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Bewerben Sie sich jetzt um einen
Ausbildungsplatz als Kaufmann/-frau im
Einzelhandel oder Verkäufer/-in bei Lidl.
Es ist wieder so weit: Wir suchen engagierte Azubis für das kommende
Ausbildungsjahr. Entscheiden Sie sich für eine Ausbildung mit Zukunft.
Lidl bietet Ihnen abwechslungsreiche Tätigkeiten, hervorragende Berufsperspektiven, attraktive Vergütung und optimale Betreuung.
Steigen Sie ein in ein Unternehmen, das mit über 30 Regionalgesellschaften und über 2.700 Filialen zu den führenden im deutschen
Lebensmitteleinzelhandel gehört. Informationen zur Bewerbung finden
Sie im Internet unter www.superazubi.de.
Wir freuen uns auf Sie!
Richten Sie Ihre Bewerbung an:
Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG, Am Mart 9, 01561 Lampertswalde

Stifte gesucht!
Informiere dich über Ausbildungsberufe mit Zukunft beim Silicon Saxony Day.
EUROPÄISCHE HALBLEITERMESSE UND KONFERENZ
19.03.2008, Messe Dresden, Halle 2
www.silicon-saxony.net
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I N H A LT

π mal Daumen
Die erste Rechenmaschine die die Menschen nutzten, waren die
Finger – praktisch, da immer am Mann bzw. an der Frau. Selbst
heute im Zeitalter der Elektronik erfreuen sie sich großer Beliebtheit. 2008 ist das Jahr der Mathematik. Ihr könnt euch an allen 10
Fingern ausrechnen, dass Countdown diesem spannenden, vielfältigen Thema eine Ausgabe widmet. Unter anderem möchten wir
euch auf den Seiten 4 und 5 auf einige Veranstaltungen im Rahmen des Wissenschaftssommers in Leipzig verweisen. Hier findet
ein großes Wissenschaftsfestival, ein Jahrmarkt der Wissenschaften statt. Das Programm reicht von Filmvorführungen über Vorträge und Workshops bis hin zu Mathe-Quiz und Science-Show:
Erlebt die ganze Welt dieser faszinierenden Wissenschaft von den
Anfängen bis zur Gegenwart. Erfahrt, dass Mathe nicht nur Rechnen, sondern auch Knobeln und Experimentieren heißt.
Ohne Mathematik geht gar nichts: Sie macht, dass Maßanzüge
sitzen, Finanzgeschäfte getätigt werden, Flugzeuge fliegen, Handys klingeln, Computer funktionieren. Sie öffnet gewissermaßen
Türen zu allen Schlüsseltechnologien und bietet vielfältige Karrierechancen. Mathe-Asse werden überall gebraucht. Gute Einstiegschancen bieten sich in den verschiedensten Tätigkeitsgebieten, quer durch alle Branchen.
Dr. Sven Peyer (S. 6) beispielsweise studierte Mathematik, arbeitet jetzt als Chipdesigner bei IBM und entwickelte ein RoutingProgramm für das Design hochkomplexer Chips. Pauline Herda
(S. 7) erlernt als eine der Ersten einen ganz neuen Beruf: Mathematisch-technische/r Softwareentwickler/in – und ist begeistert.
Auch Julia Kotter (S. 9) braucht, als angehende Bürokauffrau ein
sicheres Händchen für Zahlen – Null Problem für sie.
Im Interview (S. 19) stellen wir euch Zahlengenie Rüdiger Gamm
vor. Er ist weit über das Fingerrechnen hinaus, obwohl er in der
Schule in Mathe noch Fünfer kassierte. Heute bestimmt er in Null
Komma nix die hundertste Potenz zweistelliger Zahlen.

Wir hoffen , wir haben euch neugierig gemacht!
Viel Spaß beim Lesen!

THEMA
Mathe zum Anbeißen
2008 – Das Jahr der Mathematik
4

Vom Zauber der Zahlen
Erlebt die ganze Welt der faszinierenden
Wissenschaft

STUDIUM & CO
6

Seite 6

Effizienz durch Algorithmen
Mathematik-Studium

BERUF AKTUELL
7

Wie ein Spiel mit Lego
Mathematisch-technische/r
Softwareentwickler/in

9

Ein Händchen für Zahlen
Bürokaufmann/frau

Seite 7

11 Hast Du Fragen?
Fachangestellte/r für Markt- & Sozialforschung
13 Der Zweck heiligt die Mittel
Steuerfachangestellte/r
15 Musterung und Einstellungsablauf
Bewerbung bei der Bundeswehr
21 Macht über zwei Tonnen Metall
Kfz-Mechatroniker/in

Seite 11

22 Das Einmaleins des Rechts
Rechtsanwaltsfachangestellte/r

SPECIAL

Impressum
Countdown ist ein unabhängiges Schülermagazin zu Ausbildung und Beruf.
Initial Verlag
Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf
Ansprechpartnerin Heike Schott, Tel. 0351 - 26 95 213
H.Schott@Initial-Verlag.de
Redaktion
Steffi Mrosek, Tel. 0351 - 26 95 215
Kontakt@CountdownOnline.de
Mitarbeiter
Caroline Wichmann, Thomas Vogt,
Karen Arnold, Kathrin Schrader,
Katharina Preusche-Jehring, Anne Meißner,
Sandro Freudenberg, Gerhard Winkler,
Thomas Sachs, Tobias Grund
Titelbild
Topmodel & Mathe-Botschafterin
Barbara Meier, © Jahr der Mathematik
Gestaltung
Sylvia Starke
Anzeigen &
Scharfe-Media
Vermarktung
Torsten Scharfe, Tel. 0351 - 45 68 01 18
scharfe.torsten@scharfe-media.de
Anzeigenredaktion Katrin Kummer, Tel. 0351 - 45 68 01 80
katrin.kummer@scharfe-media.de
Druck
Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG
Auflage
40.000 Exemplare
Verteilung
Sächsische Mittelschulen und Gymnasien
Klassen 8 - 12 und Berufsinformationszentren
in den neuen Bundesländern
Online
www.CountdownOnline.de

12 Girls’ Day
Am 24. April 2008 ist es wieder soweit
20 Ohne Moos nix los?
Möglichkeiten der Studienfinanzierung

Seite 13

Herausgeber

UMFRAGE
10 Mathematik ist allgegenwärtig.
Findest du Mathe spannend?

BEWERBUNG

Seite 21

17 Arbeit nachweisen –
Job & Praktikum aufwerten

VERLOSUNGEN
8/18/19 Viele tolle Gewinne warten auf euch

INTERVIEW
19 Zahlengenie Rüdiger Gamm
Nix als Zahlen im Kopf ...

Seite 19

Die Urheberrechte liegen bei den Autoren. Der Nachdruck von
Beiträgen – auch auszugsweise – ist nur mit Genehmigung der
Redaktion gestattet.

3

Countdown_24.qxp

28.02.2008

16:43

Seite 4

THEMA

2008
Vom Zauber der Zahlen!
Erlebt die ganze Welt der faszinierenden Wissenschaft
Vo n C a r o l i n e W i c h m a n n / T h o m a s Vo g t

vom Puppentheater über Filme, Vorträge und
Workshops bis hin zu Mathe-Quiz und Science
Shows. Ort des Geschehens ist eine große Zeltausstellung auf dem Leipziger Augustusplatz. Für
eine Woche verwandelt sich der Platz in einen
Jahrmarkt der Wissenschaften. Dort kann man
allein oder mit der ganzen Klasse erleben, dass
Mathe nicht nur Rechnen, sondern auch Knobeln
und Experimentieren bedeutet.
Kann ein Torhüter sich wirklich „ausrechnen“, in
welche Ecke der Schütze beim Elfmeterschießen

Was optische Täuschungen mit Mathematik zu tun haben, erfahrt ihr auf dem Wissenschaftssommer.

weilig oder trocken sein. Dass sie auch spannend,
packend und sogar hinreißend sein kann, zeigt
eine Woche lang der Wissenschaftssommer.
Die Mathematik ist von großer Bedeutung für viele
verschiedene Arbeitsbereiche. Vor allem ist sie die
Grundlage aller modernen Naturwissenschaften
und Basis jeder technischen Entwicklung. Sie dient
der Physik, der Chemie, der Pharmazie, der Medizin aber auch den Ingenieurwissenschaften, den
Finanzwissenschaften und der Kommunikationstechnologie. In vielen Berufen gehört die Mathematik zum täglichen Handwerkszeug. Eine Bäckerin muss die Preise ihrer Brötchen kalkulieren, der
Risikobewerter einer Versicherung kalkuliert die
Höhe einer Erdbeben-Police. Dank moderner
Mathematik lassen sich heute Sonnenschein,
Regen oder Sturm zuverlässig voraussagen.
Der Wissenschaftssommer beleuchtet die Mathematik in all ihren Facetten und das, auf sehr
anschauliche Art und Weise. Das Programm reicht

4

Lange Nacht der Wissenschaften
Zum Auftakt des Wissenschaftsfestivals lockt die
erste Lange Nacht der Wissenschaften in Leipzig.
Sie befasst sich nicht nur mit der Mathematik. Es
werden auch viele andere Einrichtungen geöffnet
sein, die Einblicke in Telekommunikation, Grafik,
Buchkunst, Länderkunde, Umweltforschung und
vieles mehr ermöglichen.
Bis Mitternacht kann man durch die Stadt ziehen
und Wissenschaft vor Ort erleben. Zum Abschluss
um Mitternacht kommt es auf dem Augustusplatz
zum großen Countdown. Dort führt der Künstler
Volkhard Stürzbecher live den Evolutionsprozess
eines Planeten in einem berauschenden Farbspiel
im Zeitraffer auf.

zielt? Wie kann es sein, dass ein runder Ball aus
Fünf- und Sechsecken besteht? Dies und mehr
kann man an zahlreichen Experimentierstationen
herausfinden. Nicht nur im Fußball, sondern auch
in vielen anderen Sportarten spielt die Mathematik
eine wichtige Rolle. Sie macht Rennwagen aerodynamischer, Helme windschnittiger und kommt der
Neuentwicklung von Bekleidung zugute.
Vorträge „Zauber der Zahlen“, „Geheimcodes“,
„Dem Zufall auf der Spur“
An den Vormittagen gibt’s Vorträge für Schulklassen, die mal etwas anders sind als das, was man
vom Matheunterricht gewohnt ist. Wozu braucht
ein Künstler Mathe? Wie erstellt man Geheimcodes oder was sind Landkarten im Gehirn?
Wettrechnen gegen Weltmeister
Ein besonderes Highlight wird das Zusammentreffen mit den besten Kopfrechnern der Welt. Wer mit
dem Taschenrechner gegen sie antreten will, sollte
jetzt schon anfangen zu üben.

