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Wer Pech hat,
hat schon vor der
Prüfung Durchfall...

Prüfungsstress ade!
Tipps zur optimalen Prüfungsvorbereitung

Foto: Daniel Große

Ideen gesucht!

Wir qualifizieren für Ihre Zukunft

Handwerkskammer zu Leipzig startet Wettbewerb für Schüler

 Internationaler Studiengang
für Abiturienten

Um Jugendlichen den Wirtschaftsbereich Handwerk näher zu bringen, initiierte die Handwerkskammer zu Leipzig einen Wettbewerb: Gesucht werden pfiffige Ideen zur Gründung einer Schülerfirma mit handwerklichem Charakter. Die
drei besten Geschäftsideen werden durch eine unabhängige Jury ermittelt und
mit 500 Euro, 300 Euro bzw. 200 Euro prämiert. Bewerbungsende ist der
23. Juli 2007 (Datum des Poststempels). Die Ermittlung und Auszeichnung
der Preisträger erfolgt nach den Schulferien im September 2007. Danach kann
mit Unterstützung der Handwerkskammer zu Leipzig und des Bildungswerks
der Sächsischen Wirtschaft e. V. die Geschäftsidee durch Gründung einer
eigenen Schülerfirma im Rahmen des JUNIOR-Projekts realisiert werden.

Qualitätsgemeinschaft

Euro-Schulen-Organisation

- International Administration Manager, ESA

 Erstausbildung
für Realschulabgänger
- Staatlich geprüfte/r Wirtschaftsassistent/in
- Staatlich anerkannte/r Europa-Korrespondent/in

Ausbildungsbeginn: 3. September 2007

Euro-Schulen Chemnitz
Ritterstraße 9, 09111 Chemnitz,
Tel.: 0371 6761453, Fax 0371 671493
http://www.chemnitz.eso-berufsfachschulen.de
E-Mail: info@es.chemnitz.eso.de

Egal, wo du mal
einsteigst.
AOK. Immer da!
Aller Anfang ist ... manchmal ziemlich kurios.
Verrate auch du uns deinen verrücktesten Ferien- oder
Nebenjob! Klick www.jobﬁt.de/sachsen und gewinne!
Für alle Durchstarter außerdem Infos zu Ausbildung,
Praktika, Gesundheit und mehr.

Ihr habt eine tolle Geschäftsidee und wollt damit eure eigene Schülerfirma
gründen? Bevor ihr euch mit euerm eigenen Unternehmen in die Welt der
Betriebswirtschaft aufmacht, solltet ihr folgende Infos unbedingt beachten:
Teilnahme für alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 (zum Zeitpunkt der
Bewerbung) aus allgemeinbildenden oder beruflichen Schulen bzw. Gymnasien aus dem Regierungsbezirk Leipzig. Eure Schülerfirma muss mindestens
aus 3 (besser: 8) Schülern bestehen und sollte 15 Schüler nicht übersteigen.
Eine Schülerfirma agiert als (Schüler)-AG.
Euer Konzept hat Hand und Fuß? Na dann kann's ja losgehen.
Weitere Infos, Wettbewerbsbedingungen und Ausschreibungsunterlagen findet ihr hier: www.hwk-leipzig.de/wettbewerbe
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I N H A LT

Editorial

Prüfungsstress ade!

THEMA

Prüfungen sind echte Ausnahmesituationen – Nervosität ist dabei
ganz normal. Manch einen spornt diese sogar an, die allerletzten
Leistungsreserven zu mobilisieren. Bei manch anderem allerdings artet das Ganze in kalter, schweißtreibender Angst aus,
dann ist – bildlich gesprochen –„Kacke am Dampfen“! Neben den
recht unschönen körperlichen Auswirkungen, setzen auch Konzentrationsschwierigkeiten, Denkblockaden, Selbstzweifel ein...
Soweit musst du es gar nicht erst kommen lassen! Das A und O
bei anstehenden Prüfungen ist die rechtzeitige und systematische Vorbereitung. Pauken in allerletzter Minute schadet eher, als
dass es hilft. „Prüfungsstress ade“ heißt deshalb unser Titelthema. Die heißen Tipps zur optimalen Prüfungsvorbereitung sollen
dir helfen, in jeder Prüfungssituation cool zu bleiben.
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Steffen, Mathe- und Sportlehrer am Leibniz-Gymnasium Leipzig,
setzt bei den Prüfungsvorbereitungen auf Gruppenarbeit, die sich
in seiner Lehramtsstudienzeit bewährte. Sie machte ihm nicht
nur Spaß, auch offene Fragen und Probleme konnten so schneller
geklärt werden. Jacqueline ist Yogalehrerin. Sie schwört auf Körperarbeit, Atemtechnik und Meditation, um zwischen den Prüfungen mal so richtig entspannen zu können. Motivation ist alles,
will man sich in absolute Hochform bringen. Come on! Als Sportpsychologe steht Michael Leistungssportlern zur Seite. Er weiß,
wie man mit Wettkampfdruck umgehen muss, persönliche Bestleistungen erreichen und schlussendlich siegen kann.

17 Dem Fiskus ein Schnippchen schlagen
Steuerfachangestellte/r

Viele weitere genauso spannende Berufsbilder erwarten euch auf
den folgenden Countdown-Seiten. Im Inhalt außerdem: interessante Tipps zum Thema Studienbewerbung sowie attraktive Ausbildungs- und Studienangebote.

Viel Spaß beim Lesen wünscht das Countdown-Team!

Prüfungsstress ade!
Tipps zur optimalen Prüfungsvorbereitung
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THEMA

..
Prufungsstress ade
Vo n K a t h r i n S c h r a d e r

Neo und Trinity müssen niemals pauken. In dem
Film „Matrix“ werden sie in Sekundenschnelle
mit neuem Wissen versorgt. Kurzer Kontakt zur
Nebukadnezar und schon wird ihnen der gewünschte Lernstoff ins System gespeist und sie
sind perfekt für ihren nächsten Einsatz in der
Matrix gerüstet.
Unsereiner muss die grauen Zellen langsam füttern, in wohl dosierten, abwechslungsreichen
Portionen. Für die Prüfungsvorbereitung bedeutet das: kürzere Lernperioden über den ganzen
Tag verteilen und kleine Pausen einlegen. Optimal
ist Abwechslung, also nach dem Lernen einer
Vokabel, eine Mathe- dann eine Topografie-Phase
und wieder zurück.

Kampf dem Vergessen
Selbst dann machen wir die Erfahrung, die Neo
und Trinity erspart bleibt: wir vergessen. Ohne
die richtigen Lernstrategien vergessen wir innerhalb der nächsten 24 Stunden viel von dem neu
erarbeiteten Lernstoff. Beim Lernen von Faktenwissen ist also Wiederholung angesagt. Übrigens
bleibt das, was man während einer Lernperiode
in den ersten und letzten Minuten aufgenommen
hat, oft am besten hängen. Es ist also zweckmäßig, die schwierigsten Vokabeln oder Formeln an
den Beginn oder das Ende der Liste zu setzen.
Das Erinnerungsvermögen braucht nach einer
Lernphase einige Minuten, um zur Hochform aufzulaufen. Also erst einmal Luft holen und dann
abfragen.

Spielend lernen
Professor Heinz Mandl von der Ludwig-Maximilian-Universität in München beschäftigt sich seit
langem mit der Frage, wie man am besten lernt.
Er sagt etwa, dass der Mensch spielerisch oft
leichter lernt. In einem Projekt haben er und
seine Kollegen zum Beispiel Erwachsene beobachtet, deren Englischlehrer mit seinen Schülern
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Teatime und Einkaufen im Supermarket spielte.
Während des Unterrichts wurde auch gesungen
und getanzt. Die Ergebnisse dieser Englisch-Lessons waren hervorragend.
Eine spielerische Herangehensweise kann beim
Bewältigen von Prüfungsangst helfen. Rollenspiele, in denen die Prüfungssituation simuliert
wird, sind eine ausgezeichnete Maßnahme. Jeder
darf mal Prüfer sein. Aber bitte so ernsthaft wie
Kinder spielen! So kann man sich vor der Prüfung schon mit der Prüfungssituation vertraut
machen und Reaktionen auf knifflige Punkte einüben.

Stress blockiert den Kopf
In einer gelösten, entspannten Atmosphäre lernt
es sich am besten. Nicht nur, wer gerade Liebeskummer hat, sollte sich unbedingt mit anderen zu
einem Team zusammenschließen, denn allein zu
Hause wandern die Gedanken doch wieder fort ...
Emotionaler Stress blockiert zudem den Kopf.

..
Pauken entfallt
„Lernen ist ein Prozess, bei dem sich Neues mit
bereits Vorhandenem verknüpft", sagt Professor
Mandl. Je dichter das Netz der Verknüpfungen in
unserem Kopf, desto eher behalten wir etwas und
können es später auch wieder abrufen. Also heißt
die Devise: nicht stur auswendig lernen, sondern
Anknüpfungspunkte für das neue Wissen suchen, indem man sich etwa ein Anwendungsbeispiel überlegt.
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Psychologen und Pädagogen haben zudem Lernstrategien und Lernmethoden entwickelt, die
spielerische Elemente enthalten.
Mindmapping hilft, vor längeren schriftlichen
Arbeiten, Referaten oder der mündlichen Prüfung
Struktur in einen Stoff zu bringen. Während im
Unterricht ein Blatt Zeile für Zeile beschrieben
wird, werden beim Mindmapping die Ebenen
eines Sachverhalts auf einem Blatt strukturiert. In
der Mitte steht das Thema, um das sich, durch
Größen und Farben gekennzeichnet, die Hauptund Nebenthemen gruppieren. Die Beziehungen
zwischen den Begriffen werden durch Verbindungen gekennzeichnet. Mindmapping entspricht der
Arbeitsweise unseres Gehirns, das nicht linear,
sondern assoziativ arbeitet. Beginnen wir mit
einem Wort, fallen uns sofort Begriffe dazu ein,
Themen, Gedanken, die unsere Synapsen im
Laufe der Jahre mit diesem einen Wort verknüpft
haben. Aus jedem dieser Worte ergeben sich wiederum neue Verknüpfungen. Plötzlich hat unser
Thema viele Facetten, die wir nun per Mindmap
in eine logische Struktur für unseren Vortrag
oder Aufsatz bringen können.

Finde deinen Typ

Sich das vor Augen zu halten, ist besser für das
Selbstwertgefühl. Falls es öfter passiert, sollte
man allerdings ernsthaft über die eigenen Lernmethoden nachdenken. Hilfe geben Ratgeberbücher und Lernberatungen, wie sie etwa Schulpsychologen anbieten.
Literaturtipps:
Sebastian Leitner „So lernt man lernen“
Weitere auf unserer Verlosungsseite.

Die.. Trickkiste
furs Pauken
1

Dagegen ist kein Kraut
gewachsen
Und dann ist es soweit: Die Knie fühlen sich
weich an. Der Mund ist trocken, die Hände
feucht. Das Herz klopft. Gegen Nervosität und
Lampenfieber vor der Prüfung ist kein Kraut
gewachsen. Und das ist auch gut so. Denn diese
körperlichen Symptome zeigen, dass ihr auf
höchste Konzentration programmiert seid.
Was tun, wenn es trotz guter Vorbereitung schief
läuft? Professor Mandl rät, die Schuld nicht nur
bei sich selbst zu suchen. Statt dessen können
die Gründe für eine verpatzte Prüfung auch bei
den Lehrern, schlecht formulierten Prüfungsfragen oder der unglücklichen Wahl des Themas liegen.

chert die Worte in Verbindung mit den Plätzen in der Wohnung. Den selben Effekt hat
es, sich eine Reihe Wörter oder Begriffe zu
merken, indem man sie mit der Vorstellung
von Bildern verknüpft.

2

3

4

Plane deine Lernarbeit: Schreibe die einzelnen „Portionen“ auf kleinere Zettel und
arbeite sie der Reihe nach ab. Jede Portion
sollte nicht mehr als Stoff für ca. 15 - 30
Minuten enthalten. Du erkennst: Der Berg
ist zu bewältigen.
Wichtig! Der Mut zur Lücke. Wenn du ein
Kapitel im Lehrbuch durcharbeiten musst,
markiere dir die wichtigsten Fakten und
ziehe diese in Stichworten oder kurzen Sätzen zusammen. Trenne dich von überflüssigem Lernstoff.
Schaffe dir für Jahreszahlen Eselsbrücken
durch Reime. Ein Aufwand, der sich auszahlt. Beispiel: „Sieben, fünf, drei – Rom
schlüpft aus dem Ei“ (Die Gründung Roms
im Jahr 753 v.u.Z.).

