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Bist du S-Klasse?

Wenn’s um Ausbildung geht – Sparkasse

Ausbildung
zur/zum Bankkauffrau/-mann
zum Bachelor of Science/Studienrichtung Bankwirtschaft
Die Sparkassen sind Marktführer in ihrer Region. Das Verhältnis zu
unseren Kunden ist von Vertrauen, Kompetenz und Nähe geprägt.
Denn wir beraten sie ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen und
stehen ihnen als Partner vor Ort zur Seite. Um diesen kundenorientierten Service heute und in Zukunft leisten zu können, suchen wir junge
Menschen, die kontaktfreudig sind und Spaß am Umgang mit Menschen
haben. Die Sparkasse bietet eine erstklassige Ausbildung.

Berufsstart
perfekt ...
... und über 500 � Vorteil sichern!
Wahltarife, Gesundheitskonto und Bonus –
hol dir die Extras bei deinen IKK-Jugendberatern!
Jugendberater-Hotline 0800 455 8888 kostenfrei
E-Mail: jugendberater@ikk-classic.de

Da fühl ich mich gut.

Wir suchen:
motivierte, kontaktfreudige Mitarbeiter, die Spaß im Umgang mit
Menschen haben
junge Mitarbeiter mit großem Interesse am Bankwesen
engagierte Mitarbeiter mit hoher Lernbereitschaft und Flexibilität
teamfähige Mitarbeiter mit einem sehr guten bis guten Schulabschluss
Wir bieten:
praxisnahe und interessante Aufgaben in der Kundenberatung
und -betreuung
eine attraktive Ausbildungsvergütung von durchschnittlich 800 Euro
umfangreiche Schulungen durch interne Kurse sowie Verhaltensund Verkaufstrainings
zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen
Vermögenswirksame Leistungen (VL)
Wir suchen dich. Bewirb dich jetzt unter:
www.ostsaechsische-sparkasse-dresden.de/karriere

Wir bleiben am Ball!
Auch 2011 sind wir aktiv für Dresden und unterstützen Dresdner Sportvereine.
Nach erfolgreicher Nachwuchsförderung mit verschiedenen Ball-Sets im letzten Jahr können sich nun alle
Dresdner Sportvereine, die Kinder und Jugendliche
zwischen 6 und 18 Jahren trainieren, erneut für verschiedene Ball-Sets* bewerben. Eine runde Sache für
alle, die sich aktiv in Dresden bewegen.
Bewirb dich mit deinem Verein bei Katja Solbach
unter (03 51) 8 60 48 28 oder unter
katja_solbach@drewag.de.
*Abbildungen der Bälle ähnlich.

www.drewag.de

Weitere Infos unter www.drewag.de

I N H A LT

Versuchs mal mit Chemie
Vom leckeren Gummibärchen über die tägliche Portion Zahnpasta bis hin zu hocheffizienten Solarzellen und Hightech-Produkten der Medizin- und Pharmatechnik. Chemie, als elementarer Bestandteil im Alltag eines jeden von uns, gestaltet unsere
Zukunft. Sie begeistert nicht nur durch intelligente Ideen und
Lösungen, sie steht auch direkt im Dienste der Menschheit.
Grund genug für „Countdown“, auf interessante Karrieremöglichkeiten in der Chemie- und der Pharmaziebranche aufmerksam zu machen.
Wer Chemie studiert, sollte kreativ und beharrlich sein und vor
allem steten Forscherdrang besitzen. So wie Nicole (S. 7). Sie
absolvierte das Chemiestudium, promovierte und entwickelt
jetzt mit ihrem Erfinderteam Kontrastmittel, Stoffe, die bsw. in
der Krebsforschung eingesetzt werden. Als Staatlich geprüfte
Chemisch-technische Assistentin mit Schwerpunkt Biotechnologie ist Linda (S. 8) in ihrem Labor auf Spurensuche. Ein
Blick durch ihr Mikroskop eröffnet ihr eine spannende Welt im
Kleinstformat, die Rückschlüsse auf biochemische Vorgänge
zulassen. Toxikologen (S. 9) sind Sicherheitswissenschaftler. Sie sind meist nicht nur Forscher, sondern auch Gutachter in gesellschaftlich oder rechtsmedizinisch heiklen Fragen.
Mit akribischer Genauigkeit bestimmen sie u. a. Richtwerte für
Umweltbelastungen oder überprüfen Nahrungsmittel. Melanie
(S. 13) entdeckte die Chemie während einer Projektwoche für
sich. Fünf Tage lang Experimente und sie wusste: Das ist es!
Heute arbeitet sie als Chemielaborantin.
Ein kleines aber feines Special zu Berufen rund um das Thema Recht und Verwaltung findest du ebenso im Inhalt, wie
oft nachgefragte Bewerbungstipps und viele attraktive Ausbildungs- und Studienplatzangebote.
Viel Spaß beim Lesen wünscht das Countdown-Team
Kooperativer Studiengang Maschinenbau (Diplom)
mit Berufsausbildung Mechatroniker/in, Konstruktionsmechani
ker/in, Industriemechaniker/in oder Zerspanungsmechaniker/in
>>> Infos unter: www.pscherer-online.de
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Kaffee liefert Nährstoffe,
wie Eisen, Kalium,
Magnesium und Mangan.

Tex t: C hri s ti ne S y l ves te r | Fo tos: s. I mp re s sum (F oto na chweis)

