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Technische/r Modellbauer/in –
ein Beruf für Industrie und Handwerk
Mit dem neuen Beruf Technischer Modellbau
er wird der rasanten technologischen Ent
wicklung im Modellbau Rechnung getragen.
Der Beruf ersetzt den Modellbauer (Hand
werk) und Modellbaumechaniker (Industrie),
die mit gemeinsamen Kernqualifikationen
zu einem Beruf zusammengelegt wurden. Ini
tiatoren des neuen Berufskonzepts sind das deutsche
Modellbauer-Handwerk und der Verein Deutscher Gie
ßereifachleute. Er tritt am 1. August 2009 in Kraft.

NEU

Technische Modellbauer stellen Produktions- und An
schauungsmodelle her. Grundlage ihrer Arbeit sind die
in den Konstruktionsbüros und Entwicklungsabteilun
gen der Unternehmen gefertigten Zeichnungen und
Entwürfe. Nach diesen Vorlagen werden die Modelle
aus unterschiedlichstem Material gestaltet und gebaut.
Technische Modellbauer sind in Betrieben des Fahr
zeugbaus, des Maschinen- und Anlagenbaus, in Inge
nieur- und Architekturbüros sowie in handwerklichen
Betrieben des Modell- und Musterbaus tätig.
Die Ausbildung erfolgt in einer von drei Fachrichtun
gen: Technische Modellbauer der Fachrichtung Karos
serie und Produktion stellen Karosseriemodelle her, die
als Grundlage für Fertigung oder für die Durchführung
von Versuchen (z. B. im Windkanal) benötigt werden.
Im Gießereimodellbau werden Modelle, Modellein
richtungen und Schablonen für die Herstellung von
Gussteilen gefertigt. In der Fachrichtung Anschauung
werden Modelle für Produkte der Unternehmen des
Hoch- und Tiefbaus, für Universitäten, Design- und
Architekturbüros hergestellt, die als Planungs- bzw.
Schulungsobjekte dienen. Zur Herstellung der Model
le werden numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen
eingesetzt, es kommen aber auch manuelle Ferti
gungsmethoden zum Einsatz.
Weitere Informationen:
www.modellbauer-handwerk.de

!

I N H A LT

Verliebt
Was hat Verliebtsein mit Berufsorientierung zu tun, werdet ihr
euch fragen. Ganz einfach: Irgendwann wird aus den zarten
Schmetterlingen im Bauch eine erste schüchterne Liebeserklärung, der dann – so, die häufige Konsequenz – über kurz
oder lang emsige Hochzeitsvorbereitungen folgen ... Standesbeamte, Pfarrer, Weddingplaner, Floristen, Goldschmiede, Bäcker, Konditoren, Postboten oder besser Fachkräfte für Kurier-,
Express- und Postdienstleistungen, Maßschneider, Fotografen,
Friseure, Musiker, Sänger, Restaurantfachleute, Kosmetiker –
die Liste ließe sich beliebig fortsetzen – haben alle Hände voll
zu tun, um dem schönsten Tag im Leben eines Brautpaares, den
entsprechenden Rahmen zu verleihen. Wir möchten euch einige
dieser Berufsbilder vorstellen. Zum Beispiel das des Fotografen, zu finden auf Seite 7. Die Fotografinnen des Fotostudios
Klemm in Dresden fotografieren 40 bis 50 Hochzeiten im Jahr.
Ihr Anspruch: dieses exklusive, emotionsgeladene Ereignis
professionell und mit künstlerischem Anspruch im Bild festzuhalten. Als Nächstes folgt das Berufsbild Standesbeamte/r. Um
Brautpaaren das ultimative „Ja, ich will“ entlocken zu dürfen,
muss man vom Staat bestellt werden. Dem geht ein dreijähriges Fachhochschulstudium zum Verwaltungsfachwirt (Seite 9)
voraus. Zur Trauungszeremonie gehört das gegenseitige Anstecken der Eheringe. Goldschmiede (Seite 11) fertigen diesen und
anderen modernen oder klassischen Schmuck ganz nach individuellem Wunsch. Inspiriert vom Beatles-Song „Please, Mister
Postman“ ... look and see If there‘s a letter, a letter for me ...
fand die Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen (Seite 13) Zugang in unsere top 5 Berufsbilder zum Thema
Liebe. Denn Postboten sind mit wertvollen, persönlichen (Liebes)Botschaften unterwegs. Countdown stellt euch noch sehr
viel mehr Berufe vor, die Spaß machen. Sicherlich findet ihr
einen, der euch begeistern könnte. Im Inhalt außerdem: Tipps
zum Vorstellungsgespräch sowie attraktive Ausbildungs- und
Studienplatzangebote.
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THEMA

Liebe – Wie man das „irre“
Gefühl in den Griff bekommt
Vo n K a t h r i n S c h r a d e r

enn sie Tobias unverhofft im
Treppenhaus trifft, schießt Lena
die Röte ins Gesicht. Wumm!
Wie uncool! Am liebsten würde sie ihren Kopf
abschrauben und unterm Arm verstecken. Vergeht ein Schultag, ohne dass Tobias blonder
Schopf irgendwo auftaucht, macht sie sich Sorgen. Ist er mit dem Fahrrad verunglückt? Liegt er
mit einer gefährlichen Grippe im Bett? Hat er gar
die Schule gewechselt?
Nachmittags schiebt Lena sich in
ihrem Zimmer die Kopfhörer über
die Ohren und träumt sich mit Tobias auf eine Strandparty, die beide recht früh unbemerkt verlassen,
um in einem geklauten Ruderboot
flussabwärts zu treiben.
In der Theater-AG war es passiert. Während der Proben zu „Big
Mouth & Ugly Girl“ vor Weihnachten verliebte sich Lena in
Tobias. Eigentlich sollte sie nun
in „Der eingebildete Kranke“ als
Tobias Partnerin die Angèlique
spielen. Sie führte in ihrem
Zimmer einen Freudentanz auf,
nachdem sie die Rolle bekommen
hatte. Aber letzte Woche entschied Herr Regner,

die Rolle doch lieber Sina zu geben. Sina mit den
Lippen, die wie aufgespritzt aussehen. Lena darf
jetzt als Angèliques kleine Schwester Louison zugucken, wie Tobias schöner Mund in Sinas dicken
Lippen versinkt. Die ist doch auch in Tobias verknallt, da ist sich Lena sicher. Denn Jungs wie
Tobias trifft man nur einmal, meint sie. Doch an
jenem Trauertag, als Herr Regner die Veränderung in der Besetzung bekannt gab, sah Tobias
sie lange an. Es war ein trauriger Blick. Lena ist
natürlich wieder rot geworden. Die ganze Nacht
lag sie wach, weil ihr klar war, was dieser Blick
bedeutete: Tobias hätte viel lieber sie als Sina geküsst.
Lena hat Tobias Handynummer. Sie weiß, unter
welchem Nick er im Netz unterwegs ist. Doch was
nützt ihr das? Soll sie ihm anonyme SMS oder
Mails schicken? Geschrieben hat sie ihm schon
oft, abgeschickt hat sie die Botschaften nie.

Mayk (21) und Elke (21)

Elke:
Ich habe mich in Mayk verliebt, weil es einfach
gepasst hat. Quasi der Topf hat seinen Deckel
gefunden. Das Besondere an ihm ist, dass er
auch meine schlechten Seiten akzeptiert und mit
diesen klarkommt. Außerdem ergänzen wir uns
durch unseren Charakter gegenseitig.
Liebe bedeutet für mich, füreinander da zu sein.
Da wir nun auch zusammenwohnen, können wir
das jeden Tag. Dieser Punkt unterstützt unsere
Beziehung. Natürlich sind auch Treue und Ehr
lichkeit sehr wichtig.

Phenylethylamin, kurz PEA genannt, heißt der
Stoff, den Lenas Gehirn gerade massenhaft produziert, weswegen sie glatt auf Schokolade verzichten kann. Schokolade im Organismus liefert
nämlich die gleiche Liebes-Chemikalie. Deshalb
ist sie der beste Trost für alle, die auf Entzug
sind. Verliebtsein wird manchmal zur Sucht. Gesund ist das „irre“ Gefühl jedenfalls nicht. Über

UMF RAGE
Mayk:
Elke und ich haben uns über das Internet kennen
gelernt. Das Besondere an ihr ist, dass sie mich
so nimmt, wie ich bin. Ohne, dass sie mich
verändern möchte. Mich begeistert an ihr, die Art
und Weise, wie sie mit mir umgeht und natürlich
auch ihr Charakter.
Ich bin der Meinung, dass man Liebe nicht defi
nieren kann. Es ist ein Begriff, der sehr schwer zu
erklären ist.
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Fotos: s. Impressum

Jahre kann es zu totaler Erschöpfung führen. In
einigen Kulturen gilt Verliebtsein als die Krankheit der Jugend. Leider ist kein Mensch dagegen
immun. PEA oder das wunderbare Gefühl des
Verliebtseins führt dazu, dass sich die Gedanken
pausenlos um den anderen drehen, dass man ihn
idealisiert, verklärt, seine Schwächen als Stärken
deutet, jeden seiner Schritte, Worte, Gesten und
Blicke immer so interpretiert, dass sie die eigenen
Wunschvorstellungen bestätigen.

Für Verliebte gibt es eine gute
und eine schlechte Nachricht.
Die Schlechte zuerst:
Das Leben ist kein Film und
keine Komödie von Molière.
Die gute Nachricht:
Das Leben ist besser. Es
bietet Begegnungen, Dialoge
und witzige Zufälle, die kein
Dichter erfinden könnte.