5
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Verfremde die Bedeutung der Wörter und
Sachverhalte. Mache sie „merk-würdig“:
Suche ein Wort als Brücke zwischen den
Vokabeln. Zum Beispiel: capital fun – Kapitalfang – Heidenspaß.
Schiebe hin und wieder eine Entspannungsübung ein, zum Beispiel so: dreimal tief Luft
holen, tief durch die Nase ein- und ausatmen. Am besten die Augen dabei schließen.
Oder so: Setze dich aufrecht und entspannt
hin. Reibe die Handflächen aneinander, bis
sie warm sind. Lege die warmen Hände auf
deine Augen. Atme regelmäßig ein und aus
und genieße die Wärme der Hände auf den
Augen. Das hilft auch gegen Prüfungsangst.

Vokabeln kann man auf kleine Karten
schreiben, die man in der ganzen Wohnung
verteilt. Du überlistest dabei den Kopf,
indem du die Verknüpfung schaffst, die ihm
zu diesem Lernstoff fehlt. Das Gehirn spei-

Fotos: Kathrin Schrader

Und dann gibt es Lernstoffe, zu denen wir keine
Verknüpfung finden. Jahreszahlen beispielsweise, Telefonnummern oder Vokabeln. Um dieses
Trockenfutter zu verdauen, ist es von Vorteil zu
wissen, welcher Lerntyp man ist. Innerhalb weniger Tage kann man die verschiedenen Strategien
anhand von Jahreszahlen oder einer Vokabelliste
ausprobieren, und testen, mit welcher man am
erfolgreichsten ist.
Man unterscheidet u.a. den visuellen, den auditiven und den manuellen Lerntyp. Der visuelle
Lerntyp sieht die Seite mit den Vokabeln vor sich.
Wie ein Foto legt er die beschriebene Seite seines
Heftes im Kopf ab.
Der auditive Typ lernt besser, wenn er die Vokabeln auf Band spricht und anschließend hört. Er
reagiert auf Stimmen, sollte daher auch verschiedene Stimmen zum Lernen einsetzen.
Der manuelle Lerntyp muss sich beim Lernen
bewegen. Er schreibt alles am besten noch einmal ab und liest dabei halblaut vor. Wichtig ist:
Niemand gehört 100%ig nur zu einem Typ. Die
meisten haben aber bestimmte Vorlieben beim
Lernen, die in eine der Richtungen gehen.

5
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Steffen Böning

» Alle Dinge sind Zahlen« (Pythagoras)
Höheres Lehramt an Gymnasien
Vo n K a r e n A r n o l d

Fotos: Karen Arnold

Lehrer werden ist nicht schwer ...

6

„Eher anfangen mit Lernen und nicht alles auf den
letzten Drücker in den Kopf kriegen wollen“, würde
Steffen Böning Schülern raten, die sich auf eine
Prüfung oder eine wichtige Klausur vorbereiten
müssen. Typischer Lehrerspruch könnte man denken, stimmt auch, denn Steffen ist MathematikLehrer am Leibniz-Gymnasium in Leipzig. Und
weil er für sich den Tipp in seiner Schulzeit beherzigte, konnte er selbst ein erfolgreiches Abitur hinlegen. „In der Studienzeit hat sich die Gruppenarbeit bewährt. Wenn sich mehrere Leute gemeinsam vorbereiten, macht es nicht nur Spaß, sondern Fragen und Probleme lassen sich schneller
bearbeiten. Außerdem gibt es jedem ein Sicherheitsgefühl, da sich alle auf dem gleichen Stand
befinden“, spricht Steffen aus eigener Erfahrung.
Seit der 6. Klasse träumte der 29-Jährige vom
Lehrerberuf. „Ich wollte schon immer Sportlehrer
werden und da mir Mathematik leicht fiel und ich
im Leistungskurs sehr gut war, wählte ich Mathe
als zweites Hauptfach beim Studium“, begründet
Steffen seine Fächerkombination, die er bis 2003
studierte und zurzeit auch am Gymnasium unterrichtet.

„Da ich selbst am Gymnasium war, wollte ich auch
die Schüler am Gymnasium und nicht an der
Grundschule unterrichten“, sagt Steffen, der sich
deshalb an der Uni für den Lehramtsstudiengang
„Höheres Lehramt an Gymnasien“ einschrieb.
Steffen kam nach Leipzig und studierte hier an der
Universität. „Leipzig hat einen guten Ruf und mit
der DHfK und dem Max-Planck-Institut für Mathematik die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium in meiner Fächerkombination“,
erklärt Steffen seinen Wohnortwechsel aus Wolfen
Nord. Die Regelstudienzeit beträgt 10 Semester.
Nach dem Grundstudium beginnt die praktische
Zeit mit einigen Pflichtpraktika, in denen Steffen
schon mal „üben“ konnte, wie es sich als Lehrer
so anfühlt. „Am Anfang des Studiums muss man
sehr viel Theorie über sich ergehen lassen, doch
dann wird nach einigen Trockenübungen an der
Uni, durch schulpraktische Übungen, auf die
Schule vorbereitet und direkt schon vor einer Klasse geprobt“, beschreibt er sein Studium. So musste Steffen im Hauptstudium über mehrere Wochen
verteilt einige Praktika absolvieren. Er lernte, die
sich angeeigneten Methoden praktisch anzuwenden und auch zu verbessern. Sein Mentor half ihm
dabei. Jede von Steffen gegebene Unterrichtsstunde wurde im Anschluss mit ihm ausgewertet.
Bevor jedoch ein Lehrer seinem Beruf nachgehen
kann, muss er in Deutschland das Zweite Staatsexamen nachweisen. Das Studium in den Lehramtstudiengängen bereitet zunächst auf die Erste
Staatsprüfung vor. Nach Bestehen des Ersten
Staatsexamens ist also immer noch ein zweijähriges Referendariat erforderlich, das mit dem Zweiten Staatsexamen abgeschlossen wird. Unter
Umständen bekommt man nicht sofort eine freie

Stelle. Wer jedoch gut beim Studium abgeschnitten hat, kann sich Wartezeiten ersparen.
Als Referendar unterrichtete Steffen im ersten Jahr
stundenweise die Klasse seines Mentors. Das
zweite Jahr musste er selbstständig bestreiten, die
Stundenplanung erarbeiten und sehen, wie er mit
den Schülern allein zurecht kommt. „Ich weiß,
dass Mathematik nicht gerade das beliebteste
Fach an der Schule ist, aber die Mathematik steckt
überall mit drin, egal wo die Reise hingehen soll.
In BWL, Informatik – einfach überall“, sagt Steffen, bei dem im Unterricht auch mal gelacht werden darf. „Vielleicht liegt es ja an meinem jungen
Alter, aber ich sehe das alles etwas lockerer. Bei
mir darf im Unterricht auch getrunken werden,
solange die Konzentration nicht darunter leidet
oder andere Schüler abgelenkt werden. Ich finde
es auch wichtig, dass man als Lehrer über sich
selbst lachen kann“, schmunzelt Steffen.

Voraussetzungen
Abitur oder vergleichbarer Bildungsabschluss
phoniatrisches Gutachten
Studium
Lehramtsstudiengänge: Polyvalenter Bachelor
mit dem berufsfeldspezifischen Profil für das
Lehramt an Grund-, Mittel- und Förderschulen
sowie das Höhere Lehramt an Gymnasien
bzw. Schulformspezifischen Masterstudiengänge für sämtliche Lehrämter.
Weitere Infos
http://db.uni-leipzig.de/studieren
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Meditation ist ein Teil von Yoga.
Jacqueline Biedermann konzentriert sich auf die Yogastunde

Körperarbeit und Atemübungen
Was Yogalehrer können müssen
Vo n D a n i e l G r o ß e

Hilfestellung bei der „Heuschrecke“

Beim Sprechen allein bleibt es aber nicht. „Weißt
Du was? Ich denke, es ist das Beste, wenn Du
einfach mitmachst. Da siehst Du, wie das geht
und wovon ich spreche“, meint die junge Frau
und wirft mir eine Jogginghose zu. Ich zögere ein
wenig, nehme dann aber die Herausforderung an.
Vorher erzählt mir Jacqueline noch etwas über
das Iyengar Yoga, das sie ihren Teilnehmern
lehrt. „Dabei kommen Hilfsmittel zum Einsatz wie
Matten, Klötze, Polster oder Bänke“, erklärt sie.
Die Iyengar-Methode hält sich an den klassischen
Yoga-Weg. Deshalb werden zuerst Körperhaltungen gelehrt, später die Atemtechnik vermittelt
und zum Schluss die Meditation.
Jetzt will ich es wissen. Zusammen mit zehn
anderen Teilnehmern betrete ich einen großen
Turnraum. Rutschfeste Gummimatten, ganz viele
Decken, Polster und Klötze liegen hier. Wir ziehen
die Strümpfe aus, gehen auf die Knie und
machen einen Katzenbuckel. Einrollen sollen wir
uns. Alles knackt und knirscht bei mir. Irgendwann würde sich der Schreibtischjob rächen, das
wusste ich. Dass es aber an einem Sonntagmorgen passieren würde... Jacqueline geht zwischendurch zu den Teilnehmern des Kurses, die

schätzungsweise zwischen 25 und 55 alt sind.
Genau beobachtet sie die Bewegungen, gibt Hilfestellungen, drückt leicht gegen Körperteile, die
noch nicht in der richtigen Position sind.
Richtig anstrengend wird es bei der Heuschrecke. Dabei liegt man auf dem Bauch, die Daumen
halten sich hinter dem Rücken fest, die Beine und
den Oberkörper zieht man nach oben. Bei den
restlichen Übungen halte ich mich etwas zurück,
schnappe mir lieber die Kamera. Am Ende wird
es ganz ruhig im „Yoga.raum“. Die Teilnehmer
liegen auf dem Rücken, einige sind zugedeckt.
„Spürt, wie das Gehör von außen nach innen
wandert. Seid bei eurem eigenen Atem. Lasst
alles locker“, gibt Jacqueline ruhig Anweisungen.
Das wirkt ein bisschen wie Hypnose. Fünf Minuten scheinen alle zu schlafen, dann öffnen sie die
Augen. Entspannt und glücklich sehen die Yogaschüler aus.
Nach der Stunde trägt Jacqueline die Teilnehmer
in eine Art Klassenbuch ein, zählt das Geld für
den Kurs. Eher über Umwege kam sie zum Yoga.
Nach einem Studium der Erziehungs- und Sport-

wissenschaften studierte sie Kultur und Medienpädagogik, schloss mit dem Diplom ab. Im Jahr
2003 begann sie dann mit der Ausbildung als
Iyengar-Yogalehrerin. Drei Jahre dauerte diese.
„Diese Zeit ist auch nötig. Es gibt zwar auch
Kurse, die nur vier Wochen dauern, davon halte
ich aber nichts, Körper und Geist müssen sich
entwickeln. Man hat ja eine Verantwortung seinen Teilnehmern gegenüber“, sagt sie. Jacqueline absolvierte ihre Ausbildung nebenberuflich in
Berlin am Iyengar-Institut. Anatomie und Philosophie gehörten zu den Fächern, der Praxisanteil
war sehr hoch. „Zusätzlich zur Ausbildung in Berlin assistiert man sechs mal im Monat bei seinem
Iyengar-Lehrer.“
Anerkannt ist der Beruf des Yogalehrers noch
nicht. Immerhin: Yoga ist im Kommen und viele
Krankenkassen übernehmen die Kosten für einen
Kurs – das macht es den zukünftigen Lehrern
etwas leichter.