Die größten Chemiker aller Zeiten sind zweifelsfrei die Pflanzen. Nobelpreise hin, Nobelpreise her. Da können wir Menschlein nur
müde kopieren. Doch selbst dabei sind schon
wahrhaft intelligente Lösungen entstanden, die
uns alltäglich begleiten.
Wenn Jule morgens aufsteht und müde zu Zahnbürste und Zahnpasta greift, tut sie dies automatisch. Um Plaque zu entfernen, schrubbt sie
Tenside wie Natriumlaurysulfat und Schleifmittel,
so genannte abrasive Putzkörper,
über die Zähne. Im Kampf gegen Karies unterstützen in
der Zahnpasta vor allem
die Fluoride. Was Jule
beim
Zähneputzen
schmeckt, sind neben
Süßstoffen vor allem
Aromaöle. Die enthaltenen Binde-, Feuchthalte- und Konservierungsmittel schmeckt sie nicht.
Nach zwei bis drei Minuten Mundhygiene spült sich Jule Natriumlaurysulfat & Co.
aus dem Mund. Denn jetzt braucht sie
erstmal eine Tasse Kaffee. Der hat eine
so komplexe Zusammensetzung,
dass er bis heute noch nicht ganz
analysiert wurde. Neben Kohlenhydraten, Fettstoffen, Säuren
und Mineralstoffen genießt Jule
besonders intensive Aromastoffe, außerdem die Alkaloide, allen
voran das Koffein. Zu den Alkaloiden zählt außerdem Nikotonsäure
(Niacin). Das klingt für den Laien gefährlich, ist es aber nicht, denn Niacin wirkt
im menschlichen Organismus als Vitamin. Eine
Tasse Kaffee enthält etwa ein Zehntel des NiacinTagesbedarfs. Jules Mutter ist jedoch skeptisch
und warnt die Tochter, dass Kaffee nicht gesund
sei. Hat sie recht? Nein. Dass er Herz und Kreislauf schädige, ist bei gefiltertem Kaffee ein Vorurteil. Gerade bei Jugendlichen steigert Kaffee
Konzentration und Leistungsfähigkeit. Er liefert
sogar Nährstoffe wie Eisen, Kalium, Magnesium
und Mangan. Das hat Jule zwar im Biologieun-

terricht gelernt,
doch es ist ihr
zu früh, um zu
diskutieren. Denn
erst nach 30 bis 45
Minuten entfaltet das
Koffein seine anregende
Wirkung. Und da ist Jule
bereits auf dem Weg ins Klassenzimmer …
Hey, wer ist diese Blondine? Und warum fällt sie
ihr um den Hals? – Sandy! Jule schüttelt den
Kopf. Mit der neuen Haarfarbe hat sie ihre beste Freundin fast nicht erkannt. Und während Jule
sich erst an Sandys neuen Blondschopf gewöhnen muss, plappert die Freundin munter über
ihren Friseurbesuch. Man müsse solche Färbungen unbedingt von Fachleuten machen lassen,
schließlich würden beim Blondieren sämtliche
künstlichen und natürlichen Farbpigmente aus
dem Haar entfernt. Das funktioniere nur mit
Wasserstoffperoxid, was der Friseur bei
ihren dunklen Haaren gleich in
zwölfprozentiger Konzentration verwenden musste. Sie
habe erst überlegt, sich die
Haare selbst zu färben,
rot vielleicht, mit einem
Naturprodukt. Allerdings
funktionierten ohnehin
alle Haarfärbemittel chemisch …

len und Molybdän. Zu rund 80
Prozent besteht
der Apfel aus Wasser, etwa 10 Prozent
Zucker sowie Säure
und wenig Fett und Eiweiß. Was Jule an diesem
Apfel jedoch viel mehr interessiert, ist, dass er schmeckt und nicht
mehr als 60 Kalorien hat. Ups, beinahe hätte sie
sich verschluckt. Da kommt Finn aus der Parallelklasse auf sie zu. Sofort spürt Jule, wie sie einen
knallroten Kopf bekommt. Wie peinlich! Sie muss
sich konzentrieren. Diese rote Birne muss verschwinden! Doch so sehr sie auch versucht, ihr
Erröten zu unterdrücken, es wird nicht gelingen.
Im Gegenteil. Denn ihr Erröten ist eine biochemische Reaktion auf Stresssignale aus dem Gehirn.
Dass Jule ausgerechnet in der Pause Stress empfindet, liegt an Finn. Seit Wochen schon beobachtet sie ihn heimlich. Sie findet ihn süß. Dass Jule
ihm das nicht sagen will, versteht sich von selbst.
Wann immer Finn auftaucht, fürchtet sie ertappt
zu werden, und das verursacht Stress. Adrenalin
wird ausgeschüttet, der Puls beschleunigt und
Jules Blutdruck steigt. Eigentlich ist es eine urmenschliche Reaktion, um die Entscheidung zwischen Flucht und Angriff zu fällen. Dafür wird die
Durchblutung der Muskulatur und des Gehirns
gesteigert, und das lässt den Kopf erröten.
Doch wenn sie Finn gegenübersteht, hat Jule
wahrlich anderes im Kopf als Biochemie. Oder?

Auch für Zwischen
menschliches gilt:
Die Chemie muss stimmen
In der Pause knabbert Jule einen Apfel. Sie
gönnt sich damit eine gesunde Portion BVitamine, Inositol, Folsäure, Vitamin C, E,
und H und außerdem über 100 g Kalium,
etwas Phosphor, Kalzium, Magnesium,
Schwefel, Chlor und Eisen sowie Bor, Silizium, Mangan, Zink, Kupfer, Fluor, Jod, Se-

Ein Apfel enthält nicht nur viele
Vitamine, sondern u. a. auch Kalium,
Phosphor, Schwefel, Chlor und Eisen.

4

Pheromone sind sexuelle
Lockstoffe der biochemischen Kommunikation.

Wenn die beiden mit „Ähms“
und „Hmhs“ Belanglosigkei
ten austauschen, sind vermutlich Pheromone im
Spiel. Pheromone sind sexuelle Lockstoffe der biochemischen Kommunikation.
Bei Tieren sind sie der Wissenschaft längst bekannt, diese
abgesonderten Düfte, die nur von bestimmten gegengeschlechtlichen Artgenossen unbewusst wahrgenommen werden und Reize im Gehirn auslösen. Die Landwirtschaft macht
sich diesen Umstand mit nachgebauten Lockstoffen für die Zucht zu Nutze: Pheromone machen

Sau, Kuh und Stute willig für
den Geschlechtsakt. Derartige
Eindeutigkeiten sind über die
menschliche Pheromon-Kommunikation noch nicht bekannt.
Jedoch wurde in Versuchen mit
pheromonangereicherten Parfüms
bereits festgestellt, dass eine chemische Stimulation das Urteilsvermögen verändert.
Jule jedenfalls schwebt mit jeder Menge Dopaminausschüttung durch den Rest des Tages. Die
Glückshormone könnten ihr auch am Nachmittag