Leben einfach geschehen. Lade
zu einer Grillparty oder Radtour
ein. Leih dir einen Beamer und veranstalte zu
Hause einen Filmabend. Frage, ob ER oder SIE
dich auf eine Geburtstagsfeier begleitet oder
mit zum Baden kommt.
Lena hatte vorgeschlagen, nach der Premiere von „Der eingebildete Kranke“ am Fluss zu
feiern. Gemeinsam bereiteten sie ein Picknick
vor. Herr Regner spendierte Bio-Würstchen.
Und Tobias Mutter brachte eine Pfirsichbowle vorbei. Das war ein guter Anlass für
Lena, mit Tobias ins Gespräch zu kommen.
Über die Pfirsiche. Über seine Eltern. Über
ihn. Lena hat Tobias so viele Fragen gestellt, dass
er gar keine Zeit mehr für Sina hatte.
Einige Wochen später erzählte Tobias Lena,
dass er nie in Sina verknallt war. Lena erfuhr,
dass sie sich Tobias langen, traurigen Blick
eingebildet hat, denn Tobias war es gleichgültig, wen er auf der Bühne küsst. Gefunkt
hat es bei ihm erst an jenem Abend nach der
Premiere.

Fahre deinen eigenen Film! Sei Held und ein
bisschen Regisseur. Warum nicht morgens
lässig die Schultern vor dem Spiegel zucken:
Dann werde ich eben rot! Dann stottere ich
eben! Na und? Stell dir vor, dass auch SIE
heute Morgen an einem Pickel rumgedrückt
hat. Auch ER ist verzweifelt, weil er in der Badehose nicht aussieht wie Robbie Williams.
Treibe die Handlung voran. Inszeniere aber
nichts gewollt Originelles. Lass die Dinge, das

UMF RAGE
Kai (19) und Lisa (18)
Kai: Wirklich verliebt habe ich mich in ihre direk
te Art, sowie ihre Natürlichkeit. Das beschränkt
sich nicht nur auf das Äußerliche, sondern ich
meine damit auch, dass sie sich in ihrem Auftre
ten nicht verstellt und sich selbst treu bleibt. Als
besonders empfinde ich, dass das Gefühl von
Anfang an gestimmt hat, sodass die Beziehung
seit jeher unter einem guten Stern steht.
Liebe, das heißt für mich auch, dass man sich
dem anderen voll und ganz offenbaren kann, sich
also auch ruhig mal auf längere Zeit „gehen las
sen“ kann, ohne dass der Partner einen aufgrund
von Oberflächlichkeiten direkt wieder verlässt.

Lisa: Bevor ich mich in Kai verliebt habe, dachte
ich zunächst, er sei ein Paradebeispiel für die
Bezeichnung arroganter Macho. Aber er über
zeugte mich letztendlich doch vom Gegenteil,
sodass ich eine Ahnung vom Begriff „innere
Schönheit“ bekam. Besonders an ihm sind die
vielen Parallelen seiner Persönlichkeit zu meiner,
was nicht nur unser gemeinsames Verständnis
von Humor betrifft, sondern sich durch alle Berei
che der Beziehung zieht. Liebe heißt für mich 100
% gegenseitiges Vertrauen sowie ein ausgewo
genes Verhältnis aus Geben und Nehmen, jeder
trägt auf seine Art und Weise dazu bei.
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UMF R A G E
Christina (18) & Alex (20)
Alex: Verliebt habe ich mich zuerst in ihr
Äußeres, sonst wäre ich vermutlich nie auf sie
aufmerksam geworden. Besonders ist nicht nur
ihr offenes Wesen, mit dem sie schnell neue Kon
takte knüpft, sondern auch, dass wir als gleich
berechtigte Partner innerhalb der Beziehung
einander perfekt ergänzen und ich ohne weiteres
gelernt habe, jede ihrer Macken zu akzeptieren.
Liebe, das heißt für mich, Kompromisse im
Umgang mit dem anderen zu finden und sich zu
mindest in einem gewissen Maß für den anderen
aufzugeben oder seine eigene Person auch mal
hinten anzustellen.

Ken: Ich habe mich in sie verliebt, weil sie mir
vom ersten Augenblick an aufgefallen ist durch
ihre Ausgefallenheit, nicht nur was das Optische
betrifft oder ihr Handeln, sondern, wie ich nach
näherem Kennenlernen festgestellt habe, auch
ihre Gedanken. Besonders finde ich, dass sie
trotz ihrer doch provokanten Art immer wieder
einen Weg findet, sich einzugliedern, sei es in der
Beziehung oder in der Schule bzw Familie.
Liebe zeichnet sich meiner Meinung nach vor
allem durch ein Gefühl der Zufriedenheit aus
d. h., dass ich mir niemand Besseren als Partner
vorstellen kann. Dass ich treu bin und mich ein
ständiges Gefühl der Sehnsucht begleitet.

Annie: Verliebt habe ich mich nicht nur in sein
Äußeres, sondern auch, weil ich mich in seiner
Nähe wohlfühle und in der Beziehung endlich
gelernt habe, ich selbst sein zu können und mich
nicht für jemanden verstellen zu müssen. Beson
ders ist, dass wir uns trotz oft gegensätzlicher
Meinungen immer offen und tolerant gegen
überstehen und es schaffen, jede noch so große
Differenz mit Kompromissen zu lösen.
Liebe ist für mich tiefes Vertrauen und die Ge
wissheit, über alles, also auch wirklich über jedes
Thema miteinander reden zu können. Nicht nur
was die Beziehung selbst betrifft, sondern gege
benenfalls auch andere Probleme ansprechen zu
können, die einen belasten, um Hilfe bzw. Trost
zu bekommen.

Madlen (19) & Jens (23)
Madlen: Wir kannten uns schon länger. Wir
haben uns nach längerer Zeit wiedergesehen und
dann hat es gefunkt. Seine ganze Art und Weise
fasziniert mich einfach. Er ist sehr führsorglich
und liebevoll. Er ist einfach einzigartig.
Bei meinem Ex-Freund hab ich gedacht, dass
er meine große Liebe war. Als wir uns trennten,
brach eine Welt für mich zusammen. Doch als
ich Jens wiedersah, war alles anders. Seit ich
mit ihm zusammen bin, weiß ich, was Liebe
bedeutet. Es ist das schönste Gefühl, was ein
Mensch haben kann und ich möchte dieses nie
mehr missen.

Verena (19) & Michael (19)
Verena: Mich fasziniert seine Art und Weise.
Er ist nett, liebevoll und lustig zugleich. Wenn ich
mit ihm zusammen bin, fühle ich mich wohl und
geborgen. Am Anfang war ich mit seinem Kumpel
zusammen. Doch danach hab ich gemerkt, dass
Michael der richtige Mann für mich ist. Nicht
nur sein Charakter ist wunderbar, sondern auch
sein Aussehen. Liebe ist für mich das Kribbeln
im Bauch zu spüren, quasi „Schmetterlinge
im Bauch“ zu haben. Zur Liebe gehören Treue,
Zärtlichkeit und Ehrlichkeit. Wichtig für mich
sind auch, Zeit miteinander zu verbringen und
Probleme zu teilen. Außerdem zählen kleine
Aufmerksamkeiten, wie zum Beispiel, dass er mir
sagt, wie sehr er mich liebt.
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Jens: Ich hatte mich schon längere Zeit in sie
verliebt. Doch am Anfang erwiderte sie meine
Gefühle nicht, was sich aber änderte, als ich ihr
eine sehr romantische Liebeserklärung gemacht
habe. Ich habe mich in sie verliebt, weil sie mir
immer ein Lächeln in mein Gesicht zaubert und
weil sie einfach einzigartig ist. Außerdem faszi
niert mich ihre Art total. Sie ist hübsch, liebevoll
und hat Durchsetzungsvermögen, was mich in
meinem Leben weiterbringt.
Ich bin der Meinung, dass man Liebe nicht de
finieren kann. Es ist ein wunderschönes Gefühl,
welches sich bei jedem anders ausprägt. Wenn
sie nicht da ist, vermisse ich sie. Wenn ich sie
sehe und sie bei mir ist, freue ich mich.

Michael: Am Anfang hat es mich schon sehr
gestört, dass sie mit meinem Kumpel zusammen
war, weil ich Gefühle für sie hatte. Doch dann
erkannte sie, dass ich der Richtige bin.
Nun sind wir schon seit 2 ½ Jahren zusammen.
Ihre Ausstrahlung und Ihre Charaktereigenschaften sind einfach wundervoll. Sie bringt mich zum
Lachen und weist mich auch manchmal in die
Schranken, was sehr positiv für mich ist. Diese
Eigenschaften faszinieren mich an ihr, deswegen
liebe ich sie.
Liebe ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Es
lässt sich schwer beschreiben. Aber irgendwie
gehört für mich dazu, dass man viel Zeit miteinander verbringt.

U m f r a g e : A n n e K i e ß l i n g u n d Ta t j a n a G e h r k e / F o t o s ( P a a r e ) : p r i v a t

Annie (19) & Ken (19)

Christina: Ich habe mich in ihn verliebt, weil
ich ihn einerseits hübsch und teilweise sogar
geheimnisvoll in seinem ganzen Auftreten fand
und er andererseits auch über einen längeren
Zeitraum um mich geworben hat, was zeigte,
dass er wirklich um mich kämpfen würde, wenn
nötig. Besonders ist, dass ich mir selbst ab und
an geäußerte sarkastische Bemerkungen nicht
zu Herzen nehmen muss, weil ich einfach weiß,
dass es selten ernst gemeinte Kritik beinhaltet.
Liebe bedeutet für mich möglichst viel Zeit mit
einander zu verbringen, d. h. ihn auch in meinem
Freundeskreis, der sich größtenteils aus Mädels
zusammensetzt, zu integrieren, um möglichst
wenig voneinander getrennt zu sein bzw. auch zu
verdeutlichen, dass er mir genauso viel bedeutet
wie langjährige Freundinnen.