Voraussetzungen
Mindestalter: 20 Jahre
Abgeschlossene Lehre, Studium oder Abitur.
Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen
und an sich selbst zu arbeiten.
Ausbildung
verschiedene Bildungswege, immer nebenberuflich, IHK-Lehrgang möglich
Weitere Infos
www.yogamitte.de
www.bksiyengar.com
www.iyengar-yoga-deutschland.de

Fotos: Daniel Große

Es kommt nicht oft vor, dass ich für Recherchen
zu einem Artikel Schuhe und Strümpfe ausziehen
muss. An diesem Sonntag ist es aber anders als
sonst. Im Täubchenweg, in der Leipziger Vorstadt, befindet sich der „Yoga.raum“, ein Studio,
in dem man Yoga lernen kann. Ich treffe Jacqueline Biedermann. Die 28-Jährige ist seit einem
Jahr Lehrerin für diese Körper- und Atemkunst.
Mit ihr will ich über den Sport und die Ausbildung
zur Yogalehrerin sprechen.
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UMFRAGE

?

„Welches Rezept würdest du gegen Prüfungsstress empfehlen?“ wollte Countdown wissen. Romy Krause fragte nach und erhielt folgende Tipps von euch:

»

»

Fotos: Romy Krause

Nicolle Vater, 22,
Dresden
„Um ruhig zu bleiben, entspanne ich mich zwischendurch in der Badewanne. Außerdem denke
ich, im Unterricht gut
aufpassen, ist schon die
halbe Miete. Dann muss
eigentlich nur noch rechtzeitig mit Lernen angefangen
werden, um nicht unter Druck
zu geraten.“

»

David Walter, 18,
Coswig
„Man sollte vor allem
negativen Stress vermeiden, der macht
einen nur psychisch
fertig. Dazu kommt es
aber erst gar nicht,
wenn man zum Beispiel
mit Sport oder anderen
Unternehmungen einen Ausgleich zum Lernen schafft. Das A und O während den Prüfungsvorbereitungen ist Schlaf!!“

Sara Michael, 18,
Dresden
„Man sollte bereits in der
Schule gut aufpassen
und nicht nur zum Vergnügen dort sitzen. Vor
der Prüfung lasse ich
mich immer von meiner
Mutti beruhigen. Man
sollte auf jeden Fall tief
durchatmen und von sich
selber und dem Gelernten
überzeugt sein.“

»

Kristina Bau, 20,
Radeberg
„Ich bestehe während
der Prüfungsvorbereitungen vor allem
auf ausgewogene
Ernährung, die hält
das Hirn fit. Wenn man
dann noch genügend
schläft und zwischen den
Lernphasen seine Lieblingsmusik hört, kann man viel entspannter lernen.“

Regelmäßiger Wechsel zwische Theoriephasen an der
Studienakademie & Praxisphasen im Unternehmen Top Arbeitsplatzchancen! EU- & bundesweit anerkannt!
Praxisintegrierte Studiengänge:
Agrarmanagement, Bankwirtschaft, Bioinformatik,
Holztechnik, Handel, Industrie, Informationstechnik,
Medienproduktion, Steuerberatung/Prüfungswesen,
Versicherungswirtschaft, Wirtschaftsinformatik
BERUFSAKADEMIE DRESDEN
Heideparkstraße 8 in 01099 Dresden
www.ba-dresden.de

Tag für Ausbildung
Willst Du einen Gesundheits- oder Pflegeberuf in der Oberlausitz erlernen
und später hier arbeiten?
- Dann komm am 27. März 2007 ab 15:30 Uhr in
die Oberlausitz-Kliniken gGmbH in Bautzen (Eingang Flinzstraße)!
Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen aus Ostsachsen und
interessierte Dienstleistungsbetriebe stellen sich und
ihre Ausbildungsmöglichkeiten vor.
o Informationen zu aktuellen Berufen
o Ausbildungsangebote von Unternehmen für 2007/08
o Tipps und wichtige Hinweise zu Deiner Bewerbung
Tolle@bfw-arbeitundleben.de
T.Diedrich@oberlausitz-kliniken.de

Gefördert als JOBSTARTER-Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
und der Europäischen Union - Europäischer Sozialfonds.
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René D., 19, Dresden
„Ca. 3 Monate vor Prüfungsbeginn schaue ich
mir an, was alles zu lernen ist und lege einen
Plan fest, um mir einen
Überblick zu verschaffen. Danach entscheide
ich, für welches Thema
ich wann und wie lange
lerne. Somit komme ich erst
gar nicht in Prüfungsstress.“

»

Anke Knapp, 19,
Dresden
„Jetzt kurz vor den
Abiturprüfungen
empfehle ich einfach:
zeitig genug anfangen mit Lernen! So
ca. 2 Monate davor
sollte man sich schon so
einiges genauer anschauen und versuchen, es sich so
gut wie möglich zu merken, damit man sich
unmittelbar davor, alles nur noch einmal
anschauen muss.“

AMI-Blog begleitet Automesse

In drei Jahren
zum Diplom oder Bachelor!

Kontakt
Ingo Tolle
Tanja Diedrich

»

Autofans haben in diesem Frühjahr wieder ein
Ziel: die Messe AMI Auto Mobil International in
Leipzig. Wer nicht selbst dort sein kann und
einen exklusiven Blick hinter die Kulissen werfen
möchte, sollte das offizielle AMI-Blog besuchen.
Bereits ab 19. März geht es auf www.amiblog.de los. Die Leipziger Messe GmbH und die
Blogger Thomas Gigold und Daniel Große gewähren spannende Einblicke in die Vorbereitung
und den Aufbau der Messe, bringen Interviews
mit Verantwortlichen und stellen die neuesten
Automodelle in Wort, Bild und Ton vor. Auf der
AMI 2007, die vom 14. bis 22. April stattfindet,
wird es mehr als 100 Welt-, Europa,- und
Deutschlandpremieren zu sehen geben.

STUDIUM & CO

Das Profitanzpaar Madeleine und Boris wird
von Michael Draksal (Mitte) mental beraten

Faszination Bestleistung
Sportpsychologen bereiten Athleten mental auf den Wettkampf vor
Vo n K a r e n A r n o l d

Michael Schmidt, 2001 WM-Fünfter
im Pool-Billard, am Biofeedback-Gerät

sen und dabei der Stressauslöser ermittelt. Ist es
der Fehler, der passiert oder der Gegner, der ihn
anmacht? „Doch auch wenn er zu ruhig ist, muss
daran gearbeitet werden“, sagt Michael. „Ziel ist
die genaue Regulierung zwischen Aktivierung
und Entspannung.“ Will man sich aktivieren,
empfiehlt Michael beispielsweise Selbstantrieb
mit Ausrufen wie: „Come on!“. Zur Entspannung,
einfach solange wie möglich ausatmen.
„Ein Uni-Abschluss in Sport und/oder Psychologie und die Fachkompetenz auf den Gebieten sind
sehr wichtig. Fortbildungen gehören dazu. Doch
es bringt nichts, wenn nur die Methoden klar
sind. Die Praxis sieht anders aus. Der Transfer
von der Forschung in die Praxis ist wichtig und
nur zu schaffen, wenn leistungssportliche Erfahrungen vorhanden sind“, beschreibt Michael die
Voraussetzungen für seine Arbeit. Er selbst hat
einen Abschluss als Magister in Sportwissenschaft mit Nebenfach Psychologie. „Auch ich
musste ins kalte Wasser springen und Erfahrungen sammeln. Heute habe ich meine eigene Praxis, schreibe Bücher und verlege sie.“

In einem seiner Bücher „Mehr Konzentration in
der Schule“, beweist Michael, dass die Wettkampfvorbereitung auch auf die Schule übertragbar ist. So zeigt er an anschaulichen Beispielen
und Übungen auf, wie Stress vor einer Prüfung
oder wichtigen Klausur bewältigt werden kann
und wie man sich am besten motiviert. „Um sich
erfolgreich auf eine Prüfung vorzubereiten“, rät
der Psychologe, „sollten die Bedingungen beim
Lernen die gleichen sein, wie auch bei der Prüfung. Es ist viel besser in der Schule selbst oder
an einem ungewohnten Ort, als nur in Ruhe und
in gewohnter Umgebung zu Hause zu lernen.“
Dazu gehöre es auch, in einer klar definierten
Zeitvorgabe eine realistische Anzahl von Aufgaben zu lösen. „Damit gewöhnt man sich gleich
noch an den Stressfaktor ' Zeitdruck'“, sagt Michael.

Voraussetzungen
Abitur, leistungssportliche Erfahrungen,
abgeschlossene Trainerausbildung, sportpraktische Eignung, Numerus clausus: 2,1;
4 Wartesemester
Studium
Diplom / M.A. / B.A. In Sportwissenschaft
und/oder Psychologie (Uni/FH)
Praktika und spezielle Ausbildungsprogramme
im Bereich der Sportpsychologie, Körpersprache, Mental- und Entspannungstraining.
Weitere Infos
http://www.uni-leipzig.de/~sportfak/sport.htm
www.wettkampfvorbereitung.de

Fotos: Karin Arnold

Wer sportliche Höchstleistungen bringen will,
muss nicht nur körperlich fit sein, sondern auch
psychisch mit dem Wettkampfdruck umgehen
können. So stehen Leistungssportlern oft auch
Mentaltrainer oder Sportpsychologen zur Seite,
die die Athleten gemeinsam mit dem Trainer auf
einen wichtigen Wettkampf vorbereiten. Einer
von wenigen hauptberuflich arbeitenden Sportpsychologen ist Michael Draksal, der in Leipzig
eine sportwissenschaftliche Beratungspraxis hat
und schon vielen Sportlern zum Erfolg verhalf.
„Erfolg heißt für mich die persönliche Bestleistung des Athleten, auch wenn er in der ersten
Runde rausfliegt“, sagt Michael, der selbst einmal Profisportler werden wollte. Der dreifache
Landesmeister im Standard- und Lateintanz verletzte sich jedoch schwer im Sprunggelenk. Nun
möchte er mit seinen Erfahrungen anderen Leistungssportlern helfen, ihre Ziele zu verwirklichen.
Leidenschaft und Ehrgeiz begleiten Michael in
seiner täglichen Arbeit: „Es ist kein Acht-Stunden-Job. Ich muss mich auf den Sportler einstellen und mit ihm die oft über Jahre hinweg eingeschliffenen Verhaltensweisen in einem teilweise
langwierigen Prozess ändern.“ Ganz individuell
stellt der 33-Jährige Methoden und Techniken
zusammen, die bei der Motivation und Leistungssteigerung des Sportlers helfen können. Dafür
führt Michael in seinem Forschungslabor zunächst Messungen mithilfe von diversen Tests
für Gleichgewicht, Reaktion, Belastung und Motivation durch. So misst beispielsweise das Biofeedback-Gerät die Entspannungsfähigkeit. Der
Sportler sieht seinen Wettkampf auf Video noch
einmal, versetzt sich wieder in die Lage und erinnert sich. Dabei wird die Hautleitfähigkeit gemes-
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BERUF AKTUELL

Sebastian Dietz an der Druckmaschine

14.000-mal Asterix pro Stunde
Drucker(innen) bringen mit riesigen Maschinen Lesbares auf Papier
Vo n T h o m a s S a c h s

Fotos: Thomas Sachs

Sebastian kontrolliert die Passgenauigkeit
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Quelle-Katalog, Asterix-Buch, Ravensburger Bücher. Wenn du dich in den Sessel wirfst und eines
dieser Druckprodukte in die Hand nimmst, fasst du
mit großer Wahrscheinlichkeit Papier an, das
bereits durch eine der Maschinen von Sebastian
Dietz und seinen Kollegen im Plauener Sachsendruck gelaufen ist. Dort hat Sebastian vor zwei Jahren seine Ausbildung abgeschlossen. Nun steht er
täglich an „seiner” Druckmaschine in der großen
Produktionshalle, in der noch weitere der überdimensionalen Anlagen stehen. Ob Kinderbuch, Reisemagazin oder Briefkuvert – für jedes Erzeugnis
gibt es ein passendes Gerät, zum Großteil computergesteuert.
Mit einem Drucker, wie er neben dem heimischen
PC steht, haben diese Mammutanlagen nichts
mehr zu tun. Sebastians Maschine ist so groß wie
eine Bowlingbahn. Pro Minute verlassen sie bis zu
14.000 bedruckte Bögen. Der 26-Jährige steht
daneben, um den Druckprozess zu starten und zu
überwachen. Von Zeit zu Zeit muss er Farben auffüllen, Papier nachlegen und fertige Bögen entneh-

men. Tritt ein Problem auf, ist er außerdem dafür
verantwortlich, die Anlage wieder zum Laufen zu
bringen.
Die wichtigste Aufgabe sei aber eigentlich die Voreinstellung, erklärt Christine Fischer, Ausbildungsverantwortliche beim Sachsendruck: „Wenn’s einmal läuft, kann man nicht mehr viel ändern.” Bevor
es also richtig losgehen kann, muss Sebastian den
sogenannten Andruck, das erste Druckbeispiel,
sehr genau unter die Lupe nehmen – im wahrsten
Sinne des Wortes. Denn selbst die moderne Technik, die Sebastian umgibt, kann das menschliche
Auge nicht ersetzen.

des Druckers. „Nach Möglichkeit werden die Maschinen rund um die Uhr ausgelastet, das heißt,
auch nachts müssen sie laufen und beaufsichtigt
werden”, erläutert Christine Fischer. Sebastian hat
mit dem Dreischichtbetrieb seine Erfahrungen gemacht. „Man spürt die ständige Umstellung schon
irgendwann. Jede Woche ein anderer Rhythmus,
das ist gewöhnungsbedürftig. Stellenweise nagt
das an der Substanz”, sagt er. Gesundheitlich
belasten können auch der feine Papierstaub, der in
der Luft liegt, und die Lack- und Lösungsmittelgerüche. Dafür sei die Vergütung überdurchschnittlich, so Sebastian.