Fachleute für intelligente Lösungen
gesucht!
Wer sich für einen Ausbildungsberuf in Chemie oder Pharmazie interessiert, sollte einen guten Mittelschulabschluss
haben und Interesse an naturwissenschaftlichen Fragestellungen. Möglich ist eine Ausbildung in Laborberufen oder
Produktionsberufen.
Die Laborberufe – Biologielaborant, Chemielaborant,
Lacklaborant – umfassen 3,5 Jahre duale Ausbildung.
Der Ausbildungsplatz ist in der Regel ein Forschungsund Entwicklungslabor. Dort arbeiten Azubis eng mit
Wissenschaftlern zusammen, führen Versuche durch, die
sie dann protokollieren und auswerten müssen. Ein breites
naturwissenschaftliches Grundwissen ist ebenso Ziel der
Ausbildung, wie eine Spezialisierung auf konkretere Inhalte
im letzten Drittel der Ausbildung.
Die Produktionsberufe – Chemikant, Pharmakant –
umfassen ebenfalls 3,5 Jahre duale Ausbildung, die in einem Unternehmen der
chemischen oder pharmazeutischen Industrie abgeleistet werden muss. Hier
spielen Messtechnologie und Anlagenwartung eine wichtige Rolle. Neben dem
naturwissenschaftlichen sollte auch technologisches Interesse vorhanden sein.
Weitere Berufe in diesem Bereich sind u.a. die Produktionsfachkraft Chemie,
der Chemisch-technische Assistent, der Lacklaborant und der Stoffprüfer
Chemie.
Die Karriereperspektiven in Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften werden
seit Jahren als sehr günstig bewertet. Wer ein Studium in einem dieser Bereiche
absolviert, wird in verschiedenen Wirtschaftsbranchen gebraucht: angefangen
beim Gesundheitswesen über Biotechnologie, Pharmaindustrie, Lebensmittelin-

noch helfen, wenn sie ihr
Referat für den Kunstunterricht vorbereitet. Ihr Thema
ist „Farben des Impressionismus und Expressionismus“.
Dabei geht es auch um die
Entwicklung der Farbenindustrie, die mit ihren Tubenfarben
die Leuchtkraft der Kunstwerke erst möglich gemacht hat.
Farbpigmente wurden schon
vor über 30.000 Jahren genutzt
– alles Chemie eben.

dustrie oder allgemein Chemieindustrie bis hin zur Umweltökologie. Wissenschaftliche Mitarbeiter werden meist in den Unternehmensbereichen Forschung & Entwicklung oder der Produktion eingesetzt.
Auch Kliniken, Praxen, Laboratorien, Hochschulinstitute, Behörden
oder NGOs (Non Government Organisations) bieten Arbeitsplätze.
Dabei sind gerade in der Forschung die Fachbereiche überlappend
und erfordern disziplinübergreifende und internationale Teamarbeit.
Spezialisierungen auf Forschungsgebiete sind bei anhaltenden
technologischen Entwicklungen und immer neuen Erkenntnissen
notwendig.
Achtung: Vorausgesetzt wird Englisch – auch in naturwissenschaftlichen Fächern. Unbeliebt bei den Studierenden ist der
Pflichtbereich „Mathematik für Chemiker“.
Dass die Chemiewissenschaften noch immer gegen ihren schlechten Ruf kämpfen müssen, ist vor allem auf Vorurteile zurückzuführen. Natürlich spielt dabei auch die Wahrnehmung der Chemieindustrie eine Rolle. Ein Beispiel, das mit der Wissenschaft versöhnen
sollte: Jährlich werden 40 Millionen Tonnen PET (Polyethylenterephthalat) aus
dem schwindenden Rohstoff Erdöl produziert. Das ist Chemie. Allerdings kann
man das Erdöl nun durch einen speziellen Polymer (Kunststoff) ersetzen. Lignin
als Bestandteil des Holzes fällt als Abbauprodukt bei der Papierherstellung
an und kann zur Polymersynthese genutzt werden. Dieser Kunststoff hat alle
Eigenschaften von PET und ist biologisch abbaubar. Auch das ist Chemie.
Wer sich für neueste Forschungen & Entwicklungen interessiert, wird unter
www.chiuz.de fündig. ChiuZ steht für „Chemie in unserer Zeit“, ist eine Zeitschrift der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh www.gdch.de) und wird
seit 1967 herausgegeben. Alle zwei Monate werden in ChiuZ neue Erkenntnisse
der Chemie publiziert, übrigens auch für Nicht-Fachleute.
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Was gefällt Dir am meisten am Chemieunterricht?
Johanna Mühlwitz fragte für Countdown nach.

Sandra (14)

« Tim (15)

In Chemie mag ich
den Lehrer und den
Raum, also das
Fachkabinett. Die
Themen, die wir in
Chemie durchnehmen, sind abwechslungsreich und meistens ganz interessant.

Luise (15)

»

Am meisten mag
ich Experimente, die
als bildliche Veranschaulichung dienen und mit denen man sich
alles besser vorstellen kann. Und dass
man so viel über Lebensmittel lernt und
das im Alltag anwenden kann. Aber Reaktionsgleichungen und Rechenaufgaben
find ich total überflüssig. Manches von
Chemie ist ganz interessant, aber zum
Großteil find ich es sinnlos, weil ich es nie
in meinem Leben gebrauchen werde.

« Lisa (16)

« Max (19)

« Tom (15)

Experimente
gefallen mir, ansonsten hasse ich Chemie.
Ich find es einfach nur langweilig und uninteressant,
Chemie ist mein Hassfach.

»

Im Chemieunterricht sind die Experimente
mit Feuer am besten. Jedoch selber irgendwelche Gleichungen aufstellen, liegt mir gar
nicht und dann ist Chemie oft langweilig und
uninteressant. Und das Auswendiglernen zum
Beispiel von den Indikatoren mag ich nicht.

Experimente sind toll.
Aber wir experimentieren
meiner Meinung nach
viel zu selten. Ansonsten
find ich noch gut, dass
vieles so logisch erscheint.

Ich mag kein Chemie, ich versteh es einfach nicht. Ich mache das Fach nur deshalb, weil
ich es machen muss, ich geh einfach hin und sitze die Unterrichtsstunde ab. Ich konnte Chemie nur
wegen der neuen Oberstufenreform
nicht abwählen, ansonsten hätte
ich es gemacht. Mit Chemie hätte
ich mir fast mein Abi verhauen.