BERUF AKTUELL

Schokoladenseiten
Fotografen / innen setzen Personen und Objekte wirkungsvoll ins rechte Licht
Vo n S t e f f i M r o s e k

tive und Ausschnitte, davon, dass der entscheidende Augenblick, die einzigartige Stimmung
eingefangen werden. „In unserem Beruf muss
man reaktionsschnell sein, beobachten können“,
bekräftigt Anne. „Man muss in der Lage sein, sofort zu analysieren, ob eine Situation wichtig ist,
um dann sogleich die Kamera umzustellen. Das
erfordert 100 Prozent Konzentration und ständiges Ausrechnen von Blende und Belichtungszeit.
Natürlich nehmen einem die modernen Kameras
einiges ab. Trotzdem gibt es extrem viele Konfigurierungsmöglichkeiten. Man muss in kürzester
Zeit entscheiden und errechnen, welche Einstellung genau in diesem Moment die beste ist.“ Zur
optimalen Bildkomposition gehören neben der
Gestik und Mimik der Person auch die Auswahl
eines aussagekräftigen Hintergrundes, das Arrangieren guter Lichtverhältnisse, das Setzen von
Beleuchtungseffekten, Schärfekontrasten und einer dynamischen Farbverteilung. Das alles bedarf
natürlich einer Menge technischen Wissens und
künstlerischen Gespürs.
Zu den Ausbildungsschwerpunkten angehender Fotografen zählen deshalb unter anderem:
die Handhabung von Kleinbild-, Mittel- und
Großformatkameras; die Auswahl und der Einsatz technischer Hilfsmittel, Kamerazubehör
und Gestaltungsmittel; die Umsetzung gestalterischer Konzeptionen sowie die Bildbearbeitung
– aufnahmetechnisch, labortechnisch und digital.
Denn ungeachtet aller technischen Raffinessen
und fotografischen Fachkunde ist es manchmal
nötig, nachträglich im Fotoprogramm am Computer zu schärfen, zu retuschieren, die Tonwerte
zu verbessern oder auch den strahlend blauen
Himmel ins Bild zu zaubern. Beispielsweise dann,

wenn ausgerechnet am schönsten Tag im Leben
trübes Wetter war.
Die Jagd nach ausdrucksstarken Motiven braucht
Geduld, Geistesgegenwart, technisches Verständnis und den Blick fürs Wesentliche bzw.
fürs Außergewöhnliche. Wer Fotograf werden
möchte, sollte frühzeitig beginnen, die Welt mit
anderen Augen zu entdecken und – wie Sina – an
einer Fotomappe mit eigenen Aufnahmen arbeiten sowie erste Eindrücke vom Fotografenberuf
während eines Praktikums sammeln.

Voraussetzung
Mind. Hauptschulabschluss, möglichst
Hochschulreife, Kreativität, technisches
Verständnis, Aufgeschlossenheit, dienst
leistungsorientiert
Ausbildung / Studium
Duale Ausbildung: 3 Jahre, wird ab 2009
mit Differenzierung nach den Schwer
punkten Porträt-, Produkt-, Industrie- und
Architektur- sowie Wissenschaftsfotografie
angeboten
Studienberuf: es stehen verschiedene Stu
dienmöglichkeiten und Abschlüsse u.a. an
Kunst- und Fachhochschulen zur Auswahl,
bsw. Diplom-Studiengang Fotografie an
der Hochschule für Grafik und Buchkunst
in Leipzig
Weitere Infos
www.ich-kann-etwas.de
www.foto-studium.de
infobub.arbeitsagentur.de

Fotos: Fotostudio Klemm

Man kann sie förmlich spüren, die Nervosität des
Brautpaares bei der Trauung. Die Ergriffenheit der
Brauteltern während der Zeremonie, die gelöste
Atmosphäre danach, den Gaudi beim holprigen
Hochzeitswalzer mit Opa, das unbeschreibliche
Glück und die Liebe in den Augen der Brautleute. Hochzeitsfotos – eine wunderschöne, lebendige Erinnerung an einen ganz besonderen Tag.
Fotografenmeisterin Birgit Kaiser; ihre Tochter
Anne, Fotografin (Foto: rechts), sowie Auszubildende Sina Häßler (Foto: links) vom Fotostudio
Klemm in Dresden fotografieren 40 bis 50 Hochzeiten pro Jahr. Sie halten diese exklusiven, emotionsgeladenen Ereignisse professionell und mit
künstlerischem Anspruch im Bild fest.
Natürlich gehören nicht nur Hochzeitsfotos zu ihrem Portfolio. Als Porträtfotografen machen sie
Bewerbungs-, Pass-, Porträt-, Familien-, Schwangerschafts-, Akt-, Erotikfotos und vieles mehr.
„Wir sind für so ziemlich alles offen“, erklärt Anne
Kaiser, die im nächsten Jahr in 4. Generation das
Fotostudio Klemm von ihrer Mutter übernehmen
wird. „Im Gegensatz zu beispielsweise Architektur-, Landschafts-, Produkt-, Speise-, oder Werbefotografen inszenieren wir Menschen“, ergänzt
Sina, Auszubildende im 3. Lehrjahr. Also jede
Menge Schokoladenseiten den ganzen Tag? „Es
gibt fotogene und nicht fotogene Menschen. Eine
Schokoladenseite hat jeder, die spüren wir auf
und rücken sie vorteilhaft ins rechte Licht“, versichert sie. „Man muss immer kreativ sein. Das ist
das Schöne aber auch das Schwerste an unserem
Beruf. Wir stellen uns immer wieder neu auf die
Kunden ein, gehen auf sie zu, lassen uns inspirieren“, erklärt Anne. Denn ein Bild lebt von den
Ideen zur Gestaltung, von der Auswahl der Mo-
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Sieg mit Benzin sparenden
Stoßdämpfern
Spannende Produktideen, tolle Marketingkonzepte und ganz viel Engagement brachten
die jungen Leuten zur Investorenmesse beim
„Jugend gründet“-Finale im Juni 2009 nach
Wolfsburg mit. Zehn Final-Teams aus sechs
Bundesländern waren angereist. Dort stellten
sie ihre innovativen Produktideen und Unternehmenskonzepte auf einer Investorenmesse
vor. Das Finale war Höhepunkt und Abschluss
des „Jugend gründet“ Wettbewerbsjahres
2008 / 2009.
Das Team PiezoPowerProducts GmbH gelang
dabei der Sprung auf Platz 1 mit seiner
hochprofessionellen Präsentation und einem
beeindruckenden Schnittmodell seiner Produktidee. Die vier Abiturienten vom Maximilian-Kolbe-Gymnasium aus Wegberg (NRW)
entwickelten die Geschäftsidee für Stoßdämp-

fer, bei denen die Energie des Drucks durch
Piezoelemente in Strom umgewandelt werden
kann. Ihr Siegerpreis ist eine Reise ins Silicon
Valley (USA).
Das Finalteam stepMED

Startbereit?
Du bist startbereit? Du bist bereit, ein
Problem in eine innovative Geschäftsidee umzuwandeln. Du willst Entscheidungen treffen.
Du möchtest Entwicklungen mitgestalten.
Du stellst dich den Herausforderungen von
wirtschaftlichem Auf und Ab. Du möchtest
im nächsten Jahr ins Silicon Valley reisen?
– Willkommen bei „Jugend gründet“, dem
Online-Wettbewerb für Schülerinnen, Schüler
und Auszubildende zu Produktinnovation und
Unternehmensentwicklung. Hier kannst du
die Entwicklung deines virtuellen Unternehmens selbst in die Hand nehmen. Das neue
Wettbewerbsjahr startet am 1. Oktober 2009.
Ausführliche Informationen, aktuelle Termine
und Anmeldung ab sofort unter:
www.jugend-gruendet.de

Wolfsburgs Oberbürgermeister Schnellecke

Erfahrene, erfolgreiche
Teilnehmer werden Mentoren
Erstmals im Wettbewerbsjahr 2009 /2010
können sich „Jugend gründet“-Teilnehmer
Tipps von Mentoren geben lassen. Die Mentoren sind erfolgreiche Teilnehmer aus den
letzten beiden Wettbewerbsjahren. Sie werden
ab 1.10.2009 auf www.jugend-gruendet.de
vorgestellt.
Das Siegerteam PiezoPowerProducts

Mitglieder des Teams Visible

19.9.2009
9 - 14 Uhr

www.hwk-chemnitz.de

Messe für Ausbildung und Studium, Weiterbildung und
Personal, Existenzgründung und Unternehmensentwicklung

MESSE DRESDEN, 22. – 24. Januar
ORTEC · Tel.: 0351 315330 · karrierestart@ortec.de
www.messe-karrierestart.de
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Sind Sie gewillt??
Die Arbeit von Standesbeamten umfasst weitaus mehr, als Ehen zu schließen
Vo n A n n e H a l l b a u e r