Die vier Druckfarben Cyan, Magenta, Yellow und
Schwarz müssen optimal aufeinander abgestimmt
und übereinander gedruckt werden. Zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten an der Maschine beeinflussen das fertige Druckbild. Sebastian erzählt: „Jeder
Kunde hat andere Vorstellungen, wie der Farbton
am Ende aussehen soll. Diese Wünsche exakt zu
treffen, ist manchmal nicht einfach.” Es gebe Tage,
an denen wolle gar nichts klappen. „Dann wird’s
stressig. Aber das ist eine Herausforderung”, meint
der junge Drucker.

Als nächstes Ziel hat er sich gesetzt, eine Weiterbildung zum Industriemeister für Druck und Medien
zu machen. „Wenn ich das schaffe, wird die Arbeit
etwas sauberer, aber auch spezialisierter und theoretischer”, blickt er voraus.

An seinem Beruf schätzt Sebastian vor allem die
Abwechslung. „Man ist immer am Rotieren und hat
gar keine Zeit, auf die Uhr zu schauen. Mir macht
das Spaß”, berichtet er. An seiner Anlage arbeitet er
meist allein, Selbstständigkeit ist also gefragt.
„Aber genauso gehört es dazu, im Team arbeiten zu
können. Schließlich muss man sich häufig mit Kollegen aus anderen Abteilungen abstimmen und die
Maschine an die nächste Schicht übergeben.”
Die Schichtarbeit ist eine Besonderheit am Beruf

Voraussetzungen
Mindestens guter Hauptschulabschluss; technisches Interesse und Verständnis; gutes
Farbsehen; Teamfähigkeit, Flexibilität, Belastbarkeit, Ausdauer und Gewissenhaftigkeit
Ausbildung
Dreijährige duale Ausbildung in vier möglichen
Fachrichtungen: Flachdruck (Offset), Hochdruck, Tiefdruck, Digitaldruck
Weitere Infos
www.drucker-werden.de
www.schlottgruppe.de/schlottgruppe/de/
jobsundkarriere-ausbildung.html

BERUF AKTUELL

Auch Betten müssen gemacht werden

Claudia Hoffsky an ihrem Lieblingsplatz, der Rezeption

Beruf mit Überblick
Hotelfachleute sind überaus vielseitig
Vo n B r i g i t t e P f ü l l e r

Hier wird erwartet, dass sich die jungen Leute über
das Hotel und die Kette informiert haben. Außerdem sollten sie nicht schüchtern sein, sondern sich
selbstbewusst und freundlich mit guten Umgangsformen behaupten. Am besten ist es, wenn sie
schon ein Praktikum absolviert haben. Danach wissen die Jungen und Mädchen, ob sie den Beruf
wirklich wollen. Und wir wissen, ob sie für uns
geeignet sind.“
Aber es gibt auch Bewerber, die es ohne Praktikum
schaffen, so wie Claudia Hoffsky, die gleich nach
dem Abitur ihre Lehre begann. „Hotelfachfrau ist
mein Traumberuf. Ich bin mit meinen Eltern viel
gereist und mir haben die Aufenthalte in den Hotels
gefallen. Außerdem will ich mit Menschen umgehen“, erzählt sie. So ist sie nicht so gern mit Papieren und Ablagen beschäftigt, sondern sie steht am
liebsten in der Rezeption und empfängt neue
Gäste. „Wenn in Chemnitz Kongresse, Stadtfeste
oder andere Veranstaltung wie die Tage der Volksmusik stattfinden, dann ist im Hotel viel los, das
gefällt mir“, sagte sie. An der Rezeption und am
Telefon kommen ihr die Abi-Sprachkenntnisse in
Englisch, Russisch und Französisch zugute. Eine
Sprachausbildung gehört zum Unterricht in der
Berufsschule. Dort wird u.a. Deutsch, Mathematik
und Chemie gelehrt, der Umgang mit dem Computer außerdem Sport. „Man sollte schon sportlich
sein, denn manchmal ist man den ganzen Tag auf
den Füßen“, erzählt Claudia Hoffsky. Doch das war
nicht die größte Umstellung beim Start ins Berufsleben. Es war die Arbeitszeit. „Ich gehe gern weg.
Das ist jetzt schwieriger, denn oft muss man arbeiten, wenn andere feiern“, erläutert die 20-Jährige.
Aber der Freund habe sich darauf eingestellt und
die Eltern kommen eben ab und zu ins Hotel-

Restaurant, um zu sehen, wie ihre Tochter arbeitet.
„Fast immer, wenn ich in den Fahrstuhl steige,
haben Besucher die Gardinen an den Fenstern beiseite gezogen, um den Ausblick zu genießen.
Offensichtlich ist der Blick wirklich toll“, meint die
künftige Hotelfachfrau, die für ihre eigene Zukunft
an ein Studium bzw. an einen Einsatz in einem ausländischen Hotel der Accor-Gruppe nachdenkt.
Aber bis dahin hat sie noch etwas Zeit.

Claudia beim Gedecke auflegen

Voraussetzungen
Guter Realschulabschluss, besser Abitur
Kontaktfreudigkeit, Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit, Teamgeist, gute Umgangsformen
Ausbildung
3-jährige Ausbildung
Ausbildung erfolgt in der Regel im Ausbildungsbetrieb und der Berufsschule, Bewerbungen
direkt an Hotels, Pensionen oder Privatschulen
Weitere Infos
http://infobub.arbeitsagentur.de/berufe

Fotos: Brigitte Pfüller

Claudia Hoffsky hat in Chemnitz den besten Überblick. Denn die 20-Jährige erlernt den Beruf der
Hotelfachfrau im Hotel Mercure Kongress Chemnitz, dem höchsten Hotel der Stadt. Wenn sie ganz
oben im Panorama-Restaurant in der 26. Etage aus
dem Fenster blickt, kann sie hinunter in die City
zum Karl-Marx-Monument oder weit ins Land bis
zum Kamm des Erzgebirges schauen.
Aber viel Zeit, diesen Ausblick zu genießen, die hat
sie nicht. Denn sie steckt mitten im zweiten Lehrjahr und hat alle Hände voll zu tun: Tische eindecken, Gedecke und Servietten holen, Gläser tragen,
die Weinkarten bringen, kalte Platten legen, an der
Rezeption oder im Büro arbeiten, ans Telefon
gehen oder Zimmer putzen. „Es gibt immer viel zu
tun und wenn man den Beruf erlernen oder ausüben will, dann sollte man gern arbeiten und für die
Gäste da sein“, bestätigt sie locker und freundlich.
Sogar beim Bettenmachen schafft sie es, dass ihre
schicke Uniform keinen Zentimeter verrutscht.
„Die Lehrlinge gehen bei uns durch alle Abteilungen von der Buchhaltung über die Küche bis zum
Bankett und zum Service“, bestätigt Hoteldirektor
Anton Knobloch. „Es ist ein harter Job, nichts zum
Ausruhen. Deshalb müssen alle Interessenten auch
vor der Einstellung einen Gesundheitscheck absolvieren. Die Umstellung von Schule zu Arbeit fällt
vielen schwer, vor allem die unterschiedlichen
Arbeitszeiten, die vor Wochenende und Feiertag
nicht Halt machen.“
Pro Jahr bewerben sich im Mercure Kongress
Chemnitz, das zur Accor-Gruppe gehört, zwischen
300 und 400 Jugendliche. „Wir schauen auf die
Zensuren und auf die Bewerbung. Dort sollte möglichst viel stehen, auch über Interessen und Hobby.
Danach laden wir die Bewerber zu einem Gespräch.
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ANZEIGEN

Fotowettbewerb
Die internationale Assoziation MILSET
(Mouvement International pour le Loisir Scientifique et Technique) begeht in
diesem Jahr den 20. Jahrestag. Haupanliegen von MILSET ist es, Jungen
und Mädchen in ihrer Freizeit für die Beschäftigung mit wissenschaftlichen und technischen
Sachverhalten und Themen zu motivieren.
Die Regionalorganisation MILSET – EUROPE
(www.milset-europe.org) startet anlässlich des
Jahrestages einen europäischen Fotowettbewerb. Aufgerufen werden junge Menschen im
Alter bis zu 25 Jahren aus allen europäischen
Ländern. Die einzusendenden Fotos sollen sich
thematisch mit wissenschaftlichen Phänomenen
und mit wissenschaftlichen Objekten befassen
und folgende Bedingungen erfüllen:
■ Schwarzweiß-Foto oder Farbfoto
■ Format minimal: 1600 x 1200 Pixel
■ Bildgröße maximal: 4 MB
■ Fotoformat: png, jpg, pdf, psd, eps, ps, pcd
■ Nicht bearbeitet
■ Mit Titel & Beschreibung maximal 200 Wörter
Die besten Fotos aus ganz Europa werden im
Dezember 2007 im Königlichen Kunstmuseum
in Brüssel präsentiert.
Einsendeschluss ist der 01. Juni 2007.
Weiter Informationen unter:
http://espc.milset.org
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Anzeige

Computergestützter Eignungstest

Eignungsuntersuchung

Vorstellungsgespräch

Check-in für die Bundeswehr
Was man vor der Eignungsprüfung wissen sollte
Vo n K a t h r i n S c h r a d e r

Dass die Bundeswehr längst ein attraktiver Arbeitgeber und Ausbilder geworden ist, beweisen
die über 43.500 Frauen und Männer, die sich im
letzten Jahr bundesweit um eine Laufbahn als
Zeitsoldaten bewarben. Viele von ihnen erwiesen
sich als geeignet.
„Wir suchen mündige Bürger, die bereit sind, die
demokratischen Grundwerte der Bundesrepublik
zu repräsentieren“, bringt Oberstleutnant Stange
im Zentrum Nachwuchsgewinnung Ost den Anspruch der Bundeswehr an ihre Arbeitnehmer auf
den Punkt. „Rechtsextremes Gedankengut hat
keinen Platz in der Bundeswehr.“ Keine Chance
auch für XXL-Träger. Gesundheit und eine gewisse körperliche Fitness sind unerlässlich. Gesucht
werden ehrliche, zuverlässige, verantwortungsbewusste Teamworker.
160 Bewerber aus den Neuen Bundesländern
durchlaufen pro Woche die Prüfung im Zentrum
Nachwuchsgewinnung Ost. „Es ist ein sicherer,
gut bezahlter Arbeitsplatz“, begründet Christian
seine Entscheidung. Er bewirbt sich für den
Mannschaftsdienst bei den Panzergrenadieren

Am Ende des Prüfungsgespräches weiß jeder
Bewerber, was es heißt, heute für die Bundeswehr zu arbeiten. Im Prüfungsgespräch ist auch
noch Zeit, sich für eine andere Laufbahn als jene,
die man sich in den Kopf gesetzt hatte, zu entscheiden. Vielleicht ergab der Test, dass man für
den Mannschaftsdienst besser geeignet ist, als
für eine Laufbahn als Unteroffizier. Oder umgekehrt. In der Regel erfahren die Bewerber am Ende des Prüfungstages auch, wohin sie einberufen
werden. 80 Prozent aller Zeitsoldaten leisten
ihren Dienst in den alten Bundesländern. Lange
Fahrten mit dem Zug, um Eltern und Freunde
wiederzusehen, gehören für die meisten zum Alltag. Wer die erste Hürde in Form des Check-in
gemeistert hat, muss nur noch die sechsmonatige Probezeit – in der beide Seiten zurücktreten
können – überstehen.