Anzeige

Fotos: Johanna Mühlwitz

Lust auf Chemie?
Du hast Spaß an Naturwissenschaften und Freude am Entdecken?
Du magst spannende Herausforderungen und hast Lust auf berufliche Vielfalt?
Warum studierst Du dann nicht Chemieingenieurwesen an der Hochschule
für Technik und Wirtschaft in Dresden?!
Hier kannst du auf eine anspruchsvolle und fundierte Ausbildung
mit einem guten Mix aus Theorie und Praxis bauen. Die Studienpläne sind klar und übersichtlich gegliedert, die Seminargruppen
klein. Dich erwarten neue Laborgebäude mit moderner Technik
und individuelle Betreuung durch engagierte Professoren/innen
und Hochschulmitarbeiter/innen.
Die solide Ausbildung ist Garant für deine weitere erfolgreiche
berufliche Perspektive. Chemieingenieure werden in vielen Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft gesucht. Ob als Mitarbeiter
(Bachelor) oder Laborleiter (Master), ob im Bereich chemische
Synthese, Analytik, Qualitätssicherung, Verfahrenstechnik, Projektmanagement. Ob in Forschungsinstituten der Gesellschaften
Max-Planck, Fraunhofer, Leibniz, Helmholtz oder in rennomierten Unternehmen. Ob der globale Umweltschutz, die Entwicklung von Arzneimitteln, die Sicherung der Energieversorgung,
die Erforschung innovativer Werkstoffe oder die Erschließung
neuer Rohstoffe:
Du wirst an bedeutenden Zukunftsthemen mitwirken.

www.htw-dresden.de
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Merkmale des konsekutiven Studiengangs Chemieingenieurwesen:
n
n

n
n

n

10 Semester Vollzeitstudium mit hohem Praxisanteil
7 Semester Bachelorstudium mit den Vertiefungsrichtungen Biochemie/Bioverfahrenstechnik bzw. Umweltchemie/
Verfahrenstechnik/Materialchemie und 3 Semester Master
studium mit den Studienschwerpunkten Organische und
Biomaterialien sowie Festkörperchemie und -physik
Zahlreiche nationale und internationale Kooperationen
in Lehre und Forschung
Masterstudenten verfügen über die Laufbahnberechtigung
zum Höheren Dienst und die uneingeschränkte Berechtigung zum Promotionsverfahren
Erfolgreich akkreditiertes Studienprogramm: ASIIN 2008,
gleichwertig zum universitären Abschluss
Weitere Infos erhältst du hier:
HTW Dresden, Prof. Jörg Feller
Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden,
Tel. 0351-462 36 10 feller@mw.htw-dresden.de

STUDIUM & CO

Chemiker denkt man sich staubdicht in seltsame Folien verpackt,
mit Einmal-Handschuhen und
Schutzbrille. Irrtum.

Nicole Gehrke im Labor

Eine Formel für die Zukunft
Auf Chemiker / innen warten spannende Zukunftsaufgaben
Vo n K a t h r i n S c h r a d e r

" zum Abheften im

und das eine Prozent Erfolg zu erleben, bedarf es
guter Kommunikation. Die läuft in einer kleinen
Firma natürlich viel direkter ab als in einem großen Konzern. Offene Arbeitsbesprechungen und
der Austausch von Ideen, das Schräg- und Querdenken gehören ebenso zu Nicoles Alltag, wie das
Erstellen von Projektanträgen und das Studium
wissenschaftlicher Arbeiten. Man spürt bei der
32-Jährigen, dass sie in dem kleinen Team, in der
großen Aufgabe der medizinischen Forschung zu
Hause angekommen ist.
Die Aufgabenfelder der Chemie mögen vielen abstrakt erscheinen. Wer weiß schon, was gerade
in der Medizin, der Bio- und Umwelttechnologie
erforscht wird? Wer kann sich die Arbeitsplätze
der Chemiker von heute vorstellen? Man muss
neugierig bleiben und nachfragen, um schnell zu
begreifen, dass der Weg über ein Chemiestudium
direkt in die Zukunftslabors führt. Wer dorthin will,
gern forscht und kreativ ist, sollte ein Chemie-Studium unbedingt in Betracht ziehen. Es bietet beste
Aussichten auf eine gutbezahlte, abwechslungsreiche Aufgabe. Allerdings dauert es etwas länger.
Der Doktortitel gehört nämlich meist dazu. In der
Industrie ist es heute üblich, dass ein Doktor der
Chemie ein Laborteam aus zwei bis drei oder auch
mehr Mitarbeitern leitet. Das Labor bleibt natürlich
immer in Reichweite, auch wenn die theoretische
Arbeit am Schreibtisch gemacht wird.
Hin und wieder ist Nicole Gehrke bei den Laboranten auf der anderen Seite des Lichthofes, um sich
über Ergebnisse der Versuche auszutauschen, und
um selbst zu mixen und zu trennen, zu erhitzen
und zu kühlen. „Wir nennen es kochen“, sagt sie.
Ihre Zukunft sieht sie hier. „Natürlich gibt es Momente, wo ich gern Halsketten am Strand verkau-

fen würde, aber ich bin sicher, schon nach kurzer
Zeit wäre ich wieder hier und würde weiter an der
Entwicklung neuer Produkte mitarbeiten.“
Tipps für ehrgeizige Countdown-Leser
von Dr. Nicole Gehrke:
„Lasst euch von anderen Leuten oder Mitstu
denten nicht einreden, wie ihr erfolgreich stu
dieren müsst. Es gibt viele verschiedene „richtige“ Wege. Sammelt Erfahrungen, zum Beispiel
durch einen Auslandsaufenhalt, Praktika in der
Industrie o.ä., auch wenn das im Studienplan
nicht vorgeschrieben ist. Verliert euer Ziel nicht
aus den Augen. Seid fleißig und zäh und belohnt
euch nach der harten Arbeit mit Semesterferien
und Partys!“

Studium
Master of Science (MSc), erster Abschluss
ist der Bachelor of Science (BSc) nach 6
Semestern; anschließend Möglichkeit zur
Doktorarbeit und Promotion zum Dr. rer. nat.
bzw. Dr. Ing.
Voraussetzungen
Allgemeine Hochschulreife oder Abitur,
Fleiß, Zähigkeit, Kreativität, gute Englischkenntnisse
Weitere Infos
www.bbz-chemie.de; www.chemie-im-fokus.de
www.fresenius.de; www.chemiestudent.de