Was ich ebenfalls erfahre: Den Beruf des Standesbeamten kann man nicht einfach erlernen.
Vielmehr wird man dazu vom Staat bestellt, also
ernannt. Mit Offenheit, Präzisionsvermögen und
Dienstleistungsorientierung fasst Standesbeamtin Koß jene Merkmale zusammen, die man für
diesen Beruf braucht. Der sogenannten Bestellung geht ein dreijähriges Fachhochschulstudium voraus. Die Studenten absolvieren dieses mit
dem Wissen in kaufmännischem Verwaltungswesen, vertieften Kenntnissen in Psychologie und
Soziologie und einer juristischen Grundbildung.
Als Verwaltungsfachwirte für allgemeine Verwaltung sind die Absolventen mit ihrer Ausbildung
dann bundesweit im Öffentlichen Dienst und auch
in der Privatwirtschaft einsetzbar. Die Aufstiegschancen können dabei sehr vielfältig sein und
auch hier wird gute Leistung und regelmäßige
Weiterbildung groß geschrieben. Wer sich enga-

giert und schon früh orientiert, hat gute Aussichten auf eine Anstellung.
Da zum Studium auch ein umfassender Praktikumsabschnitt gehört, wusste Susann schon lange, in welchen Bereich der öffentlichen Verwaltung
sie gehen möchte und entschied sich für die Arbeit
im Einwohner- und Standesamt. „Die Idee Standesbeamte werden zu wollen, kam mir dabei erst
später“, erinnert sie sich. „Ursprünglich hatte ich
mir eine Arbeit am Schreibtisch kaum vorstellen
können. Meine Aufgaben sind jedoch so vielfältig,
dass ich meinen Beruf trotz Schreibarbeit nicht
als Bürojob empfinde“, führt die 28-Jährige fort.
Wenn Susann heute eine Eheschließung beurkundet und morgen einen Todesfall dokumentieren
muss, findet sie es schon „oft schwierig, das auf
einer rein bürokratischen Ebene zu bearbeiten“.
An beinahe jedem Schriftstück hängt also auch
ein Schicksal und das erfordert oft Fingerspitzengefühl. Hier kommt jene Verantwortung ins Spiel,
die Standesbeamte bei der Urkundenausstellung
durchaus haben. „Fehler in einem Datum können
fatale Folgen haben“, weiß Susann.
Das alles klingt nun weniger nach Romantik.
„Natürlich sind Eheschließungen der Höhepunkt
meiner Arbeit“, bekennt Susann. Seit 2007 hat sie
etwa 100 Brautpaaren das „JA, ich will.“ entlockt
und dazu beigetragen, dass die Zeremonie in
schöner Erinnerung bleibt. Susann gibt zu, dass
sie auch heute noch vor jeder Trauung aufgeregt
ist. „Immerhin beginnt für das Ehepaar mit dem
Jawort ein neuer Lebensabschnitt“, weiß sie um
die Bedeutung ihrer Arbeit. Nicht nur schreiben
Standesbeamte ihre Rede selbst, auch unterlie-

gen sämtliche Hochzeitsformalitäten ihrer Verantwortung. Besteht eine Ehe einmal nicht mehr,
da sie rechtskräftig geschieden ist oder einer der
Ehegatten verstirbt, kommt auch hier das Standesamt ins Spiel. Susann beurkundet dann den
abermals veränderten Personenstand und sorgt
dafür, dass auch diese Dokumente sorgfältig aufbewahrt werden.
Schon die Arbeit in der Verwaltung hat ihr viel
Spaß gemacht. Dass sie nun Standesbeamtin ist,
nennt sie das „i-Tüpfelchen“ ihrer Karriere. Um
auch anderen ihr Wissen und ihre Erfahrung weiterzugeben, hat sie sich außerdem als Ausbilderin
qualifiziert. Jeden Tag auf’s Neue schätzt sie den
Kontakt mit Menschen, die Anwendung von Verwaltungsrecht und die Rolle ihrer Unterschrift.
Denn diese – so ist absehbar – wird etliche Jahrzehnte überdauern und damit wichtige Lebensabschnitte vieler Menschen dokumentieren.

Voraussetzung
Abitur oder Fachhochschulreife, Sinn für
Genauigkeit und Präzision, Interesse an
nationalem und internationalem Recht,
Kommunikationsfreude
Studium Verwaltungsfachwirt
3 Jahre Fachhochschulausbildung
Weitere Infos
www.fhsv.sachsen.de

Foto: Anne Hallbauer / Michal Adamczyk (fotolia.com)

Gemäß der allgemeinen Vorstellung dachte auch
ich: Standesbeamte haben einen tollen Beruf – er
dreht sich ausschließlich darum, Paare zu verheiraten. Im Gespräch mit der Dresdner Standesbeamtin Susann Koß (Bild Mitte) wird mir jedoch
eines klar – Ehepaare zu trauen, ist eigentlich der
kleinste Bestandteil ihrer Arbeit. Grundsätzlich
kann das Tätigkeitsspektrum von Standesbeamten in drei Worten präzisiert werden: Beurkundung von Personenstandsfällen. Damit werden
die Daten über Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft und Tod einer
Person zusammengefasst. Sämtliche Änderungen, die damit zusammenhängen, werden von
Standesbeamten beurkundet und damit auch offiziell dokumentiert.
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Berufelandkarte ab sofort online
Nach fast dreijähriger Arbeit konnte pünktlich vor
dem Start des neuen Schuljahres am 6. August
2009 die „Berufelandkarte“ durch den sächsischen
Kultusminister Prof. Dr. Roland Wöller (im Bild 3. v.
links) online geschaltet werden.
Dieses Instrument soll bei der frühzeitigen Berufs
orientierung sowohl in den Schulen als auch bei El
tern, Unternehmern und politisch Verantwortlichen
zur Anwendung kommen und mit Hilfe der bishe
rigen Förderer und Unterstützer weiterentwickelt
werden. Die „Berufelandkarte“ entstand im Ergeb
nis von über 4.000 Unternehmensbefragungen zum
perspektivischen Fachkräftebedarf, zur Zusammen
arbeit zwischen Schule- und Wirtschaft, zum Ange
bot von Ferienarbeits- und Schülerpraktikaplätzen
und zum betrieblichen Weiterbildungsbedarf.
Parallel dazu erfolgte bei den Schülern der 8.- 10.
Klassen der Mittelschulen und der gymnasialen Ab
gangsklassen eine Erhebung zum Berufs- und Stu
dienwunschverhalten. Über 8.500 Schülerwünsche

fanden so bisher Aufnahme in die „Berufelandkarte“.
Finanziell gefördert wurde das Projekt maßgeblich
durch die IG Metall und die Träger der Grundsiche
rung sowie die Landkreise Bautzen, Görlitz, Säch
sische Schweiz-Osterzgebirge, Freiberg sowie die
Landeshauptstadt Dresden. Alle Schüler und Lehrer
dieser Regionen können die Karte ab sofort aktiv nut
zen. Das gesamte Projektmanagement – von der Visi
on bis zum Onlinestart – lag in den Händen der DSA
GmbH. Hier wird ab Herbst 2009 auch intensiv an der
Nachhaltigkeit und am Transfer in andere Regionen
Sachsens gearbeitet.

www.berufelandkarte.de
..ein Service der DSA Dienstleistungen für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung GmbH

06./07. NOVEMBER 2009
LEIPZIG / LEIPZIGER MESSE HALLE 5 9–16 UHR
Direkter Kontakt zu rund
130 Ausstellern (Hochschulen, Ausbildungsbetriebe, Berufsverbände, Kammern und Privatschulen)
Über 2000 Berufe und Studiengänge
zum Anfassen und Ausprobieren
Die „Last-Minute-Wand“ auf der Messe
informiert über Last-Minute Ausbildungs- und Studienplätze
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Check von Bewerbungsunterlagen
Messe-Paten helfen vor Ort bei der
Auswahl von Ausstellern, begleiten an
den Stand und eröffnen den ersten
Kontakt

www.azubitage.de

B eruf aktuell

 Anna-Maria feilt an einem Rohstück für ein Armband  Trauringe aus eigener Werkstatt

Trau(dich)ringe
Warum Goldschmiede Trauringe meist nicht mehr selbst herstellen
Vo n S i l k e O t t o w

Anna-Maria Schelle (24) sitzt an
einem kleinen runden Tisch in der
Werkstatt ihres Vaters in Radeberg und führt die Trauringe vor,
die sie im Geschäft verkaufen.
Fast alles Ringe von professionellen Trauringherstellern. – Aber nur
fast. „Diese hier, das sind unsere eigenen.“ Anna-Maria legt drei goldene Ringe auf den
Tisch: zwei mit einer gravierten Bordüre rundherum, der dritte mit einem kleinen Stein.
Die Werkstatt quillt über von Zangen, Feilen, Sägen … Und man sieht den Werkbänken an, dass
hier schon seit Jahrzehnten geschmiedet wird.
Anna-Maria überlegt: „Diesen Beruf ergreifen,
glaube ich, fast nur Menschen, die irgendeinen
Bezug dazu haben.“ So war es auch bei ihr. AnnaMarias Vater ist Goldschmiedemeister und in seinem Geschäft hat sie gelernt. Trotzdem. Es war

für sie nicht selbstverständlich, dass sie diesen
Beruf ergreift. „Ich habe bis zum letzten Moment
gezögert und mich dann erst einmal für ein Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) entschieden. Für
mich war das ideal. Hätte es mir nicht gefallen,
hätte ich ein Zertifikat über ein BGJ gehabt und
keine abgebrochene Ausbildung. Aber es hat mir
so viel Spaß gemacht, dass ich dabeigeblieben
bin. Und das Jahr konnte ich mir auf die Ausbildung anrechnen lassen.“
Im ersten Lehrjahr lernt man die Grundtechniken:
Sägen, feilen, biegen, löten, schmieden … Und
wer glaubt, feilen, das kann ja nicht so schwer
sein, der irrt. „Man braucht schon Zeit, um ein
Gefühl für die Werkzeuge und das Material zu
entwickeln. Und schon im ersten Jahr trennt sich
die Spreu vom Weizen. Manche kommen über
die Grundtechniken nicht hinaus“, erklärt sie. „Ja,
und Kreativität. Das ist natürlich auch sehr wichtig!“, fällt ihr dann noch ein.
Weitere Ausbildungsfächer sind Mineralogie,
Werkstoffkunde, Zeichnen, Kunstgeschichte, Gestaltung … Die Ausbildung zum Goldschmied ist
eine duale Ausbildung und der Unterricht findet
im Blockunterricht im Internat statt. Im Berufsalltag macht sie eigentlich alles, was in einem Geschäft so anfällt: Kunden bedienen, Reparaturen,
Auftragsarbeiten. „Wir haben natürlich viele Reparaturen. Oder es kommen Kunden zu uns, die
ein bestimmtes Schmuckstück machen lassen
möchten“, Anna-Maria überlegt, „aber manche
Kunden lassen uns auch völlig freie Hand. Das
ist am schönsten, wenn jemand kommt und sagt:
Ich brauche mal wieder eine Kette, eine Brosche

