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Kontakt:
Florena Cosmetic GmbH
Sabine Gräfe
Am Eichberg
04736 Waldheim
Tel.: 034327 98-258
www.florena.de

Chemikanten steuern und überwachen Produktionsanlagen. Zur Her-
stellung des Füllgutes entnimmt Sebastian, Azubi bei Florena, im Lager 
Rohstoffe, wiegt diese nach Rezeptur aus und verarbeitet sie weiter 
nach einer Herstellanweisung. Er muss alle Anlagen und Prozesse im 
Griff haben und darf den Überblick nicht verlieren, denn ob das kosme-
tische Endprodukt gelingt und später im Laden gekauft werden kann, 
hängt von der sorgfältigen Arbeit des Facharbeiters ab. Damit rund um 
die Uhr alles einwandfrei läuft und die Anlagen sicher betätigt werden, 
muss ein Bewerber sich gut in Chemie, Mathematik, Physik und Tech-
nik auskennen. „Ich habe meinen Erfahrungshorizont erweitern können, 
bin durch intensive Erklärungen und Hilfestellungen der Anderen sehr 
gut in das Florena-Team aufgenommen worden, so dass ich jeden 
Tag erneut Spaß an der Arbeit habe“ sagt Sebastian. Durch die 
Verknüpfung von Theorie und Praxis, vor allem mit anderen 
Interessengebieten, wie Elektrotechnik, Computer, 
Laborarbeit oder auch Werkstoffbearbeitung sind 
beide Ausbildungsberufe sehr vielseitig.

Ausbildung in Waldheim 

        hautnah erleben ...

... als Chemikant oder Produktionsfachkraft

Dass Chemie sehr 
interessant sein 
kann, bestätigt 
Sebastian, der den 
Ausbildungsberuf 
Chemikant bei der 
Florena Cosmetic 
GmbH erlernt: „Ich 
hätte nie gedacht, 
wie abwechslungs-
reich die Herstellung 
eines Produktes sein 
kann und wie span-
nend und vielseitig 
die Aufgaben eines 
Chemikanten sind.“
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I N H A L T

Auch Spaßmachen will gelernt sein

Menschen zum Lachen zu bringen, ist doch so ziemlich das
Genialste, was es gibt. Und auch eine große Kunst. Wer die mit
Leidenschaft beherrscht, kann sich echt glücklich schätzen. Es
gibt einige Leute, die diese Gabe als Berufung sehen und damit
Geld verdienen. Du spürst auch solch eine Mission in dir?
Warum nicht, aber bedenke: Es gehört sehr viel mehr dazu, als
ein zur Grimasse verzogenes Gesicht oder ein gut erzählter
Joke. Auch Spaßmachen will gelernt sein. Countdown möchte
euch in die Geheimnisse des professionellen Komischseins ein-
weihen. Eins ist sicher: Spätestens nach der Lektüre wird euch
deutlich sein – Komik ist eine unheimlich ernste Angelegenheit.
Und Spaßmacher ein Traumberuf.
Eine Abschlussklasse probt angestrengt für ihre Clownprüfung.
Gibt’s nicht? Oh doch! Und zwar an der Berufsfachschule für
Clowns in Mainz. Countdown war dabei und erzählt euch die
Geschichte von Clown Halleconi (Seite 4 - 5) und seiner Mütze.
Wie er sie gefunden hat, wie sie miteinander gespielt haben.
Außerdem berichten vier junge Absolventen dieser Schule, was
sie bewogen hat, Clown zu werden. 
Bettina Prokert und Maxim Hofmann sind Kabarettisten, ihre
Wirkungsstätte das Kabarett „Weltkritik“ in Leipzig. Auf Seite 6
plaudern sie aus dem Nähkästchen. Darüber, dass sie ihre eige-
nen Charaktereigenschaften karikieren und ihre Arbeit viel mit
Improvisation und Wortakrobatik zu tun hat. 
Psychotherapeut (Seite 7), ein völlig anders gearteter Beruf, der
auf den ersten Blick so gar nichts mit Humor zu tun hat. Und
doch ist es Sache dieses Berufsstandes, Menschen aus schwie-
rigen Lebenssituationen zu führen. Ihnen zu helfen, das Lachen
wiederzufinden. 
Countdown stellt euch auf den nächsten Seiten noch sehr viel
mehr Berufe vor, die Spaß machen. Vielleicht findet ihr einen,
der euch begeistern könnte. Im Inhalt außerdem: viele Tipps
sowie attraktive Ausbildungs- und Studienplatzangebote. Last
but not least: Für euch exklusiv im Countdown die beiden bron-
talen Klamaukbrüder Erkan und Stefan! 

Nun denn, rein ins Lesevergnügen!
Euer Countdown-Team
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T H E M A

Eine ganze Klasse voller Clowns? Der Schreck
eines jeden Lehrers. Nicht so in der Schule für
Clowns in Mainz. Denn auch Spaßmachen will
gelernt sein. Nach zwei Jahren Unterricht in
Clownerie, Theaterimprovisation, Pantomime,
Akrobatik, Tanz, Gesang ... hat jeder Schüler
seine eigene Clownfigur entwickelt.

Mit dieser Mütze in die Schule? Niemals! Selbst
die besten Freunde würden einem den Rücken
kehren. Doch für Halleconi ist das anders. Halleco-
ni ist Clown und begeistert von dieser Mütze – und
die Mütze von ihm. Jedenfalls stellt sie so einiges
mit ihm an ...
Halleconi kommt auf die Bühne. Rote Nase, karier-
tes Jackett, beigefarbene Hose. Er schaut sich um,
guckt, kommt näher – und entdeckt uns. Oh! Ist
das schön! So viele Menschen, nur für ihn! So
steht er da und freut sich in das Publikum. 
Wir befinden uns an der Schule für Clowns in
Mainz. Die Abschlussklasse probt für ihren großen
Auftritt – ihre Clownprüfung. Jeder ist konzen-
triert, alle sind aufgeregt. „Die Verkleidung spielt
nicht nur für das Publikum sondern auch für den
Clown selbst eine wichtige Rolle“, erklärt Nele
Jäger. „Wenn ich mir meine Zöpfe mache und
mein Kostüm anziehe, schlüpfe ich schon langsam
in die Rolle hinein. Dann noch die Nase auf und ich
bin ganz mein Clown.“
Halleconi freut sich. Er schaut in die Runde und
dann entdeckt er es. Dort. Etwas abseits. Auf dem
Tisch. In altrosa Plüsch liegt es da. Sagt nichts, tut
nichts. Halleconi ist ganz verzaubert, schleicht sich
an. Er möchte auch so etwas Schönes sein. Möch-
te es dem Plüschetwas gleich tun. Vorsichtig
bringt er seinen Kopf neben dem rosa Häufchen in
Position. Er schielt rüber, dreht und wendet den
Kopf und stellt fest: So wird das nichts. Was nun?
Vielleicht kann man damit spielen?

Spielen! Und wie das geht! Die braun, weiß, rosa
geflochtenen Zopfbänder geknotet und als Tasche
über die Schulter. Todschick! Oder: Springseil
springen. Die Zopfbänder als Seil, der Plüsch
wischt den Boden. Huiiii, ahhh, hihihi, gramolot
Halleconi vor sich hin. 
Gramolo ist die Sprache der Clowns. „Jeder Clown
entwickelt sein eigenes Gramolo“, erklärt Eli
Trummheller. „Die Wörter können für ihn durchaus
eine Bedeutung haben. Manche Clowns entwickeln
Garmolo bis zur Perfektion. Andere benutzen gar
keine oder nur sehr wenig Sprache. Das Ziel von
Gramolo ist: Man versteht nichts, und man weiß
doch alles.“
Höher und schneller springt Halleconi über das
Seil. Huiii, ahhh, schwebt der Plüsch über seinem
Kopf und wischt den Boden. Kopf, Boden, Ko...
Einmal nicht genug ausgeholt und – zack sitzt der
Plüsch da, wo er eigentlich hingehört. Als Mütze
auf seinem Kopf. Komisches Gefühl. Halleconi ver-
sucht zu ergründen, was da geschehen ist. Er zieht
an den Bänzeln und ... fühlt sich eigentlich ganz
wohl. Das Ding ist weich, warm und bestimmt
immer noch todschick! Das gibt Selbstbewusst-
sein, so ein rosa Plüschdings auf dem Kopf. Er
beginnt zu tanzen. Im orientalischen Tanz und gra-
zilen Bewegungen geht es über die Bühne. Fein.
So könnte es weitergehen. 
Doch hier hat Halleconi seine Rechnung ohne die
Mütze gemacht. Die lässt ja nun nicht alles mit
sich machen. Orientalischer Tanz! So ein Blödsinn.
Nun ist aber Schluss mit Grazie. Hier ist Brakedan-
ce angesagt! Leicht entsetzt verdreht Halleconi
Knie, Hals und Arme. Doch das hilft jetzt nichts.
Die Mütze führt ein Eigenleben und zeigt nun ihrer-
seits, wo es für den Clown lang geht.
Halleconi dreht und wendet sich auf dem Fußbo-
den. Dann schlägt er einen Purzelbaum, und plötz-
lich ist der Spuk vorbei. Er steht da und fasst sich