Foto: Kathrin Schrader

Das Labor sieht Nicole Gehrke nur von weitem. Es
liegt auf der anderen Seite des Lichthofes, ihrem
Büro direkt gegenüber. Die junge Wissenschaftlerin mit den blitzkurzen, dunklen Haaren und dem
kleinen Brauen-Piercing über den strahlend blauen Augen, sitzt ganz in Schwarz gekleidet vor dem
Monitor und liest sich in ein neues Thema ein. Im
Labor drüben laufen die Versuchsreihen und Experimente, die sie am Schreibtisch entwickelte. War
ihre Arbeit erfolgreich, wird zuletzt eine weiße, rote
oder braune Flüssigkeit in kleine Glasröhrchen gefüllt und an den Kunden geschickt, der diese „Maßanfertigung“ in Auftrag gab.
Die Firma NanoPET, in der Nicole seit zwei Jahren
als Produktmanagerin arbeitet, entwickelt Kon
trastmittel für die präklinische Forschung. Das sind
Stoffe, die beispielsweise in der Krebsforschung
eingesetzt werden. Die Kunden von NanoPET sind
Pharmafirmen, aber auch Institute, die sich medizinischen Forschungen widmen. NanoPET wirbt
mit einer bunten Malerpalette für seine Produkte. Obwohl auf dem Schreibtisch der Chemikerin
keine Farbpülverchen liegen und es auch im Labor nicht so bunt zugeht wie in der Werbung, entspricht die gefühlte Farbigkeit ihrer Arbeit in dem
kleinen Erfinder-Team genau der Aussage auf dem
leuchtenden Plakat. „Ich finde es Klasse, dass wir
immer neue Sachen ausprobieren müssen. Man
braucht allerdings viel Geduld, denn 99 % aller
Forschungsarbeiten führen in der Regel nicht zum
gewünschten Ziel. Das ist generell in der Chemie
so. Man braucht als Chemiker also eine sehr hohe
Frustrationstoleranz. Aber das Gefühl, wenn es am
Ende klappt, wenn man das gewünschte Ergebnis
gefunden hat – das ist einfach ein unbeschreiblich
guter Moment.“ Um die 99 Prozent zu überlisten
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stehen ihnen offen.
Nicht selten sind sie
Bausteine des Lebens.
auch bei der Entwicklung und Gewinnung
Sich in ihre Welt zu begeben, von nachwachsenden
Rohstoffen gefragt.
ist faszinierend für Linda.
„Meine schulischen
Stärken lagen schon immer im naturwissenschaftlichen Bereich und so wusste ich früh, dass
ich Mathematik, Chemie oder Biologie einmal zu
meinem Beruf machen würde. Als CTA ist es mir
sogar gelungen, zwei meiner Lieblingsfächer zu
kombinieren“, so die junge Frau. 2007 begann
Linda an der staatlich anerkannten Berufsfachschule für Technik des Bildungsinstituts PSCHERER gGmbH im vogtländischen Lengenfeld bei
Plauen mit der zweijährigen Ausbildung. Seit
2009 leitet sie hier das Schullabor als Laborassistentin.
Neben den klassischen physikalischen, chemi
schen und biochemischen Untersuchungen
gehören Aufgaben der Gentechnik und Molekularbiologie sowie Versuchsreihen an Mikroorganismen (Pilze, Bakterien, Viren) zum Lehrplaninhalt. Dass die Ausbildung in so anspruchsvollen
Fachbereichen absolut zeitgemäß und nach neuesten Erkenntnissen erfolgt, dafür sorgt Schulleiterin Dr. Regina Hentschel. „Unser Dozentenpool bringt den Schülern das bei, was draußen
wirklich benötigt wird, denn viele von ihnen sind
selbstständige Unternehmer. Dazu gehören die
habilitierte Chemikerin Dr. Kirsten Pollmer und
der einst in der Forschung der Universität Leipzig
tätige Biologe Prof. Dr. Siegfried Kluge.“
Sorgsam pipettiert Linda eine grüne Lösung in
vor ihr stehende Reagenzgläser – Proben für die
nächste Praxiseinheit. Später wird sie die erarbeiteten Laborergebnisse kontrollieren, bei Schülerfragen Rede und Antwort stehen und eine neue
Chemikalienbestellung versenden. Denn als Basisbestandteil des Labors dürfen die Medien, die
Nährmedien, niemals fehlen.

Füttern, züchten, splitten –
Zellen brauchen Pflege

Staatlich geprüfte/r Chemisch-technische/r Assistent/in, Schwerpunkt Biotechnologie
Vo n S u s a n N a u m a n n

Foto: Susan Naumann

Ausbildung
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Bei Linda Schulz (25) dreht sich alles um Medien: Wer sie jedoch bei einer Zeitung, einem Verlag oder gar dem Fernsehen vermutet, irrt. Linda
hält es mit Nährmedien, die für die Entwicklung
von Mikroorganismen, Geweben oder kleinen
Pflanzen unverzichtbar sind. Dabei unterscheidet
sie flüssige Nährlösungen von festen, genauer
gesagt „gelierten“ Medien, auch Nährböden genannt. Lindas Arbeitskleidung gleicht der einer
Krankenschwester – weißer Kittel, Latexhandschuhe, Laborschuhe. Ihr Arbeitsplatz ist ein
lichtdurchflutetes, modernes Labor. Ausgestattet
mit Mikroskopierplätzen, thermischen Druckbehältern (Autoklaven), sterilen Werkbänken und
Wärmeschränken (Inkubatoren) bietet es ideale
Bedingungen, sich im Mikrokosmos von pflanzlichen und tierischen Zellen auf wissenschaftliche
Spurensuche zu begeben.