… und wir können einfach loslegen. Aber das ist
natürlich absolute Vertrauenssache!“
Anna-Maria strahlt. Sie ist schon ganz schön weit
gekommen, denn im Moment bildet sie sich weiter als Goldschmiedemeisterin, und eine eigene
kleine Kollektion hat sie auch schon entworfen.
(Dazu gehört z. B. auch die Kette links.) „shelly.
breeze of life“ heißt die Kollektion und sie ist inspiriert von Wellen und Meer. Denn Anna-Maria
liebt Wellenreiten – „und Arbeit, bei der man so
richtig schön dreckig wird, und hinterher kommt
ein schönes, glänzendes Schmuckstück heraus“,
Anna-Maria lacht. Was sie nicht so mag? Kunden
bedienen, wenn sie sich nicht so gut fühlt oder
wenn die Kunden nicht sehr freundlich sind. –
„Was leider auch vorkommt.“
Jetzt freut sie sich aber erst einmal auf ihr Meisterstück. „Da habe ich zwei Wochen Zeit, um ein
Schmuckstück zu bauen. So viel Zeit hat man
sonst nie!“

Voraussetzung
Hauptschulabschluss, Realschulabschluss
oder Abitur, Sinn für Gestaltung, Kreativität
Ausbildung
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Weitere Infos
infobub.arbeitsagentur.de
www.ich-kann-etwas.de

Fotos: Silke Ottow

Die Romantik hört da auf,
wo wir es gar nicht merken. Die meisten Trauringe
werden maschinell hergestellt – mit CAD-Maschinen,
in Serie. „Mit den Preisen
der Trauringhersteller können wir nicht konkurrieren.
Die programmieren ihre Maschine und stellen auf einen
Rutsch eine große Anzahl Ringe her. Wenn wir das mit der
Hand machen, ist jeder Ring
ein Unikat. Mit jedem Ring haben wir die gleiche Arbeit.“
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Führungskräfte gesucht!
Suchen auch Sie einen außergewöhnlichen, abwechslungsreichen Beruf?
Sind Sie bereit, sich zu engagieren,
Verantwortung zu übernehmen und
für andere einzustehen? Wollen Sie
mit Gehalt studieren und anschließend Berufserfahrung in einem besonderen Tätigkeitsfeld sammeln?

Dann kommen Sie zu uns!
Mehr als 2.000 junge Frauen und Männer
starten jedes Jahr ihre Karriere in der Offizierlaufbahn
der Bundeswehr.
Diese beginnen Sie
in drei Schritten:
Zunächst erwerben
Sie an den Offizierschulen von Heer,
Luftwaffe oder Marine die Kenntnisse, die
Sie für Ihre Tätigkeit
als Führungskraft in der
Bundeswehr benötigen: Militärisches Fachwissen, pädagogisches
Geschick und die Fähigkeit, Menschen zu
führen und Entscheidungen zu treffen,
werden hier geschult.
Im Anschluss studieren Sie an einer der Universitäten der Bundeswehr, um das akademische Rüstzeug für Ihren Beruf zu erwerben.
Dabei haben Sie die Wahl zwischen über
20 Studiengängen, von Politikwissenschaft bis Luft- und Raumfahrttechnik,
von Betriebswirtschaftslehre bis Informatik. Das Ziel für alle Studiengänge ist der
Masterabschluss. Zukünftige Ärztinnen
und Ärzte studieren an öffentlichen Universitäten Medizin oder Pharmazie, Veterinär- oder Zahnmedizin. Sie schließen
dieses Studium mit der Approbation ab.
Schließlich erwerben Sie nach Ihrem Studium die Qualifikationen für Ihre spätere Tätigkeit. Dann treten Sie Ihre erste
Stelle als Vorgesetzter in einer Einheit
der Bundeswehr an. Und es erwartet
Sie eine große Bandbreite an Aufgaben: Sie sind Vorgesetzter und Vermittler, Manager und Spezialist in einem.
Sie gestalten eigenverantwortlich die
Planung, Organisation und Durchführung
der Ausbildung aller Ihnen unterstellten
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Soldatinnen und Soldaten. Aber nicht nur in
der Ausbildung, auch
im Einsatz führen Sie
Ihre Einheit. Hier übernehmen Sie ein hohes Maß
an Verantwortung. Ihre Soldaten verlassen sich auf Sie!
Wissen Sie, was Sie erreichen wollen?
Sie können Ihre Karriere in den Streitkräften vom ersten Tag an beginnen:
Sie werden an Ihre zukünftigen Aufgaben schrittweise herangeführt. Egal ob
Sie zukünftig Pilotin, Arzt oder U- Bootkommandant werden wollen – die Bundeswehr vermittelt Ihnen das nötige
Wissen. Damit Sie sich auf Ihre Ausbildung konzentrieren können, bekommen Sie von Anfang an volles Gehalt.
Aber Achtung:
Voraussetzung ist immer Ihr Erfolg
bei unseren Auswahlverfahren.
Und unsere Anforderungen sind hoch: Wir
suchen leistungsbereite, mobile, teamfähige und belastbare Soldatinnen und Soldaten. Wir erwarten die uneingeschränkte
Bereitschaft, an Auslandseinsätzen der
Bundeswehr teilzunehmen.
Für Ihr Studium benötigen Sie (Fach) Abitur. Wir haben keinen Numerus clausus,
aber wir erwarten gute Leistungen und
hohe Motivation. Je nach Ihrer zukünftigen Tätigkeit, starten Sie mit einem
Vertrag über mindestens dreizehn Jahre.

Ihre Ansprechpartner:
Die regionalen Wehrdienstberater beraten Sie zu Ihren individuellen Möglichkeiten und betreuen Sie während
des gesamten Bewerbungsverfahrens.

www.bundeswehr-karriere.de

Kostenfreie Hotline: 0800 9 80 08 80
BAUTZEN
wdbera.BZ@bundeswehr.org
03591 328550
CHEMNITZ
wdbera.C@bundeswehr.org
0371 3685855
DRESDEN
wdbera.DD@bundeswehr.org
0351 4654 4195
LEIPZIG
wdbera.L@bundeswehr.org
0341 9229680
ZWICKAU
wdbera.Z@bundeswehr.org
0151 148 55 398

Te x t : B e n e d i c t J a n i c h , 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

B eruf aktuell

Wenn Vivien zweimal klingelt ...
Fachkräfte für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen stellen Briefe, Päckchen, Pakete zu
Vo n K a t h r i n S c h r a d e r

Vivien Obersteiner wurde auch schon einmal gebissen. Von einem braun gelockten Terrier. Das
hat ihrer Tierliebe nicht geschadet. Wenn sie den
gelben VW-Transporter langsam durch die Vorstadtsiedlung steuert, wartet die schwarz-weiße
Colliehündin bereits auf sie, kommt schwanzwedelnd auf die Postbotin zugelaufen. Sie weiß,
dass Vivien immer einen Leckerbissen in der Tasche hat. Vivien begrüßt zuerst die Hündin, dann
öffnet sie den Laderaum und sucht aus den Paketen, Kaufhauskatalogen, Briefen, Einschreiben
und Urlaubskarten die Post für Familie Meier heraus.
An Tagen wie diesem sieht ihre Arbeit idyllisch
aus. Die Sonne scheint. Es ist warm. Vivien trägt
das blonde Haar frisch frisiert. Ihre Lippen sind
himbeerrot. Das gelbe Shirt leuchtet in der Sonne. „Im Winter kann es auch mal ungemütlich
werden“, sagt sie.
Herr und Frau Meier kommen zum Gartenzaun
geschlendert. Sie möchten ein bisschen mit
der jungen Frau plaudern. Über den Hund, das
Wetter, die Blumen. Das gefällt Vivien an ihrem
Beruf. Dass man Leute kennen lernt. Fährt man
immer wieder andere Routen, trifft man häufig
neue Leute. Arbeitet man immer wieder in den
gleichen Straßen, freuen sich die Menschen auf
ein Wiedersehen, entwickeln Vertrauen, erlauben
der Briefträgerin, den Garten zu betreten und ge-

ben ihr sogar den Schlüssel für die Garage, damit sie dort Pakete abstellen kann. Die Dame,
die mit ihrer Katze vom Tierarzt kommt, erklärt
Vivien, warum ihre Katze so mager ist und was
die Veterinärin für ein Stärkungsmittel verordnet
hat. Vielleicht halten die Menschen die Überbringer von Nachrichten für neugierig. So funktioniert
Kommunikation eben. Briefträger sollten ein bisschen zuhören können und nichts gegen eine kleine Unterhaltung am Gartenzaun haben.
Vivien kam durch die Einstiegsqualifizierung Jugendlicher, kurz EQJ genannt, zu ihrem Beruf. Die
EQJ ermöglicht Jugendlichen nach ihrer Schulzeit, ihren zukünftigen Beruf über ein längeres
Praktikum kennenzulernen, bevor sie die Ausbildung beginnen. Das EQJ ist eine gute Alternative für alle, die vom Schulbankdrücken die Nase
voll haben und schon mal ein bisschen Praxisluft schnuppern möchten, bevor es mit der Ausbildung weitergeht. Seit einem Jahr arbeitet die
dreiundzwanzigjährige Vivien als Fachkraft für
Kurier-, Express- und Postdienstleistungen. So
lautet die korrekte Berufsbezeichnung. Als solche
leert sie u. a. auch Briefkästen, sortiert und dokumentiert Sendungen, bereitet diese für den Versandweg vor, nimmt Sendungen und Zahlungen
entgegen, plant Zustellfolgen.
Die Tour dauert einen ganzen Arbeitstag. An
einem Briefkasten ist das Namensschild abgebrochen. Zum Glück erinnert sich Vivien an
den Namen. Idealerweise ist die Ladefläche des
Transporters am Nachmittag leer. Doch oft sind
Sendungen dabei, die sie nicht zustellen konnte und in den Zustellstützpunkt zurückbringen