Voraussetzungen
Hohes Verantwortungsbewusstsein, ausgeprägte Leistungs- und Einsatzbereitschaft,
Bereitschaft zu Auslandseinsätzen, Flexibilität, Teamfähigkeit, Mobilität, körperliche Fitness;Verpflichtungszeit von mind. 4 Jahren
Ausbildung
Laufbahnabhängige militärische und zivilberufliche Ausbildung. Offizieranwärter absolvieren ein dienstzeitbegleitendes Hochschulstudium
Weitere Infos
www.bundeswehr-karriere.de;
www.treff.bundeswehr.de oder deine Wehrdienstberater vor Ort. Bewerber-Hotline
0180/29 29 29 00 (6 Ct./Anruf a. d. Festnetz)

Fotos: Bundeswehr

Sporttest: u.a. 13 Liegestütze in 40 Sekunden

oder Gebirgsjägern mit mindestens vier Jahren
Dienstzeit.
Stefan strebt eine Ausbildung als Fachunteroffizier an und wäre dann für mindestens acht Jahre
dienstverpflichtet.
Wer zur Eignungsprüfung anreist, sollte genaue
Vorstellungen davon mitbringen, was er werden
möchte. Christian und Stefan haben sich auf der
Bundeswehr-Website und bei der Wehrdienstberatung informiert. Vor dem Mittagessen in der
Kantine haben die beiden Bewerber den größten
Teil der Prüfung bereits hinter sich. Sie füllten
den persönlichen Fragebogen für Bewerber aus,
durchliefen den ca. einstündigen Computertest,
bei dem es um Allgemeinwissen, Sprachkenntnisse und technisches Verständnis geht, schlossen die ärztliche Untersuchung und den Sporttest
ab. Pendellauf, Sit-Up’s und Liegestütze auf Zeit
und Weitsprung aus dem Stand. Letzteres kam
im Sportunterricht nicht vor. Oberstleutnant
Stange verrät einen Trick: Im Sprung niemals
nach unten, sondern immer nach vorn, geradeaus schauen – so kommt man weiter! Wer durch
den Sporttest fällt, kann ihn innerhalb der nächsten 6 Monate wiederholen. Am Nachmittag warten Christian und Stefan auf das persönliche
Gespräch mit den Offizieren, in dem die Ergebnisse der Tests ausgewertet und die Motivation
der Bewerber noch einmal hinterfragt werden.
Sie werden sich der Frage stellen müssen, ob sie
bereit sind, wochen- oder monatelang auf einem
anderen Kontinent, unter Einsatz ihres Lebens
Dienst zu tun. Denn die Auslandseinsätze der
Bundeswehr werden in den nächsten Jahren
nicht weniger, sondern mehr. Und sie werden
auch gefährlicher.
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Cool – so viel Spaß für wenig Geld ...
... ob für Klassenfahrt oder den letzten Schultag:

T - S h i r t s f ü r a l l e – bedruckt mit einem eigenen lockeren Spruch.
z.B.: ab 10,50 Euro/Stück (bei Bestellung von 25 Stück in verschiedenen Größen)
T-Shirts in vielen verschiedenen Farben, beidseitig einfarbig bedruckt

Schlüsselbänder:
z. B.: ab 5,00 Euro/Stück (bei Bestellung von 50 Stück)
aus vielen verschiedenen Farben wählbar, weiß bedruckt
Gern schicken wir euch ein maßgeschneidertes Angebot. Verschiedene T-Shirt-Formen,
Druck vom Spruch bis zum Farbfoto – alles ist möglich. Zu bestellen über: Initial Werbung &
Verlag, Bautzner Landstr. 45, 01454 Rossendorf oder per Mail: h.schott@initial-verlag.de

Und hier gibt’s was zu gewinnen!
Wir verlosen unter allen Interessenten einen Klassensatz modischer T-Shirts + Schlüsselbänder
obendrauf. (max. je 30 Stück). Die coolen Spüche bringt ihr natürlich selbst ein, darauf sind wir
jetzt schon gespannt. Schreibt bis zum 30. April 2007 unter dem Stichwort „T-Shirt und
Schlüsselbänder für alle“ an oben genannte Adresse oder: Post@CountdownOnline.de

Grußwort der Sächsischen Staatsministerin für Soziales, Helma Orosz

Liebe Mädchen,
nur noch wenige Wochen und Tage sind es bis zum diesjährigen
Girls’Day! Sicherlich habt Ihr durch die Schule, das Internet oder
andere Medien schon davon gehört, dass Ihr an diesem Tag wieder
Einblicke in die alltägliche Praxis von beruflichen Tätigkeiten nehmen könnt, die bisher überwiegend von Männern ausgeübt werden.
Viele interessante Berufe, wie Chemikerin, Pilotin oder Konstrukteurin gibt es hier für Euch zu entdecken. Deshalb nutzt diesen Tag für
Euch und meldet Euch für Veranstaltungen an; stellt viele Fragen und
probiert Euch aus! Vielleicht bietet sich auch die Möglichkeit, die
gesammelten Erfahrungen in einem späteren Praktikum zu vertiefen
und so einen Ausbildungsplatz zu finden! Dass der Girls’Day 2007 zu
einem ganz wichtigen und spannenden Tag in Eurem Leben wird,
wünscht Euch Helma Orosz.

Am „Girls’Day“, der in diesem Jahr am 26. April 2007 stattfindet,
sollen Mädchen und junge Frauen (vorrangig Schülerinnen der Klassenstufen 5 - 10) für den Einstieg in technische und naturwissenschaftliche Berufe begeistert werden. Deshalb bieten Euch auch in
diesem Jahr wieder Unternehmen mit technischen/naturwissenschaftlichen Abteilungen und Ausbildungen, Hochschulen und Forschungszentren die Gelegenheit, einen Tag lang in Berufe zu schnuppern, in denen bisher eher Männer dominieren. In Werkstätten,
Redaktionsräumen und Labors könnt Ihr Euch ein Bild davon machen,
wie spannend und abwechslungsreich der eine oder andere Beruf sein
kann; Ihr könnt Euch ausprobieren; UND: Ihr baut selbst an Euren
Zukunftsträumen! Am Girls’Day teilzunehmen, ist ganz einfach und
macht Spaß! Deshalb nutzt diesen Tag, denn es ist EUER Tag!

Anmeldung und Infos unter: www.girls-day.de
Soweit keine schulischen Hinderungsgründe bestehen, könnt Ihr auf
Antrag der Erziehungsberechtigten für diesen Tag von der Schule
beurlaubt werden. Das Sächsische Staatsministerium für Kultus
weist ausdrücklich darauf hin, dass während der Veranstaltung kein
Unfallversicherungsschutz über die Schulen gewährleistet werden
kann. Deshalb tragt Euch unter der o.g. Website auf dem dafür vorgesehenen Anmeldeformular für Veranstaltungen/Betriebe ein, die auf
der „Aktionslandkarte“ erfasst sind. Dann ist über die bundesweite
Koordinierungsstelle ein spezieller Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz gegeben. Mit Hilfe der „Aktionslandkarte“ findet Ihr konkrete Angebote in Eurer Stadt oder Eurem Landkreis.
Weitere Informationen erhaltet Ihr über die LAG „Mädchen und
junge Frauen in Sachsen e.V.“ bei Frau Manuela Müller,
Tel. 0351 - 888 87 94 (mueller@maedchenarbeit-sachsen.de).

14

EEG – Elektroencephalografie – Ableiten von Hirnströmen
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STUDIUM & CO

Herstellung einer Lösung zur Bestimmung von Substanzen im menschlichen Urin

Neues praxisrelevantes Bachelorstudium
Untersuchungsmethoden im Gesundheitswesen
(medical technology-MTA mit den Spezialisierungen Funktionsdiagnostik und Labor)
So untersuchen beispielsweise die MTA-L mit
Hilfe modernster technischer Geräte labortechnisch Blut, um den Blutzucker messen zu können, Blutgruppen oder auch die Eiweißzusammensetzung zu bestimmen. Urin oder Fäkalien
werden geprüft, um bestimmte Stoffe nachzuweisen. Sie entnehmen dem menschlichen Körper
Gewebeproben, um krebsverdächtige Zellstrukturen feststellen zu können.
Die MTA-F führen dagegen komplexe Funktionsprüfungen an den verschiedensten Organen mittels modernster Medizintechnik durch. Sie bestimmen z.B., in welchem Grad eine Störung des
Gleichgewichts, Gehör-, Geschmacks- oder Geruchssinns, der Lungen- oder Herzfunktion vorliegt. Bei Herzrhythmusstörungen legen sie den
Patienten Elektroden an und erstellen ein EKG.
Sie passen Hörgeräte an, synchronisieren Sprachprozessoren, assistieren bei Reanimationen.
Absolventen des Studiengangs Medical technology-MTA-F/L sind qualifiziert, in Laboratorien
und/oder Kliniken und Praxen zu arbeiten und
gemeinsam mit Ärzten im Management der therapeutischen und vorbeugenden Gesundheitsfürsorge tätig zu werden. Arbeitsgebiete erschließen
sich auch in der klinischen Forschung oder im
Gesundheitsmanagement. Das umfassende fachliche Können und das diagnostische und analytische Know-how eröffnen interessante Berufschancen auch im Ausland.
Studieninhalte, die vermittelt werden, sind unter
anderem naturwissenschaftliche und medizinische Grundlagen, Pathologie, Paraklinik, moderne Untersuchungsmethoden im Bereich Laborund Funktionsdiagnostik, angewandte Betriebswirtschaft und Management. Pädagogisch-psychologische und soziologische Aspekte professionellen Handelns, Sozialmedizin, Medizin- und

Gesundheitsrecht sowie Sprachen sind weitere
Studienschwerpunkte. Qualifizierte Hochschullehrer und erfahrene Dozenten legen großen Wert
auf ein praxisrelevantes Studium. Die technische
Ausstattung ist hochmodern. Die Vorlesungen
und seminaristischen Übungen werden in überschaubaren Gruppen abgehalten. Einer der nicht
zu verachtenden Vorteile ist außerdem die vergleichsweise kurze Studiendauer von 3 Jahren.
Dieses Bachelorstudium mit seiner akademischen Graduierung wird in allen EU-Ländern
anerkannt und qualifiziert für weiterführende
Masterstudiengänge, die Voraussetzung für eine
mögliche Promotion sind.
Der Teilzeitstudiengang ist akkreditiert durch das
Ministerium Schulwesen der slowakischen Republik, der Vollzeitstudiengang befindet sich im
Akkreditierungsverfahren.

Voraussetzungen
Abitur, Fachabitur oder äquivalente Studienzugangsberechtigung, gesundheitl. Eignung,
gute Kenntnisse in Deutsch, Biologie, Mathematik, Physik, Fremdsprache, Sport, Chemie
Vor der Zulassung wird durch die Hochschule
eine Aufnahmeprüfung durchgeführt.
Studium
Studiendauer: 3 Jahre (6 Semester, Vollzeit)
Nächster Studienbeginn: Oktober 2007
Studienabschluss: Bachelor (Bc.)
Studienort: Weißenfels
Studiensprache: deutsch
Weitere Infos
www.hochschule-weissenfels.de
Änderungen bleiben vorbehalten!