Fotos: WiD

Das Jahr 2008 steht ganz im Zeichen der Mathematik. Mathe ist auch das zentrale Thema des Wissenschaftssommers, des großen Wissenschaftsfestivals, das vom 28. Juni bis zum 4. Juli nach
Leipzig kommt.
„Die Mathematik als Fachgebiet ist so ernst, dass
man keine Gelegenheit versäumen sollte, sie etwas
unterhaltsamer zu gestalten.“ Der Spruch des
französischen Mathematikers Blaise Pascal aus
dem 17. Jahrhundert ist heute noch aktuell und
deshalb auch Motto für die Veranstaltungen des
Wissenschaftssommers. Mathe muss nicht lang-

Wissenschafts-Filmfest in den Passage-Kinos
Beim Wissenschafts-Filmfest in den PassageKinos erfahrt ihr, wie viel wissenschaftliche Wahrheit in populären amerikanischen Hollywood-Produktionen steckt. Kann man alles in der Natur
durch Zahlen erklären, wie es Maximilian in „Pi –
der Film“ glaubt? Nichts für schwache Nerven ist
der Film „Cube“, in dem sechs Menschen sich aus
einem Würfellabyrinth befreien müssen und dabei
an ihre Grenzen stoßen.
Wo gibt es das Programmheft und den Flyer?
Das Programmheft zum Wissenschaftssommer
und den Flyer zur Langen Nacht der Wissenschaften gibt es ab Mitte April im Neuen Rathaus Leipzig und in der Leipzig Information. Oder ihr informiert euch online:
www.wissenschaftssommer2008.de.
PROGRAMMÜBERBLICK:
Jahrmarkt der Wissenschaften
Zeltausstellung auf dem Augustusplatz
Samstag, 28. Juni, 12 - 24 Uhr
29. Juni bis 4. Juli, 10 - 19 Uhr
Lange Nacht der Wissenschaften
Samstag, 28. Juni, 18 - 24 Uhr
Die Lange Nacht findet auf dem Augustusplatz und
in über 50 anderen Einrichtungen in Leipzig statt.
Wettrechnen gegen Rechenwunder & Weltmeister
Montag, 30. Juni, 16 - 17 Uhr
Augustusplatz, Aktionszelt 1
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Das Jahr der Mathematik

Safer Surfen im www
Wie lässt sich der Austausch geheimer Informationen
über Datennetze so verschlüsseln, dass nur autorisierte Personen die Informationen lesen können? Das
ist längst nicht mehr nur ein Interesse von Geheimdiensten und Militärs. Ob beim Geldabheben am Geldautomaten, beim Einkauf im Internet oder beim Internetbanking – vielerorts wird heute mit Verschlüsselungstechniken gearbeitet. Diese Verfahren sollen
einerseits hundert Prozent Sicherheit bieten und
andererseits ein Ver- und Entschlüsseln von Informationen in Bruchteilen von Sekunden erlauben – eine
große Aufgabe für die Mathematik.
Mathematiker entwickelten zum Beispiel den data
encryption standard DES (Datenverschlüsselungsstandard). Dabei wird eine Nachricht mit Hilfe 56-stelliger Dualzahlen ver- und entschlüsselt, also mithilfe

Lange bevor Schrift entwickelt wurde, dürfte sich der Mensch mit Zahlzeichen und geometrischen Strukturen beschäftigt haben. Geometrische Verzierungen finden sich auf 40.000
Jahre alten Keramikgefäßen. Bereits in der Altsteinzeit, also vor etwa 20.000 bis 30.000
Jahren, entwickelten sich erste Formen elementaren Rechnens. Im zentralafrikanischen
Siedlungsgebiet der Ishango gruben Archäologen einen knöchernen Werkzeuggriff aus
– Alter rund 11.000 Jahre. In den Knochen sind zahlreiche Kerben eingeritzt, die in
Gruppen von 11, 13, 17 und 19 Kerben angeordnet sind. Das ist in mehrfacher Hinsicht
erstaunlich. 11, 13, 17 und 19 sind die einzigen Zahlen zwischen zehn und zwanzig, die
sich – ohne Rest – nur durch sich selbst und durch 1 teilen lassen: Sie sind allesamt Primzahlen. Bis heute ist es ein Rätsel, ob die Primzahlen auf dem Knochen Zufall sind oder ein tieferes Zahlenverständnis der Ishango verraten.
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einer geheimen Folge von Nullen und Einsen.
Das gilt als sicher, weil es für eine 56-stellige
Dualzahl mehrere Billiarden Möglichkeiten gibt.
Durch Mehrfachanwendungen des DES kann die
Schlüssellänge – und damit die Sicherheit – noch
erhöht werden. Der so genannte Triple-DES wird
zum Beispiel für Chipkartenanwendungen
eingesetzt.
Für den Datenaustausch im Internet entwickelten Mathematiker das RSA-Verfahren. Dabei versorgt zum Beispiel eine
Bank ihre Kunden mit einem Programm, bei
dem der Kunde seine Botschaft mit einer großen Zahl verschlüsselt. Lesen kann die Information
nur die Bank, die den Schlüssel hat. Um den Code
zeitnah zu brechen, müsste man die großen Zahlen in
ihre Primfaktoren zerlegen können. Das ist bei sehr
großen Zahlen so gut wie unmöglich.

?

Foto unten: Stephen Coburn / Foto Hintergrund: Spectral-Design – Fotolia.com

Anlässlich einer Veranstaltung zum Jahr der
Mathematik am 9. Februar 2008 in Bremen trug
Barbara Meier, Model, Mathematikstudentin und
Botschafterin des Jahres der Mathematik ein
mathematisch inspiriertes Kleid, das sich aus
Möbiusbändern zusammensetzte.
Bereits in den 20er und 30er Jahren nutzte die
französische Modeschöpferin Madeleine
Vionnet geometrische Schnittformen
und das mathematische Prinzip des
Möbiusbandes für Drapierungen, die
den menschlichen Körper in den Mittelpunkt stellen sollten.
Im Rahmen des Jahres der Mathematik
entwarfen nun die Studierenden der
Hochschule für Künste Bremen ein
Kleid für Barbara Meier, welches diesem Ansatz und dem Prinzip des
Möbiusbandes folgt.
Das sogenannte Möbiusband fasziniert nicht nur Mathematiker, sondern auch Künstler und Modeschöpfer. Obwohl die Form eines Möbiusbandes nur schwer zu berechnen ist, ist es
leicht, eines herzustellen. Bevor ein Stoffstreifen am Ende zusammengenäht wird,
muss er um 180 ° gedreht werden. Fertig ist
das Möbiusband. Bei genauerem Betrachten
hat es weder Vorder- noch Rückseite und
besitzt nur eine Kante und Seite.

Am Anfang war ein Knochen

Foto:Nicolai Wolff

Topmodel umhüllt sich
mit Möbiusbändern
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STUDIUM & CO

Dr. Sven Peyer entwickelt Algorithmen,
die er per Computerprogramm umsetzt.

Effizienz durch Algorithmen
Dr. Sven Peyer studierte Mathematik und entwirft Chips bei IBM

Fotos: Dr. Sven Peyer

Vo n K a r e n A r n o l d u n d S t e f f i M r o s e k

6

„Ich hatte nie wirklich einen anderen Wunsch.
Mathematik hat mir immer schon Spaß gemacht.
Mit 15 kam ich auf eine Spezialschule mit mathematischer, naturwissenschaftlicher und technischer Ausrichtung. Damals hatte ich den Weitblick
noch nicht, auch Mathe studieren zu wollen. Ein
Jahr nach dem Abitur bot sich die letzte Möglichkeit umzuschwenken. Zweifel kamen in mir hoch:
Versteifst du dich jetzt auf Mathe? Doch Mathe
war genau das, was ich wollte“, so Dr. Sven Peyer,
Entwickler eines Routing-Programms für das Design hochkomplexer Chips bei IBM, dem Weltmarktführer für Informationstechnologie, Service
und Beratung mit Sitz im US-Bundesstaat New
York. Svens Arbeitsplatz befindet sich im Forschungsinstitut für Diskrete Mathematik in Bonn.
Das Institut kooperiert seit mehr als 20 Jahren im
Bereich Chipdesign mit IBM.
Chips findet man in fast allen elektronischen Geräten. Denke nur an Handy, Spielekonsole, Computer, Drucker, Navigationsgerät oder Herzschrittmacher. Die Funktionen eines ca. daumennagelgroßen Speicherplättchens, auf dem sich zigtausend
winzigkleine Bauteile wie Transistoren und Flipflops befinden, sind hochkomplex. Ein Chipdesigner hat die Aufgabe, mithilfe von Programmen
äußerst schnelle, strom- und kostengünstige
Chips zu entwickeln, die mit einer geringen Fehlerquote produziert werden können. Nur mittels
mathematischer Modellierung ist es überhaupt
möglich, Millionen von Bauteilen und Kupferdrahtleitungen so zu konfigurieren, dass sich die Signale nicht behindern, Leitungen nicht berühren und
die Spezifikation des Chips eingehalten wird.
Effizienz heißt das Zauberwort – kurze Datenwege,
schnelle und korrekte Antworten. „Denn du willst

ja beispielsweise auch nicht ewig warten, bis dir
auf bahn.de die Zugstrecke angegeben wird“, verdeutlicht der Mathematiker. Um diese diffizile Aufgabe zu lösen, entwickelt er Algorithmen (nach
einem bestimmten Schema ablaufende Rechenvorgänge), die er per Computerprogramm umsetzt. Ohne umfassende Informatikkenntnisse ist
dies nicht machbar.
„Das Schöne an meinem Job ist, dass das, was
wir am Rechner ausrechnen, auch so 1:1 übernommen und produziert wird“, erklärt Sven.
Die Mathematik gliedert sich in zwei Teilbereiche:
die Reine Mathematik (Algebra, Analysis, Geometrie, Topologie und Zahlentheorie) und die
Angewandte Mathematik (Numerik, Optimierung
und Stochastik). Sven begann sein Mathematikstudium 1993 an der Uni in Bonn. „Das Studium
forderte und begeisterte mich gleichzeitig. Dass
es in den ersten beiden Semestern viel theoretische und analytische Mathematik bedeutet,
schockte mich eigentlich nicht. Es überraschte
mich auch nicht, ich war vorbereitet. Das Grundstudium diente mir als Orientierung. Danach
absolvierte ich in Oxford ein Auslandsjahr. So ein
Auslandsjahr kann ich jedem nur empfehlen.
Nicht nur wegen der Kontakte und Erfahrungen,
man lernt auch viel über das Gast- und sein Heimatland. Das Hauptstudium 1996 - 2000 nutzte
ich, um mich auf die diskrete Mathematik zu spezialisieren“, berichtet der heute 34-Jährige. „Bei
meiner Arbeit bevorzuge ich es, konkrete praktische Problemstellungen zu lösen. So entwickelte
ich in meiner Doktorarbeit u.a. ein Verfahren zur
beschleunigten Berechnung kürzester Wege zwischen zwei Anschlusspunkten auf einem Chip.
Gleiche Fragestellungen findet man in vielen

Bereichen, z. B. in der Logistik
und Navigation.“
„Spaß ist das Wichtigste. Wenn du
gerne knobelst. Wenn es dich wurmt, dass
du eine Aufgabe nicht lösen kannst. Wenn es dich
z.B. interessiert, herauszufinden, wie ein Navigationsgerät detailliert funktioniert. Wenn du dabei
genug Geduld, Ausdauer und vor allem Verbissenheit besitzt, zeigst du gute Ansätze, das abstrakte
und analytische Mathematikstudium zu meistern“,
ermuntert Sven. Die Nachfrage nach gut qualifizierten Mathematikern wächst enorm. Nicht nur
bei IBM stehen die Mathe-Asse in der ersten
Reihe, wenn es darum geht, Lösungen für die
drängensten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufgaben zu finden. Gute Einstiegschancen
bieten sich quer durch alle Branchen angefangen
beim Versicherungs- und Finanzwesen, über die
Software-Entwicklung, die Medizintechnik, die
Biotechnologie bis hin zur Raumfahrt.