an den Kopf. Wo es vorher warm und weich und
plüschig war, ist nun nichts mehr. Sie ist weg, die
Mütze. Da. Altrosa liegt der Plüsch auf dem Fußbo-
den. Sagt nichts. Tut nichts.
„Es ist nicht immer einfach. Zum Beispiel weil man
ständig Dinge tut, die so schwer fallen, die man
aber unbedingt machen will“, sprudelt es aus Elo-
die Kalb. „Nie hätte ich gedacht, dass ich Angst
habe, vor Menschen aufzutreten. Und trotzdem
macht es mir solchen Spaß! Hier lernt man sehr
viel über sich selbst – auch Dinge, die man eigent-
lich gar nicht wissen will.“
Mit spitzen Fingern zieht Halleconi ein geflochte-
nes Zopfband in die Höhe. Schlaff hängt der
Plüsch nach unten. Halleconi tippt ihn an. Nichts.
Kein Leben ist mehr in dem Plüsch. Sie war ihm
lieb geworden. Ohne Worte erzählt uns der Clown
die Geschichte von ihm und der Mütze. Wie er sie
gefunden hat. Wie sie miteinander gespielt haben
– erst er mit ihr, dann sie mit ihm. Und nun? Kein
Lebenszeichen.
Traurig legt er sie zurück auf den Tisch. Wendet
sich ab. Ist ratlos. Und dann, Halleconi horcht auf.
Dreht sich um, schaut sie an. Ich? fragt er. Ja, er!
Nun ist er wieder dran. Er soll etwas machen.
Etwas ganz tolles!
O. k. Halleconi setzt sich die Mütze auf. Überlegt
und wagt einen vorsichtigen Schuhplattler. Na, das
war's ja nun wirklich nicht! Also nochmal überle-
gen. Und dann hat er's. Und so schmettert Halle-
coni einen herzzerreißenden Jodler aufs Parkett.
Gemeinsam spielt sich's doch am schönsten!

Voraussetzungen: Bewerbung mit Motivations-
brief sowie Auswahlseminar
Ausbildung: 2 bzw. 1,5 Jahre, Abschluss: Staatlich
anerkannter Clown-Schauspieler
Weitere Infos:
www.clownschule.de; www.tut-hannover.de

V o n  S i l k e  O t t o w
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Eli Trummheller (27):
„Ich war Koch, Rettungsassistent, habe überall
gejobbt. Ich wollte einen Beruf, der mir Spaß
macht, der mich ausfüllt und mit dem man Geld
verdienen kann. Irgendwann hat meine Mutter
gesagt: Eli, werd' doch Clown. Da habe ich ge-
dacht, nun ist sie völlig verrückt!“ Eli lacht.
Mit seinen beiden Clownfiguren Fideli und Fidelus
möchte er erst einmal überall spielen, wo ihm die
Möglichkeit geboten wird. „Fideli ist so etwas wie
ein klassischer Clown mit roter Nase. Er redet
nicht viel, ist tollpatschig und freut sich immer.
Fidelus ist eigentlich die selbe Figur, nur als
Mensch. Er ist cool, ein Macho, wird geliebt und
ist ein Star“, erklärt Eli. 

Corina Ratzel (27):
Corina hat auf der Straße geschlafen und einen

Alkoholentzug hinter sich. Sie hat ihr Abi nach-
gemacht und Sport studiert. Während eines
zweijährigen Aufenthaltes in einer psychatri-
schen Klinik hat sie ein Schauspiel mit pro-
duziert. Ein Schauspieler brachte sie auf die
Idee, Clown zu werden.
Corina probiert vieles aus, mit ihrem Clown

Halleconi tritt sie im Moment als Straßen-
clown auf. „Ich hänge das dritte Jahr – das Pro-

fijahr – in der Clownschule dran“, erklärt Corina.
Sie träumt davon, einmal vor einem richtig gro-
ßen Publikum zu spielen.

Elodie Kalb (28):
Elodie hat Germanistik studiert und an der Uni
gearbeitet. „Meine Eltern haben es erst gar
nicht verstanden, dass ich Clown werden
will. Viele Freunde haben mich allerdings
unterstützt“, erzählt Elodie. Bereut hat
sie ihre Entscheidung nie. „Ich habe
noch nie so viel gelacht, wie in den letz-
ten zwei Jahren“, strahlt sie.
Mit Fidibus, ihrer Clownfigur, möchte
sie als Krankenhausclown arbeiten.
„Fidibus ist mal in den falschen Zug ge-
stiegen, und nun ist er hier. Er ist immer
unterwegs, hat keinen Ort, wo er hingehört,
und stolpert immer irgendwo rein.“ Also öfter mal
fehl am Platz.

Nele Jäger
(22):
Für Nele ist ein Kindheits-
traum in Erfüllung gegangen.
„Nie hätte ich gedacht, dass ich
Clown werden kann. Ein Lehrer hat mir gesagt,
dass es Clownausbildung auch in Deutschland
gibt.“ Neles Wunsch ist die Kleinkunstbühne. „Als
Clown kann man auch gut mit Kindern arbeiten.
Vielleicht studiere ich also noch Pädagogik“, sagt
sie.
„Meine Clownfigur, Conzilia, ist eine kleine, freche
Göre mit zwei geflochtenen Zöpfen. Sie kommt
aus dem Märchenwald und bei ihr sprechen die
Tiere“, erklärt Nele.
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„Die Menschen muss man vor den Kopf stoßen,
damit sie lernen, ihn zu gebrauchen...“, ist ein
Zitat von Dieter Hildebrandt, einem bekannten
deutschen Kabarettisten und Schauspieler. Die-
sem Zitat ihres Vorbildes können sich die beiden
Nachwuchskabarettisten vom Leipziger Ensemble
Weltkritik nur anschließen, denn „Kabarett macht
nur mit Anspruch Spaß“, sagt Maxim Hofmann.
„Doch es ist sehr schwierig, so zu unterhalten,
dass sich das Publikum nicht langweilt, sondern
auch mal nachdenkt“, so der 33-Jährige. Auch
Bettina Prokert, die andere Hälfte des Leipziger
Ensembles findet, dass gute Unterhaltung ein
Geschenk sei, das man nicht unterschätzen solle.
„Wenn uns das mit unseren Geschichten auf der
Bühne gelingt, ist das eine tolle Sache“. In ihrem
aktuellen Kabarettprogramm „Weltkritik“ spielen
Bettina und Maxim zwei arbeits- und humorlose
Akademiker, die als Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
me Kabarett spielen und das Publikum unterhal-
ten müssen, was nicht immer leicht ist.

Und dass das der Realität entspricht, wissen die
beiden Kabarettisten nur zu gut. „Manchmal sit-
zen Menschen im Publikum, die weder lachen
noch meckern. Doch die Rückmeldung des Publi-
kums brauchen wir, um unser Programm weiter-
zuentwickeln“, sagt Bettina. Kabarettist zu sein,
bedeutet für beide, sein Talent auszuleben, in wel-
cher Form auch immer. „Wir singen, tanzen, spre-
chen, verkleiden uns, probieren Rollen aus, spie-
len sie. Wir haben viel Freiraum, den wir gern auf
der Bühne nutzen“, schwärmen sie. Das sei auch
der Unterschied zum Schauspieler. „Der lernt
seine Rolle und spielt sie je nach Anforderung.
Das Kabarett hat viel mit Improvisation und Wort-

akrobatik zu tun. Während sich der Schauspieler
einer Rolle hingibt, hat die Rolle des Kabarettisten
grundsätzlich mehr mit ihm selbst zu tun. Dabei
abstrahieren und karikieren wir unsere eigenen
Charaktereigenschaften“, erzählt Bettina. „Wir
entwickeln unsere Ideen selbst und schreiben
auch die Texte. Dann arbeiten wir mit einem Re-
gisseur zusammen, der für Feinschliff und Rhyth-
mus in Text, Bild und Ton sorgt.“

Deutschlandweit gibt es mehrere Tausend Kaba-
rettisten und Comedians, von denen viele be-
kannt, aber nur einige wenige wirklich prominent
sind. Ein erfolgreicher Kabarettist zu werden, der
regelmäßig im Fernsehen auftritt und erfolgreich
auf Tournee ist, kann, auch wenn man wie Welt-
kritik schon einige Kabarettpreise gewonnen hat,
sehr beschwerlich sein. Nicht nur aus diesem
Grund ist Bettina eine Verfechterin des zweiten
Standbeins: „Es wäre von Vorteil, wenn man erst
einmal einen Beruf erlernt oder studiert und auch
am besten schon gearbeitet hat. Die meisten Gags
entstehen ja gerade aus dem beruflichen Umfeld,
aus dem man kommt“, kann die Sprechwissen-
schaftlerin aus eigener Erfahrung berichten. Auch
Maxim spielt als studierter Theaterwissenschaft-
ler nebenbei Jazzmusik in verschiedenen Bars.
Genau wie die beiden haben viele bekannte Kaba-
rettisten und Comedians studiert, einen Beruf
gelernt oder jahrzehntelange Schauspielerfahrung
gesammelt. So studierte Dieter Hildebrandt unter
anderem Literatur- und Theaterwissenschaften.
Georg Schramm arbeitete als studierter Psycholo-
ge zwölf Jahre in einer neurologischen Reha-Kli-
nik. Michael Mittermeier studierte Amerikanistik.
Michael Bully Herbig ist gelernter Fotograf und

auch Mario Barth absolvierte eine seriöse Schau-
spielausbildung.