Als Chemisch-Technische Assistentin, kurz CTA,
lässt Linda an der Begeisterung für ihren Beruf
keine Zweifel: „Zellen sind die kleinsten Bausteine des Lebens. Sich in ihre Welt zu begeben, ist
faszinierend.” Der Blick ins Mikroskop eröffnet
der CTA eine Welt im Kleinformat. Hier werden
Abläufe sichtbar, die Rückschlüsse auf biochemische Vorgänge zulassen. Lindas Handwerkszeug besteht auch aus Objektträgern, Pipetten,
Bechergläsern, Reaktionsgefäßen und Spritzflaschen. Mit diesen Utensilien lässt sich mischen
und splitten, modifizieren und analysieren, isolieren und identifizieren.
Die Einsatzgebiete von CTAs sind vielseitig: Forschung und Entwicklung an wissenschaftlichen
Instituten, die Nahrungsmittel- oder Pharmaindustrie, Kosmetikunternehmen sowie chemische,
umwelttechnische oder biochemische Labore

Zwei Jahre Vollzeit (36 Stunden/Woche) mit
zwei Praxistagen pro Woche im chemischbiologischen Ausbildungslaborkomplex am
Schulstandort, sechs Wochen Betriebspraktikum pro Schuljahr.
Für Realschüler bietet sie die Grundlage für
weitere berufliche Qualifizierungen, wie z. B.
Fachoberschule und Fachschulausbildung.
Voraussetzungen
Realschulabschluss bzw. gleichwertiger
Abschluss mit möglichst guten naturwissenschaftlichen Leistungen oder Abitur
Weitere Infos
www.pscherer-online.de
Bildungsinstitut PSCHERER gGmbH
Reichenbacher Str. 39, 08485 Lengenfeld

" zum Abheften im

STUDIUM & CO

„Alle Dinge sind Gift und nichts ist
ohne Gift, allein die Dosis macht,
dass ein Ding kein Gift ist“, so postulierte Paracelsus vor 500 Jahren.

Die Wächter der Giftküche
Toxikologen / innen arbeiten mit Fingerspitzengefühl und akribischer Genauigkeit
Vo n C h r i s t i n e S y l v e s t e r

So oder ähnlich stellt sie sich uns in der mehr oder
weniger anspruchsvollen Literatur dar, die mittelalterliche Alchimie. Mystische Geheimforscher
züchten Hommunculi in okkulten Experimenten,
wenn die Sterne Erfolg versprechen. Erscheint
auch heute die mystische Personifizierung alchimistischer Substanzen als unwissenschaftlicher
Aberglaube, so sind die alchimistischen Theorien
doch ein wichtiges Bindeglied zwischen Naturphilosophie und späterer Naturwissenschaft. Die
Alchimie ist tatsächlich eine wichtige Grundlage
heutiger Medizin und Pharmakologie. Der als Arzt
bekannte Paracelsus, selbst noch Alchimist, Astrologe, Mystiker und Philosoph gilt als Wegbereiter der heutigen Giftkunde: der Toxikologie. „Alle
Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift, allein die
Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist“, so postulierte Paracelsus vor 500 Jahren. Er war zwar
nicht im heutigen Sinne ein Toxikologe, doch seine disziplinübergreifenden Forschungen sind ein
Vorbild für diese Wissenschaft, die eigentlich keine eigenständige ist, jedoch in allen Teilgebieten
gebraucht wird.

" zum Abheften im

Sicherheitswissenschaftler in
allen Disziplinen
Heutzutage steht ein Toxikologe natürlich nicht
mehr mit astrologischer Unterstützung und magischen Formeln in einer brodelnden Giftküche.
Mit Kittel, Mundschutz, Handschuhen und moderner Schutzbrille ausgestattet, experimentiert
er im künstlichen Licht des Labors und muss mit
Sorgfalt und Fingerspitzengefühl hochsensible
Geräte bedienen. Komplexe Versuchsreihen werden geplant, umgesetzt, dokumentiert und wissenschaftlich ausgewertet und für die Fachwelt
aufbereitet. Toxikologen verbringen ebenso viel
Zeit am Schreibtisch wie im Labor. Sie publizieren Studien, halten Fachvorträge und führen auch
Lehrveranstaltungen und Prüfungen an Hochschulen durch.
Toxikologen/innen aller Disziplinen arbeiten hinter
verschlossenen Türen mit akribischer Genauigkeit
und teilen sich einem ausgewählten Fachpublikum mit. Denn meist sind sie nicht nur Forscher,
sondern Gutachter in gesellschaftlich oder rechtlich heiklen Fragen. Sie bestimmen Richtwerte für
Umweltbelastungen und Nahrungsmittelinhalte,
überprüfen Industriechemikalien oder untersuchen Produkte des täglichen Bedarfs auf mögliche
Schadstoffe. Und sie liefern die fachübergreifende
Arbeit zwischen Disziplinen wie Chemie, Biologie,
Pharmakologie und Biochemie.
Das Berufsbild hat sich erst in den letzten Jahrzehnten von der Giftkunde zur Sicherheitswissenschaft gewandelt. Waren Toxikologen/innen
zunächst für die Erkennung und Behandlung
von Vergiftungen zuständig, geht es inzwischen
um neue Substanzen, die auch in geringen

Dosen eine schleichende
Gefahr für Mensch, Tier
und Umwelt darstellen.
Somit werden Grenzwerte, Langzeitstudien und
Prognosen verlangt. Die
noch relativ junge Gentechnik ist ebenfalls ein
Fachgebiet für Toxikolo
gen / innen. Und noch etwas ändert sich in der naturwissenschaftlichen Forschung: Man ist immer
weniger auf Tierversuche angewiesen, da Computermodelle und biochemische Simulationsalternativen zur Verfügung stehen.

Studium
Voraussetzung für die Zulassung zu einem
Fachstudium der Toxikologie ist ein abgeschlossenes Studium in Medizin, Chemie,
Pharmazie, Biologie oder Biochemie. Das
folgende Aufbaustudium dauert 4 bis 6
Semester. Es gibt einige Aufbaustudiengänge, u.a. am Institut für Rechtsmedizin der
Uni Leipzig. Um Fachtoxikologe zu werden,
benötigt man mindestens fünf Berufsjahre in
der Forschung
Weitere Infos
www.toxikologe.de (allgemeine Informationen
zu Ausbildung und Aufgaben)
www.dgpt-online.de (Deutsche Gesellschaft
für Pharmakologie und Toxikologie)
Kostenpflichtige Aufbaustudiengänge gibt
es in Düsseldorf, Kaiserslautern, Ulm, Berlin,
Potsdam und Leipzig.