Voraussetzungen
Solide mathematische Grundkenntnisse,
Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife, Fachhochschulreife
Studium
Viele Universitäten, Fachhochschulen und
Betriebsakademien bieten die verschiedensten
Studienrichtungen mit den Abschlüssen DiplomIngenieur, Bachelor und Master
Weitere Infos
www.mathematik.de
http://dmv.mathematik.de
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Pauline Herda und Felix Anker beim Tüffteln.
Links im Bild Paulines Rescue-Roboter.

Wie ein Spiel mit Lego
Mathematisch-technische Softwareentwickler erarbeiten individuelle Lösungen
Vo n K a t h r i n S c h r a d e r

Ein Roboter, der nicht richtig laufen kann, stellt
ein „reales Problem aus Technik und Naturwissenschaften“ dar, das mit Hilfe der Mathematik zu
lösen ist, vorausgesetzt, der MATSE ist gewillt,
neugierig und dialogbereit in einem interdisziplinären Team zu arbeiten. Das sollte er. Es ist neben der Liebe zur Mathematik eine der Hauptanforderungen dieses Berufes. Ein weltfremder
Nerd, der nach der Schule hinter dem Monitor an
seinen Pickeln spielt und sich mit dicken Kopfhörern gegen den Rest der Welt abschottet, wäre in
dieser Schulklasse fehl am Platze.
Tatsächlich überwiegt der Eindruck eines eingespielten Teams während dieser Mittagspause mit
den zukünftigen MATSEs. Dabei kennen sich die
Schüler erst ein halbes Jahr und verbringen nur
ca. dreißig Prozent der dreijährigen Ausbildungszeit zusammen im Unterricht.
Immer wieder gesellen sich andere zum Interview, hören zu und ergänzen, was sie für wichtig
halten.
„Gute Lösungen findet man nur gemeinsam“,
sagt Felix Anker. „Sie sollten unbedingt schreiben, dass man für diese Ausbildung zwar kein
Computer-Junkie sein muss, aber Grundlagen
der Informatik mitbringen sollte“, sagt Nico
Küchler für die Leser des Countdown. Pauline hat
im Abi den Leistungskurs Informatik belegt, Felix
Mathe und Physik, aber auch er hat bereits im
6. Schuljahr eine Programmiersprache erlernt.
„Was die mathematische Seite der Programmierung ausmacht, sind wir einem studierten Informatiker überlegen“, sagt er.
Felix weiß, dass er erst nach einem Studium und
einer Promotion Chancen hat, in dem mathematischen Institut, in dem er den praktischen Teil der

Ausbildung absolviert, forschen zu können. Doch
er macht sich um die Zukunft keine Sorgen. Das
ist für ihn eine ganz einfache Rechnung. „Wir
sind dreizehn Leute in der Klasse, dazu kommen
80 potenzielle Absolventen aus Aachen. Wir werden doch sicher irgendwo in Deutschland gebraucht.“
Pauline Herda würde später gern in die Entwicklungsabteilung ihres Ausbildungsbetriebes einsteigen. Sie fühlt sich dort anerkannt. Doch wer
weiß? Wenn in zehn Jahren die ersten humanoiden Roboter gegen die Nationalmannschaft antreten, hatte sie vielleicht ihre Hand im Spiel.

Voraussetzungen
Mindestens Realschulabschluss, mathematische Begabung, Grundkenntnisse der Informatik, Teamfähigkeit, gute kommunikative Fähigkeiten
Ausbildung
Duale IT-Berufsausbildung
Dauer: 3 Jahre, davon 70 Prozent betrieblich
und 30 Prozent schulisch
Weitere Infos
Ausbildungsorte und Möglichkeiten:
Oberstufenzentrum Informations- und
Medizintechnik Berlin
www.oszimt.de
RWTH Aachen, parallel ist ein BachelorAbschluss in Mathematik möglich
www.rwth.de
www.matse-ausbildung.de

Foto: Kathrin Schrader

Barbie-Puppen hat Pauline nie gemocht. Sie
spielte lieber mit Legobausteinen.
Als sie sechzehn Jahre alt war, baute sie für den
Junior Robo-Cup einen Rescue-Roboter, der
einen Parcours laufen und auf Widerstände reagieren konnte.
Seither verfolgt sie gespannt die Entwicklung
neuer Roboter. „Man ist dabei, Roboter zu entwickeln, die sogar Fußball spielen können“, erzählt
sie. „Allerdings haben die Humanoiden bisher
noch ein Problem mit dem Gleichgewicht. Sie
kippen um.“
Das könnte sich bald ändern, wenn die hochbegabten Mathematisch-technischen Softwareentwickler in Wissenschaft und Technik drängen.
Pauline Herda ist jetzt zwanzig Jahre alt und
Schülerin des ersten Ausbildungsjahrganges für
diesen Beruf. Pünktlich zum Jahr der Mathematik
werden dreizehn Mädchen und Jungen aus ganz
Deutschland im Oberstufenzentrum Informations- und Medizintechnik in Berlin darauf vorbereitet, „reale Probleme aus Wirtschaft, Technik
und Naturwissenschaften in mathematische
Modelle“ umzusetzen. So die Definition des
Berufsziels der so genannten „MATSE“.
Man muss sich das wie ein Spiel mit Lego vorstellen. Die Bausteine – das sind die vorhandenen
Informationen. Daraus sollen die abstrakt-analytischen Denker jene Lösung bauen, die ihr
Auftraggeber wünscht. Kein leuchtend-buntes
Schloss aus Plastiksteinchen, sondern ein maßgeschneidertes Computerprogramm, das die
Angestellten einer Firma leicht anwenden können. Paulines Ausbildungsbetrieb, der Wirtschaftsinformationsdienst Safir, bedient unter
anderem Banken.
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Privates Bildungszentrum für soziale & medizinische Berufe
Oschatz GmbH – FT

Clever studieren
... mit der richtigen Finanzierung

Für das Ausbildungsjahr 2008/2009 werden ab sofort Bewerbungen für die Ausbildung Diätassistent/in, Sozialassistent/in,
Heilerziehungspfleger/in und Erzieher/in
angenommen. Bewerbungen Altenpflege
direkt an Pflegeeinrichtungen schicken.

staatl. anerkannte Ersatzschule

Mühlberger Str. 33
04758 Oschatz, 034 35/666 93-0

Tag der offenen Tür



15.03.2008



10.00-14.00 Uhr

Berufe
mit Zukunft

V O L L Z E I TA U S B I L D U N G E N
ungsbe

gleiten

d:
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r-Studiu
r-/Maste
Bachelo chule Berlin
s
IB-Hoch

Ausbild

Internationaler Bund (IB) · Medizinische Akademie

◗ Höhere Berufsfachschulen für Physiotherapie und Krankenpflege
Langenfelder Straße 8 · 36433 Bad Salzungen · Tel. (03695) 6 09 19 00
◗ Schulen für Alten-/Krankenpflege und Heilerziehungspflege
Kurt-Pchalek-Straße 15 · 02525 Bautzen · Tel. (03591) 500 980
◗ Berufsfachschule für Ergotherapie · Zeppelinstr. 8 · 02525 Bautzen · Tel. (03591) 275 345/496
◗ Staatlich anerkannte Berufsfachschule für Krankenpflege
Asklepios Klinik Hohwald · 01844 Hohwald · Tel. (03596) 567504
◗ Berufsfachschule für Logopädie · Grassistr. 12 · 04107 Leipzig · Tel. (0341) 14 93 99 0-0
◗ Berufsfachschule für Physiotherapie · Schillerstr. 7 · 02763 Zittau · Tel. (03583) 512 379
info@med-akademie.de · www.med-akademie.de · www.ib-hochschule.de
Internationaler Bund · IB · Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V.

2. Tag für Ausbildung
Willst Du einen Gesundheits- oder Pflegeberuf in der Oberlausitz erlernen
und später hier arbeiten?
- Dann komm am 07. Mai 2008 ab 16:00 Uhr in
die Oberlausitz-Kliniken 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 2008/09
o Tipps und wichtige Hinweise zu Deiner Bewerbung
Kontakt
Ingo Tolle
Tanja Diedrich

tolle@arbeitundleben.eu
T.Diedrich@oberlausitz-kliniken.de

Gefördert als JOBSTARTER-Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
und der Europäischen Union - Europäischer Sozialfonds.

www.

online.de

Mehr als 150 Berufsbilder findet ihr online!
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Ein Studium kostet längst mehr als nur „Bude
und Bücher“. Seit viele Bundesländer Studiengebühren erheben, fühlen sich manche Studierende (und ihre Eltern) finanziell stark „über
Gebühr“ belastet. Umso wichtiger ist es, die
Kosten auf dem Weg zum Hochschulabschluss so niedrig wie möglich zu halten: Gut
geplant, ist halb gespart. Doch was kostet ein
Studium in welchem Bundesland? Und: Was
können BAföG, Stipendien oder Studiendarlehen zur Entlastung beitragen? Was müssen
Studierende beim Jobben beachten? Wo
bekommen sie Ermäßigungen, welche Sozialleistungen stehen ihnen zu? Diese Fragen
beantwortet der aktualisierte Ratgeber „Clever
studieren – mit der richtigen Finanzierung“,
den die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (NRW) herausgegeben hat. Zahlreiche
Adressen und Links machen die weitere
Recherche in eigener Sache leicht.
Den Ratgeber „Clever studieren – mit der richtigen Finanzierung“ gibt es für 9,90 Euro zzgl.
Porto und Versand bei der Verbraucherzentrale NRW, E-Mail: publikationen@vz-nrw.de,
Internet: www.vz-ratgeber.de
Ihr könnt diesen nützlichen Ratgeber aber
auch bei uns gewinnen! Schreibt uns einfach! Stichwort: Clever studieren
Wenn ihr eins der drei Verlosungsexemplare, die uns der Herausgeber freundlicherweise zur Verfügung stellte, gewinnen
möchtet, dann schreibt uns bis zum
31. Mai 2008 unter dem Stichwort „Clever
studieren“: Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf oder an
post@countdownonline.de
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Ein Händchen für Zahlen
Ohne Bürokaufleute läuft in modernen Unternehmen nichts
Vo n K a t h a r i n a P r e u s c h e - J e h r i n g

„In der Berufsschule muss man sich im Fach
Rechnungswesen eben besonders dahinter klemmen.“ Mit Erfolg, denn Julia hat gute Noten.
Sicher auch, weil ihr Betrieb mit seinen Azubis
einmal wöchentlich 2 Stunden lang Rechnungswesen trainiert. Doris Helm von der Personalabteilung der Bombardier Transportation GmbH in
Bautzen bestätigt, wie wichtig die Matheleistungen der Auszubildenden sind. „Rechnungswesen
ist einfach ein Schwerpunktfach und entscheidend für die Facharbeiterprüfung. Da ist viel
Eigeninitiative gefragt, denn die Anforderungen
sind sehr hoch, übrigens auch in anderen Fächern wie Deutsch oder Englisch.“ Das hat Julia
schon erfahren. Als Lehrling in einem international tätigen Unternehmen hat sie schon die eine
oder andere E-Mail aus dem Englischen übersetzen müssen. In ihrer Berufsschule wird sie auf
solche Situationen mit einer intensiven Sprachausbildung in Businessenglisch vorbereitet, zu
der auch ein 4-wöchiges Auslandspraktikum
gehört.