Kennengelernt haben sich die beiden Jungkaba-
rettisten 2004 auf einer Mitfahrgelegenheit von
Dresden nach Leipzig. Bettina hatte Maxim schon
zuvor auf der Bühne gesehen, aber sich nicht
getraut, ihn anzusprechen. „Bei der Suche nach
einer Mitfahrgelegenheit habe ich ihn dann gezielt
auserwählt, um ihn über das Leben eines Kabaret-
tisten auszuquetschen“, schmunzelt Bettina. Sie
wollte unbedingt mit ihm auf der Bühne stehen,
was 2006 zum ersten Mal gelang.

V o n  K a r e n  A r n o l d

Attacke auf die Lachmuskeln
Kabarettisten leben ihr Talent auf der Bühne aus

Voraussetzungen

Um als Kabarettist/in tätig zu sein, sollte man

über entsprechende künstlerische Fähigkei-

ten und Erfahrung im Bereich Kabarett, Klein-

kunst oder Varieté verfügen. Ein guter Kaba-

rettist besitzt die Gabe, Merkwürdigkeiten und

Ungereimtheiten im (politischen) Leben

schneller zu entdecken und unterhaltsam zu

präsentieren. Dabei sind schauspielerische

Fähigkeit, Wortwitz, Improvisationsfähigkeit,

Geduld, Selbstbewusstsein und der Glaube

an sich selbst erforderlich.

Ausbildung

In Deutschland gibt es Einrichtungen, in

denen man das Komischsein lernen kann.

Während die Comedy Academy Köln viel

Wert auf die Darstellung legt, lernt man an der

TV-Akademie Berlin das Komische Schrei-

ben. Die nötige Bühnensicherheit erlangen

Nachwuchskünstler nur durch Auftritte.

Weitere Infos

infobub.arbeitsagentur.de

Das Leben ist ein Kabarett: Bettina und

Maxim spielen zwei arbeitslose Akademi-

ker, die zum Kabarettisten umschulen.
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Wer sich bei Franziska Einsle und Samia Chaker
therapieren lässt, bekommt Hausaufgaben auf.
Das könnte zum Beispiel sein: Alleine mit dem Bus
fahren oder einen ganzen Sonntag einfach mal
nichts zu tun. 
„Das sind alles Dinge, die für die meisten Men-
schen selbstverständlich sind, aber eben nicht für
alle“, sagt Franziska. „Zu uns kommen Menschen
mit Depressionen, Ängsten und Traumata. Außer-
dem behandeln wir Essstörungen“, ergänzt Samia.
Da ist zum Beispiel Herr B., der Panikattacken
bekommen hat, wenn er mit dem Bus fahren
musste. Oder Frau H., die Perfektionistin, die jeden
Tag zehn bis vierzehn Stunden gearbeitet hat,
nebenbei noch ihre Familie versorgt und ihre Woh-
nung picobello in Ordnung hatte. Irgendwann kam
dann der Zusammenbruch: schwere Depressio-
nen. Auf Neudeutsch heißt das Burn-Out-Syn-
drom. 
Es kommen aber auch Studenten in die Therapie,
die so sehr an ihrer Prüfungsangst leiden, dass sie
nicht wissen, wie sie ihr Studium beenden sollen.
„Psychische Störungen gehen durch alle Alters-
gruppen und Schichten. Da ist niemand von aus-
genommen“, erklärt Samia. „Mit dem Studenten
üben wir Prüfungssituationen, mit Herrn B. Bus
fahren“, sagt Franziska. Dann kann eine Therapie-
stunde schon einmal länger dauern, denn dann
geht es in die Stadt. „Neulich war ich mit einer
Patientin auf einem Turm. Sie hatte Höhenangst
und als wir nach drei Stunden wieder unten waren,
hat sie über das ganze Gesicht gestrahlt“, erzählt
Samia. Überhaupt sind sich beide Psychothera-
peutinnen einig: Das Schönste an ihrem Beruf sei,
dass es nie langweilig werde. „Und dass ich so viel
von meinen Patienten lernen kann“, ergänzt

Samia. „Gerade ältere Menschen haben sehr viel
Lebenserfahrung und schon so viel erlebt.“

Warum sie sich für das Studium entschieden
haben? „Ich wollte immer anderen Menschen hel-
fen, sie durch schwierige Prozesse begleiten“,
überlegt Franziska, „außerdem mochte ich schon
immer Mathematik und die Methodik in der Psy-
chologie.“ Nicht alle Universitäten legen solchen
Wert auf die Methodik, aber in ihrem Studium war
das der Fall. Dabei geht es darum, seelische Pro-
zesse sichtbar zu machen. Mit anderen Worten:
Wie kann man Motivation, Emotionen, Gefühle
messen. Für die Therapie bedeutet das, zu unter-
suchen, wie man sehen kann, dass es dem Patien-
ten nachher besser geht als vor der Therapie.
Samia hingegen ging es wie vielen anderen Psy-
chologiestudenten. Sie war überrascht, wie viel
Mathematik in der Psychologie steckt. Doch für
die Auswertung der Studien ist die Statistik uner-
lässlich. „Aber es wurde wirklich sehr gut erklärt“,
lacht sie, „man kann damit klar kommen.“
Menschen zu helfen, war auch ihre Motivation für
das Studium. „Ich war schon immer Anlaufstelle
für Probleme anderer Menschen. Auch schon in
der Schulzeit. Und es ist einfach wunderbar, zu
sehen, wenn Menschen ihr Lachen wiederfinden.
Meine Patientin Frau H. beispielsweise, die Perfek-
tionistin, die so viel gearbeitet hat. Als sie zu uns
kam, empfand sie es als Luxus, jeden Tag um 
5:30 Uhr aufzustehen. Inzwischen hat sie ihre
Ansprüche an sich heruntergeschraubt. Sie lässt
sich für alles mehr Zeit, schläft auch mal aus und
arbeitet weniger. Neulich sagte sie, sie sei ein viel
fröhlicherer Mensch geworden und genieße die
Zeit, die sie nun mit ihrer Familie habe.“

Doch nicht alle Menschen wollen sich helfen las-
sen. Und auch das sei gut so, sind sich die beiden
Psychotherapeutinnen einig. „Manche Menschen
wollen ihre Störung behalten“, sagt Franziska.
„Daher ist es auch für uns wichtig, zu lernen, dass
man nicht alles ändern kann. Und manche kom-
men dann Jahre später wieder und sagen, nun sei
es Zeit, an der Störung zu arbeiten.“

Im Gespräch das Lachen wiederfinden
Psychotherapeuten begleiten Menschen aus schwierigen Lebenssituationen

S T U D I U M  &  C O

Voraussetzungen

Abitur, Zugangsbeschränkungen durch ZVS

bzw. Universitäten

Studium

Psychologie (9 Semester) + 3-5-jährige Ausbil-

dung zum psychologischen Psychotherapeuten

Weitere Infos

www.psychologie-studium.info

Franziska (links)  in der Therapiestunde

Samia muss Menschen zuhören können

na und

kademi-

ulen.
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Wir bilden aus.
www.BaumitBayosan.com

• Verfahrensmechaniker/in
• Fachkraft für Lagerlogistik
Wenn Sie mit Elan an neue Aufgaben herantreten, Freu-
de an der Teamarbeit haben und im Beruf mehr sehen, 
als einen Job zum Geld verdienen, dann sollten wie uns 
kennenlernen.

Fragen zu den Berufsbildern, zur Vergütung und zum 
Unternehmen beantwortet Ihnen Frau Matthes unter 
der Telefonnummer 034381/88184.

BaumitBayosan GmbH & Co. KG
04668 Großbothen OT Schönbach, An der B 107
www.BaumitBayosan.com

Linda, 18
Ich lache eigent-

lich über alles, be-
sonders über Miss-
geschicke von
anderen. Und ich
lache über Jack-
ass, über fist of
zen, über meine
Freunde und natür-
lich über gute Witze.

Jakob, 17
Ich lache über sinnlose

Sachen. Also so richtig
dumme Sachen, die auch
jeder versteht.

Aghata, 17
Ich lache am liebsten

über meine Lehrer, meinen
Freund und gewisse Freunde.

Nils, 18
Am besten

kann ich über Horst
Schlemmer lachen,
über die gesamte
Comedy. Und
eigentlich über mich
noch am meisten.

»

F o t o s : M a r i a  L a k t i o n o v

Caro, 17
Ich lache über klei-

ne Missgeschicke, bin
also auch ein wenig
schadenfroh. Mit mei-
nen Freunden lache ich

über Dinge, über die
sonst keiner lacht.

Georg, 17
Ich finde Sachen lustig,

die sonst niemand anderes
lustig findet. Ich lache
außerdem über Missge-
schicke, die anderen spon-
tan geschehen. Ich bin sehr
schadenfreudig.

»

Wer behauptet, dass unsere Jugend nichts zu lachen hat, befindet sich definitiv auf
dem Holzweg! Den Beweis trat Maria Laktionov an. Sie befragte junge Dresdner,

worüber sie lachen können. Urkomisch einige Antworten, oder?

»

8

Lachecke

»

»

»

Die Mutter sagt: „Die Lehrerin hat 
wieder über dich geklagt." – „Das kann

kaum möglich sein", sagt der Sohn, „ich
war doch heute gar nicht in der Schule."

Ein Student, der im Examen durchgefallen war, telegrafierte
an seinen Bruder: „Nicht bestanden. Bereite Vater vor.“ Der
Bruder telegrafierte zurück: „Vater vorbereitet. Bereite dich
vor."

„Papi, wo liegt Albanien?"– „Da musst du die Oma fragen, die
räumt hier doch immer alles auf!"

„Warum hast du kein Zeugnis?"– „Das habe ich Kurt mitge-
geben, der will seine Eltern damit erschrecken." 