muss. Das ist die Stelle, in der sie morgens die
Postsendungen entgegennimmt. Vivien muss
sich um diese Sendungen kümmern, sie entweder an den Absender zurückschicken oder am
nächsten Tag wieder auf ihre Tour legen.
Ein Briefträger sollte wissen, dass er mit wertvollen, persönlichen Botschaften unterwegs ist, jenem Zündstoff eben, der die Fantasie der Künstler anregt, wenn sie an diesen Beruf denken. Er
sollte entsprechend verantwortungsbewusst sein
und einige rechtliche Dinge wissen, zum Beispiel, wann ein Einschreiben in den Briefkasten
gesteckt und wann es persönlich ausgehändigt
werden muss.
Vivien liebt ihren Beruf. Sie ist sich bewusst, dass
sie eine überaus wichtige Arbeit tut. Dabei möchte sie bleiben.

Voraussetzung
Erweiterter Hauptschulabschluss, Team
fähigkeit, Verantwortungsbewusstsein,
Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit
Ausbildung
2-jährige Ausbildung bei Brief- und Paket
diensten sowie bei Kurier- und Express
diensten
Weitere Infos
infobub.arbeitsagentur.de
bei den IHKs

Fotos: Kathrin Schrader

Briefträger sind romantisch. Briefträger sind komisch. Filmen und Romanen geben sie oft die
entscheidende Wendung. Briefträger werden besungen. Briefträger werden gebissen.
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LANDESSCHÜLERRAT

SACHSEN
Wahlen sind dieses Jahr in aller Munde. Zuerst
fanden die Kommunal- und Europawahlen statt.
Jetzt steht die Landtagswahl vor der Tür, die Bundestagswahl lässt auch nicht mehr lange auf sich
warten. So wundert es kaum, dass unsere Straßen mit Wahlplakaten übersät sind. Und während
die Politiker um die Stimmen der Wähler buhlen,
beginnt in Sachsen wieder die Schule.
Ein neues Schuljahr bietet immer neue Erfahrungen und spannende Erlebnisse. Auch hier finden
gleich zu Beginn eine Reihe wichtiger Entscheidungen statt – die Wahl zur Schülervertretung.
In den Klassen wird jeweils für die Klassensprecher gestimmt, die dann wiederum über den
Schülerrat entscheiden. Weiter geht es dann mit
den Wahlen der neuen Kreisschülerräte, welche
schließlich über die Delegierten für den Landesschülerrat Sachsen abstimmen.

37<3 /<53E37:3
Kijuk möchte neugierig machen und Euch anregen,
anregen,
Eure Freizeit vordergründig nach Euren Fähigkeiten
und Interessen zu gestalten. Kijuk stellt dazu jede
jede
Menge spannende Freizeitbeschäftigungen vor: vom
vom
Fußball spielen,
spielen,Rafting,
Rafting,Felsklettern,
Felsklettern,
Reiten
Reiten
überüber
FoFotografieren
Musizieren
bis zu
hinTöpfern,
zu Töpfern,
tografieren undund
Musizieren
bis hin
SchSchreiben,
SchmuckModegestaltung.
Aktive
reiben, Schmuckund und
Modegestaltung.
Aktive
JuJugendliche
beschreiben
selbst,
sie unternehgendliche beschreiben
selbst,
waswas
sie unternehmen,
men,
warum
es
ihnen
Spaß
macht,
welche
Voraussetwarum es ihnen Spaß macht, welche Voraussetzunzungen
man
mitbringen
sollte......Ihr
Ihrhabt
habtdie
die Chance,
Chance,
gen man
mitbringen
sollte
bunte und überraschend
überraschend vielfältige FreizeitmöglichFreizeitmöglichkeiten kennenzulernen, Euch dann selbst AuszuproAuszuprobieren, dabei eine Menge Erfahrungen zu sammeln,
sammeln,
Abenteuer zu erleben, Fertigkeiten zu erlangen und
und
gleich
gesinnte Freunde zu finden.
gleichgesinnte
finden.

Kijuk schreibt Preise für Beiträge von Kindern und
Jugendlichen zu folgenden Themen aus:
· die besten Reportagen z.B. über einen Wohnort /
die eigene Schule etc.
· die besten Kurzgeschichten
Kikuk sucht ein Maskottchen. Natürlich braucht
dieses Maskottchen dann auch einen Namen. Wir
freuen uns auf Eure Vorschläge und Ideen.

Die Arbeit in allen Ebenen macht Spaß, bringt
wichtige Erfahrungen und schafft interessante
Kontakte und neue Freundschaften. Vor allem
aber bietet sie die Möglichkeit, Dinge selbst in die
Hand zu nehmen und zu verändern. Dazu möchten wir DICH ermuntern.

Einsendeschluss ist der 30.11.2009.
Danach werden Eure Vorschläge im Netz veröffentlicht und können entsprechend bewertet werden. Aus
den drei bestplatzierten Einsendungen wird dann das
Maskottchen gewählt, das bei allen Kijuk-Aktivitäten
dabei sein wird.
Bitte schicke Deine Einsendungen an:
Verlag Schönborn UG
Langebrücker Str. 5 . 01465 Schönborn
Oder per Mail an: maskottchen@kijuk.de
Antworten auf alle Eure Fragen erhaltet Ihr beim Verlag Schönborn.
www.verlag-schoenborn.de
Kijuk ist eine Initiative des Verlages Schönborn und steht für die
Förderung von Kinder- und Jugendkreativität.

Zu den spannendsten Aufgaben in der Schülervertretung gehört u. a. die Organisation von Veranstaltungen. Der Landesschülerrat Sachsen hat
für das kommende Schuljahr viele reizvolle Veranstaltungen geplant. Informationen hierzu und
zu vielen weiteren spannenden Themen findest
du unter

[www.lsr-sachsen.de]
www.

online.de

Wir wünschen dir einen guten Start ins neue
Schuljahr und viel Erfolg beim Erreichen
deiner Ziele.

Der Landesschülerrat Sachsen

Online findet Ihr hier mehr als 250 Berufsbilder!

Muttifreier Urlaub gesucht?
Wir finden für euch das Passende: z.B. mit
Freundeskreis oder Abiclique nach Italien ab 139 Euro

- der Experte für Jugendreisen | www.luego.de | kostenfreie Hotline 0800 554 54 55
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Heiraten auf Englisch
Gelernte Sport Business und Event Managerin fand ihren Traumjob als Weddingplaner

Angefangen hat alles vor drei
Jahren. Nach dem Abi war
mein Traum, einmal im EventBereich zu arbeiten. Bei den
Euro-Schulen Chemnitz wurde
für die Ausbildung zum Sport
Business und Event Manager
geworben. Das passte mir ganz
gut, da ich in der Nähe wohnte.
Der Ausbildungsinhalt stimmte
auch. Mich erwarteten Fächer
wie Englisch, Angewandte Informatik, Internationale Beziehungen, Event Management, Projekt Management, Finanzierung
von Events, Marketing, überAnja Danzer
haupt Unternehmensführung im
Sport- und Eventbereich etc. Dazu wurden Auslandspraktika innerhalb des EU-Programms Leonardo da Vinci angeboten, das hat mir besonders
gefallen.
Den Aufnahmetest in Englisch schaffte ich und
nachdem ich mir die Schule angeschaut hatte,
war meine Entscheidung gefallen. Das mache ich!
Meine Praktika absolvierte ich in einem Hotel im
idyllischen Süden Englands. An der Rezeption
sammelte ich erste Eindrücke in diesem Bereich,
immer mit direktem Blick auf das glitzernde Meer
vor der Tür.
Als dann ca. 100 Gäste für eine Hochzeit in
dem Hotel anreisen sollten, wurde ich neugierig: Wie würde das wohl organisiert werden?
Ich fragte den Manager, ob er mich in diesem
Bereich mitsamt allen Vorbereitungen einsetzen
könne. Und er tat es! Zunächst hatte ich kleine Aufgaben, bei denen ich mithelfen konnte,

z. B. die Dekoration entwerfen
und vorbereiten, Essens- / Menülisten entwerfen, Zimmer
für das Brautpaar und die Gäste reservieren und ausgestalten usw. Ach, es machte mir
einfach Spaß! Meine Verantwortung wuchs parallel. Ich
durfte selbst entwerfen, also
kreativ sein, dann Mitarbeiter
einweisen, ein kleines Team
leiten.
Als ich dann hörte, dass der
Manager mich nach meiner
Ausbildung gern übernehmen
würde, war ich überglücklich.
Hochzeitsevents in England
ausrichten – was kann es Schöneres geben! Alle
folgenden Ferien verbrachte ich schon in „meinem“ englischen Hotel. Eine günstige Fluglinie
gibt es von Altenburg-Nobitz nach London.
Allerdings war noch der Internationale Abschluss
der ESA, European Schools for Higher Education
in Administration and Management (www.esags.de), deren Mitglied die Euro-Schulen seit 1966
sind, zu bestehen. Das bedeutet, dass nicht nur
unser Lehrerteam am Start ist, sondern, dass
das letzte Wort der internationale Prüfer hat,
der in diesem Jahr aus den Niederlanden kam.
In mindestens zwei Sprachen, bei mir sind das
Englisch und Spanisch, wurden vor allen Dingen
die Kenntnisse im Business abverlangt, aber auch
über Länder und Leute muss man gut Bescheid
wissen. Aktuelle Entwicklungen in Europa und
der ganzen Welt wurden im Fach International
Relations geprüft. Schließlich sind die Firmen, in