Von dem Vorurteil, dass Bürokauffrauen nur tippen und Kaffee kochen können, hält sie gar
nichts. „Na klar gehört das auch dazu, aber das
ist längst nicht alles. Ohne Mathe zum Beispiel
kommt man in dem Beruf überhaupt nicht weiter.“ Und Julia weiß, wovon sie spricht, gerade
jetzt, wo sie im Einkauf dafür mitverantwortlich
ist, dass in der Produktion immer genügend
Material vorhanden ist. „60 bis 70 % der Arbeit
hier hat mit Mathe zu tun.“ Dass oft große Summen im Spiel sind, die die angehende Bürokauffrau später einmal eigenverantwortlich verwalten
könnte, davon lässt sich Julia nicht abschrecken:

Zum Pflichtprogramm der schulischen Ausbildung zählt übrigens das Fach Datenverarbeitung.
Nicht nur das 10-Finger-Schreiben hat Julia
gleich als erstes gelernt, sondern auch den Umgang mit Computer und moderner Software. In
der Praxis ist das ihr wichtigstes Handwerkszeug. „Auf Arbeit geht morgens zuallererst der
PC an, ohne SAP läuft bei uns fast gar nichts.“
Julia spricht von einem Computerprogramm, mit
dem man komplette Firmenabläufe erfassen
kann. Die 19-Jährige kennt es mittlerweile fast im
Schlaf – genauso übrigens wie die Knöpfe an Fax
und Telefon.

t gar nichts.
Julia am Telefon: Ohne geh

Voraussetzungen
Realschulabschluss; gute Noten in Mathematik, Deutsch und Englisch; Organisationstalent, Ausdrucksfähigkeit, gepflegtes Äußeres, Kundenorientierung; EDV-Vorkenntnisse
und 10-Finger-Schreiben vorteilhaft
Ausbildung
Dauer: 3 Jahre
Weitere Infos
www.machs-richtig.de/Archiv/62004/Berufsreport/berufsreport.pdf
www.bmwi.de/Navigation/Ausbildung-undBeruf/ausbildungsberufe,did=68228.html
http://web.bildungsforum-handel.de/

Fotos: Katharina Preusche-Jehring

Lieferanten finden, Angebote einholen, Preise
vergleichen, Liefertermine überwachen, Reklamationen abwickeln oder den Wareneingang prüfen – die Liste der Dinge, die Julia Kotter heute
erledigen muss, ist lang. Seit 4 Wochen durchläuft die 19-Jährige die Abteilung Einkauf bei der
Bombardier Transportation GmbH in Bautzen.
Das ist Teil ihrer Ausbildung zur Bürokauffrau.
Julia ist im dritten Lehrjahr und wird in knapp
einem halben Jahr mit ihrer Ausbildung fertig
sein. Dann kennt sie sich bestens aus, wenn es
um Buchhaltung, allgemeine Verwaltungsaufgaben, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Rechnungswesen oder Schriftverkehr geht. „Die Arbeit ist
sehr abwechslungsreich, weil man in vielen
Abteilungen eingesetzt werden kann. Ich habe
schon fast das ganze Werk kennen gelernt“,
erzählt Julia und ein stolzes Lächeln schleicht
sich auf ihr Gesicht. Den rund 1000 Mitarbeiter
zählenden Ausbildungsbetrieb kannte Julia schon
aus einem Praktikum und wusste, welche Aufgaben sie erwarten würden.
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Mathe ist allgegenwärtig. Findest du Mathe spannend? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Anne Meißner hörte sich in Freiberg um:

»

»
Franziska Weißbach,
14 Jahre:
Im Allgemeinen ist Mathe
schon okay, weil sich so
viele Dinge aus dem
Leben erklären lassen
(siehe Zufallsversuche). Ich würde aber
trotzdem keinen
Beruf wählen, der nur
mit Mathe zu tun hat,
da es spannendere
Themen gibt.

Hans Hoffmann,
14 Jahre:

Hans Gerlach,
13 Jahre:

Ich finde nicht, dass
Mathe im Leben allgegenwärtig ist.
Mathe ist immer langweilig, egal ob in der
Schule oder außerhalb der Schule. In
der Schule ist es vor
allem nicht sehr spannend, weil unsere Lehrerin das Thema nicht
sehr spannend erklärt.

»

Corinna Schinzel,
15 Jahre
Ich finde, dass Mathe in
meinem Leben allgegenwärtig ist, da man
im Alltag sehr häufig
damit konfrontiert
wird. Außerhalb
der Schule finde
ich es ziemlich
langweilig, aber in
der Schule macht es
mir Spaß.

»

Ich finde, dass Mathe
in meinem Leben
noch nicht allgegenwärtig ist.
Mathe außerhalb
der Schule ist schon
spannend, weil es
ziemlich vielseitig ist.
In der Schule ist es
aber ziemlich öde, weil
ich vieles ein bisschen
schneller begreife, als die anderen
aus meiner Klasse und mich deshalb
oft langweile.

Sophie Peupelmann,
13 Jahre:

Sonnhild Schellenberg,
14 Jahre:

»

Ich denke, dass Mathe schon allgegenwärtig ist. Man braucht es z. B.
beim Einkaufen, da finde ich es auch
ganz spannend. Aber in der Schule ist
Mathe nur gut, wenn ich etwas ausrechne, was mich interessiert, wie z.B.
Zufallsversuche.
Aber wenn ich nicht gut in Mathe wäre,
würde es mir wahrscheinlich keinen
Spaß machen.

»

Mathe braucht man in
allen Naturwissenschaften, wie z.B. Physik.
Im Allgemeinen finde
ich Mathe interessant,
weil alles gut nachvollziehbar ist. Am meisten
gefällt mir die Logik.
Allerdings ist der Matheunterricht in der Schule
nicht besonders spannend
wegen unserer Lehrerin.

Fotos: privat

Reduta-Berlin

Schauspielschule für Theater und Film

anerkannte Ergänzungsschule (§9a Privatschulges.)

- professionelle Ausbildung für Theater und
Film nach Stanislawski, Grotowski
und Strasberg
- professionelle Synchronsprecher
ausbildung
- Teilnahme an Film- und-Theaterfestivals
- Kameraarbeit, Kurzfilmproduktion
- staatlich anerkanntes Diplom
- Ausbildungsförderung nach BAFöG
Gneisenaustr. 41 10961 Berlin Tel: +49 30 693 55 49
www.reduta-berlin.de reduta@reduta-berlin.de

www.

online.de

Mehr als 150 Berufsbilder
findet ihr online!
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Lorena Schibrowski
(Bildmitte) bei der
Vorbereitung eines
Anzeigen Copytests.

Hast Du Fragen?
Der neue Ausbildungsberuf Fachangestellte/r für Markt- und Sozialforschung
Vo n S t e f f i M r o s e k

lungsreich. Und es ist immer wieder spannend,
zu sehen, welches Ergebnis am Ende einer Studie
herauskommt und was die Menschen wirklich
denken. Die Aufgabenvielfalt und die Abwechslung in diesem Beruf sorgen dafür, dass es nie
langweilig wird.“

Der 2006 eingeführte Ausbildungsberuf Fachangestellte/r für Markt- und Sozialforschung
(FAMS) bietet hervorragende Karrierechancen in
Markt- und Meinungsforschungsinstituten sowie
in der Industrie, im Handel, der Dienstleistungsbranche, bei Medien und öffentlichen Institutionen.

Lorena schildert, wie eine Marktforschungsstudie
entsteht: „,Wie kommt unsere Jugendzeitschrift
bei unseren Lesern an?’ So könnte eine typische
Fragestellung unseres Kunden lauten. Bei der
Realisierung – von der Erstellung eines Angebotes über die Durchführung bis hin zur Auswertung und Präsentation – arbeiten wir Schulter an
Schulter mit den Projektleitern zusammen. So
wird z.B. der fertig entwickelte Fragebogen programmiert und ich teste ihn dann. Anschließend
geben wir diesen an unser Telefonstudio. Dort
befragen die Interviewer/innen die jugendlichen
Leser/innen beispielsweise, was einem besonders gut an der Zeitschrift gefällt und welche
Dinge man noch verbessern sollte. Es ist für den
Erfolg der Studie entscheidend, dass dabei die

Lorena Schibrowski, FAMS Auszubildende im
2. Lehrjahr bei IFAK in Taunusstein, ist begeistert:
„Der Beruf ist sehr vielfältig, da man mit den
unterschiedlichsten Themen konfrontiert wird.
Ich bin immer wieder überrascht, zu welchen
Themen Marktforschung betrieben werden kann
– wirklich zu fast jedem! Auch die Aufgaben, die
man als FAMS übernimmt, sind sehr abwechs-

Im Rahmen der umfassenden Ausbildung lernt
Lorena die verschiedenen Methoden der Marktund Sozialforschung kennen. Sie wirkt in allen
Phasen an der Realisierung von Forschungsprojekten mit. Es gehört zu ihren Aufgaben, Daten zu
beschaffen, zu recherchieren und auszuwerten,
an der Konzeption von Fragebögen und Gesprächsleitfäden mitzuwirken, den Einsatz von
Interviewern zu organisieren, erhobene Daten zu
prüfen und aufzubereiten. Teamwork und Organisationsgeschick sind bei dieser Arbeit ebenso
unerlässlich wie Kommunikationsstärke.