Professor zum Studenten: „Mit dem, was Sie nicht wissen,
können noch zwei andere durchfallen!"

r uns 
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Marcel Spittel hat beide Hände am Bedienpult der
riesigen Try-Out-Presse. Sein Knopfdruck lässt
den schweren Stößel der Presse niederfahren.
Ein dumpfer, schwerer Schlag erdröhnt. Das ein-
gespannte Ziehwerkzeug – von Marcel gefertigt
und jetzt erprobt – drückt sich bis zu 1500 mm in
das arretierte Stahlblech. Die enorme Kraft des
Aufpralls zwingt es in die gewünschte Form.
Beeindruckend, wie Kraft und Präzision in Ein-
klang gebracht werden – welches Gewicht die
ölbetriebene Hydraulik stemmt und bremst und
dabei doch im zehntel Millimeter Toleranzbereich
agiert.

„Zurzeit arbeite ich an einem Werkzeugsatz für
die Herstellung eines Rahmenoberteiles, das spä-
ter zur Verstärkung der Dachaußenhaut für die
Karosse eines BMW 5er verwendet wird“, erklärt
Marcel. „In diesem Werkzeugsatz sind Zieh-,
Beschneid- und Nachformwerkzeuge integriert.“
Um das Werkzeug unter Produktionsbedingun-
gen auszuprobieren und einzufahren, wird dieses
in Try-Out-Pressen eingebaut. Das ermöglicht
den Werkzeugbauern, es so fein zu tunen, dass
die Herstellung eines seriennahen Bauteiles vor-
ab getestet werden kann. Mit dem perfekten
Zusammenspiel von Werkzeug und Presse steht
und fällt der Umformprozess. 

„Bei meiner Arbeit kommen beispielsweise 
5-Achsfräsmaschinen zum Einsatz“, berichtet
Marcel, der gerade sein 4. Ausbildungsjahr zum
Werkzeugmechaniker für Stanz- und Umform-
technik in der BMW Fahrzeugtechnik GmbH in
Krauthausen bei Eisenach begann. Als Außen-
hautspezialist konstruiert und produziert der thü-

ringische Automobilindustriezulieferer Groß-
presswerkzeuge für die Herstellung von Karosse-
rieblechteilen. Das Fertigungsspektrum reicht
von Einzelwerkzeugen über Folge- und Folgever-
bundwerkzeuge, bis hin zu komplexen Großpres-
senwerkzeugsätzen. Die hoch qualifizierten, mo-
tivierten Mitarbeiter setzen auf modernste Verar-
beitungsmethoden wie beispielsweise das Hoch-
geschwindigkeitsfräsen und moderne Simula-
tionsverfahren vor der Fertigung von Werkzeu-
gen.  Letztere ermöglichen den Werkzeugbauern,
teure Produktionsanlagen nicht durch langwieri-
ge Anpassaktionen zu blockieren. Sie nutzen
damit konsequent Hochtechnologien. Das garan-
tiert optimale Fertigungsabläufe, bestmögliche
Qualität und spart darüber hinaus Produktions-
zeit und Kosten. 

Premiumanspruch verpflichtet und so investiert
die BMW Fahrzeugtechnik GmbH folgerichtig in
die Zukunft und bildet bedarfsgerecht ihren eige-
nen Fachkräftenachwuchs aus. Neben Industrie-
mechanikern, Industrieelektronikern, Industrie-
kauffrauen und Fachinformatikern gehören vor-
rangig Werkzeugmechaniker dazu. 

„Während meiner Ausbildung“, erzählt Marcel
„erwerbe ich Kenntnisse und Fähigkeiten für das
manuelle und maschinelle Bearbeiten von Kunst-
stoff, Metall und Metalloberflächen durch Feilen,
Schleifen, Polieren, Drehen, Fräsen, Pressen,
Hämmern.“ Neben den traditionellen manuellen
Verarbeitungsmethoden programmieren und
führen Marcel und seine Kollegen natürlich auch
CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen. Marcel
schwört auf sein Team: „Bei uns herrscht ein

gutes Verhältnis zwischen den älteren und den
jüngeren Kollegen. Fertigkeiten, Erfahrungen,
Tipps und Tricks werden weitergegeben. Das hilft
uns Azubis, eventuelle Schwierigkeiten vorher zu
erkennen.“ Der 20-jährige Lauterbacher liebt sei-
nen Beruf, der jeden Tag aufs neue Präzision,
Feinarbeit und sein handwerkliches Fingerspit-
zengefühl erfordert. Und er setzt Familientraditio-
nen fort: „Schon mein Großvater und mein Vater
erlernten den Beruf des Werkzeugmachers.
Unsere Arbeit ist abwechslungsreich, erfordert
Kreativität, technisches Verständnis und logi-
sches Denken. Jedes Werkzeug, das wir herstel-
len, ist ein Unikat.“ 

B E R U F  A K T U E L L
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Druck ausüben durch Kraft & Präzision
Werkzeugmechaniker für Stanz- und Umformtechnik

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

Marcel arbeitet mit einem
Gradschleifer in der Presse

Voraussetzungen

Gute Leistungen in Mathematik, Physik und

Deutsch; Interesse an modernster Technolo-

gie, an Präzisionsarbeit mit Metall und anderen

Werkstoffen; räumliches Vorstellungsvermögen

und die nötige Geschicklichkeit, kleinteilige

Arbeiten exakt auszuführen.

Ausbildung

Dauer: 3,5 Jahre

Karrierechancen

Weitere Spezialisierung im Fachbereich;

Meister-, Technikerausbildung

Weitere Infos

infobub.arbeitsagentur.de, www.meberufe.info;

www.bmwgroup.de

www.bmw-werk-eisenach.de
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Informationstage 
zur Schülermitwirkung

Das Projekt „Mitwirkung mit Wirkung“ veranstaltet
jetzt sachsenweite Informationstage. Ihr erfahrt Wich-
tiges über Schülermitwirkung, wie ihr am Besten eure
Interessen vertretet und so euren Schülerrat „rockt“.
Die Informationstage sind für euch kostenlos; Fahrt-
kosten übernimmt das Projekt. Wir organisieren Se-
minare für Schülerräte und stellen euch unsere Ange-
bote vor. Die Seminare moderieren Schüler, die in
Sachen Schülermitwirkung topfit sind und ebenso alt
wie ihr. Auch ihr habt die Möglichkeit, euch zum Mit-
wirkungsmoderator ausbilden zu lassen. Dazu erfahrt
ihr alles weitere auf dem Informationstag in eurer
Nähe:

Grimma, am Mo. 22.9., 14:30 Uhr 
im Rathaus, Markt 27, Sitzungszimmer
Bautzen, am Di. 23.9., 14:30 Uhr 
im Steinhaus, Steinstraße 37
Plauen, am Mi. 24.9., 14:30 Uhr 
im Kinder- und Jugendhaus eSeF, Seminarstraße 4
Chemnitz, am Do. 25.9., 14:30 Uhr
im „Kraftwerk“, Kaßbergstraße 36
Leipzig, am Fr. 26.9., 14:30 Uhr 
in der „Villa“, Lessingstraße 7, kl. Saal
Dresden, am Sa. 27.9., 10:15 Uhr 
in der Landeszentrale für politische Bildung, 
Schützenhofstraße 36

Eure Anmeldung sendet bitte mit Namen, Adresse und
Veranstaltungsort an:
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
Peter Bienwald, Bautzner Str. 22 HH, 01099 Dresden
Mail: peter.bienwald@dkjs.de
Tel.: 0351/899600-23, Fax: 0351/8049671
Weitere Infos unter: www.schuelermitwirkung.de

„YOUNG BIZ“ mit Köpfchen
In wenigen Wochen ist es wieder so weit: Vom 21. bis
23. November sind alle Schülerunternehmen und der
interessierte Wirtschaftsnachwuchs von morgen zu
den „Schülerwirtschaftstagen 2008 – Young BIZ“
nach Chemnitz eingeladen. In Plenumsgesprächen,
Referaten und Workshops könnt ihr wirtschaftliches
Wissen erwerben, Einblicke in Unternehmen und
Unternehmensgründungen erhalten und persönliche
Fähigkeiten trainieren.
Zudem gibt es vielfältige Informationen zur Gründung
eines eigenen Schülerunternehmens als auch rund
um das Thema Berufsorientierung. Auch in diesem
Jahr wird wieder die beste Schülerfirma mit dem
Young Star Award prämiert.
Mehr Informationen findest du auf der Homepage:

www.schuelerwirtschaftstage.de 

INTERNATIONAL

PROJEKTBEZOGEN

TEAMORIENTIERT

PRAXISNAH

UNSERE AUSBILDUNGEN SIND:

Euro-Schulen Görlitz/Zittau

Einstieg bis Ende September noch möglich - BAföG-Förderung

Ausbildung 2008 - noch freie Restplätze

Straßburg-Passage • 02826 Görlitz • Tel.: 03581 7646-0 •

Staatlich geprüfte/r Wirtschaftsassistent/in
Fachrichtung Fremdsprachen in Görlitz
Fachrichtung Informationsverarbeitung in Zittau

Euro-Schulen-Organisation

Euro-Schulen Görlitz/Zittau

INTERNATIONAL

PROJEKTBEZOGEN

TEAMORIENTIERT

PRAXISNAH

UNSERE AUSBILDUNGEN SIND:

Q
u
a
li

tä
ts

g
e
m

e
in

s
c
h
a
ft

E
u
r
o
-
S
c
h
u
le

n
-
O

r
g
a
n
is

a
ti

o
n

Ü
b

e
r

1
0

0
S

c
h

u
l

e
n

b
u

n
d

e
s

w
e

i
t

www.goerlitz.eso.de www.zittau.eso.de

Sachsen-Finanzgruppe

   

   
Bist du     -Klasse?
Die Sparkassen in Sachsen bieten Ausbildungsplätze. 
Nutze deine Chance.