Te x t : S t e f f i M r o s e k / F o t o s : M B Z - M

Auf dem Weg zur Befundung bei einem Patienten ist die Diagnostik ein wichtiges Glied in der
Kette der medizinischen Maßnahmen. Bevor es
zu einer effektiven Behandlung der Beschwerden
eines Patienten kommen kann, müssen die Ursachen für die Beschwerden gefunden werden.
Die Herausforderung dieser faszinierenden, abwechslungsreichen Tätigkeit im präventiven und
diagnostischen Bereich des Gesundheitswesens
ist das hundertprozentige Miteinander von
Mensch und Technik. Der Reiz, modernstes technisches Know-how und fachliches Können in den
Dienst und die Gesundheit des Menschen zu stellen. Diese verantwortungsvolle Aufgabe setzt
nicht nur absolutes Fingerspitzen- und vor allem
Feingefühl im Umgang mit kranken, Schmerzen
leidenden Menschen voraus, sondern auch technischen Verstand und fundierte fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich der Labor- und
Funktionsdiagnostik.
Das grundständige Hochschulstudium „Untersuchungsmethoden im Gesundheitswesen (medical
technology-MTA)“ mit den Spezialisierungsrichtungen Funktionsdiagnostik (F) und Labordiagnostik (L) bereitet bestens auf diese Anforderungen vor. Erstmalig zum Wintersemester 2007
kann das Vollzeitstudium an der Hochschule für
Gesundheitswesen und Sozialarbeit St. Elisabeth
Bratislava, Außenstelle Weißenfels, absolviert
werden. Dieses Studium – gegenwärtig einmalig
in den neuen Bundesländern – vermittelt den
Absolventen solides Fachwissen und praktische
Fähigkeiten, die für die anspruchsvolle Arbeit im
Bereich der medizinischen Technologie erforderlich sind. Die Absolventen werden befähigt, das
weite Spektrum neuartiger labor- bzw. funktionsdiagnostischer Untersuchungsmethoden durchzuführen, zu dokumentieren und auszuwerten.
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Berufsstart
perfekt...
...mit den IKK-Jugendberatern!
Tipps zu Berufswahl, Jobsuche, Fitness und Gesundheit bekommst
du von uns - deinen IKK-Jugendberatern!

Jugendberater-Hotline: 01801/455 455

zum Ortstarif

jugendberater@ikk-sachsen.de

www.ikk-spleens.de
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IHRE HOCHSCHULE
in der EUROREGION NEISSE
mit PROFIL
Ingenieurwissenschaften

SACHSEN

Naturwissenschaften

Dresden

Sozialwissenschaften
Sprach- und Kulturwissenschaften
Wirtschaftswissenschaften
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Informationen:

nächster HOCHSCHULINFORMATIONSTAG am 9. Juni 2007 in Zittau
02763 Zittau, Th.-Körner-Allee 16
& 03583 / 61 15 00, -05 oder -06

8 http: //www.hs-zigr.de
* E-Mail: stud.info@hs-zigr.de

www.

online.de

Von A wie Altenpfleger bis Z wie Zimmerer
über 150 Berufsbilder findet ihr online
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BERUF AKTUELL

... wie im Steuerparadies

Dem Fiskus ein Schnippchen schlagen
Ein guter Steuerfachangestellter ist bares Geld wert
Vo n S t e f f i M r o s e k

Was für unsereins böhmische Dörfer sind, ist für
Mario Seiler das Paradies, um genau zu sein: das
Steuerparadies. „Mein zukünftiger Beruf ist ein
solider Beruf – Steuern wird es immer geben.
Mich reizt die Herausforderung, mich mit dem
vermeintlich Komplizierten, dem wenig Durchschaubaren und Greifbaren zu befassen. Ich
möchte genau das können und mit meinem Wissen, Mandanten später optimal beraten, Steuern
zu sparen“, begründet Mario Seiler, Azubi zum
Steuerfachangestellten im zweiten Ausbildungsjahr, seine Berufswahl. Der 24-Jährige liebt überdies Zahlen und die Logik, die das Jonglieren mit
ihnen erfordert. Ob Bilanz- oder Finanzbuchhaltung, Lohn- bzw. Gehaltsabrechnungen, Jahresabschluss, Statistiken und Umsatztabellen, ob
Termine oder Fristen – alles Zahlen. Und hinter
diesen stehen Menschen mit ihren ganz persönli-

chen und unternehmerischen Lebensumständen und Zielen. Ein absolutes Muss: partnerschaftliches Vertrauen und individuelle Beratung.
Seine Ausbildung absolviert Mario bei der ECOVIS WWS Steuerberatungsgesellschaft mbH NL
Dresden. Diese weltweit agierende
Firma unterhält allein in Deutschland
120 Büros und bietet ihren Mitarbeitern vielseitige Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten durch die firmeneigene Akademie. „Tatsache ist“, so betont Mario „dieser Beruf bedarf
einer ständigen Lernbereitschaft. Steuergesetze
und -vorschriften ändern sich ständig. Ein gewisses Maß an Ehrgeiz und Selbstdisziplin sind
erforderlich, um immer auf dem Laufenden zu
sein“.
Am meisten schätzt er die Abwechslung und die
Vielseitigkeit, die ihm sein Beruf bietet. Momentan wird er in die Lohnbuchhaltung eingearbeitet.
Außerdem erlernte er Jahresabschlüsse vorzubereiten und Steuererklärungen zu erstellen. Das
heißt, er prüft die Belege der Mandanten – z.B.
Privatpersonen, Handwerker, Freiberufler, mittlere und große Unternehmen – nach steuerlichen
Kriterien, sortiert und kontiert sie. Anschließend
erfasst Mario die Daten per Computerprogramm
und schickt sie an das Finanzamt weiter. Den
Bescheid, der dann vom Finanzamt ergeht, überprüft er. „Wir versuchen für unsere Mandanten
alles herauszuholen, was möglich ist. Natürlich
arbeiten auf beiden Seiten Menschen, die auch
mal Fehler machen. Ganz selten gibt es Meinungsverschiedenheiten. Die Regel ist, dass man

gut kooperiert und gegebenenfalls Kompromisse
schließt“, schätzt Mario die Zusammenarbeit mit
dem Fiskus ein.
In der Berufsschule wird besonderer Wert auf die
Grundlagenfächer Buchführung/Rechnungswesen, Steuerlehre, Betriebswirtschaftslehre gelegt.
Zu den schulischen und charakterlichen Eigenschaften und Voraussetzungen befragt, erläutert
Mario: „Man muss nicht unbedingt komplizierte
Brüche multiplizieren oder dividieren können,
aber ein gewisses Verständnis für Zahlen ist unumgänglich. In diesem Beruf sollte man kontaktfreudig und kommunikativ sein. Außerdem gehört Verschwiegenheit, Gewissenhaftigkeit und
ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein
dazu.“
Nach der Ausbildung möchte er in seiner Ausbildungsfirma noch für ca. 2 Jahre Erfahrungen
sammeln und sich dann evtl. zum Steuerfachwirt
weiterqualifizieren oder ein Betriebswirtschaftsstudium aufnehmen.

Voraussetzungen
mindestens Realschulabschluss,
besser Abi, gute Deutsch- und Mathekenntnisse, soziale Kompetenz
Ausbildung
3-jährige duale Ausbildung
Weitere Infos
Steuerberaterkammer des FS Sachsen
www.steuerfachangestellter.com
www.sbk-sachsen.de

Fotos: Steffi Mrosek

„Die Unkenntnis der Steuergesetze befreit nicht von der Pflicht zum Steuernzahlen. Die Kenntnis aber häufig.“ Diese Überzeugung vertrat
Mayer Amschel Rothschild (1743
– 1812). Der Begründer des legendären Familienimperiums und
größten Privatbankhauses der Welt
wusste, wovon er sprach.
Mario Seiler
Altbundeskanzler Helmut Schmidt
äußerte sich zum selben Thema folgendermaßen:
„Wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, der hat
auch das Recht, Steuern zu sparen.“ Recht hat er.
Nur, wie kann man Steuern sparen, wenn man
sich im dichten Steuerdschungel absolut nicht
zurechtfindet? Der Tipp: Gelbe Seiten. Unter
Steuerberatung. Nomen est omen.
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Lernen ...

lernen ...

... und nochmals lernen!

Unentbehrliche Ratgeber in Taschenformat

Das große Buch der Lerntechniken

Lernen wie ein Weltmeister

Wir möchten euch auf 3 Bücher der neuen Reihe
„Schneller & leichter lernen“ des Compact Verlages hinweisen. Diese werden euch – gründliche
Lektüre vorausgesetzt – durch das Vermitteln
und Trainieren praxisnaher Methoden, bei der
Überwindung von Lern- und Konzentrationsproblemen helfen. Nützliche Übungen, Infos und
Tipps untermauern die dargestellten Lernmethoden und -strategien. Sie nehmen dir die Angst,
motivieren dich und führen dich zum Erfolg.

Compact Verlag, Hardcover / 6, 95 Euro /
ISBN 3-8174-7308-7

„Konzentration trainieren“ Gedächtnis schulen
und Stress abbauen
ISBN: 3-8174-7280-3 / 192 Seiten / 3 Euro

Täglich müssen wir unseren Wissensstand erweitern und aus neuen Erfahrungen lernen, um
ein Leben lang erfolgreich zu bleiben. Beim Lernen kommt es dabei oft nur auf die richtige Technik an, um den gewünschten Erfolg zu erreichen.
Das große Buch der Lerntechniken aus dem
Compact Verlag gliedert sich in die vier großen
Bereiche Konzentration steigern, Gedächtnis trainieren, Lernstrategien anwenden und Prüfungen
bestehen. Es vermittelt so bewährte Lerntechniken wie die Loci-Technik, Mind-Mapping oder die
Bildergeschichten-Methode. Praxisbezogene Beispiele und Übungen ermöglichen es, das Gelernte zu vertiefen und sich auf die nächste Herausforderung gezielt vorzubereiten.

Countdown verlost je zwei dieser Taschenbücher. Stichwort ist der Titel des Buches, das
euch interessiert.

Neugierig geworden? Countdown verlost zwei
Exemplare dieses Buches. Schreibt uns unter
dem Stichwort: Lerntechniken

„Prüfungen bestehen“ Denkblockaden überwinden und Erfolg steigern
ISBN: 3-8174-7281-1 / 192 Seiten / 3 Euro
„Gedächtnis trainieren“ Lerntechniken anwenden, Merkfähigkeit verbessern
ISBN: 3-8174-7667-1 / 192 Seiten / 3 Euro

von Dr. Gunther Karsten
Zahlen, Namen, Fakten, Vokabeln einfach
besser merken
Mosaik bei Goldmann / ISBN 3-442-39112-1/
12,95 Euro
Von Dr. Gunther Karsten, dem Autor und 7-fachen Gedächtnisweltmeister, lernt man bei der
Lektüre dieses spannenden Buches vor allem
eines: Lernen kann kolossalen Spaß machen!
Voraussetzung dafür: die richtige Lerntechnik,
ordentlich Motivation, ein klein bisschen Fantasie
und natürlich Übung. Und genau damit kannst du
alles schaffen, kannst auch du Unglaubliches
leisten.
Begeisternd, unterhaltsam, informativ und immer wieder verblüffend – genau so sollte eine
Anleitung wider das Vergessen sein.
Ein unbedingter Lesestoff für jedermann!
Countdown verlost 5 Exemplare.
Schreibt uns unter dem Stichwort: Lernen wie
ein Weltmeister

Die Verlosungsexemplare stellten uns die Herausgeber freundlicherweise zur Verfügung. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 30.04.2007 unter dem
jeweiligen Stichwort an: Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf oder: Post@CountdownOnline.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

INTERVIEW

SUPERHIRN
Christiane Stenger

nach London eingeladen ... Im Moment studiere
ich im 7. Semester Politikwissenschaften. Konkrete Zukunftspläne habe ich noch nicht. Ich
mache mit dem Gedächtnistraining und mit meinen Seminaren weiter, habe einige Buchprojekte
im Kopf und schaue mal, was noch so kommt.
Du bist 2000 erstmalig zur Juniorweltmeisterin
im Gedächtnistraining gekürt worden. Welche
Disziplinen gehörten zum Programm?
Bei diesen Meisterschaften gibt es 10 Disziplinen:
Zahlen 5 Minuten und 1 Stunde merken, in kürzester Zeit einen Kartenspielstapel einprägen, und so
viele Karten wie möglich 1 Stunde merken, im
Sekundentakt Binärzahlen einprägen, Namen und
Gesichter, ein Gedicht, Wörter und fiktive Geschichtsdaten merken.

