschaftlich ver-
tiefen. Mit einem Masterabschluss erhöhen
sich selbstverständlich die Berufschancen.

„Chemistry with Marketing“ – das klingt nach
einem auslandsorientiertem Studium?
Es ist ein auslandsorientierter Studiengang,
charakterisiert auch dadurch, dass in den ers-
ten beiden Semestern die Vorlesungen in Eng-
lisch gehalten werden. Bereits in den Labor-
praktika der ersten Semester lernen die Stu-
denten, interkulturelle Kooperation konkret zu
trainieren. Der Fachbereich pflegt vielfältige in-
ternationale Kontakte, so u.a. zur ITECH Lyon,
Frankreich. Mit dieser Universität wurde im
Masterstudiengang Technische Polymere ein
deutsch-französischer Studiengang geschaf-
fen mit dem Doppelabschluss Diplôme d’ In-
génieur (ITECH Lyon) und Master of Enginee-
ring (Reutlingen). Damit wird der direkte Zu-
gang zur Promotion – für FH-Absolventen ohne
Doppelabschluss immer ein steiniger Weg –
ermöglicht sowie eine hervorragende Basis für
eine Karriere geschaffen.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

R E G E L S T U D I E N Z E I T

W E I T E R E  I N F O S

Abitur oder Fachhochschulreife

6 Semester inkl. 1 Praxissemester

BEWERBUNGSFRISTEN

15. Juli für das Wintersemester
15. Januar für das Sommersemester

Fachbereich Angewandte Chemie
Hochschule Reutlingen
Alteburgstraße 150
72762 Reutlingen
Internet: www-ac.fh-reutlingen.de

Oberflächen von Armaturenbrettern, Türver-
kleidungen etc. Ich wurde mit der Aufgabe
bedacht, unsere Kunden in Großbritannien zu
betreuen und nach ihren Designwünschen
Folien zu entwickeln. Der Bereich Produkt-
marketing, der einen Teil des Studiums aus-
macht, kommt mir beim Kundenkontakt zu-
sätzlich zunutze.
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Jan Wayne „Here I Am“

V E R L O S U N G E N
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Genial daneben

Alle Artikel auf dieser Seite wurden uns freundlicherweise von den Herstellern zur Verfügung gestellt und ihr könnt sie gewinnen!
Schreibt unter dem jeweiligen Stichwort an: Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf oder: post@countdown-sachsen.de
... eure Anschrift nicht vergessen! Einsendeschluss: 30. November 2004 / Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

... kommen am

20.11.2004
in die Stadthalle Zwickau

Tickethotline: 0375/54 90

„Die Söhne Mannheims bitten darum,
dass alle Gäste an diesem Abend in einem

Grünen Outfit erscheinen möchten.“

Internet: www.ticket-service.de

Genauso multikulturell wie SÖHNE MANN-
HEIMS sind, genauso vielschichtig klingt auch
das neue Album „NOIZ“. Doch will man es auf
das wesentliche beschränken, könnte man
eine Textzeile aus dem Song „Dein Leben“
anführen: „Wir müssen was bewegen, sonst
bewegt sich nichts, es geht nicht nur um Dein
Leben sondern ob es ein Leben ist“.
Wenn euch Fortuna hold ist, könnt ihr die
SÖHNE bald live erleben, denn wir verlosen
3 x 2 Freikarten für das Konzert in Zwickau!
Schreibt uns das Lösungswort des Kreuz-
worträtsels unter dem Stichwort „Söhne
Mannheims“!

Wonne Radteil Abk.
für Liter

Herrscher-
titel

Riesen-
faultier

Regulator Abk. f.
zum

Beispiel

TV
Sender

Edel-
stein

Rolle

Körper-
teil

Abk.
Neues

Testament

Schwüre starke
Zu-

neigung

männl.
Vorname

Nord-
Atlantik-

pakt

Flur europ.
Insel

Grün-
fläche

Abk.
Foot

Gebirgs-
tier

Kinder-
sprache
für Kot

Himmels-
richtung

Abk.

herzlos weibl.
Vorname

streng

Helden-
gedicht

Film von
Steven

Spielberg

griech.
Buchstabe

Hülsen-
frucht

Zeichen
für

Astat

Brat-
zusatz

Hering Schell-
fischart

Ein-
kerbung

Epoche

germ.
Sagen-
gestalt

Einzel-
heit

Rente Inhalt aus-
geglichen

Lebens-
bund

schweiz. f.
Tor

im Fußball

Kfz.Kennz.
für

Österreich

Raten

Lektüre

ägyt.
Halbinsel

Amts-
tracht

Pferde-
name bei
Karl May

Abk. f.
im

Auftrag

Band
(neue dt.