A N Z E I G E N L

Attraktive Berufe mit Zukunft   

 
Berufsausbildungen mit internationalen und staatlich anerkannten 

Abschlüssen in den Berufen 
 

INTERNATIONAL ADMINISTRATION MANAGER, ESA 
 
SPORT BUSINESS AND EVENT MANAGER, ESA 
 
EUROPA-KORRESPONDENT 
 
 
Ritterstraße 9,  09111 Chemnitz 
Tel.: 0371 6761453 
http://www.chemnitz.eso-berufsfachschulen.de 
e-Mail: info@es.chemnitz.eso.de 
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S T U D I U M  &  C O

„Hochwasser, Stürme und andere Naturgefahren
führen weltweit zu steigenden Opferzahlen und
Schäden. Die Ursachen dafür liegen einerseits in
der Zunahme von Naturereignissen und deren
Ausmaß, andererseits in der wachsenden Ver-
wundbarkeit von Städten und Regionen gegen-
über Katastrophen. Durch den Klimawandel ist mit
einer weiteren Verschärfung der meteorologisch
und hydrologisch bedingten Naturgefahren zu
rechnen“, zeigt Christian Podlasly von der hydro &
meteo GmbH & Co. KG in Lübeck auf. Er ist kein
Hellseher sondern ein erfahrener Hydrologe und
Hydrometeorologe. Und als solcher erforscht er –
ganz allgemein gesagt – auf naturwissenschaftli-
cher Basis das Medium Wasser, dessen Eigen-
schaften und  Wirkungen, seine Zirkulation, seine
Verteilung in Zeit und Raum. Die Niederschlags-
vorhersage und deren Gefährdungseinschätzung
aber auch die Erarbeitung von Abflusskonzepten
sind Arbeitsgebiete dieser Wissenschaft.

Ganz speziell befasst sich Christian u.a. mit der
Einrichtung, Überwachung und Wartung soge-
nannter Datenverarbeitungsketten zur Warnung
vor Starkregen. Er entwickelt und testet per Com-
puter Verfahren und Softwareprogramme für die
Datenaufbereitung und -analyse sowie das Warn-
monitoring. Er unterstützt beispielsweise mit sei-
ner Arbeit ein Forschungsprojekt der Fachhoch-
schule Lübeck (FHL), das sich mit der Verbesse-
rung und Sicherstellung der Badegewässerqualität
beschäftigt. Ziel ist dabei, Ursachen und Wege der
Verschmutzung von Badegewässern durch die
Bestimmung von krankheitsverursachenden Kei-
men ausfindig zu machen und zu bewerten. Pro-
jektmitarbeiter der FHL nehmen dazu regelmäßig

Wasserproben. Per SMS und E-Mail – von Chris-
tians Software verschickt – werden sie rechtzeitig
über starke Niederschläge informiert. Denn dabei
gelangt innerhalb kürzester Zeit eine enorme
Keimfracht in die Gewässer. Seine Vorhersagen für
Niederschlagbeginn, -dauer und -menge sowie
den Ort müssen möglichst genau definiert sein,
damit die Messungen an der richtigen Stelle und
zum richtigen Zeitpunkt vorgenommen werden
können. „Als Basis für unsere Vorhersagen werten
wir Messungen des Niederschlagsradars des
Deutschen Wetterdienstes und vom Danish Mete-
orological Institute aus. Sollten die Messungen
durch Störungen verfälscht sein, korrigiert sie die
von uns entwickelte Software“, erklärt Christian.
Die Niederschlagsbestimmung mittels Radar bie-
tet den Vorteil, dass diese für relativ große Gebiete,
mit hoher Dichte und in kurzen Zeitabständen ver-
fügbar sind. Das erlaubt Christian und seinem
Team, die Radardaten in Sequenzen als „Film“ dar-
zustellen und damit den offensichtlichen Verlauf
und die Entwicklung vorauszusehen.  

„Ich kann von mir nicht behaupten, dass ich schon
seit meiner Kindheit oder Jugend Hydrologe oder
Wasserwirtschaftler werden wollte. Ich wusste gar
nicht, dass es so etwas gibt“, erinnert sich der 40-
Jährige. Sein starkes Interesse für Naturwissen-
schaften, den Natur- und Umweltschutz und für
Ökologie veranlassten ihn, sich erst nach seiner
Ausbildung als Forstfacharbeiter (jetzt Forstwirt)
für das Studium der Wasserwirtschaft/ Hydrologie
an der TU Dresden einzuschreiben. Dieses wurde
mittlerweile vom Diplom- in ein Bachelor- und
Masterstudium umgewandelt. Im Bachelorstudi-
um werden die naturwissenschaftlichen Grundla-

gen (Mathe und Physik) gefestigt und erweitert. Es
geht außerdem u.a. um Hydrologie, Meteorologie,
Wasserchemie, Hydrobiologie – Themenschwer-
punkt dabei natürlich das Wasser. Vermittelt wer-
den innovative Arbeitstechniken, wie Tracerverfah-
ren, Einsatz moderner Daten- und Messtechnik
sowie chemisch-analytische Methoden. Beim Mas-
terstudium kann man neben sogenannten Pflicht-
auch wahlobligatorische Vorlesungen belegen – je
nach Interesse und individueller Karriereplanung.
Die Vorlesungen ergänzen u.a. Exkursionen und
Messpraktika.

Wasser ist ein nichtersetzbarer Naturstoff. Es übt
auf die meisten von uns eine unglaubliche Faszina-
tion aus. Christian verdeutlicht: „Wasser ist der
Ursprung des Lebens auf der Erde. Wasser kann
man mit allen Sinnen erfahren. Man kann es füh-
len, hören, riechen, schmecken und sehen – und
das im positiven als auch im negativen Sinne.
Wasser kann leben lassen aber auch töten.“

Voraussetzungen

allgemeine Hochschulreife oder vergleichba-

rer Abschluss, Interesse an Mathematik, Phy-

sik, Chemie, Biologie und Geographie 

Studium

Bachelor- (6 Semester) und Masterstudien-

gang (4 Semester)

Weitere Infos

www.tu-dresden.de

www.hydrology.uni-freiburg.de

Sie lassen uns nicht im Regen stehen 
Hydrologen befassen sich u.a. mit Niederschlagsabflussvorhersagen

V o n  S t e f f i  M r o s e k
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Wasserbaulabor der TU DresdenChristian Podlasly
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J U B I L Ä U M

Mit diesem Motto star-
tete die Bildungsgruppe der Europäischen

Wirtschafts- und Sprachenakademie EWS in das
Jubiläumsjahr.
Neben zahlreichen Veranstaltungen, die im Jahr
2008 aus diesem Anlass durchgeführt werden,
fand am 9. Mai 2008 „Step by Step“ – EWS läuft
für’s Leben! statt. Amelie, Cindy, Friederike, Chris-
tina und Julia (Schülerinnen des Ausbildungsgan-
ges Internationales Eventmanagement) stellten ein
Event auf die Füße, vollgepackt mit Bewegung,
guter Laune und bunter Abwechslung. Sie reali-
sierten in Kooperation mit der Hilfsorganisation
archeNova eine tolle Idee mit doppelter Wirkung:
Die Schüler, Lehrer und Mitarbeiter der EWS betä-
tigten sich sehr sportlich. Gleichzeitig wurden
Spenden erlaufen, die einem wohltätigen Zweck,
dem Projekt in Serut Java/Indonesien, zuguteka-
men. Runde um Runde wurde gerannt, gefightet
und sich gequält. 

Schule und Praxis vereinen! Dafür lebt, lernt und
arbeitet das Team der EWS zusammen mit den
Schülerinnen und Schülern!