Fragen, die wir formulieren, genau auf den Punkt
gebracht werden. Wenn die Interviews abgeschlossen sind, geht es an die Auswertung. Als
erstes Ergebnis einer Studie bekomme ich eine
Menge Zahlen in Tabellenform auf den Tisch.
Diese analysiere ich und bereite sie für den Kunden auf. In PowerPoint, einem Computer-Präsentationsprogramm, stelle ich die vielen Zahlen und
das Kernergebnis für den Kunden grafisch und
übersichtlich dar.“

Voraussetzungen
Mindestens Realschulabschluss, gute
Deutsch-, Mathe- und Englischkenntnisse,
Organisationstalent, Kommunikations- und
Teamfähigkeit
Ausbildung
3-jährige duale Ausbildung
Weitere Infos
www.adm-ev.de --> Ausbildungsberuf
infobub.arbeitsagentur.de

F o t o : I FA K i n Ta u n u s s t e i n

Wo lernt man am besten nette Leute kennen: in
der Disco, im Internet, beim Sport? Helfen unverheiratete Männer häufiger im Haushalt als Männer, die das Jawort bereits gaben? Welche Schokoriegel bevorzugen Teenies? Wie viel Geld gibt
Otto-Normalverbraucher für Weihnachtsgeschenke aus? Welche Partei hat die größten
Chancen, die Landtagswahlen zu gewinnen? Täglich verbreiten die Medien neue Umfrageergebnisse und Studien. Fast jeder von uns nahm
schon einmal an einem Markt- und Meinungsforschungsinterview via Telefon oder auf der Straße
teil. Es geht um unsere Kauf- oder Lebensgewohnheiten, Einstellungen, Gefühle, um Politik,
Musik, Markenklamotten oder Zahncreme. Mithilfe unserer Antworten werden Erhebungen aufgestellt, unser Konsum- und Sozialverhalten analysiert, Marktpsychologie betrieben, neue und
verbesserte Marketingstrategien entwickelt.
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Helma Orosz, Sächsische
Staatsministerin für Soziales

Liebe Mädchen,
auch in diesem Jahr findet am letzten Donnerstag im April Euer spezieller Berufsorientierungstag statt. Am 24. April 2008 ist wieder
Girls’Day! An diesem Tag könnt Ihr in interessante naturwissenschaftliche und technische Berufe mit Zukunft „hineinschnuppern“.
Nutzt die Chance und probiert aus, wie spannend z. B. Berufe wie
Ingenieurin, Mechatronikerin oder Informatikerin wirklich sind. Überlasst nicht den Jungs das gesamte Spielfeld, denn in Sachsen werden gerade in diesen Bereichen auch fähige
weibliche Nachwuchskräfte gebraucht.
Ich freue mich, dass auch in diesem
Jahr wieder viele Unternehmen,
Hochschulen und Forschungszentren in Sachsen zum Girls’Day ihre
Türen öffnen werden. Zahlreiche
Werkstätten, Redaktionsräume und
Labore bieten an diesem Tag etwas
Besonderes für interessierte Schülerinnen,
vorrangig der Klassenstufen 5 bis 10.

Es ist ganz einfach, am Girls’Day teilzunehmen. Auf Antrag Eurer
Erziehungsberechtigten könnt Ihr an diesem Tag von der Schule
beurlaubt werden, wenn keine schulischen Hinderungsgründe bestehen. Meldet Euch dann einfach im Internet unter www.girls-day.de
bei Eurer Wunscheinrichtung an. Mit Hilfe der „Aktionslandkarte“
findet Ihr konkrete Angebote in Eurer Stadt oder Eurem Landkreis.
Tragt Euch in dem dafür vorgesehenen Anmeldeformular für Veranstaltungen und Betriebe ein. Das ist wichtig, weil über die Schulen an
diesem Tag für Euch kein Unfallversicherungsschutz besteht. Stattdessen ist über die bundesweite Koordinierungsstelle ein spezieller
Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz gegeben.
Wenn Euch der Girls’Day – Mädchen-Zukunftstag 2008 Spaß gemacht hat, bietet sich vielleicht auch die Möglichkeit, die gesammelten Erfahrungen in einem späteren Praktikum zu vertiefen und so
einen interessanten Ausbildungsplatz zu finden. Viel Spaß und Erfolg
wünscht Euch

Helma Orosz, Sächsische Staatsministerin für Soziales

»

Anmeldung und Infos unter:
www.girls-day.de
E-Mail: info@girls-day.de

TNT Post sucht
Prospektverteiler (w/m)
in den Reg.-Bez. Chemnitz, Dresden
sowie im Landkreis Altenburg
Wo? Sie arbeiten in Ihrem Wohngebiet oder ganz in Ihrer Nähe.
Was? Sie verteilen hochwertige Prospekte, Broschüren,
Handzettel und Kataloge.

Wie? Rufen Sie einfach bei TNT Post an!

03722 524263
Oder schreiben Sie uns:

chemnitz@tntpost.com
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Gesetzbücher sind für
Tobias Gens unentbehrliche Helfer auf
der Suche nach der
optimalen Lösung.

Der Zweck heiligt die Mittel
Steuerfachangestellte helfen, selbst knifflige Steuerfälle zu lösen
Vo n S t e f f i M r o s e k

Besitz macht uns nicht halb so glücklich, wie der
Verlust uns unglücklich macht (J. Paul). Wer also
Steuern sparen und damit dem Finanzamt nicht
unnötig Geld schenken will – und wer will das
schon – sollte auf kompetente Hilfe und Beratung
nicht verzichten. Steuerberater sind autorisierte
Interessenvertreter des Steuerbürgers. Sie haben
den Durchblick im Dickicht des Steuerdschungels.
„Steuerfachangestellter ist mein Traumberuf,
seitdem mich ein Bekannter dafür begeisterte.
Außerdem wird es wohl Steuern ewig geben, ein
krisensicherer Job also. Zielgerichtet absolvierte
ich ein Praktikum hier in der Kanzlei“, erklärt
Tobias Gens, Azubi im 3. Ausbildungsjahr bei der
RHE-EL Heimbrock Winkler, Wirtschafts- und
Steuerberatungsgesellschaft mbH in Dresden,
gut gelaunt. „Außerdem jongliere ich gern mit
Zahlen. Mathematik und Wirtschaft waren meine

Lieblingsfächer in der Schule. Praxisbezogenes
logisches Denken liegt mir.“
Seine Ausbildung begann Tobias nach seinem
Realschulabschluss im August 2005. Die Kanzlei
RHE-EL, die 20 Mitarbeiter beschäftigt, hat sich
auf Autohausberatung spezialisiert und verfügt
über ein eigenes Autohausberatungssystem.
„Im ersten Ausbildungsjahr wurde ich in die
Büroorganisation eingeführt, das heißt ich erledigte u.a. den Postein- und -ausgang, begrüßte
Mandanten, heftete Rechnungen ab, nahm Telefonate entgegen. Ab dem zweiten Jahr vertraute
man mir Buchhaltungsaufgaben an: Belege der
Mandanten sortieren, kontrollieren, kontieren,
buchen. Darauf aufbauend werden Jahresabschlüsse bzw. Gewinnermittlungen erarbeitet,
Steuererklärungen erstellt und per Computer an
das Finanzamt weitergeleitet. Die Bescheide, die
daraufhin ergehen, werden von uns überprüft.
Auch die Lohnbuchhaltung gehört zu meiner
Arbeit, die abwechslungsreich und anspruchsvoll
ist“, legt Tobias dar.
„Ich habe Spaß daran, mich in vermeintlich komplizierte Steuerfälle zu vertiefen. Es reizt mich,
nach der für unsere Mandanten günstigsten
Lösung zu suchen, das Möglichste für sie
herauszuholen. Beispielsweise in Gesetzbüchern
nach Sonderregelungen zu suchen oder das
Internet nach der Ausnahme der Ausnahme zu
durchforsten, Fallbeispiele zu analysieren, legale
Schlupflöcher aufzutun. Die Herausforderung besteht für mich darin, später einmal Mandanten
optimal beraten zu können, dem Finanzamt eine
schlüssige, hieb- und stichfeste Arbeit vorzulegen“, versucht der 19-jährige Dresdner auf die

Frage, was den Beruf für ihn so besonders
macht, zu erklären. Logisch, dass man für diesen
Beruf einige Grundtugenden mitbringen sollte:
„Wir wenden hier nicht unbedingt den Satz des
Pythagoras an. Grundsätzlich sollte man aber die
Grundrechenarten der Mathematik beherrschen,
ein gewisses Verständnis für Zahlen aufbringen.
Wichtig ist die stetige Lernbereitschaft, denn es
gibt fast täglich Gesetzesänderungen, die man
kennen sollte.“ Auch Kontaktfreudigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Verschwiegenheit, Durchsetzungsvermögen und Gewissenhaftigkeit gehören dazu.
Nach seiner Ausbildung möchte Tobias in der
Kanzlei drei Jahre Berufserfahrung sammeln und
sich dann zum Steuerfachwirt qualifizieren. „In
ferner Zukunft“, sinniert er, „nach 10 Jahren Praxis, möchte ich den Steuerberater ablegen und
vielleicht eine eigene Kanzlei eröffnen.“ Wir drücken die Daumen!

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

Foto: Steffi Mrosek

Not macht erfinderisch. Davon können die Steuerzahler in aller Welt seit 5.000 Jahren ein Lied
singen. In Zeiten leerer Staatskassen konnte
selbst auf solch absonderliche Einnahmequellen
wie Bartsteuer, Spatzensteuer und Jungfernsteuer nicht verzichtet werden. Der Zweck heiligt die
Mittel. Nach wie vor sprudeln auch in Deutschland solch kuriose, ziemlich versteckte Steuerquellen munter vor sich hin: Schankerlaubnis-,
Getränke-, Rennwett-, Vergnügung-, Branntwein,
Schaumwein-, Bier-, Kaffee-, Lotteriesteuer.
488,4 Milliarden Euro nahm der Fiskus im Jahr
2006 von den Steuerzahlern für die Finanzierung
staatlicher Aufgaben ein. Der Durchschnittssteuersatz lag 2005 bei 24,67 Prozent.
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ANZEIGEN

Das erste „Internationale
Lichtensteiner Festival für
Märchen, Mythen
und Legenden“

im Daetz-Centrum und im Schlosspalais-Komplex in Lichtenstein

30.05.2008 von 9 - 14 Uhr

www.daetz-stiftung.org

Ausbildungsplätze für das Schuljahr 2008/09
Staatlich geprüfte(r) Sozialassistentin/Sozialassistent
Berufsfachschule für Sozialwesen
des Caritasverbandes
für das Bistum Dresden-Meißen e. V.
Staatlich genehmigte Ersatzschule
Zweijährige schulische Ausbildung mit
Praxisanteilen geeignet für Realschüler und
Abiturienten.
Schule:
Frederic-Joliot-Curie-Str. 65, 02625 Bautzen
Tel.-Nr.: 03591/67 69 0
Fax.: 03591/67 69 18
email: buero@caritas-bfsbautzen.de

Wohnheim und Fachpraxisräume:
Vor dem Schülertor 21, 02625 Bautzen
Tel.-Nr. 03591/50 50 60
homepage: www.caritas-bfsbautzen.de

Studienangebote:

LandesSchülerRat Sachsen

Agrarmanagement, Bankwirtschaft,
Bioinformatik, Handel, Holztechnik,
Industrie, Informationstechnik,
Medienproduktion, Steuerberatung/
Prüfungswesen, Versicherungswirtschaft,
Wirtschaftsinformatik
Kontakt:
Berufsakademie Dresden
Heideparkstraße 8 in 01099 Dresden
Telefon: 0351 81334-0
E-Mail: info@ba-dresden.de
Internet: www.ba-dresden.de

www.lsr-sachsen.de
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Musterung und Einstellungsablauf
Frühzeitige Bewerbung sichert dir zukunftsgerichtete Karrierechancen in der Bundeswehr
Vo n S a n d r o Fr e u d e n b e r g , Z e n t r u m f ü r N a c h w u c h s g e w i n n u n g O S T d e r B u n d e sw e h r