Christiane Stenger, 19 Jahre alt, ist in der beneidenswerten Lage, sich in kürzester Zeit problemlos 890 Zahlen zu merken oder 105 Gesichtern
innerhalb von 15 Minuten die richtigen Namen
zuzuordnen. In 5 Minuten prägt sie sich 300
Binärzahlen ein, in 50,5 Sekunden die Reihenfolge von 52 Spielkarten, in 30 Minuten 1635 Binärzahlen ...
Sie gibt unumwunden zu, in der Schule nicht
gerade die Fleißigste gewesen zu sein. Trotzdem
hatte sie mit 16 bereits das Abi in der Tasche und
kann sich inzwischen mehrfache Jugendweltmeisterin im Gedächtnistraining nennen. Ein
Wunderkind? Zauberei? Wie geht so etwas? Wir
erkundigten uns bei der phänomenalen Gedächtnissportlerin.
Christiane, erzähle uns bitte kurz aus Deinem
Leben.
In der 2. Klasse fingen die Probleme bei mir an.
Schule hat keinen Spaß gemacht. Ich habe mir
irgendwelche Krankheiten eingebildet. Der Arzt
stellte aber nie etwas fest. Irgendwann ließen
meine Eltern bei mir einen IQ-Test machen. Aufgrund dieses Ergebnisses konnte ich sofort eine
Klasse überspringen. Gleichzeitig bekam ich auch
eine Hochbegabtenförderung. Die boten viele
Kurse an, wie Mathe, Deutsch, Physik aber auch
Gedächtnistraining und Naturphänomene. Da
fing ich mit den Gedächtnistechniken an. Zuerst,
wie man sich irgendwelche Ziffern leicht merkt.
Irgendwann fragte mich mein Kursleiter, ob ich
nicht Lust hätte, mit noch ein paar anderen Kindern aus dem Kurs, zu den Deutschen Gedächtnismeisterschaften mitzukommen. Ich hab ja
gesagt. Ein paar Kinder machten dabei außer
Konkurrenz in drei Disziplinen mit, ich gewann.
Dann wurden wir zu den Weltmeisterschaften

Hand aufs Herz. Mit welchen Tricks schaffst Du
es, diese großartigen Gedächtnisleistungen zu
vollbringen?
Mit den sogenannten Mnemotechniken (die
Kunst, das Gedächtnis durch Hilfsmittel zu unterstützen, Anm. Redaktion). Diese sind teilweise
schon 2000 Jahre alt und wurden von den alten
Griechen und Römern genutzt. Dabei geht es
darum, dass man sich Dinge, die man sich merken möchte, in Bilder umwandelt, visualisiert.
Der zweite Punkt ist, dass man diese Bilder zu
einer lustigen, möglichst total außergewöhnlichen Geschichte verknüpft. Denn genau solche
Geschichten kann man sich viel leichter einprägen. Dieses „in Bildern denken“, gehört zu unserer natürlichen Erinnerungsfähigkeit. Und so
kann man sich eine lustige Geschichte ausdenken. Z.B. für eine Einkaufsliste.
Das klingt easy und jeder kann es anwenden,
oder?
Genau. Jeder hat diese natürliche Erinnerungsfähigkeit bzw. das Vermögen, sich Bilder im Kopf
auszudenken. Deswegen kann auch jeder diese
Techniken benutzen und davon profitieren.
Was muss man also tun, um sich für die Geschichtsprüfung historische Ereignisse mit den
dazugehörigen Jahreszahlen einzuprägen?
Z.B. 1492, Columbus entdeckt Amerika. Das
könnte man sich so merken: Die 1 steht für einen
Baum, weil ein Baum einen Stamm hat. Die 4
steht für ein Schaf, das hat vier Beine. 9 Kegel
stehen für die Zahl 9. Die 2 ist ein Schwan, weil
dieser der 2 recht ähnlich sieht. Jetzt stell ich mir
vor, dass auf einem Baum ein Schaf sitzt, das
vom Baum fällt, weil es gern Kegeln gehen will
und zwar mit dem Schwan und dabei Amerika
entdeckt. Man muss sich auch nicht unbedingt
die ganze Jahreszahl merken, weil man ja weiß,

dass Columbus um 1500 Amerika entdeckt hat.
So merk ich mir z.B. nur: Auf dem Kegel sitzt der
Schwan und entdeckt Amerika. Da ich das
Mastersystem benutze mit Merkwörtern für die
Zahlen von 0 bis 99, merke ich mir für die 92 nur
das Bild „Bahn“. Je mehr man diese Techniken
vertieft, um so einfacher wird es und um so weniger Bilder braucht man.
Und wie merkt man sich am besten Vokabeln?
Das geht auch über Bilder. Ich versuche in der
Vokabel ein Wort zu finden, das sich so ähnlich
anhört wie ein deutsches Wort und spinne daraus
eine Geschichte. „cubare“ z.B. aus dem Lateinischen heißt „liegen“. In dem Wort „cubare“
steckt Kuh und Bahre. Also stelle ich mir vor, wie
eine Kuh auf einer Bahre liegt. „Krawatte“ heißt
auf Spanisch „corbata“. In diesem Wort steckt
Korb und Ata. Vor meinem geistigen Auge liegt
dann eben in einem Korb eine Krawatte, die ich
mit Ata waschen will.
Kennst Du eigentlich Prüfungsstress? Wenn ja,
was tust Du dagegen?
Ja natürlich. Aber wenn man sich früh genug
überlegt, was man braucht, was man lernen
muss und dann einen Zeitplan aufstellt, kann
man Prüfungsstress wirklich vermeiden.
Gibt es Dinge, die selbst Du Dir nicht merken
kannst?
Oh, ja. Mittlerweile ist es besser geworden, aber
früher war ich ziemlich schusselig. Da hab ich
gern mal meinen Ausweis vergessen, meinen
Geldbeutel, mein Handy, mein Aufladegerät,
meine Zugfahrkarte, selbst mein Flugticket. Mittlerweile benutze ich bei wichtigen Sachen auch
so Techniken oder baue mir meine kleinen, verrückten Geschichten, damit ich nichts zu Hause
liegen lasse.
Du hast bestimmt noch mehr Gedächtnistechniken und jede Menge Tipps auf Lager.
Kann man die irgendwo nachlesen?
Ja, ich habe ein Buch geschrieben. Das heißt
„Warum fällt das Schaf vom Baum“. Darin werden grundlegend und ausführlich alle Techniken
erklärt. Man erfährt, wie das Gehirn funktioniert
und lernt, in Bildern zu denken.

Christiane, herzlichen Dank für das Interview.
Wir wünschen Dir weiterhin so geniale Erfolge!
Das ausführliche Interview lest bitte unter:
www.countdownonline.de
Countdown verlost die aktuelle Hörbuch-CD
„Warum fällt das Schaf vom Baum“ von Christiane Stenger (siehe Verlosung Seite 20 >>)
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Warum fällt das Schaf vom Baum
Gedächtnistraining mit der
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30 Jahre Lehrerfahrung - 46 Schulen weltweit
SAE Leipzig - Tel.: (0341) 253 55 73
www.sae.edu | www.qantm.de

ISBN 3-593-38165-6 / 14,95 Euro /
1 Hörbuch-CD / gekürzte Buchfassung
Man muss kein Genie sein, um sich eine hundertstellige Zahl zu merken, behauptet Christiane
Stenger, Jahrgang 1987, auf dieser Hörbuch-CD.
Sie begann im Alter von 10 Jahren, mit Hilfe der
sogenannten Mnemotechniken, ihr Gehirn zu
trainieren. Inzwischen ist sie mehrfache Jugendweltmeisterin im Gedächtnistraining. Anschaulich erklärt sie, wie unsere kleinen grauen Zellen
funktionieren, dass sie sich gern total verrückte
Bilder und Routen merken – sich raffinierte
Eselsbrücken mit System bauen. Mit ein klein
bisschen Übung, Fantasie und Training kann sich
jeder diese bewährten, cleveren Techniken leicht
aneignen. Und diese Maßnahme lohnt sich in
jeder Hinsicht!
Wenn du also deine Freunde mit deinen Gedächtniskünsten verblüffen, deine Lerntechniken optimieren und damit Prüfungsstress vermeiden
möchtest, dann beteilige dich an unserem Gewinnspiel und hole dir dieses Hörbuch! Nebenbei
erfährst du natürlich auch noch, wieso das Schaf
eigentlich vom Baum fällt.
Schreibe uns unter dem Stichwort: Schaf

Datenbank AusbildungPlus
www.ausbildung-plus.de
bietet umfangreiche Tipps und
Hilfen rund um die Berufs- und
Studienwahl sowie eine
Datenbank mit hochwertigen
Ausbildungsangeboten.
Dokumentiert sind bundesweit:
■ über 2.000 Ausbildungsangebote mit Zusatzqualifikation für Auszubildende, z. B. aus den
Bereichen IT/EDV und Sprachen sowie berufsspezifische Kenntnisse oder Auslandsaufenthalte, die über die regulären Ausbildungsinhalte hinaus gehen
■ rund 650 ausbildungsintegrierte duale Studiengänge an Berufsakademien, Fachhochschulen, Universitäten, Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien, die ein Studium mit einer
dualen Berufsausbildung verknüpfen.
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Im Team festigen die Studenten ihr theoretisches Wissen

Physiotherapie – neues Bachelorstudium
Praxisrelevante Physiotherapeutenausbildung mit Hochschulabschluss in Weißenfels
Vo n S t e f f i M r o s e k

motherapie und Kinesiologie (Bewegungslehre).
Die Studenten des Studiums der Physiotherapie
in Weißenfels werden von erfahrenen Hochschullehrern und Dozenten unterrichtet und somit professionell auf die Aufgaben der Rehabilitationsprofession in allen Dimensionen vorbereitet. Sie
erlangen die Fähigkeit, kompetent zu beraten, zu
diagnostizieren und umfassend zu behandeln. Sie
werden dahingehend qualifiziert, selbstständig
sach- und fachkundige Entscheidungen zu treffen
und damit Verantwortung zu übernehmen.
Die Studenten in Weißenfels erlernen die wesentlichen Prinzipien und Methoden der Untersuchungs- und Heilverfahren sowie der Rehabilitation. Ebenso erarbeiten und realisieren sie Programme zur Gesundheitserziehung und nehmen
Beratungs- und Erziehungsaufgaben wahr.
Zu den Studieninhalten zählen u.a. naturwissenschaftliche und medizinische Grundlagen, Pathologie, Paraklinik; Physiotherapie, Ethik, Rehabilitation und Prävention; Diagnostik, Therapie und
Nachsorge; Grundlagen der wissenschaftlichen
Arbeit; Medizin und Gesundheitsrecht; Angewandte Betriebswirtschaft und Management;
Pädagogisch-psychologische Aspekte professionellen Handelns. Dieses attraktive und breitgefächerte Ausbildungsspektrum eröffnet den Absolventen weitreichende Berufschancen in den interessantesten Gebieten des Gesundheitswesens
als auch im immer bedeutender werdenden Fitness- und Wellnessbereich.
Für die Ausbildung in Theorie und Praxis steht
den Studenten eine hochmoderne Ausstattung
bzw. Einrichtung zur Verfügung.
Das Bachelorstudium wird mit seiner akademischen Graduierung in allen EU-Ländern aner-

Rumpfstabilisierung

kannt und qualifiziert für weiterführende Masterstudiengänge, die Voraussetzung für eine Promotion sind.
Der Teilzeitstudiengang ist akkreditiert durch das
Ministerium Schulwesen der slowakischen Republik unter der Urkunden-Nr. CD-2005-19919/
27741-1:sekr. Der Vollzeitstudiengang befindet
sich im Akkreditierungsverfahren.