F oto s: s . Im p re ss um (Fo tona chwei s )

Ein kauziger alter Mann hockt in seinem Kellerlabor vor einer Feuerstelle. Die Wände sind voller
astrologischer Karten, in den Flaschen auf den
Regalen dümpeln schale Flüssigkeiten und eingelegte Eingeweide aller möglichen Lebewesen. Mit
seinen knorrigen Fingern umfasst der wundersame Alte einen zepterartigen Stab, tunkt ihn in einen dampfenden Kessel und rührt. Was immer er
in diesen Kessel wirft, löst sich auf, verschwindet
auf Nimmerwiedersehen, denn er hat es gefunden, das Universal-Lösungsmittel Alkahest, den
alchimistischen „Stein der Weisen“.

9

Anzeige

TU Bergakademie Freiberg

Elementares Wissen
für die Zukunft
Chemie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg zu
studieren, heißt, konsequent für die Anforderungen der Zukunft
zu lernen. Es bedeutet auch, in die Fußstapfen vieler bedeutender
Entdecker und Forscher zu treten. Alexander von Humboldt und
Novalis studierten hier und Clemens Winkler, der Entdecker des
Elements Germanium (1886), legte in Freiberg die Grundlagen für
Transistoren, Dioden & Co., die spätere Halbleitertechnik, eine der
Schlüsseltechnologien der Gegenwart.

selqualifikationen fürs Berufsleben vermittelt werden,
ist der Master-Studiengang
wesentlich forschungsorientierter. Es gibt zahlreiche
ergänzende Wahlmodule, u. a.
in den Bereichen Bio-, Umweltund Werkstoffanalytik, Siliciumchemie oder zu speziellen Stoffsynthesen und supramolekularer
Chemie.
Das Plus
n

Der Studiengang Chemie – Bachelor / Master
Dem Freiberger Chemiestudium liegt ein ganz neu gestalteter Studienplan zugrunde: Nach sechs Semestern erhält man den ersten
Abschluss, den „Bachelor of Science“, nach weiteren vier Semestern folgt der „Master of Science“. Mit dem berufsqualifizierenden
Abschluss „Bachelor of Science“ kann man entweder gleich in die
Wirtschaft gehen oder das Masterstudium anschließen. Während
im Bachelor-Studium die erforderlichen Grundlagen in Mathematik und Physik, fundierte Kenntnisse in anorganischer, organischer,
physikalischer, analytischer und technischer Chemie sowie Schlüs-

Girls’Day und Boys‘Day
am 14. April 2011

n
n
n
n
n
n

keine Studiengebühren, niedrige Lebenshaltungskosten
einzigartiges Studien- und Forschungsumfeld
kleine Arbeitsgruppen und damit optimale Betreuung
Mentorenprogramm und Tutoren für Erstsemester
Bearbeitung moderner industrie- und praxisnaher Themen
enge Kontakte zur örtlichen Industrie
älteste montanwissenschaftliche Universität der Welt,
seit 1765
Mehr Infos

http:// tu-freiberg.de / studium / chemie.html

Bist du Schülerin und hast Lust
etwas Neues auszuprobieren?
Dann nutze den Girls’Day am 14. April 2011
und informiere dich über naturwissenschaftliche und technische Berufe mit Zukunft.
Gerade in naturwissenschaftlichen und technischen Berufen werden in Sachsen auch qualifizierte weibliche Nachwuchskräfte gebraucht. Ihr
könnt zum Beispiel bei Unternehmen, Hochschulen und Forschungszentren in Sachsen „hineinschnuppern“. Zahlreiche Werkstätten, Labore und Technikräume bieten am Girls’Day – Mädchenzukunftstag
etwas Besonderes für interessierte Schülerinnen, vorrangig der
Klassenstufen 5 bis 10.

Kennt ihr schon den Boys‘Day?

Liebe Mädchen, nutzt den Girls’Day – Mädchenzukunftstag, um Euch in na
turwissenschaftlichen und technischen Berufen mit Zukunft auszuprobieren.
Liebe Jungen, erstmals findet der Boys‘Day statt, an dem Ihr Euch über Berufe
im Sozial- und Gesundheitsbereich informieren könnt.

Dieses Jahr wird bundesweit erstmals der Boys’Day veranstaltet.
In verschiedenen Regionen Sachsens könnt auch ihr Jungen den
14. April 2011 dazu nutzen, in Kindergärten, Pflegeeinrichtungen und
Krankenhäuser zu gehen und euch über Berufe im Sozial- und Gesundheitsbereich zu informieren. Schaut unter www.boys-day.de im
Internet nach. Auf Antrag eurer Erziehungsberechtigten könnt ihr an
diesem Tag von der Schule beurlaubt werden. Meldet euch einfach im
Internet unter www.girls-day.de oder www.boys-day.de an. Mit Hilfe
der „Aktionslandkarte“ findet ihr konkrete Angebote in eurer Region.
Tragt euch in dem Anmeldeformular für Betriebe und Veranstaltungen
ein. Das ist wichtig, damit ihr an diesem Tag Unfall- und Haftpflichtversichert seid.
Wenn euch der Ausflug in die Berufswelt Spaß gemacht hat, dann
fragt doch einfach nach einem Praktikum in dem Unternehmen, das
euch so gut gefallen hat.
Viel Spaß bei der Berufswahl wünscht
Christine Clauß, Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz
Anmeldung und Infos
www.girls-day.de, info@girls-day.de | Hotline: 05 21/1 06-73 54
(ab 01.03.2011 Mo - Fr, 14 -18 Uhr) und unter www.boys-day.de
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... wenn
die Chemie stimmt
Das Bildungswerk Nordostchemie ist ein gemeinnütziger Verein der chemischen

gineering

und pharmazeutischen Industrie in den neuen Bundesländern, der sich seit über
25 Jahren (davon seit 16 Jahren mit seinem Berufsbildungszentrum Chemie) der
Berufsausbildung, Weiterbildung und Umschulung widmet und damit Unternehmen
unterstützt, ihren Fachkräftebedarf durch Qualifizierung langfristig zu sichern.