Ein weiteres Beispiel für erfolgreiche Projektarbeit
ist die Jubiläumsgala der EWS Dresden. In der
Stadt mit dem einzigartigen barocken Flair waren
am 24. Mai 2008 etwa 150 geladene Gäste neugie-
rig auf ein Event, welches in Anlehnung an das
zentrale Jubiläumsmotiv unter dem Motto „100
Jahre – und kein bisschen alt!“ stand.
Was hatte das Projektteam aus 8 Schülerinnen des
2. Ausbildungsjahres „Internationale Eventmana-
gerinnen“ (Anne, Franziska, Dominique, Julia,
Constanze, Irina, Caroline, Franziska) mit Unter-
stützung von Katharina Pötschke, der Marketing-
assistentin der EWS Dresden, und ein ganz klein
wenig Hilfe vom Leiter der EWS Dresden, Herrn
Lutz Huchel, auf die Beine gestellt?
Begrüßungs- und Glückwunschreden gehörten
natürlich dazu. Unter anderem brachte Dirk Hil-
bert, damals Bürgermeister, jetzt Erster Bürger-
meister der Stadt Dresden, seine Freude und Aner-
kennung zum Ausdruck, dass die EWS seit 1991 in
Dresden einen so erfolgreichen Weg genommen
hat. 
Nach dem offiziellen Teil startete ein regelrechtes
Feuerwerk aus Tanz und Pantomime, kleinen Büh-
nenstücken und einer wirklich coolen Hip-Hop-
Gruppe – New Combination aus Kamenz. So etwas
hatte sicher keiner erwartet und es war „kein biss-
chen alt“. Für Musik der Sonderklasse sorgte Max
Express, eine Liveband der Extraklasse. Ein High-
light jagte das andere: Eine echte, traditionelle
Dresdner Eierschecke in überdimensionaler Größe
von 120 x 120 cm, bestückt mit 100 Kerzen wurde
von einer Engelbrigade in den Saal getragen. „Das
Programm war sehr abwechslungsreich, innovativ
und vor allem jung und frisch!“, war die Meinung
von Herrn Jörg Hahn, der die Sächsische Staats-
weingut GmbH repräsentierte, einer von vielen
Sponsoren der Gala. 
Dass die Schülerinnen und Schüler der Europäi-
schen Wirtschafts- und Sprachenakademie Dres-

den durch ihren überdurchschnittlich hohen Pra-
xisanteil in der Ausbildung optimal auf ihren Job
vorbereitet werden, wird sehr geschätzt. Dies be-
legt immer wieder die hohe Zahl der Absolventen,
die innerhalb von nur wenigen Monaten nach Ab-
schluss der Ausbildung einen Job erhalten oder
ihren Wunschstudienplatz bekommen.
Engagement, Disziplin und Kreativität sind bei
einer Ausbildung an der EWS gefragt. 
Ein Blick auf www.ews-dresden.de oder ein Be-
such in der EWS in Dresden lohnen sich immer!

Ausbildungsmöglichkeiten:

Internationale/r Eventmanager/in
Internationale/r Projektmanager/in
Internationale/r Managementassistent/in 
Internationale/r Betriebswirt/in 
Internationale/r Wirtschaftsassistent/in 
Bachelor (Top-Up-Programme)

Durch die Kooperation der EWS mit international
renommierten Hochschulen haben die Absolven-
ten die Möglichkeit, einen Hochschulabschluss
„Bachelor of Arts“ oder „Bachelor of Science“ in
verkürzter Studienzeit zu erwerben.

Europäische Wirtschafts- und 
Sprachenakademie Dresden
Antonstraße 19/21
01097 Dresden 
Telefon:  0351-8030859
www.ews-dresden.de

111100000000    JJJJaaaahhhhrrrreeee    ZZZZuuuukkkkuuuunnnnfffftttt
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Die Zukunft 
braucht Dich

www.azubitage.de

azubi 
studientage

die messe für ausbildung und studium

07. / 08. NOVEMBER 08 
LEIPZIG / LEIPZIGER MESSE 
HALLE 4 / 9 – 16 UHR
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messe & marketing GmbH

Mit dem neuen sächsischen
Hochschulgesetz, das im Herbst
vom sächsischen Landtag ver-
abschiedet wird, wird erstmals
die Studiengebührenfreiheit im
Freistaat Sachsen gesetzlich
festgeschrieben. Die Gebühren-
freiheit gilt sowohl für den ers-
ten Abschluss – den Bachelor –
als auch für den Masterstudien-
gang, also für den ganzen Stu-
dienverlauf.

„Das ist ein großer Erfolg, für
den wir in langen und schwieri-
gen Verhandlungen in der Re-
gierungskoalition gekämpft ha-
ben. Das war nicht einfach,
denn die CDU hat sich hartnäckig dagegen
gewehrt. Aber das Ringen um das Hochschulge-
setz hat sich gelohnt“, so Martin Dulig (im Bild),
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Sächsischen
Landtag.

Das neue Hochschulgesetz schafft aus Sicht vie-
ler Experten mehr Bildungsgerechtigkeit. Simone
Raatz, sozialdemokratische Bildungspolitikerin
aus Sachsen: „Gute Bildung für alle, unabhängig
vom Geldbeutel, macht die Menschen stark und

schafft mehr Lebenschancen.
Davon profitieren am Ende al-
le.“
Der vorliegende Gesetzentwurf
ist ein Kompromiss der Regie-
rungsparteien, der viele wichti-
ge Dinge regelt: Neben der
Festschreibung der Studienge-
bührenfreiheit sind das auch
die Sicherung der Qualität in
Lehre, Forschung und Studium
sowie die Stärkung der Selbst-
verantwortung der Hochschu-
len.

Duligs Fazit: „Mit dem neuen
Hochschulgesetz machen wir
die sächsischen Hochschulen

fit für die Zukunft. Denn damit festigen wir den
Hochschulstandort Sachsen im nationalen und
internationalen Wettbewerb. Das macht Sachsen
stark!“

„Das kann ich mir leisten!“
Das Studium in Sachsen bleibt gebührenfrei
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www.ikk-spleens.de

...mit den IKK-Jugendberatern!
Du hast den Lehrvertrag in der Tasche? Fehlt nur noch die richtige
Krankenversicherung. Wähle die günstigste Krankenkasse bundesweit!
Ruf einfach die Jugendberater-Hotline an oder schreib eine E-Mail.
Um den Rest kümmert sich deine IKK. Einen guten Start ins Berufsleben
und eine erfolgreiche Lehrzeit wünschen die IKK-Jugendberater!

Jugendberater-Hotline: 01801/455 455 zum Ortstarif

 jugendberater@ikk-sachsen.de

Berufsstart
perfekt...
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Die Zeitarbeitsbranche boomt und liegt in vielen
Wirtschaftsbereichen voll im Trend. Der nicht von
der Hand zu weisende Vorteil des Personallea-
sings oder -verleihs: Unternehmen werden von zu
hohen fixen Personalkosten entlastet, können bil-
liger produzieren und verschaffen sich somit
Preisvorteile am hart umkämpften Markt. Außer-
dem können sie kurzfristig entstehende Personal-
engpässe, wie z. B. bei projektabhängiger Mehr-
arbeit, Krankheit, Urlaub oder bei Erziehungszei-
ten entschärfen und flexibel auf ihre Auftragslage
reagieren. Zeitpersonalkosten fallen ja wirklich
nur dann an, wenn Aufträge und damit Arbeit vor-
handen sind. Personalarbeit ist außerordentlich
komplex und stark dienstleistungsorientiert, er-
fordert aber auch im besonderen Maß Feingefühl
und soziale Kompetenz im Umgang mit Men-
schen. Die Branche reagierte auf die immer um-
fassenderen und anspruchsvolleren Aufgaben,
indem sie seit 1. August 2008 ihre zukünftigen
Personalprofis passgenau selbst ausbildet: Per-
sonaldienstleistungskauffrau/-mann heißt der
neue Beruf mit Zukunftspotenzial. Countdown
verschafft euch einen Einblick in das Berufsbild.

Elke Parsiegla ist Personaldisponentin bei der
TUJA Zeitarbeit GmbH in Dresden. Der Personal-
dienstleister ist mit weit über 100 Filialen bundes-
weit in fast allen Branchen vorwiegend im Fachar-
beiterbereich tätig. „Ich bin mit Leib und Seele
Dienstleister“, versichert die Quereinsteigerin
„das war auch mein Beweggrund, mich vor 8 Jah-
ren für diesen Job zu entscheiden.“ TUJA speziali-
sierte sich auf die Autoindustrie, die Flugzeugin-
dustrie, die Kraftwerks- und die Halbleiterbran-
che, das Baunebengewerbe, die Metallbranche

und die Elektrotechnik. Zum Kundenstamm ge-
hören beispielsweise Infineon, Quimonda, die
Elbeflugzeugwerft, Dental Kosmetik aber auch
kleinere Handwerksbetriebe.
„Wir sind ein völlig normaler Arbeitgeber, nur mit
dem Unterschied, wir produzieren nicht vor Ort,
wir entleihen unsere Mitarbeiter und Kollegen –
vorwiegend technisches Personal, wie beispiels-
weise Operator oder Mitarbeiter zur Maschi-
nenbedienung, aber auch kaufmännisches und
ingenieurtechnisches Personal. „Acht Mitarbeiter
gehören zu unserem internen Stamm und etwa
250 bis 350 zum externen. Zusätzlich greifen wir
auf einen ansehnlichen Bewerberpool zurück, der
ständig auf offene Stellen abgeglichen wird“,
erklärt Elke. Ihre Aufgaben sind breit gefächert:
Auf der Kundenseite akquiriert sie Neuaufträge,
betreut diese Unternehmen, erarbeitet individuelle
Kundenangebote und plant den Personaleinsatz.
Außerdem analysiert sie die Arbeitsplätze, ermit-
telt den Personalbedarf und besetzt die freien
Stellen durch das TUJA Personal. Auf der Mitar-
beiterseite rekrutiert und wählt sie entsprechend
qualifizierte Leute aus, schließt mit ihnen Arbeits-
verträge, begleitet sie am ersten Arbeitstag an den
neuen Arbeitsplatz, sucht sie in Abständen dort
auf und kümmert sich um deren Belange – vom
Urlaubsantrag über Krankenschein bis hin zur
Erstellung von Personalakten und Arbeitsnach-
weisen. „Ich erledige im Prinzip all das, was ein
Personalleiter in einem großen oder mittelständi-
schen Betrieb auch tut“, fasst sie zusammen und
fügt an: „Sobald ein Arbeitssuchender vermittelt
wurde, wird er bei TUJA eingestellt. Er erhält
einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit sämtlichen
tariflich zugesicherten Sozialleistungen. Wenn der

Einsatz im Betrieb dann zu Ende ist, ist es unsere
Sache, ihm weiter Arbeit zu verschaffen. Im
Durchschnitt ist der Mitarbeiter mindestens 2 bis
3 Jahre bei uns fest angestellt.“ Zu den idealen
Charaktereigenschaften einer/s guten Personal-
dienstleistungskauffrau/-manns befragt, antwor-
tet Elke spontan: „Zielstrebig sollte man sein und
man sollte ein Gespür für Menschen haben, viele
Dinge einfach mit Humor nehmen.“ Lächelnd
ergänzt sie: „Es ist ein gutes Gefühl, einerseits
Menschen in Arbeit zu vermitteln, ihnen berufli-
che Perspektiven zu eröffnen und zu helfen, ihr
Auskommen zu sichern. Und auf der anderen
Seite, Unternehmen bedarfsgerecht Arbeitskräfte
zur Verfügung stellen zu können.“

B E R U F  A K T U E L L
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Voll durchstarten 
Personaldienstleistungskauffrau/-mann ein neuer Beruf in einer boomenden Branche

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

Die meiste Zeit ist Elke Parsiegla am

Arbeitsplatz beschäftigt, sehr oft ist sie

aber auch bei Kunden unterwegs.