Pro Jahr hält die Bundeswehr mehr als 20.000
Stellenangebote als Soldat auf Zeit bereit. Die
Verpflichtung auf 4 bis 13 Jahre sichert dir hervorragende Aus- und Weiterbildungsperspektiven je nach mitgebrachten schulischen und beruflichen Voraussetzungen. Die Stellen werden
ständig angeboten. Die Einberufung erfolgt zu
jedem Quartalsbeginn; für Offizieranwärter im
Juli bzw. August des jeweiligen Jahres.
Nach der Abgabe der Bewerbung für einen Dienst
in den Streitkräften bzw. dem Erhalt des Musterungsbescheides öffnet sich für viele erstmalig
das „Tor zur Bundeswehr“. Die Musterung dient
dabei der Einstufung in so genannte Tauglichkeitsgrade, die unterschiedliche Ausprägung
haben. Diensttauglich sind die Stufen T 1 und
T 2. Die anderen Stufen führen dazu, dass man
vorübergehend vom Dienst zurückgestellt oder
ganz „ausgemustert“ wird, also zur Dienstuntauglichkeit. Dies wird an den Einstellungsvo-

raussetzungen wie Körpergröße, Gewicht, gesundheitliche und andere Einschränkungen geprüft und anhand von medizinischen Gesichtspunkten bzw. dem Gesundheitsprofil festgelegt.
Dazu sollte man aktuelle Befunde mitbringen, die
als Entscheidungsgrundlage mit herangezogen
werden können. Es besteht die Möglichkeit, sich
auf eigenen Antrag frühzeitig mustern zu lassen
(ab 16 ½ Jahre).
Für die Soldaten auf Zeit erfolgt als Nächstes die
Einstellungsuntersuchung an einem Zentrum für
Nachwuchsgewinnung, für unseren Bereich in
Berlin, bzw. als Offizieranwärter in der Prüfzentrale in Köln. Hier wird man gesundheitlich, charakterlich und sportlich auf die Eignung für eine
Laufbahn in der Bundeswehr geprüft. Außerdem
wird die Teamfähigkeit, die man zur Führung oder
Mitarbeit in Gruppen braucht, getestet. Erst nach
der erfolgreichen Prüfung spricht man über die
Einplanung und die Festlegung von Dienstzeit,
Dienstort, Zeitpunkt der Einstellung und der Laufbahn.
Wann möchtest du dich im Rahmen dieses Einstellungsverfahrens auch mal selbst kennen lernen? Der Weg steht dir offen. Wir unterstützen
dich dabei.
Nach der Einstellung (Einberufung) wird zunächst für alle „neuen“ Soldaten die Allgemeine
Grundausbildung durchgeführt, bei der man das
Handwerkszeug des Soldaten erlernt: Sport,
Schießausbildung, gesetzliche Grundlagen und
Geländeausbildung. Ziel ist die Teambildung, die
Festigung der sportlichen und geistigen Fitness

und die Ausprägung von Verantwortungsbewusstsein für sich und andere.
Für weitere Fragen zum Wehrdienst und Interesse an den Laufbahnen der Bundeswehr wende
dich gerne an die zuständigen Wehrdienstberater
der Region, die man unter www.bundeswehrkarriere.de bzw. der Hotline 01 80/2 92 92 900
erreicht. Hier findet man vielfältige Informationen
zu allen Fragen der Laufbahnen und Ausbildungen.

Voraussetzungen
Je nach Laufbahn Erfüllung der allgemeinen
Schulpflicht über Haupt- und Realschule bis
zum Abitur, ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, Mobilität innerhalb Deutschlands,
Bereitschaft zu Auslandseinsätzen, Verpflichtungszeit je nach Laufbahn 4, 8, 12 oder 13
Jahre, geistige und körperliche Fitness
Ausbildung
Neben der fachlichen und soldatischen Ausbildung Qualifizierung zu einem höheren Bildungsabschluss als bei der Einstellung (bei
4 Jahren Weiterbildungen)
Weitere Infos
Über die örtlichen Wehrdienstberater
www.bundeswehr-karriere.de
01 80/2 92 92 900 (6 Cent/Minute)
Bewerbungscode
Bitte bei Bewerbung über diesen Artikel den
Code BW08S01 angeben!

Fotos: Bundeswehr

Viele junge Männer (und auch einige interessierte
Frauen) stellen sich in Vorbereitung des Wehrdienstes pflichtbewusst die Frage, was auf dem
Weg zum Dienst bei den Streitkräften zu bewältigen ist. Man unterscheidet hier im Wesentlichen
zwischen den Wehrpflichtigen, die 9 Monate
Dienst leisten und ausschließlich für das Inland
vorgesehen sind sowie den Freiwillig Wehrdienst
Leistenden, die bis zu 23 Monaten Dienst auch
im Ausland leisten. Die zweite Möglichkeit gibt es
aufgrund der aktuellen Gesetzgebung nur für
Männer. Für alle ist die Musterung beim Kreiswehrersatzamt die erste Hürde in die Bundeswehr.
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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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Arbeit nachweisen – Job & Praktikum aufwerten
Vo n G e r h a r d W i n k l e r

Joanne bedient freitags und samstags im
Schlosscafé. Marc entschlüsselt die Geheimnisse
der Algebra für eine Zahnarzt-Tochter und zwei
weitere Schüler aus der Klassenstufe 9. Selma
verbringt die Osterferien als Praktikantin in der
Tierklinik Hasenheide. Alle drei tun das, obwohl
die Schule ein echter Zeitfresser ist und obwohl
durch ihr Engagement wertvolle Cliquen-Zeit verloren geht. Klar, sie sind jung und brauchen Geld,
aber Joanne, Marc und Selma sind auch alt
genug, um zu blicken, wie die Erwachsenen ticken.
Erwachsene fahren darauf ab, wenn sich junge
Leute dem Praxistest stellen. Joanne und die
anderen jobben und hängen sich auch deshalb
voll in ihre Praktika, weil sie wissen, wie sehr ihr
freiwilliger Arbeitseinsatz von den Jobprofis
geschätzt wird. Der berufliche Einstieg steht für
alle drei vor der Tür, da empfiehlt man sich am
besten durch Job- und Praxistauglichkeit. Denn
unglaublich ungünstige Antworten auf die Frage
des Ausbilders nach den schulbegleitenden Aktivitäten sind im Vorstellungsgespräch:
a.) Ich hab nichts neben der Schule gemacht.
b.) Ich war in den Ferien auf Ibiza, Ithaka
und Island.
c.) Shoppen, daddeln, Spielplatzbänke besetzen.
Besser, man nutzt die letzten beiden Schuljahre
vor dem Abschluss dazu, neben der Schule möglichst viel zu leisten, ohne seine schulischen

Lernleistungen zu vernachlässigen. Dabei gilt:
Was immer du tust, tu es so, dass man mit dir
zufrieden ist und dass du stolz auf dich sein
kannst. Sei aber nie so stolz und so schüchtern,
auf einen schriftlichen Nachweis oder eine Bestätigung oder ein Dankschreiben zu verzichten!
Jede Bewerbung um ein wichtiges Praktikum,
eine Ausbildung oder einen Job verlangt, dass du
aktiv um Vertrauen wirbst. Ausbilder trauen dir
nun mal leichter, wenn andere Erwachsene deine
Leistungen und Qualitäten bestätigen. Liste
darum deine Fürsprecher auf und unterleg dein
Anschreiben und deinen Lebenslauf mit Nachweisen und Zeugnissen!
Beispiele:
EMPFEHLUNGSSCHREIBEN

Ich bestätige gern, dass Marc Schönhauser seit
August 2007 meiner Tochter Nachhilfe in Algebra
und Geometrie gibt. Marc unterrichtet 2 Wochenstunden und zeichnet sich durch sehr große Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Höflichkeit, Sachkenntnis und durch sein methodisches Geschick aus.
Er bereitet die Stunden vor, entwirft eigene Übungen und Arbeitsblätter und unterrichtet insbesondere vor Klassenarbeiten freiwillig länger als vorgesehen. Dabei ist es ihm gelungen, den Notenschnitt meiner Tochter innerhalb des ersten halben Jahres von 4,6 auf 3,1 zu verbessern. Ich
kann Marc als Nachhilfelehrer für Mathematik
deshalb uneingeschränkt weiterempfehlen.

NACHWEIS PRAKTIKUM

Selma Thiel, geboren am 11.12.1992, absolvierte
vom 25. März bis 5. April ein Schnupperpraktikum in meiner Praxis. Dafür studierte sie bereits
vorab das Handbuch der Tierarzthelferin von
Markus Vieten und arbeitete sich selbstständig in
das Thema ein. Während des Praktikums betrauten wir sie mit folgenden Aufgaben und Wissensbereichen: Organisation Warteraum; Knigge für
Besucher und Tierpatienten; Telefondienst; Führen Terminkalender; Aufnehmen, Betreuen und
Sichern der Tierpatienten; Verhaltenslehre; Grundlagen der Biologie; Assistenz bei Behandlungen,
Eingriffen und Operationen; Sterilisierung und
Hygiene; Pflege Patientendaten; Arzneimittelkunde; Bestellwesen.
Selma absolvierte ihr Praktikum ohne Fehlzeiten.
Sie erschien immer pünktlich und engagierte sich
im Bedarfsfall auch über die vereinbarte Anwesenheit hinaus. Für die Aufgaben einer Tierarzthelferin zeigte sie sehr großes Interesse, echtes
Verständnis und eine gute praktische Befähigung. Sie war gegenüber mir, meinen Helferinnen und den Praxisbesuchern stets aufmerksam,
hilfsbereit, zuvorkommend und lerneifrig. Gegenüber den Tierpatienten bewies sie ohne Ausnahme eine sichere Hand. Alles in allem stellte Selma
ihre Befähigung für eine pflegerische Arbeit eindrucksvoll unter Beweis.
Weitere Tipps und Infos findest du unter:
www.jova-nova.com
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Mehr zum Thema Bewerbung unter: www.countdownonline.de/bewerbung/bewerbung.htm

Karrieresprungbrett Systemgastronomie
Jungen Arbeitssuchenden, die Spaß an Dienstleistung haben
und den täglichen Umgang mit vielen Menschen nicht scheuen, bietet die Freizeitgastronomiekette ALEX genau die richtige Perspektive. Mit einer kaufmännischen Ausbildung zum/
zur Fachmann/frau für Systemgastronomie können engagierte Berufsanfänger nicht nur einen abwechslungsreichen und zukunftssicheren Beruf erlernen, sondern
innerhalb von drei Jahren nach der Lehre sogar bis zum
Betriebsleiter avancieren. Beratung und Verkauf, Umgang mit
Gästen, Büroorganisation und -kommunikation, Werbung und Verkaufsförderung sind nur ein Teil der spannenden Praxis. Interessenten bekommen
jetzt die einmalige Chance, in einer zweiwöchigen Schnupperlehre Einblicke
in diesen Beruf mit Aussicht auf eine anschließende Lehrstelle zu erhalten.
Kontakt:

ALEX Chemnitz: Ulrike Haberland, Tel. 03 71 - 666 27 90
ALEX Zwickau: Corinna Bodendorf, Tel. 03 75 - 270 560
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Gutes Timing!

after school

Bin gut angekommen :)

Der Berufswahl- und Bewerbungskalender

Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich?