denen die Mehrzahl von uns Jugendlichen später
arbeiten, Global Players.
Das letzte Ausbildungsjahr forderte noch einmal
alles von mir ab, aber es ist geschafft. Auf dem
Diplom gibt es Grades von A bis B und 120 Credits, die auch nützlich für ein weiterführendes
Studium sein können. Wenn Euch die Inhalte
interessieren, schaut unter www.chemnitz.esoberufsfachschulen.de.
Nun also, nach meinem Abschluss, nach einer
wunderbar festlichen Abschlussfeier mit allen Familienangehörigen, Lehrern und Freunden werde
ich nach England zurückkehren, um dort meine
Stelle als Eventmanager für Hochzeiten und Konferenzen anzutreten.
Ach übrigens, die Schule machte uns auch fit für
das internationale Parkett durch Farb- und Stilberatung, Business-Knigge, eben durch Beantwortung aller Fragen, bei denen Du in ein Fettnäpfchen treten kannst.

Voraussetzung
Abitur oder gleichw. Bildungsabschluss,
gute Englischkenntnisse, Interesse an sport
lichen und kaufmännischen Prozessen
Studium
2+1 Jahre Vollzeit-Studium mit nat. oder
internat. Praktika; schulgeldpflichtig
Weitere Infos
www.chemnitz.eso-berufsfachschulen.de
www.esa-gs.de

F o t o i m Te x t : E u r o s c h u l e n C h e m n i t z / F o t o s o b e n : s . I m p r e s s u m

Vo n A n j a D a n z e r
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Was spricht für Dich?
Tipps zum Vorstellungsgespräch
Vo n G e r h a r d W i n k l e r

F o t o : M y k o l a Ve l y c h k o ( f o t o l i a . c o m )

Das erste Vorstellungsgespräch löst Hektik aus
wie die erste Party: Aufhübschen, Aufdressen,
Angst abschütteln und sich ein paar Ziele setzen. Motto für die erste Party: Ich darf mich
nicht blamieren. Vorsatz für das erste Interview: Alles wird gut.

Damit es gut läuft, mach Dir klar:
Das Vorstellungsgespräch dient nicht dazu, um
sich über eine Ausbildung zu informieren. Es ist
auch nicht dafür da, um sich gegenseitig kennen
zu lernen. Es ist aus der Sicht des Ausbilders ein
regelgeleitetes Auswahlverfahren. Das Ergebnis ist abzählbar. Am Ende gibt es Zusagen und
Absagen. Für Dich ist jedes Interview eine echte
Aufgabe. Du gehst diese Prüfung ebenfalls vorbereitet und nicht spontan an.
Deine Zielvorgabe: Erreiche, dass man Dir ein
Ausbildungsangebot macht oder dass man Dich
wenigstens in eine zweite Runde einlädt.
STELL DICH DARAUF EIN, DASS DU DIE VOLLE
GESPRÄCHSZEIT DURCHSTEHEN WIRST.
Sag Deinen Leuten, den Lieben zu Hause und allen, die es hören wollen, dass Du ein anstehendes Vorstellungsgespräch wirklich nur als Übung
zum Aufwärmen ansiehst. Geh aber definitiv in
keine Vorstellungsrunde, nur um das Auswahlverfahren zu trainieren. Trainieren wirst Du das
allein, mit einem Übungspartner, vielleicht in der
Klasse oder in einem Workshop.
Ein Interview ist kein Training. Es ist immer schon
das entscheidende Spiel. Wenn Du vorher bereits
annimmst, diese Ausbildung oder dieser bestimmte Betrieb kommen für Dich nicht in Frage,
dann sei fair, sag das Gespräch ab oder geh gut
vorbereitet in die erste Runde, um den Ausbilder
dennoch von Dir zu überzeugen.
Jedes Interview ist der Ernstfall. Jedes verpatzte Gespräch wirft Dich zurück, wenn Du es nicht
hinterher auswertest. Jedes gute Gespräch bringt
Dich weiter, sofern Du es im Nachhinein noch einmal durchgehst und daraus für Deinen nächsten
Bewerberauftritt lernst.

Die Einladung zum Vorstellungsgespräch oder zu
einem Auswahltest erhältst Du, weil Deine schriftliche Bewerbung gut angekommen ist. Manchmal
darfst Du vorbeikommen, weil jemand ein gutes
Wort für Dich eingelegt hat. Du gehörst zur fixen
Truppe und Du bist ein Vorbild für andere, wenn
Du selbst persönlich oder telefonisch den Kontakt
herstellst und eine Einladung erreichst.
Du hast einen Gesprächstermin erhalten. Damit hast Du die erste Sichtung überstanden. Du
kommst ins Gespräch, doch die eigentliche Prüfung steht Dir noch bevor.
Das hast Du noch vor Deinem Interviewtag zu
tun, um auch wirklich im Gespräch zu bleiben:

 Informier Dich über den Ausbildungsbetrieb,
über das Auswahlverfahren und wenn möglich
auch über Deine Gesprächspartner.



Mach Dich mit den Inhalten und Zielen der
Ausbildung, mit den einzelnen Ausbildungsabschnitten und mit den Anforderungen vertraut.



Vertief Dich in Deinen eigenen Lebenslauf
und lerne, über die wichtigen Etappen, die Ereignisse und Einschnitte, über alle die besonderen
Leistungen, Erfahrungen und Vorkommnisse informativ und anregend zu sprechen.

 Trag zusammen, was andere Leute an positiven Urteilen über Deine Persönlichkeit und
Deine Stärken abgegeben haben. Notiere Deine
besonderen Qualitäten und schreib dazu, wann
und unter welchen Umständen Du sie schon gezeigt hast.
 Stelle Beispiele aus Deinem Leben zusammen, die belegen, dass Du zuverlässig bist, dass
Du Ziele erreichst, dass Du vertrauenswürdig
bist, dass Du Dich in Teams gut einfügst und dass
Du – wie man im Geschäftsleben sagt – nach Treu
und Glauben handelst

 Notiere drei, vier Hauptpunkte, die man sich
von Dir merken soll, und überleg Dir, bei welchen
Gesprächsthemen und Ausbilderfragen Du Deine
Botschaft geschickt anbringen kannst.

 Sammle Deine eigenen Fragen in einem Dokument und drucke Dir die Fragensammlung vor
dem Gespräch aus.
Wie auf der ersten Party merkst Du, dass man
Erfolg hat, wenn man freundlich ist, aufmerksam
zuhört, Interesse nicht nur heuchelt und wenn
man nicht angibt, blödelt oder besserwisserisch
auftritt. Viel Glück!

M e h r z u m T h e m a B e w e r b u n g u n t e r : w w w. c o u n t d o w n o n l i n e . d e / b e w e r b u n g
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BERUF AKTUELL

Sebastian Köhler

Achsengerechte Mobilisation
des Hüftgelenkes; Stabilisation
der Wirbelsäule (kl. Bild)

Immer schön in Bewegung bleiben
Physiotherapeuten machen Menschen wieder fit für den Alltag
Vo n S t e f f i M r o s e k

und / oder Massagen (zur Gewebe- und Muskellockerung bzw. Durchblutungsförderung).
Sebastian Köhler, 34, schaffte das, was man hierzulande eine Traumkarriere nennt:
Nach Abitur und Zivildienst lernte er an der Medizinischen Berufsfachschule in Bad Elster den
Beruf eines Physiotherapeuten. Ihn reizte die Arbeit am und mit den Menschen, die vielseitigen
Einsatzgebiete und die Karriereperspektiven dieses Berufes. Sein Examensabschluss: Traumnote 1,0 und damit bester Abschluss in Sachsen!
Sein Erfolgsrezept: Mit Energie und Durchhaltevermögen Anatomie lernen! Ein weiteres Muss:
Bereitschaft zu ständiger Weiterbildung. Sebastian erläutert dazu: „Während der 3-jährigen
Fachschulausbildung werden solide theoretische
Kenntnisse und praktische Fähigkeiten vermittelt.
Diese müssen jedoch nach der Ausbildung ständig durch Fortbildungen und Weiterqualifizierungen ergänzt und aktualisiert werden. Nur so lässt
sich ein akzeptables Know-how in diesem Beruf
erreichen und halten.“ Sebastian schloss 1999
ein Studium der Physiotherapie in den Niederlanden an. „Mittlerweile besteht auch an der
Medfachschule Bad Elster die Möglichkeit zum
Erwerb eines Hochschulabschlusses“, wirbt
der Plauener, der dort seit 2002 als Dozent tätig ist. Aus den zahllosen Stellenangeboten, die
er nach dem Diplomabschluss erhielt, wählte er das des Olympiastützpunktes Medicalparks / Chiemsee aus und betreute dort knapp
2 Jahre lang u. a. Deutschlands beste Nordische
Kombinierer. Danach kehrte er wieder in seine
Heimatstadt, zurück – wertvolle Praxiserfahrungen im Gepäck. Hier gründete er 2003 das Therapie- und Weiterbildungszentrum „in motio“.