Welle)

Zeichen
für

Schwefel

Vorfahr

Kfz.-Kennz.
für Celle

„Was ist ein Kuhbrenner?“,
„Was macht ein Pflaumenwickler?“ und
„Woher hat der Smoking seinen Namen?“
Die Antworten auf diese und andere brennen-
de Fragen unserer Zeit gibt „Genial daneben –
Das Spiel.“ Das Original-Brettspiel zur Sat.1-
Comedyserie hat 400 solcher Fragen, Fremd-
wörter oder Redewendungen, deren Bedeu-
tung geknackt werden soll. Im Gegensatz zur
Fernsehshow werden bei der Zuhause-Vari-
ante schon drei mögliche Antworten vorge-
geben. Wer richtig liegt, bekommt symboli-
sche Punkte.
Wie auch im TV kann ein Spiel recht lange
dauern, vor allem dann, wenn vier Leute mit-
spielen. Der Spaß kommt dabei auch daheim
nicht zu kurz, denn hin und wieder sind die
tatsächlich richtigen Antworten wirklich sehr
schräg.

Countdown und Clementoni verlosen drei Ex-
emplare von „Genial daneben – Das Spiel“.
Schreib uns! Stichwort: „genial“.

Wenn man jemanden als Allroundtalent be-
zeichnen kann, dann wohl Jan Wayne. Er ver-
steht es, die Tanzflächen sowohl auf Motto-
parties mit 70/80 Jahre Hits zu füllen, als auch
bei Blackbeat-Nights bis hin zu soften Vocal-
House- oder bei erbarmungslosen Technover-
anstaltungen für den richtigen Sound zu sor-
gen.
Mit seiner neuen Single „Here I Am (Send Me
An Angel)“ spielt er sich wieder in die Herzen
seiner Fans. Der Scorpionsklassiker wird zu
neuem Leben erweckt. Die Mischung aus
trancigen, smoothen Sound und einer atem-
beraubenden Hook sorgen jetzt schon bei DJs
und den Medien für positive Reaktionen.
Das Video zum Song wurde in Brasilien ge-
dreht und sorgt durch seine atemberauben-
de Kulisse für ein unbeschreibliches Gefühl,
das alle Sinne anspricht.

Wir verlosen 3 Exemplare seiner aktuellen Sin-
gle. Interessiert? Dann schreibt uns unter
dem Stichwort „Jan“!



Tel. (03 45) 6 88 77-0 · Fax -22
www.blindow-schulen.de

Ausbildg. • Kosmetiker/in*
• Podologe/in  (med. Fußpflege)
• Touristikassistent/in

• Informatikassistent
• Wirtschaftsassistent*
Fortbildung, Voll-, Teilzeit
• Betriebswirt/in*
• Hotelbetriebswirt/in*

staatl.
anerkannt

Wohnheime*schulgeldfrei

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

IHK–Bildungszentrum Dresden
Mügelner Straße 40 ■ 01237 Dresden
Tel.: (0351) 2802-0 oder ■ Tel.: (0351) 2866-50
www.dresden.ihk.de ■ service@dresden.ihk.de
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M U S I K S Z E N E

Ihr seid die Newcomer-Band Deutschlands
schlechthin. Euer Album „Verschwende
deine Zeit“ hat es bis auf Platz 4 der Album-
charts geschafft! Herzlichen Glückwunsch!
Wir freuen uns riesig für Euch!
Die obligatorische Einstiegsfrage zuerst:
Wie fing alles an?
Stefanie: Wir kommen alle aus Bautzen und
haben uns vor ca. 6 Jahren im Chorprojekt
„Ten Sing“ kennen gelernt. Ich war im Chor,
die Jungs in der Band. Wir fingen an, einige
Songs zu covern. Dann haben wir eigene eng-
lische Songs gemacht und vor vier Jahren
kam dann der Andreas mit ’nem deutschen
Text in den Proberaum. Wir fanden das ganz
cool und haben ’ne Melodie draufgemacht.
Und seitdem machen wir deutsche Musik.
O.k., deutsche Musik, da muss auch ein deut-
scher Name her – Silbermond.
Thomas: An irgendeinem Punkt sagten wir,
dass wir mal in’s Studio gehen wollen. So sind
wir dann nach Löbau zu drei netten Leuten
gekommen und haben ein paar Demoauf-
nahmen gemacht und mit denen schrieben
wir auch ein paar Songs, die jetzt mit auf dem
Album drauf sind. Ja, durch die wiederum
lernten wir vor zwei Jahren unseren Produ-
zenten in Berlin kennen. Dort nahmen wir die
ersten professionellen Aufnahmen auf, die wir
an Plattenfirmen verschickten. Letztes Jahr im
Frühjahr haben wir ein sogenanntes Showcase
in Berlin gespielt, wo man so Plattenfirmen
einlädt, dass die sich mal einen angucken ...
Der Name „Silbermond“ hat der für Euch
eine besondere Bedeutung?
Andreas: Letztendlich passt der Klang des Na-
mens eigentlich zu der Musik, die wir machen.
Wie würdet Ihr Eure Musik bezeichnen?
Thomas: Schwer zu sagen, am besten mal
zum Konzert kommen und anhören ... Für die
einen ist es Rock, für die andren ist es Pop.
Andreas: Für die ganz andren ist es Poprock ...
Was macht Silbermond in 10 Jahren?
Stefanie: Frag mich das in 10 Jahren wieder.
Thomas: Ich glaube, dass mich die Musik in
meinem ganzen Leben begleiten wird und
hoffe, dass ich mit den drei „Idioten“, die hier
sitzen, dann immer noch Musik mache.