Bild rechts: Planung des Personaleinsat-

zes zusammen mit einer Mitarbeiterin

Voraussetzungen

Realschulabschluss, mit guten Noten in

Deutsch und Mathematik, hohe Lernbereit-

schaft, Zielstrebigkeit, aufgeschlossen und

kommunikativ, flexibel, soziales Engagement,

Rechts- und Wirtschaftsinteresse, Kooperati-

onsfähigkeit

Ausbildung

3-jährige duale Ausbildung

Tätigkeitsbereiche

Personaldienstleister, Unternehmen mit eige-

nen Personalabteilungen oder die in Perso-

nalberatung, -entwicklung und -vermittlung

tätig sind

Weitere Infos

www.alle-achtung.info
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Berufs-Chance: Gesundheit

Eine Initiative von

Sächsischer Apothekerverband e. V. 
www.sav-net.de

Sächsische Apothekerkammer 
www.slak.de
weitere Infos unter: 
www.abda.de / www.zvs.de / www.bphd.de

Freier Heilberuf 
mit Jobgarantie:  Apotheker

Tätigkeitsbereiche:
Öffentliche Apotheke 
Krankenhausapotheke 

Pharmazeutische Industrie 
Prüfinstitutionen 

Bundeswehr 
Verwaltung 
Universität 
Ausbildung 

Fachverlage/Fachzeitungen

Ausbildung:
Studium der Pharmazie: 

4 Jahre an einer von 22 Univer-
 si täten in Deutschland; 8 Wochen 
Famulatur; 12 Monate praktische 
Ausbildung; Pharmazeutische Prü-
fung in drei Prüfungsabschnitten;

Approbation (berechtigt zur 
Berufsbezeichnung Apotheker) Voraussetzungen:

Abitur
naturwissenschaftliche 

Interessen und Fähigkeiten,
Kommunikationsfähigkeit und 

Einfühlungsvermögen 
im Umgang mit Kunden und 

Patienten;
eine gute gesundheitliche 

Verfassung

16

Ausbildung mit Zukunft
in der Versicherungswirtschaft

Das ist Ihre Chance

 IHK Dresden: 2004, 

2005, 2006 & 2007

Ausgezeichneter

 Ausbildungsbetrieb

Über 700.000 Kunden, mehr als 800 Mitarbeiter und Auszubildende, 
in ganz Sachsen präsent: Das ist die Sparkassen-Versicherung Sachsen. 
Für das Ausbildungsjahr 2009 suchen wir:

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 Illus-
tration und beinhalten keine Aussagen über die angewandten Auswahlkriterien.www.sv-sachsen.de
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Zivildienst statt Wehrdienst

17

V o n  G e r h a r d  W i n k l e r

Was muss ich tun? – Was ist zu beachten? –
Was erwartet mich? – Wo bekomme ich mehr
Informationen?

Wie kriegt man Völker dazu, ihre Konflikte fried-
lich zu lösen? Mal schauen, ob die Antwort
noch zu unseren Lebzeiten gefunden wird. Du
persönlich musst eine Antwort auf eine ähnlich
konfliktträchtige Frage finden: Womit kann ich
besser leben: Wehrdienst oder Zivildienst?    

Der Wehrdienst ist ein Dienst an der Waffe, und
ebenso ein Einsatz für die Menschen wie der
Zivildienst. Zivildienstleistende sind auf dem
ersten Blick näher dran an den praktischen Sor-
gen und Nöten der Allgemeinheit. Non-Profit-
Organisationen im Land würde die Luft ausge-
hen ohne sie, und die Betreuung und Versor-
gung von hilfsbedürftigen Personen wäre erst
einmal lahmgelegt. 

Den neunmonatigen Wehrdienst kann man
nicht einfach so, um des lieben Friedens willen
ablehnen. Wer ihn verweigert, hat mehr zu lie-
fern als den Slogan: Ich stell mir weder vor,
dass Krieg ist, noch geh ich da hin. Als Argu-
mente werden nur die ausformulierten Ergeb-
nisse einer ernsthaften Befragung des eigenen
Gewissens akzeptiert. Jeder Zivildienstleistende
in Deutschland outet sein Gewissen und formu-
liert eine Antwort dafür, was Herz und Verstand
zum Töten sagen. Du bist kein Feigling, wenn
du dich auf Ehre und Gewissen gegen den
Dienst an der Waffe auflehnst. Schicke einen
schriftlichen Antrag auf Kriegsdienstverweige-
rung + ausführliche Begründung + tabellari-
schen Lebenslauf am besten vor der Musterung
oder auch kurz danach an dein Kreiswehrersatz-
amt. Die Adresse steht in den Gelben Seiten.
Für das Musterungsverfahren selbst gilt: Augen
auf und durch! Es gibt keinen Weg drum herum.
Sobald die Musterung rechtskräftig abge-
schlossen ist, wird dein Antrag auf Verweige-
rung vom Bundesamt für den Zivildienst bear-
beitet.

Für den Antrag auf Kriegsdienstverweigerung
braucht man nicht die eigene Feder zu spitzen:
Es gibt Muster im Web. Du schreibst einen ein-
fachen Brief und berufst dich auf dein Grund-
recht der Kriegsdienstverweigerung im Sinne
des Artikels 4 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes.
Notiere im Betreff auch deine Personenkennzif-
fer oder dein Geburtsdatum:

Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienst-
verweigerer; PK-Nr.: 020862-IMJ-280955

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich berufe mich auf mein Grundrecht der 
Kriegsdienstverweigerung nach Artikel 4, 
Absatz 3 Satz 1 unseres Grundgesetzes. 

Mit freundlichen Grüßen
Albert Reinstein

Anlagen
ausführliche Begründung
tabellarischer Lebenslauf

Gut, dass du schon zu Bewerbungszwecken
einen Lebenslauf zusammengestellt hast. (Falls
nicht, gehe zu formyourself.de und jova-
nova.com) Das Foto lasse weg – Kriegsdienst-
verweigerung ist keine PR-Aktion. Notiere alle
Aktivitäten, die Aufschluss über deinen Erkennt-
nisfortschritt geben: Klassenfahrten zu Gedenk-
stätten, Projektwochen, sozial oder
religiös geprägtes Engagement …

Deine separate, absolut notwendige
Begründung der Verweigerung um-
fasst zwei DIN A 4-Seiten und ist
argumentativ angeordnet: Zuerst
das Schlüsselerlebnis, die prägen-
de Erfahrung, die lehrreiche Situati-
on. Auch die Weigerung zu töten,
hat einen starken Aufhänger ver-
dient. Die daraus gewonnene, deine
Haltung bestimmende Erkenntnis
sichern dich mit den Grundsätzen
ab, nach denen du erzogen worden
bist sowie mit deinen religiösen,
ethischen, humanistischen Werten.
Surfe nicht mit dünnen Brettern auf
dem Flachwasser der billigen All-
gemeinplätze. Sage es konkret!
Schreibe anschaulich und belege
an Beispielen. Bringe dich selbst
rein, dein praktisches Engagement,
deine ehrenamtliche Arbeit, deinen
Gewinn aus Gesprächen mit den-
kenden Erwachsenen.  

Das Bundesamt wird dir nach der Anerkennung
eine Ankündigung der Heranziehung schicken: 
Glückwunsch, du wurdest gezogen! Innerhalb
von zwei Monaten suche dir eine Zivildienststel-
le und kläre mit deinem Ausbilder, ob du die
neunmonatige Dienstzeit in Folge oder auf bis
zu drei Abschnitte verteilt ableistest. Auf
www.zivildienst.de findest du eine Zivildienst-
börse mit freien Plätzen. Als anerkannter Ver-
weigerer kannst du auch ein freiwilliges soziales
oder ökologisches Jahr wählen. Nützlich für
Zivis sind die Einweisungen zu Beginn der
Dienstzeit. Deiner Karriere tut es nur gut, wenn
du alle angebotenen Möglichkeiten zur dienst-
begleitenden Weiterbildung ausschöpfst! 