Er beschäftigt mittlerweile 31 Mitarbeiter. Zum
Angebot des Therapiezentrums gehören u. a.
Massagen, Manuelle Therapie, Krankengymnastik, Osteopathie, Schmerztherapie, Chinesische
Medizin, Ambulante Reha, Sport- und Trainingstherapie. Eine besondere Ehre wurde Sebastian
2006 zuteil: Er wurde als Dozent für Manuelle
Therapie ins Team Klaus Eder berufen. Klaus Eder
ist Physiotherapeut der deutschen Fußballnationalmannschaft und des Daviscup-Teams. Er und
seine Kollegen verhelfen den Profis nach schweren Knochen-, Muskel- oder Bänderverletzungen
durch ganz spezielle Trainingsprogramme zur alten Leistungsstärke zurück.

Voraussetzung
Freude am Umgang mit Menschen und
eigener sportlicher Betätigung,
Realschulabschluss, Hauptschulabschluss
mit abgeschl. mind. 2-jähriger Berufsausbil
dung, ärztliches Attest über physische und
psychische Eignung
Ausbildung
3-jährige schulische Ausbildung
Medfachschule Bad Elster
Theoretische Lehrinhalte werden durch
praktische Übungen begleitet, ab dem
2. Ausbildungsjahr praktische Ausbildung
in Einrichtungen aller Fachbereiche in Bad
Elster und Umgebung, in anderen Bundes
ländern oder im Ausland
Weitere Infos
www.medfachschule.de; www.physio.de

Fotos: Medfachschule Bad Elster

Er schlägt aus heiterem Himmel erbarmungslos
zu. Eine komische Bewegung genügt und ein höllischer Schmerz durchfährt unseren Rücken. Hinzu kommt fast völlige Bewegungsunfähigkeit. Hexenschuss. Ärztliche Diagnose und medizinischer
Fachbegriff: akutes Lendenwirbelsäulensyndrom.
Überlastung, Nässe oder Zugluft reichen aus,
um unsere durch Bewegungsmangel, monotone
Körperhaltung, einseitige Belastung, Muskelverspannungen und/oder Stress anfälligen Rücken
rundweg schachmatt zu setzen. Unser gepeinigter Körper lechzt dringend nach Linderung. Moderner physiotherapeutischer Behandlungsmethoden sei Dank sind die schier unerträglichen
Beschwerden meist relativ schnell in den Griff zu
kriegen.
Äußerst vorsichtig ertastet Sebastian Köhler, Diplom Physiotherapeut (NL), nach der Anamnese
die betroffenen Körperstellen im Lendenwirbelbereich, testet deren Beweglichkeit, erkennt Fehlstellungen. Er kreist die Symptomverursacher
ein und entwickelt dann einen ganz individuellen
Therapieablauf. Die verschiedenen Krankheitsursachen – im Fall eines Hexenschusses beispielsweise eine Blockierung des Wirbelgelenkes, eine
Muskelverspannung oder gar ein Bandscheibenvorfall – erfordern natürlich unterschiedliche
Therapiemethoden. „Alle Defizite, wie etwa Fehlstellungen der Wirbelsäule oder des Beckens in
Verbindung mit einem zu schwachen Muskel,
versuche ich mit der jeweils gebotenen Behandlungsmethode auszugleichen und damit zu regulieren“, verdeutlicht der Therapeut. Zum Einsatz
kommen dann Methoden aus der Manuellen Therapie oder auch der Osteopathie (Deblockierung),
Krankengymnastik (z. B. zur Muskelstärkung)

17

simple

expert

Gute Laune für die Haut

Besser bewerben

Teenagerschwangerschaft

Die neue NIVEA Happy Time
Body Lotion pflegt Körper und Seele

Survival Kit für junge Berufseinsteiger
Dein persönlicher Bewerbungscoach

Nick Hornby
Slam

Sich von morgens bis abends frisch gepflegt zu
fühlen, ist einfach wunderbar. Die neue Happy
Time Body Lotion von NIVEA sorgt für ein besonders frisches Hauterlebnis und lässt Körper und
Seele den ganzen Tag strahlen.
Wertvoller Bambus-Extrakt und feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe machen die Haut besonders weich und seidig. Der milde Duft von
Orangenblüten sorgt sofort für Hochstimmung
– blumig-frisch spendet die NIVEA Happy Time
Body Lotion positives Lebensgefühl und die tägliche Portion Energie.
Der dynamische Pflegekick zeigt sich nicht nur
bei der Anwendung, sondern auch im Design der
neuen Flaschenform:
Du hast Lust auf das feminine Pflege- und Frischeerlebnis? Dann schreibe uns! Countdown
verlost 5 Nivea Body Lotionen + Glücksbringer!
Stichwort: Happy Time

Elfriede V. Gerdenits; ISBN 978-3-636-01502-0
240 Seiten; 17.90 Euro (D)

6 Hörbuch-CDs; 14,99 Euro (D)
ISBN 978-3-86717-391-9

Verhalten, Image, Ausstrahlung sind ausschlaggebend für den beruflichen Einstieg. Denn bewerben, ist Marketing in eigener Sache. Und für
Berufseinsteiger, die noch keine Joberfahrung
haben, gilt das ganz besonders. Sie müssen ihren künftigen Arbeitgeber mit Persönlichkeit und
dem richtigen Auftreten überzeugen. Das nach
dem Prinzip der vier »P« – Product, Placement,
Promotion, Price – aufgebaute Buch, ist ideale
Lektüre, um sich in der heutigen Arbeitswelt zu
behaupten. Mit vielen Praxistipps aus der Sicht
des Bewerbungscoaches, der Unternehmerin und
der Mutter von zwei jungen Berufseinsteigern.
Interessiert? Countdown verlost 3 Exemplare.
Schreibe uns unter dem Stichwort: Berufseinsteiger

Gerade als es mal so richtig gut läuft für Sam,
lässt seine Ex-Freundin die Bombe platzen: Sie
teilt ihm mit, dass sie schwanger ist. Eine Katastrophe für den 16-Jährigen. Er kann sich
nur an eine Person wenden, an seinen Helden,
die Skater-Legende Tony Hawk. Aber sogar der
scheint diesmal nicht weiterhelfen zu können.
Und so hängt es in dieser witzigen, bewegenden
Geschichte allein von Sam ab, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Matthias Schweighöfer liest das neue Werk von
Nick Hornby, das wie immer mit erfrischend witzigen Dialogen brilliert.
Ein Muss nicht nur für Hornby-Fans.
Du kannst das Hörbuch bei uns gewinnen.
Schreibe uns unter dem Stichwort: Slam

Die Verlosungsexemplare stellten uns die Herausgeber freundlicherweise zur Verfügung. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 30.11.2009 unter dem
jeweiligen Stichwort an: Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf oder: Post@CountdownOnline.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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LÄNGSTE SCHLEPPE EINES BRAUTKLEIDS
Am 18. Februar 2007 kreierte Andreas Evstratiou
(CY) für das Brautmodengeschäft Green Leaf in
Paphos (CY) die bis dahin längste Schleppe eines
Brautkleids. Sie maß unglaubliche 1.362 m. Flach
ausgebreitet ist sie so lang wie 20 Jumbo-Jets.

weltRekorde
MEISTE UMARMUNGEN IN EINER
STUNDE (EINZEL)

VERLOSUNG

Am 16. Mai 2008 umarmte Jeffrey Ondash
(USA) bei einer Veranstaltung im Boardman
Stadium von Boardman, Ohio (USA), 1.205
Menschen, um Spenden für die American
Cancer Society zu sammeln.

Rekordverdächtig cool!
GUINNESS WORLD RECORDS –
Schülerkalender 2009 / 2010

MEISTE WECHSELNDE TANZPARTNER
IN 24 STUNDEN

ISBN: 978-3-411-14086-2; 7,99 EUR (D)
Spannung und Unterhaltung pur: Der GUINNESS WORLD RECORDS – Schülerkalender
2009/2010. Jede Woche ein neuer skurriler
Weltrekord lässt garantiert keine Langeweile
aufkommen. Natürlich findet ihr außerdem
ausreichend Platz zum Eintragen eigener
Termine und Adressen, Hausaufgaben und
Stundenpläne. Falls ihr witzige Rekordideen
zum Selbstausprobieren oder Informationen zur Anmeldung des eigenen Rekordversuchs sucht, hier werdet ihr fündig. Eine
Jahresübersicht bis Ende 2010, Ferientermine, ein Adressbuch, ein Stundenplan und
ein Geburtstagskalender runden das Buch
ab. Reinschreiben, Planen und Schmökern!
Du möchtest einen Schülerkalender gewinnen? Schreib uns unter dem Stichwort:
Guinness World Records
(Adresse siehe Seite 18)

Am 23. November 2007 konnte RTL-CharityGesamtleiter Wolfram Kons nach 24 Stunden
auf Sendung die Spendensumme von 5.484.957
EUR verkünden, die zur Unterstützung von Kin
derhilfsprojekten gesammelt wurde. Auch zwei
neue Guinness-Weltrekorde konnten ihren Teil zu
dieser sagenhaften Summe beitragen: Am 3. November 2007 gelang es dem ADTV (Allgemeiner
Deutscher Tanzlehrerverband) 47.795 Tänzerinnen und Tänzer zu motivieren, an insgesamt 309
Tanzschulen den größten an mehreren Orten organisierten Cha Cha Cha zu tanzen. Michael Hull
tanzte nicht nur den Spendenmarathon komplett
durch, sondern hatte dabei mit 1.068 die meisten
wechselnden Tanzpartner in 24 Stunden.

MEISTE IN EINER MINUTE GEGEBENE KÜSSE
Valentin Pasquier (F) küsste am 12. November
2008 in Nantes (F) in einer Minute 94 Menschen.
Der Rekord für die meisten in einer Minute erhaltenen Küsse liegt bei 108 und wurde ebenfalls
am 12. November 2008 von Solène Oudet (F) in
Nantes (F) aufgestellt.
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