Voraussetzungen
Abitur oder äquivalente Studienzugangsberechtigung, gesundheitliche Eignung, gute
Kenntnisse in Deutsch, Biologie, Sport
Vor der Zulassung wird von der Hochschule
eine Aufnahmeprüfung durchgeführt.
Studium
Studiendauer: 3 Jahre (6 Semester, Vollzeit)
Nächster Studienbeginn: Sommer 2007
Studienabschluss: Bachelor (Bc.)
Studienort: Weißenfels
Weitere Infos
www.hochschule-weissenfels.de

Fotos: MBZ-M

Das praxisrelevante Bachelorstudium Physiotherapie bildet Studenten zu qualifizierten medizinisch-therapeutischen Fachpersonal mit Hochschulbildung aus. Dieses 3-jährige grundständige Studium an der Hochschule für Gesundheitswesen und Sozialarbeit St. Elisabeth Bratislava,
Außenstelle Weißenfels, bereitet auf eine erfolgreiche Karriere in den attraktivsten Arbeitsfeldern
der Rehabilitation und Prävention des Gesundheitswesens vor.
Physiotherapeut ist ein äußerst vielseitiger und
anspruchsvoller Beruf. Er setzt ein hohes Maß an
fundiertem fachlichem Wissen und Können voraus. Geschulte Beobachtungsgabe, körperliche
Kondition, wie auch der Wille, anderen Menschen
zu helfen, sie zu motivieren und anzuleiten sind
weitere Kriterien. Die grundlegende Aufgabe
besteht in der Erhaltung, Stärkung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit und des allgemeinen
Wohlbefindens der Patienten bzw. Klienten. So
trainiert ein Physiotherapeut beispielsweise mit
(schwer)kranken, behinderten und verletzten
Menschen jeden Alters gezielte Bewegungsübungen in Einzel- oder Gruppenarbeit mit und ohne
Gerät.
Der Schwerpunkt der Aufgaben liegt auf der
Behandlung eingeschränkter Beweglichkeit und
damit der Linderung bzw. der Ausschaltung von
Schmerzen, mit dem Ziel, die Funktionsfähigkeit
wiederherzustellen bzw. zu erhalten. Um dies zu
erreichen, wenden Physiotherapeuten die verschiedensten bewegungstherapeutischen Behandlungskonzepte und -techniken an. Ergänzt
werden diese durch Massagen und physiatrische
und balneologische (bäderkundliche) Zusatzmaßnahmen wie die Hydro-, Elektro-, oder Ther-
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Hochschultag 2007 in Dresden, Foto: Thomas Sachs

BEWERBUNG

Schnelleinstieg Studienbewerbung
Endlose Wanderungen über das weite, graue Feld
der Theorie. Büffeln ohne jeden Praxisbezug.
Wissensballast, den man im Jobleben nicht
braucht: Falls dies dein Bild vom
Studium ist, dann schau noch
mal genau hin. Die Studiengänge von heute sind weit
mehr als früher mit der
Praxis verzahnt. Gleichzeitig stellen Arbeitgeber hohe Ansprüche
an die formale Qualifikation der angehenden
Fach- und Führungskräfte. Erste Schritte auf
dem Karrierepfad können
Nicht-Akademiker auch heute
noch beschreiten, aber das spätere Studium ist in der Regel auch für Praktiker ein Pflichtbestandteil.

1

Plane früh oder such dir
eine Zwischenstation

Vielleicht überwältigen dich bei der Studienplanung die tausend Möglichkeiten von A wie Abfallentsorgung bis Z wie Zukunftsenergie (Übersicht
auf www.studieren.de). Als Abiturientin bzw.
Abiturient gewinnst du Zeit zur Selbstbesinnung,
indem du den Wehr- oder Zivildienst einschiebst
oder dich für Freiwillige Soziale Dienste verpflich-
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test und ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bzw.
ein Freies Ökologisches Jahr (FÖJ) absolvierst.
Nutze diesen Aufschub, um dich im Freundeskreis nach Studienerfahrungen umzuhören, um in akademischen Einrichtungen zu schnuppern, um in
den Ferien ein kurzes Industriepraktikum zu machen,
um dich auch im Ausland
umzusehen.
Verleg deine Studienplanung so weit nach vorn
wie möglich. Das Jahr vor
dem Abi verbringst du sinnvoll, indem du vormittags
voll beim Unterricht bist, nachmittags am Baggersee für die
Prüfungen lernst und an den freien
Abenden im Web recherchierst. Die Fachstudienberatungen an den nächstgelegenen Hochschulen findest du im Internet. Mach einen Termin aus, fahre hin, lass dich vor Ort über den von
dir bevorzugten Studiengang, die Abschlüsse,
das Zugangsverfahren und über vergleichbare
Möglichkeiten an anderen Hochschulen deines
Bundeslands einweisen.
Du triffst auf freundliche Berater, die noch mehr
strahlen, wenn du dir schon vorab die Web-Infos
und die aktuellen Broschüren durchgearbeitet
hast. Nimm dir Zeit, um über den Campus zu
wandern. Schau dort rein, wo man dein Fach
lehrt. Studier die Aushänge. Blättere in der nächs-

ten Uni-Buchhandlung in der dort aufgestapelten
Semester-Lektüre. Nimm Lesestoff von einem
Dozenten mit, dessen Vorlesungen, Seminare,
Übungen dich interessieren.
Klär vorab die Finanzierung: Sprich über ein
mögliches BAföG mit deinen Eltern, über einen
Bildungskredit mit deiner Bank. Kümmere dich
früh um einen guten Studi-Job: Du brauchst das
Geld. Außerdem ist jede berufspraktische Erfahrung später Gold wert. Recherchiere im Web
(und frag doch auch deine Lehrer) nach Stipendien. Kläre Wohn- und Versicherungsfragen ab.

2

Informiere dich über
die hochschulinternen
Zulassungsbedingungen

Die Hochschulen haben für die scheinbar zulassungsfreien Studiengänge örtliche Beschränkungen definiert. Google dir die Homepages aller
Unis, die für ein Studium in Frage kommen. Prüf
die Eintrittsbedingungen. Mach dich mit den
Modalitäten vertraut: Bis wann hast du was zu
bringen? Bewirb dich an mehreren Studienorten.
Es bleibt dir nicht erspart, die genauen Zugangskriterien von Fach zu Fach und von Hochschule zu Hochschule zu recherchieren. Angehende Bauingenieure, Pädagogen, Ingenieure
haben z. B. 13wöchige Vorpraktika zu leisten. Es
ist nicht zu früh, wenn man zu Beginn des Abi-

Jahres einen Praktikumsplatz zwischen Schule und Studium festzurrt. Der Test English as a
Foreign Language (TOEFL)
ist ein echter Tränentreiber: Hast du ihn für deinen Studienplatz nachzuweisen, dann wirst du
dich am Riemen reißen
müssen.
Je nach Fach prüfen Hochschulen gesondert die Eignung von Studierwilligen. Guter Wille allein reicht eben nicht
aus für das Studium von Kunst, Design
oder Sport. Viel Spaß beim Vorsprechen – den
Termin vereinbarst du unbedingt zwei Monate vor
dem 15. Juli bzw. dem 15. Januar. Für die Bewerbung um einen Platz braucht man diesen Eignungsnachweis.
Die Bewerbungsfristen für das Winter- oder Sommersemester sind absolut und nicht verlängerbar. Da man seine Bewerbung bei der ZVS (Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen)
ebenso wie bei den meisten Hochschulen online
einstellt, kann man den Nervenkitzel am 15.7.
oder 15.1. dann bis zum Rechnerabsturz treiben.
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Bleibe nicht am
Numerus clausus hängen

Über den „Mangelverwalter“ ZVS wird der
Zugang für Studiengänge mit genereller Zulassungsbeschränkung verteilt. Vor allem, da wo
Life und Science zusammenstoßen, bei Biologie,
Medizin, Pharmazie, Psychologie und Zahnmedizin, reguliert die ZVS den Bewerberstrom.
Ob du die Kriterien für eine Zulassung erfüllst,
erfährst du direkt bei: www.zvs.de (nicht die Abkürzung von Zuteilung Vakanter Superstellen).
Hier liest du nach, wie die aktuellen Beschränkungen für einzelne Fächer aussehen, wie ausgewählt wird, wie man sich bewirbt und wie hoch
die individuelle Chance ist, über den Numerus
clausus zu triumphieren. Wenn du zu den Besten
deines Abi-Jahrgangs gehörst, lange genug auf
eine Zuteilung gewartet hast oder einen besonderen Härtefall belegen kannst, hast du gute Karten.

eingeladen wirst, steht deine Chance 1:3. Geh hin mit einer ausgearbeiteten Story deines bisherigen Werdegangs und
mit klaren Vorstellungen,
was dich zum Studium
besonders befähigt. Verblüff die Kommission
mit deinem Wissen über
die tollen Profs, über die
Geschichte und Besonderheiten der Hochschule und
über das Fach, das du belegen
willst.
Zur Immatrikulation brauchst du
Kopien von Nachweisen. Lass sie an deiner
Schule oder im Gemeindeamt beglaubigen!

Das bringst du mit:
Hochschulzugangsberechtigung –
über Zeugniskopien
Lebenslauf – am besten mit Bewerberfoto
Nachweis über Eignungsprüfung
Nachweis über sprachliche Voraussetzung
Nachweis über betriebliche Ausbildung
Nachweis über Vor- bzw. Fachpraktikum
Beleg über Wehr-, Zivildienst,
Entwicklungsdienst
frankierter Riesenumschlag
aktueller Nachweis über die
Krankenversicherung
falls erhalten: Bestätigung deiner Zulassung
Personalausweis oder Reisepass.
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delle. Der Bachelor führt binnen 6 – 8 Semestern
zur Berufsreife. Du toppst den Abschluss mit
dem Master, für den du noch einmal 2 – 4 Semester veranschlagst. Mit der Einführung von Credit
Points (CP) für einzelne Lernmodule ist die Einrichtung eines European Credit Transfer and
Accumulation Systems verbunden. Der Abschluss ist dann nicht mehr wie bisher weitgehend von den Endleistungen abhängig. Zudem
kann man seine Leistungen bei einem Hochschulwechsel mitnehmen. Außerdem sind sie im
europäischen Maßstab leichter vergleichbar.
Mediziner, Juristen, Lehrer studieren bis zum
Ersten Staatsexamen. In einer zweiten, berufspraktischen Phase wird dann das Zweite Staatsexamen und damit der vollwertige Abschluss
erreicht.
Das Geheimnis der erfolgreichen Studienplatzbewerbung: Sich breit informieren, den Studienort
ansehen, vor Ort mit
den Leuten reden, die
Bewerbungstermine im
Kopf haben, die Unterlagen rechtzeitig zusammenstellen, sich auf Interviews und
Eignungsprüfungen vorbereiten. Du brauchst
dein großes, weites Studienfach nicht zu überschauen. Hab dennoch ein paar Gipfel im Kopf,
die du erreichen, ein paar lohnende Felder, die du
wissenshungrig beackern willst.

Erreiche gut dein Ziel

Die Hochschule ohne Abschluss zu verlassen, ist
weit übler, als sie ohne ein tragendes Studienkonzept zu betreten. Lern konstant auf den Bachelor,
den Master, den Magister oder auf das Staatsexamen. Die bisherigen Abschlüsse Diplom und
Magister sind im vereinigten Europa Auslaufmo-

Te x t : G e r h a r d W i n k l e r
jova-nova.com

Ein Fünftel der freien Plätze erhalten die Abiturienten mit dem besten Leistungsdurchschnitt.
Ein weiteres Fünftel erhalten Bewerber mit einer
ausreichenden Anzahl von Wartesemestern.
Den Einstieg in die aktuelle NC-Problematik erhältst
du hier: www.zeit.de/2007/05/C-ZulassungHochschulen.

4

Bewirb dich regelkonform

Leg für die Uni-interne Selektion neben dem Formular auch einen tabellarischen Lebenslauf, ein
Motivationsschreiben und die Nachweise über
Praktika, Lernleistungen, Engagement und Joberfahrung vor. Sofern du zum Auswahl-Interview

Vorlesung an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH), Foto: HTW Dresden
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Du suchst einen Ausbildungsplatz?

Komm nach Frankfurt!

… Wohnen kannst Du bei uns.
Schon mal in Frankfurt am Main gewesen? Hier kannst Du echtes Großstadtfeeling erleben!
Aber was Frankfurt noch interessanter macht, sind jede Menge freie Ausbildungsplätze für
unzählige Berufe! Das ist Deine Chance!
Wohnen kannst Du natürlich bei uns, im Kolping Jugendwohnheim, mitten in Frankfurt.
Zusammen mit vielen anderen Jugendlichen aus ganz Deutschland. Da kannst Du viele nette
Leute kennen lernen. Und auch in der Freizeit ist ganz schön was los.

Also, häng nicht rum, sondern ruf an. Wo?
Bei der Kolping Hotline: 069 - 299 06-950
Jugendwohnheim KOLPINGHAUS Frankfurt am Main
Lange Straße 26
60311 Frankfurt
Telefon: 069 - 299 06-950
Telefax: 069 - 299 06-100
eMail: info@kolping-jugendwohnheim-frankfurt.de
www.kolpinghaus-frankfurt.de