Die wichtigsten sozialen Spielregeln für Azubis

ISBN: 978-3-8214-7658-2, 9.80 Euro
Wie findet man heraus, was man mal werden will?
Man nimmt „after school“ und geht auf Spurensuche: Was kann ich gut? Was macht mir Spaß?
Womit habe ich Erfolg? Ein weiteres Thema: Wie
erkennt man hinderliche Beeinflussung durch
Familie oder Freunde und wie nutzt man diesen
Personenkreis für die eigene Spurensuche? Monika Hoffmann versucht mit diesem Buch, den
Dschungel der Hilfsangebote zu lichten: Wo gibt
es Beratung, Praktika oder Ausbildungsmessen?
Sie erklärt die Hochschullandschaft und Ausbildungsformen, die sich stark an der Praxis orientieren. Checklisten und Fragebögen unterstützen bei
der Suche nach dem Berufswunsch. Das Buch
enthält viele zusätzliche Informationen wie Webtipps, Literaturhinweise und Adressen.

ISBN: 978-3-8214-7672-8, 14,80 Euro
Wer bei anderen gut ankommt und gut mit anderen auskommt, hat's auch als Jobanfänger leichter. „Sozialkompetenz“ heißt das Zauberwort, das
diese Fähigkeit beschreibt. Die Autorinnen Regina
Schäfer und Ingrid Ute Ehlers vermitteln Berufsanfängern die wichtigsten sozialen Spielregeln. Ihr
Ziel: Auszubildende sollen im Betrieb mit Persönlichkeit punkten können und Spaß dabei haben.
Spaß machen soll auch die Lektüre des Buches:
Geschichten über typische Fettnäpfchen-Situationen aus dem Joballtag leiten die einzelnen Kapitel
ein. Da geht es zum Beispiel um Umgangsformen
und Körpersprache, ums Outfit, um Teamarbeit
und Small Talk oder darum, wie man mit Kritik
umgeht. Die Autorinnen erklären, wo der Hase im
Pfeffer liegt und wie man's besser machen kann.
Schnelle Selbsttests helfen dabei herauszufinden,
wie fit man in Sachen „Sozialkompetenz“ schon ist.
Countdown verlost 3 Exemplare. Schreibe uns
unter dem Stichwort: gut ankommen

ISBN: 978-3-8214-7670-4, 14,80 Euro
Bei dir stehen so große Dinge wie die Berufswahl
an? Und du willst die Weichen dafür gut und
richtig stellen. Doch wie angehen? Wie entscheiden? Anregung und Unterstützung bei der Berufsorientierung erhältst du vom BW Bildung
und Wissen Verlag in Form dieses Kalenders
ohne Verfallsdatum. Er bietet dir eine Menge
Tests, Spiele und Infotipps für die Berufswahl.
Im ersten Halbjahr kannst du mit dem Kalender,
Schritt für Schritt den eigenen Wunschberuf entdecken. Im zweiten Halbjahr bereitest du dich
mit ihm auf anstehende Vorstellungsgespräche
vor. Das alles in peppiger Aufmachung, mit Interviews und Geschichten aus dem Leben prominenter Leute.
Countdown verlost drei Berufswahl-Kalender.
Schreibe uns unter dem Stichwort: Timing

Countdown verlost 3 Exemplare dieses nützlichen Ratgebers. Interessiert? Dann schreibe
uns unter dem Stichwort: after school

Die Verlosungsexemplare stellten uns die Herausgeber freundlicherweise zur Verfügung. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 31.05.2008 unter dem
jeweiligen Stichwort an: Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf oder: Post@CountdownOnline.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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INTERVIEW

Nix als Zahlen im Kopf
oder im Kampf gegen den
inneren Schweinehund

Train your brain
Die Erfolgsgeheimnisse eines Gedächtniskünstlers
Rüdiger Gamm / Alexandra Ehlert
ISBN 978-3-453-60064-5; 8,95 Euro

Wie fördern, trainieren Sie Ihr Können?
Zum einen durch das Rechnen selbst, als Ausgleich mache ich noch viel Sport und achte auch
auf eine Hirn freundliche Ernährung.

Wann ging Ihnen denn ein Licht auf bzw. bei
welcher Gelegenheit haben Sie Ihre rechenkünstlerischen Fähigkeiten entdeckt?
Eigentlich mehr durch Zufall, ca. zwei Wochen
nachdem ich die Schule beendet hatte, fiel mir ein
kleines Lexikon in die Hand, indem unter anderem
Tabellen der Quadratzahlen abgedruckt waren.
Mehr so zum Spaß und aus Langeweile habe ich
die dann auswendig gelernt und am nächsten Tag
wusste ich noch die meisten davon. Also war ich
motiviert und habe weitergemacht auch das
Wochentagrechnen habe ich in dieser Zeit begonnen. Einige Wochen später dann hörte ich durch
Zufall im Radio einen Mann, der sich selbst deutscher Meister im Kopfrechnen nannte. Ich verfolgte das Programm aufmerksam und stellte fest,
dass ich schon jetzt nach ganz kurzer Zeit besser,
schneller und höher rechnen konnte als er. Also
war mein Ehrgeiz geweckt, dran zu bleiben.

Was läuft beim Rechnen vor Ihrem geistigen
Auge ab?
Das ist schwer zu sagen, aber man kann es sich
vielleicht noch am besten als Zahlenband, das
durch meinen Kopf läuft, vorstellen.

Was motiviert Sie zu solchen Leistungen?
Das Gefühl, mich immer wieder selbst zu übertreffen und den Wettkampf gegen mich selbst weiterhin zu gewinnen.
Welche sind Ihre Spezialdisziplinen?
Die liegen bei mir klar in den Potenzen zweistelliger Zahlen. Derzeit ist mein persönlicher Rekord
bei hoch 100.
Auf welchen persönlichen Rekord sind Sie
besonders stolz?
Immer auf die aktuell höchste Leistung, derzeit
also die 100. Potenz.

Wo sehen Sie Ihre ganz persönlichen RechenGrenzen?
Das weiß ich gar nicht, ich bin der Meinung, solche Grenzen setzt sich jeder selbst, darum will ich
gar nicht an eine Grenze denken.
Welche charakterlichen Eigenschaften zeichnen
Sie aus?
Wahrscheinlich mein Durchhaltevermögen. Egal
wie groß der innere Schweinehund ist, ich bekomm ihn immer zahm.

Sie sind ein Zahlengenie. Gibt es Bereiche in
Ihrem Leben, da wären Sie gern besser?
Na ja, ich bin ein absoluter Haushaltsversager.
Aber ob ich das ändern will, ist eine andere Frage.
Welche Leistungen bzw. Menschen ringen Ihnen
Hochachtung ab?
Jegliche, die über den normalen anstrengungsfreien Bereich hinausgehen.
Was bedeutet Mathematik für Sie?
Immer wieder eine neue Herausforderung und
ständig neue Aufgaben.
Wie heißt der Name der größten, derzeit bekannten Zahl und wie viele Stellen besitzt sie?
Unendlich, sie können so viele beliebige Ziffern
aneinander setzten, wie sie wollen, es wird sich
auch immer wieder ein Name dafür finden.
Wie viel ist 97 hoch 20?
5.437.943.429.267.472.574.499.737.549.036.57
2.950.401 oder 5 Sextilliarden 437 Sextillionen
943 Quintilliarden 429 Quintillionen 267 Quadrilliarden 472 Quadrillionen 574 Trilliarden 499 Trillionen 737 Billiarden 549 Billionen 036 Milliarden
572 Millionen 950 Tausend 401

Foto: Rüdiger Gamm

Unvorstellbar: Rüdiger Gamm (36) aus Alfdorf
kann in Sekundenschnelle Wurzeln bis zur 20.
Wurzel ziehen. Er ordnet ebenso rasch jedem
Datum den dazugehörigen Wochentag zu und das,
bis ins Jahr 1 nach Christus. Zahlen sagt er in elf
Sprachen auf, sogar in Persisch und Japanisch. π
kennt er auf die 7500. Stelle hinter dem Komma
genau. Er liefert mehrhundertstellige Ergebnisse in
Null Komma nix. Er besitzt einen IQ von über 200.
Und doch war das Zahlengenie in der Schule keine
Leuchte: Er schaffte nicht mal das Abitur. Im Rechnen war er der Schlechteste. Er hatte meistens
Fünfer und blieb sitzen. Heute vermittelt Rüdiger
Gamm sein Können und sein Wissen um seine
geistigen Fähigkeiten in Seminaren, bei Mentaltrainings und Vorträgen. Außerdem erschien im Februar das erste Buch des Gedächtniskünstlers und
das seiner Freundin, Alexandra Ehlert, „Train your
brain“.

Mathe floppt? Du glaubst, du bist ein hoffnungsloser
Fall? Oh nein! Seit Rüdiger Gamm, Alexandra Ehlert
und „Train your brain“ besteht berechtigte Hoffnung –
selbst für die größten Rechenmuffel unter euch! In
diesem unterhaltsamen, spannenden Buch verrät
Rüdiger Gamm, eines der größten Zahlengenies
unserer Zeit, seine genialen Tricks. Denn, um komplizierte Rechenoperationen im Kopf ausführen zu
können, braucht es nur zum Teil Begabung: Die richtigen Lern- und Rechentechniken, das bestmögliche
Lernumfeld, selbst die gesunde Ernährung spielen
eine ebenso entscheidende Rolle. Es geht darum,
schneller Informationen aufnehmen und verarbeiten
zu können, individuelle Trainingstechniken zu erlernen
und sie dann in jeder Lebenslage anzuwenden.
Alle findigen Zahlenzauberer und solche, die es
werden wollen aufgepasst: Countdown verlost
3 Exemplare von „Train your brain“.
Schreibe unter dem Stichwort: Zahlenzauber

Foto: Michael Levy – Fotolia.com

RÜDIGER GAMM
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ANZEIGEN

Verbraucherzentrale Sachsen erteilt
Auskunft zu Möglichkeiten der
Studienfinanzierung und
den notwendigen Versicherungen
Immer mehr Schüler
schließen die Schule mit
Abitur ab. Für viele ist die
Studienaufnahme an einer
Hoch- oder Fachschule vorprogrammiert.
Zunehmend fragen sich Eltern, wie dieser Bildungsweg finanziert werden kann. Die Verbraucherzentrale Sachsen berät junge Leute und
deren Eltern über Kreditfinanzierungen, aber
auch dazu, welcher Versicherungsschutz benötigt wird.
Im Internet gibt es unter:
www.verbraucherzentrale-sachsen.de
kostenloses Informationsmaterial als Download.
Wenn BAföG nicht gewährt wird, die Eltern die
Kosten für das Studium nicht aufbringen können und sich kein Nebenjob finden lässt, muss
dennoch der Studienwunsch nicht an den Nagel
gehängt werden. Als nächster Schritt sollte
geprüft werden, ob eine finanzielle Förderung
über ein Stipendium möglich ist. Damit werden
nicht nur Hochbegabte gefördert. Häufig geht es
den Förderern, bei denen es sich in der Regel
um Stiftungen von Kirchen, Gewerkschaften,
Parteien oder Firmen handelt, um soziales oder
gesellschaftliches Engagement.
Scheidet auch dieser Weg aus, kommt letztlich
noch eine Darlehensaufnahme in Betracht. Studienkredite werden von der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW), von privaten Banken und
Sparkassen angeboten. Die Angebote sollten
hinsichtlich der Zinsen, aber auch mit Blick auf
die weiteren Modalitäten verglichen werden. Bei
dem KfW-Studienkredit liegt der effektive Jahreszins aktuell bei 6,34 Prozent pro Jahr. „Bei
den Rückzahlungsmodalitäten sollte darauf
geachtet werden, dass diese flexibel sind. Sondertilgungen und Änderungen des Tilgungsplanes sind diesbezüglich wichtige Kriterien“, erörtert Andrea Hoffmann, Finanzexpertin der Verbraucherzentrale Sachsen. „So können Absolventen auf Ereignisse wie zum Beispiel eine
Familiengründung oder den Wechsel in einen
besser bezahlten Job durch Senkung oder Erhöhung der Tilgungsrate reagieren.“
Wichtig ist auch der richtige Versicherungsschutz. An erster Stelle stehen dabei die Kranken-, die Privathaftpflicht- und die Berufsunfähigkeitsversicherung. Kranken- und Haftpflichtversicherungsschutz besteht häufig noch über
die Eltern, aber auch das sollte in jedem Einzelfall konkret nachgeprüft werden.
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S t a r ke J o b s f ü r

Durchblicker.
Ausbildung zum / zur
Rechtsanwaltsfachangestellten
Ausbildung über 3 Jahre in der Anwaltskanzlei
mit vielfältigen Karrieremöglichkeiten und guten
Zukunftschancen.