Die Anerkennung durch unsere Zivilgesellschaft
ist ein positiver Aspekt deines Einsatzes. Ganz
handfest ist dein Anspruch auf Sold, besondere
Zuwendungen, Entlassungsgeld sowie auf
Sachbezüge wie Kleider- und Verpflegungsgeld
und auf einen Mobilitätszuschlag. Von Staats
wegen bist du krankenversichert. Du hast sogar
Anspruch auf Urlaub und kommst günstiger in
öffentliche Einrichtungen, Theater und Museen
wie z.B. in das 1925 gegründete Anti-Kriegs-
Museum in Berlin.
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Das Buch der Rekorde

GUINNESS WORLD RECORDSTM 2009

ISBN 3411140798; 19,99 Euro

Fantastisch plastische Weltrekorde sind das zen-
trale Thema des neuesten Guinness World Re-
cords Buch 2009. Neben vollständig mit 3-D-
Motiven bebilderten Riesenseiten zum Ausklap-
pen zeigt das beliebte Original Buch der Rekorde
weitere sensationelle Rekorde in 3-D-Anmutung.
Das Spektrum der lebensecht wirkenden Bilder
reicht von Dinosauriern über die längste Zunge
bis zu ,Haustieren’ Größter Hund und schwerste
Vogelspinne, die den Leser geradezu anzusprin-
gen scheint. Für echten 3-D-Effekt sorgt die dem
Buch beigeheftete Brille. Darüber hinaus listet das
Guinness World Records Buch 2009 zahlreiche
neue Rekordrubriken beispielsweise Gentechnik,
Mobile Technik oder Pop-Diven. Auch der Welt
von Harry Potter widmet es ein ganzes Kapitel.

Countdown verlost 3 Exemplare dieses unter-
haltsamen Rekordsammelsuriums. Schreib uns
unter dem Stichwort : Rekorde 

18

Die Verlosungsexemplare stellten uns die Herausgeber freundlicherweise zur Verfügung. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 30.11.2008 unter dem
jeweiligen Stichwort an:  Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf oder: Post@CountdownOnline.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

e a s y e x t r e m

Stipendio

Der Stipendienführer

ISBN 978-3-9810836-3-7; 9,90 Euro
Beim Eva Douma Verlag erschien ein informativer
Stipendienführer zur Studienfinanzierung. Das
Buch unterstützt Schüler, Studierende, Eltern und
Lehrende bei der Suche einer passenden Förde-
rung eines Erststudiums. Das Buch erklärt praxis-
nah, was zu tun ist, um ein Stipendium zu bekom-
men. Ausführliche Profile der elf großen Begab-
tenförderwerke, darunter die Konrad-Adenauer-,
Friedrich-Ebert- und Hans-Böckler-Stiftung, geben
Auskunft darüber, an welche Zielgruppen die Stif-
tungen sich richten. Interviews mit den Verant-
wortlichen zur Stipendienvergabe machen deut-
lich, was die Stiftungen von potenziellen Stipen-
diaten erwarten und was Engagement und über-
durchschnittliche Leistung im Detail heißen. Im
Buch außerdem: eine Checkliste zur Gutachtener-
stellung sowie einen Leitfaden für die Bewerbung. 

Du möchtest diesen nützlichen Ratgeber gewin-
nen? Dann schreibe uns unter dem Stichwort:
Stipendium

Sprachen lernen am PC

„Tell Me More Kommunikationstrainer“ 

Der neue Kommunikationstrainer von Auralog, ein
Anbieter von Multimedia-Sprachkursen, vermittelt
in kurzer Zeit, alles Nötige, um eine Fremdsprache
zu sprechen und zu verstehen. Das Lernkonzept
dieses Intensivtrainers setzt vor allem auf mündli-
che Kommunikation und dank der Spracherken-
nungstechnologie auf die richtigen Aussprache.
Der neue Sprachen-Intensivtrainer bietet 500
abwechslungsreiche Unterrichtsstunden für briti-
sches und amerikanisches Englisch; für Spanisch
sind's 250 Stunden. Dazu kommen nochmals
3.000 englische – resp. 1.500 spanische – Übun-
gen, die den praktischen Einsatz der jeweiligen
Sprache in unterschiedlichen Situationen simulie-
ren. Der „Tell Me More Kommunikationstrainer“
ist überall dort erhältlich, wo es Bücher oder Com-
puter gibt. Er kostet inklusive Headset ca. 39,95
Euro pro Sprache.

Wer einen Kommunikationstrainer in Spanisch
gewinnen möchte, schreibt uns bitte unter dem
Stichwort: Kommunikation
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ERKAN

& STEFAN

Ich schwör dir, sie haben alles fett unter Kon-
trolle: die krassen Checker Erkan und Stefan
(John Friedmann alias Erkan Maria Moosleit-
ner und Florian Simbeck alias Stefan Lust).
Und dabei haben die beiden brontalen Kla-
maukbrüder einmal voll konkrete Berufe er-
lernt: John Architekt, Florian Jurist. Stefan lie-
ferte Countdown im Namen beider Oberchecker
fett konkrete Antworten und er tut’s diesmal
richtig Deutsch reden ...

1. Erkan und Stefan, worüber könnt Ihr Euch so
richtig vor Lachen ausschütten? 

Über Situationskomik im echten Leben. Es pas-
sieren so viele bescheuerte Dinge. Wenn man
genau hinsieht, könnte man eigentlich pausenlos
lachen. 

2. Wer sind Eure Lieblingscomedians und wa-
rum?

Ganz weit vorne sind auf jeden Fall Owen Wilson,
Ben Stiller und Will Ferrell. Die machen Klamauk,
sehen aber nicht selbst aus wie Idioten. Auf diese
Weise wirken ihre Geschichten realistischer.
Figuren wie Dirk Bach oder Hella von Sinnen, wie
sie in Deutschland üblich sind, sind da unglaub-
würdiger.

3. Welche Art von Humor liebt Ihr am meisten? 

Humor, der nicht nur vordergründig passiert,
sondern auch eine zweite oder eine dritte Ebene
hat. Man kann ja eine witzige Situation zuerst an
der Figur reflektieren, die sie erlebt, dann aber
auch an sich selbst. Am interessantesten ist es,
wenn der Witz zwar zündet und voll reinknallt,
man aber trotzdem auch etwas nachdenklich
werden kann und etwas dabei gelernt hat. Das
sind dann die besten Comedy-Filme.

4. Bewundernswert Eure Schlagfertigkeit, Euer
Einfallsreichtum, Euer Witz, Eure Komik und
der unwiderstehliche Charme ...
Wie wird man denn Komiker, passiert das eher
zufällig oder gehört doch ein bisschen Brain
dazu? 

Es gibt Komiker, die auf der Bühne nur Texte wie-
dergeben, die ihnen andere geschrieben haben.
Das sind meistens auch Menschen, die unglaub-
lich gut Geschichten oder Witze erzählen können.
Die andere Art von Komikern sammeln mit offe-
nen Augen ihre eigenen Eindrücke im Leben und
halten sie fest. Daraus entstehen dann die Texte
für die ersteren. In unserem Fall war es so, dass
wir eigentlich nur andere Komiker mit unseren
Ideen inspirieren wollten und dann später eher
unfreiwillig selbst mit unserem Stoff auf die
Bühne gegangen sind, weil es damals eben kei-
ner so gut konnte wie wir.  

5. Habt Ihr schon mal gecheckt, welchen Beruf
Ihr in Eurem zweiten Leben ausüben werdet
und warum? 

Das ist eine schwierige Frage. Wenn man schon
mal in der Unterhaltungsindustrie steckt, kommt
man eigentlich schwierig wieder davon weg. Aber
in unserer Branche gibt es viele Jobs, die wir 

ohnehin schon mal gemacht haben und in denen
wir uns vorstellen könnten, als Alternative zum
Schauspielern unterzukommen, z.B. Drehbuch-
autor, Regisseur, Produzent oder sogar Künstler-
management. 

6. Wie lange haltet Ihr es eigentlich ohne Dö-
ner aus? 

Manchmal geht es so circa eine Woche lang ganz
gut, aber dann zieht es uns wieder rein. Das ist
wie eine Sucht. Aber in unserem eigenen Döner-
Restaurant gibt es halt einfach auch die besten
Döner. Wenn Ihr mal in München seid, kommt
unbedingt mal zu uns ins "Dönertier". 

7. Was habt Ihr momentan – außer den Bunnys
natürlich – noch so am Laufen? Worauf können
wir uns medientechnisch freuen?

John (also Erkan) hat jetzt gerade zwei englisch-
sprachige Filme gedreht, die wahrscheinlich
2009 nach Deutschland kommen. Florian (also
Stefan) entwickelt eine eigene Comedyshow fürs
Fernsehen und auch ein eigenes Bühnenpro-
gramm. 

8. Habt Ihr beide noch ganz spontan eine echte
Lebensweisheit von euch auf Lager, die Ihr
unseren Lesern offenbaren wollt? 

Man soll auf jeden Fall beruflich immer versu-
chen, das zu tun, was einem Spaß macht, und
sich von niemandem einreden lassen, was man
angeblich kann oder nicht kann.
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Entschieden gut. Gut entschieden: 
Ihre Karriere als Offizier.

Studieren mit Gehalt

Sie suchen einen Beruf mit Führungsverantwortung und nicht alltägli-
chen Herausforderungen?

Sie suchen eine akademische Ausbildung unter optimalen Bedingungen?

Bewerben Sie sich jetzt als Offizier!

Weitere Informationen unter: 

www.bundeswehr-karriere.de

Persönliche Beratung: 0180 - 29292900
0,06 EUR / Anruf aus dem Festnetz der T-Com

Bewerbungen von Frauen sind erwünscht. 

... oder für eine andere interessante Laufbahn bei der Bundeswehr.

Preise von Mobilfunkanbietern können abweichen.
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