Uns interessiert, welche Berufe Ihr erlernt
habt?
Stefanie: Wir sind ja noch gar nicht so alt. Ich
hab letztes Jahr Abi gemacht und danach
ging’s gleich los mit der Musik. Thomas und
Andreas waren fertig mit Zivi. Johannes, un-
ser Ältester, musste noch ein Jahr auf uns
warten und hat ein Semester Wirtschafts-
informatik studiert.
Seid Ihr alle schon in festen Händen?
Thomas: Also, mich hält niemand.
Stefanie: Und mich auch nicht.
Johannes: Und mich erst recht nicht.
Andreas: Ja, mich hält jemand.
Wie kommt Ihr mit dem Show-Business und
Ruhm zurecht?
Stefanie: Also Ruhm, also wenn jetzt jemand
sagt: „Ihr seid ja jetzt Stars“. Also, wir sind
weder Stars noch berühmt. Es hat sich echt
nichts geändert. Wir sind immer noch die sel-
ben, die wir mal waren. Das einzige was sich
geändert hat, ist, dass wir echt viel unterwegs
sind. Und sind trotzdem noch die vier durch-
geknallten Typen, die irgendwie aus Bautzen
kommen und die früher 1000 mal im Welt-
raum waren ...
Welche Voraussetzungen braucht solch ein
kometenhafter Durchbruch?
Andreas: Bleib dir „troy“.
Wenn man sich verbiegt, dann wird man un-
zufrieden mit der Zeit.
Thomas: Und man muss ehrgeizig sein und
man muss den Willen haben, viel zu arbeiten
und viel an sich arbeiten.
Stefanie: Und man muss schon halt lernen,
viel Kritik einzustecken. Und du musst ’ne gute
Menschenkenntnis haben, weil irgendwann
kommen eine Menge Leute, die irgendwas von
dir wollen und es ist wirklich wichtig, dass du
dir dein Team baust, mit dem du immer zu-
sammen gearbeitet hast. Dass du die schätzt,
und nicht vergisst.
Habt Ihr einen Leitspruch?
Stefanie: Verschwende deine Zeit ...
Komm zum Konzert und verschwende deine
Zeit!
Das komplette Interview könnt ihr unter
www.countdown-sachsen.de nachlesen.

ExtrExtrExtrExtrExtraschaschaschaschascharf aus Bautzen:arf aus Bautzen:arf aus Bautzen:arf aus Bautzen:arf aus Bautzen:          SilbermondSilbermondSilbermondSilbermondSilbermond

   Thomas                             Andreas                   Stefanie                      Johannes
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Berufsstart für Hauptschüler
39 Ausbildungsberufe,
die Hauptschülern wirklich offen
stehen
Reinhard Selka (Hrsg.)
W. Bertelsmann Verlag, 2., völlig
überarbeitete Auflage 2004
118 Seiten, 9,90 Euro
ISBN 3-7639-3211-9

Der Ratgeber zählt 39 Ausbildungsberufe auf,
die Hauptschülern wirklich offen stehen.
Du erhältst darin nicht nur Tipps für gezielte
Bewerbungen für Berufe mit hohem Haupt-
schüleranteil, er gibt auch einen kompakten
Überblick zu Tätigkeiten, Ausbildungsdauer,
verschiedenen Fachrichtungen, Voraussetzun-
gen, Zukunftschancen, Aufstiegs- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten, Höhe der Ausbildungs-
vergütung, Praxisbeispiele etc.

Studienangebote
deutscher Hochschulen

Studiengänge zum ersten
berufsqualifizierenden
Abschluss
Herausgegeben von der
Hochschulrektoren-
konferenz
W. Bertelsmann Verlag,
2004, Ausgabe Nr.15,
64 Seiten, 5,90 Euro
ISBN 3-7639-3208-9

Alle 9.217 Bachelor-
und Masterstudiengänge des
Wintersemesters 2004/2005 der 332 Hoch-
und Fachhochschulen sind in dieser Broschü-
re übersichtlich registriert – Bewerbungs-, An-
melde- und Einschreibefristen auf einen Blick
erfassbar. Erklärt werden außerdem die ver-
schiedenen Hochschularten. Studienanfänger
und -interessierte, die in der Vielfalt von Stu-
diengängen das richtige Studienangebot her-
ausfinden wollen, kommen mit diesem Studi-
enführer ganz schnell ans Ziel.

Nicht das Einzige, woran du
zu knabbern haben wirst.
Du willst Hubschrauberpilot werden und studieren?
Du willst Verantwortung, Menschen führen und etwas
Technisches studieren?
Du kommst aus einem elektronischen oder
informationstechnischen Bereich?

Interesse?  www.bundeswehr-karriere.de  .  01 80 / 29 29 29 00

Schau rein – fahr mit!
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