Weitere Infos bei der Rechtsanwaltskammer Sachsen
Tel: 0351 318 59 0 • Glacisstraße 6 • 01099 Dresden

/ HP
1 Tag
€ p. P.
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BERUF AKTUELL

Radkontrolle

Sebastian Thoss zieht mit
dem Schlagbohrschrauber
die Schrauben fest.

Macht über zwei Tonnen Metall
Kfz-Mechatroniker/innen können alle Arten von Fahrzeugen reparieren
Vo n T h o m a s S a c h s

Der 16-Jährige absolviert hier ein Praktikum und
möchte bald eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker beginnen. „Das ist schon lange mein
Traumberuf. Ich interessiere mich sehr für
Autos“, schwärmt Sebastian. Das kommt nicht
von ungefähr. Sein Vater besitzt eine Autowerkstatt, in der der Schüler schon früh mit dem fahrbaren Untersatz in Berührung kam. Jetzt hat
Sebastian die Bremsscheiben abgebaut und
bearbeitet sie im Schraubstock. Mit Feile und
Drahtbürste entfernt er den Rost. Zum Rot seiner
Arbeits-Latzhose bilden die schwarzen Hände
einen starken Kontrast. Doch das stört den
Zehntklässler nicht: „Mit etwas Seife sind sie
schnell wieder sauber.“ Als unangenehmer empfindet er es schon, Gesundheitsschäden zu riskieren: „In der Werkstatt atmet man Staub und
Lackdämpfe ein. Viele bekommen außerdem
irgendwann Rückenprobleme.“ Nicht nur deshalb
gilt der Beruf Kfz-Mechatroniker/in als Männerdomäne. Sebastian betont jedoch, dass Frauen
der Weg in den Beruf genauso frei steht und man
in einigen Werkstätten auch Mädels antrifft.
Sebastian ersetzt die Bremsbeläge – sie sind
ziemlich abgenutzt. Nicht immer ist die Diagnose

so einfach wie in diesem Fall. „Viele Kunden
kommen in die Werkstatt, wenn sie feststellen,
dass es irgendwo am Auto klappert“, erzählt
Sebastian. Dann beginnt die Fehlersuche: Dazu
geht der Mechatroniker systematisch vor oder
macht eine Probefahrt. Immer wichtiger wird
auch der Einsatz des Diagnosegeräts.
Oliver Franz, der Sebastian Thoss bei A.T.U.
anleitet, erklärt: „Wir brauchen den Tester, weil
immer mehr Elektronik im Auto steckt. Darin findet man einen Fehler nicht mehr so leicht.“ Aus
diesem Grund ist die Kfz-Ausbildung 2003
gründlich überarbeitet worden. Seitdem gibt es
keine Trennung zwischen Mechaniker und Elektriker mehr. Ein Mechatroniker muss sich sowohl
mit Bauteilen als auch mit elektrischen und elektronischen Systemen wie ABS und ESP auskennen, um ein modernes Auto reparieren zu können.
Klar, dass man beim Umgang mit so komplexen
Maschinen nicht ohne gute Mathe- und Physikkenntnisse auskommt. In ihrer Ausbildung lernen
Mechatroniker zum Beispiel Formeln fürs Drehmoment, gehen den Aufbau eines Motors durch
oder konstruieren selbst Antriebsmodelle. Für
Sebastian kein Problem: „Die technischen Fächer
mag ich in der Schule sowieso am liebsten.“
Mechatroniker sind in der Lage, Teile zu verkabeln, etwa Nebelleuchten oder Einparksensoren.
Sie beraten ihren Kunden, was an seinem Fahrzeug getan werden sollte. Oder sie geben Tipps,
wie man neue Schäden vermeidet.
Der Fiat mit den Bremsproblemen ist inzwischen
repariert. Die Radkappen wieder aufgesteckt, und
die Hebebühne fährt abwärts. Das bedeutet für

Sebastian: Schnell saubermachen und dann –
Feierabend. Für ihn wird es in wenigen Wochen
ernst: „Hauptsache, ich finde eine Lehrstelle.“ Mit
dem Fachwissen, das er bereits besitzt, stehen
die Chancen gut.
Für später hat er sich bereits Ziele gesetzt. „Die
Meister-Weiterbildung möchte ich auf jeden Fall
versuchen. Das ist halt der Gipfel“, sagt Sebastian. Und dann berichtet er noch von einem Traum:
einmal bei der Rallye Dakar mitzufahren. Als
Mechaniker, versteht sich.

Voraussetzungen
Mittlere Reife empfohlen, z.T. genügt Hauptschulabschluss; Verantwortungsbewusstsein,
handwerkliches Geschick und technisches
Interesse
Ausbildung
3 ½-jährige Ausbildung in Betrieb und Berufsschule; im dritten Jahr Spezialisierung auf
Fahrzeugkommunikation, Pkw-, Motorradoder Nutzfahrzeugtechnik
Tätigkeitsbereiche
Dort, wo Fahrzeuge gewartet, geprüft, repariert und ausgerüstet werden: in Werkstätten,
Autohäusern, bei Pannenhilfsdiensten; ferner in der Fahrzeugproduktion
Weitere Infos
www.autoberufe.de
www.kfztech.de/Unterricht/
kfz-mechatroniker.htm
www.bibb.de/kfz

Fotos: Thomas Sachs

Einige hunderttausend Kilometer liegen schon
hinter dem grauen Fiat, den die rote Hebebühne
gerade nach oben hievt. Die Bremsbeläge sind
verschlissen, die Bremsscheiben setzen Rost an.
Höchste Zeit, dass sich Sebastian Thoss und
seine Kollegen der Plauener A.T.U.-Werkstatt
daran machen, diese Teile auszutauschen. Sebastian bedient mit einem unscheinbaren Schalter
das Kraftpaket Hebebühne, um anderthalb Tonnen Autogewicht aufwärts zu bewegen.
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BERUF AKTUELL

Das Einmaleins des Rechts
Erstaunliche Einsichten in die Ausbildung der Rechtsanwaltsfachangestellten
Vo n R e c h t s a n w a l t To b i a s G r u n d , R e c h t s a n w a l t s k a m m e r S a c h s e n

„Von wegen Paragrafen auswendig lernen! Wichtig ist, dass man weiß, wo etwas steht.“ Laura
setzt sich lachend an ihren Arbeitsplatz. Die junge
Dresdnerin lernt im zweiten Jahr den Beruf der
Rechtsanwaltsfachangestellten in einer kleinen
Rechtsanwaltskanzlei, in der es sehr familiär
zugeht. Dennoch beschränkt sich ihr Berufsalltag
nicht auf Kaffee kochen, Diktate abtippen und
Briefmarken aufkleben. Im Gegenteil: „Damals
hätte ich nicht gedacht, dass neben guten
Deutsch- auch gute Mathematikkenntnisse erforderlich sind, um die Ausbildung zu meistern.“ Sie
öffnet an ihrem Computer ein Programm. „Hiermit kann ich berechnen, wie viel der Rechtsanwalt für seine Tätigkeit dem Mandanten gegenüber abrechnen darf“, erklärt sie. „Doch Vorsicht“, warnt sie zugleich, „man darf jetzt nicht
denken, dass man die Berechnung einfach dem
Computer überlassen kann. Der größte Fehler ist,
sich auf den Rechner zu verlassen. Man muss
verstehen, was man da eingibt und das kann
manchmal ganz schön kompliziert sein.“
Die Ausbildung der Rechtsanwaltsfachangestellten dauert drei Jahre und ist in einen praktischen
Teil in der Rechtsanwaltskanzlei und einen theo-

retischen in der Berufsschule aufgeteilt. Die Aufgaben der Rechtsanwaltsfachangestellten sind so
vielfältig wie die Tätigkeitsfelder der Rechtsanwälte. Neben den üblichen Büroarbeiten erstellen
sie die Abrechnungen der Rechtsanwälte, arbeiten in Mahn- und Zwangsvollstreckungsangelegenheiten eigenverantwortlich mit und übernehmen sogar Buchführungsaufgaben.

„Ich bin nicht nur die Vorzimmerdame des
Rechtsanwalts“, sagt Laura selbstbewusst. „Ich
leiste einen wichtigen Beitrag im Kanzleialltag
und nehme dem Rechtsanwalt viel Arbeit ab. Der
Rechtsanwalt hat somit Zeit, sich um seine Mandanten und ihre Rechtsprobleme zu kümmern.
Nur so ist der Rechtsanwalt richtig gut. Insofern
ergibt das eine einfache Gleichung für den Mandanten: Recht haben plus guter Rechtsanwalt ist
gleich Recht bekommen.“
www.rak-sachsen.de . www.recht-clever.info

Das ist Ihre Chance

en: 2004,
IHK Dresd
6 & 2007
2005, 200
hneter
Ausgezeic etrieb
gsb
Ausbildun

Ausbildung mit Zukunft
in der Versicherungswirtschaft
Über 600.000 Kunden, mehr als 700 Mitarbeiter und Auszubildende,
in ganz Sachsen präsent: Das ist die Sparkassen-Versicherung Sachsen.
Für das Ausbildungsjahr 2008 suchen wir noch:
für den Außendienst:
• Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen
• Bachelor Financial Services, Studienrichtung Insurance
für den Innendienst:
• Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen
• Bachelor Financial Services, Studienrichtung Insurance
• Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik
Bewerbungen für den Außendienst
Carola Roth, Tel.: 0351 4235-406
carola.roth@sv-sachsen.de
Bewerbungen für den Innendienst
Christina Gröber, Tel.: 0351 4235-596
christina.groeber@sv-sachsen.de

Gleichbehandlung ist für uns ein wichtiges Thema. Natürlich beachten wir auch bei der Personalauswahl
die Vorschriften des Gleichbehandlungsgesetzes. Die gezeigten Abbildungen dienen lediglich der Illustration und beinhalten keine Aussagen über die angewandten Auswahlkriterien.
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+++ freie ausbildungsplätze unter www.bildungsmarkt-sachsen.de +++ freie ausbildungsplätze unter www.bildungsm

www.sandstein.de

Für jede Region das passende Angebot.

gefördert mit
Mitteln der EU