egleitend –

Berufsausbildung

den Unternehmen und dem Bildungswerk erfolgt
in unterschiedlichen, an den Möglichkeiten und
Interessen der Betriebe orientierten Varianten.
Dabei können für die Berufe der chemisch-pharmazeutischen Industrie einzelne Ausbildungskurse oder auch das komplette Ausbildungsprogramm belegt werden.
Die Ausbildungsberufe sind:
• Chemielaborant/in (3 1/2 Jahre)
• Biologielaborant/in (3 1/2 Jahre)
• Pharmakant/in (3 1/2 Jahre)
• Chemikant/in (3 1/2 Jahre)
• Produktionsfachkraft Chemie (2 Jahre)
Bei Fragen zu den Ausbildungsberufen wenden
Sie sich bitte an:
bbz Chemie, Sandra Seiffert
12489 Berlin, Adlergestell 333
Tel. 030/670004-13
email: seiffert@bbz-chemie.de

Aktionen
In Veranstaltungen wie:
• Ausbildungsmessen
• Sommercamps
• Projekttage
• berufskundliche Informationsveran-
staltungen für Lehrer und Schüler sowie
für Mitarbeiter der Arbeitsagenturen
und Jobcenter Berlins

wollen wir Jugendliche auf naturwissenschaftliche Berufe neugierig machen und Brücken zu den
Ausbildungsunternehmen schlagen, Wege eröffnen und berufliche Perspektiven in der Chemie
aufzeigen.

Umschulung
Bei der Erwachsenenqualifizierung bietet das bbz
Chemie 2-jährige Umschulungen in folgenden
Berufen an:
• Chemielaborant/in
• Biologielaborant/in
• Pharmakant/in
und positioniert damit seine Absolventen erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt.

Einen weiteren Schwerpunkt der Fort- und Weiterbildungsaktivitäten bildet die Fortbildung zum/
zur Geprüften Industriemeister/in in den Fachrichtungen Chemie und Pharmazie.

Weiterbildung

Studium

An der Weiterbildung von Mitarbeitern der Phar
maproduktion zum Pharmakanten in Form der
berufsbegleitenden Umschulung sind die Unter
nehmen und deren Beschäftigte stark interessiert.
Der Nachfrage der chemisch-pharmazeutischen
Industrie sowie der Solarbranche nach Mitarbeitern mit fachspezifischem Know-how wird das
bbz seit 2009 mit folgenden Qualifizierungsmaßnahmen gerecht:

Das Bildungswerk Nordostchemie öffnet sich mit
der Einführung von Bachelorstudiengängen der
Fort- und Weiterbildung für akademische Berufsqualifikationen.
In Kooperation mit der Hochschule Merseburg
werden seit September 2010 die drei naturwissenschaftlichen Studiengänge:

• Modulare Weiterbildung für die pharmazeutische Industrie
• Modulare Weiterbildung für die Solarindustrie
• Molekulare Biotechnologie

• Bachelor of Engineering Chemietechnik
• Bachelor of Science Chemie
• Bachelor of Engineering Pharmatechnik
sowohl berufs- als auch ausbildungsbegleitend
durchgeführt.
Studienbeginn ist jeweils der 1. September des
Jahres.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
bbz Chemie, Carolin Brose
12489 Berlin, Adlergestell 333
Tel. 030 / 670004-17
email: brose@bbz-chemie.de

Fo tos : s. I mp ress um (Fo tona chwei s )

Dasfür
Bildungswerk
ngskräfte
die wird getragen von seinen Mitgliedsunternehmen und dem Arbeitgeberverband
chemischen
Industrie
Nordostchemie e. V. Die Kooperation zwischen
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Jetzt anmelden für den Wettbewerb
„Jugend gründet“
Unternehmer sein. Alle Entscheidungen selbst bestimmen. Und ohne finanzielles
Risiko. Das wär's? Na dann:
Gleich anmelden bei „Jugend gründet“ dem OnlineWettbewerb für junge Leute,
die unternehmerisches DenTeilnehmer und Jury beim Finale 2010
ken und Handeln trainieren
wollen. Testet Eure Fähigkeiten, ein Unternehmen zu leiten!
Die Planspielphase läuft bis 13. Mai 2011. In dieser Zeit kann jeder Mitspieler zeitlich ganz flexibel die ersten acht Jahre seiner
eigenen Unternehmensentwicklung simulieren: Die Teilnehmer
konkurrieren als Team oder Einzelspieler gegen virtuelle Computergegner in ihrem Markt und durchleben dabei Höhen und
Tiefen der Konjunktur. Anmeldung und weitere Informationen
auf www.jugend-gruendet.de.

Virtuelles Unternehmen gründen und
zum Erfolg führen

„Jugend gründet“-Siegerteam 2010

Zwei Dinge brauchen Schüler und Auszubildende: eine innovative Geschäftsidee und die Lust, ein eigenes virtuelles Unternehmen erfolgreich am Markt zu etablieren. Wer diese Voraussetzung erfüllt – oder im Laufe des Wettbewerbsjahres entwickelt
– ist eingeladen, bei dem Online-Wettbewerb „Jugend gründet“
mitzumachen. Das Engagement des Siegerteams wird mit einer
Reise ins Silicon Valley/USA belohnt.
„Jugend gründet“ ist der Wirtschaftswettbewerb für junge Leute, die unternehmerisches Denken und Handeln trainieren wollen, um für die Anforderungen des Berufslebens gerüstet zu
sein. Unabhängig davon, ob sie später einmal tatsächlich Unternehmer sein werden oder einen ganz anderen Berufsweg einschlagen möchten. Denn wenn die Wirtschaft mit den rasanten
Veränderungen Schritt halten will, braucht sie junge Menschen,
die unternehmerisch denken und handeln an jeder Stelle des
Arbeitsprozesses.
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Von der Idee zum Unternehmen ist das Motto in der ersten
Wettbewerbsphase (Oktober bis Januar). Ist eine gute Idee
gefunden, erstellen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit
Hilfe einer Eingabemaske auf der Webseite einen soliden Businessplan für ihre innovative Produkt-, Handels- oder Dienstleistungsidee. Der Businessplan ist die Ausgangsbasis für die
zweite Spielphase, die Wirtschaftssimulation.

Direkteinstieg in die zweite Spielphase
In der Wirtschaftssimulationsphase (Februar bis Mai) werden
die ersten acht Jahre der Unternehmensentwicklung simuliert:
Die Teilnehmer konkurrieren dabei gegen virtuelle Computergegner in ihrem jeweiligen Markt. Sie treffen unternehmerische
Entscheidungen, durchleben Höhen und Tiefen der Konjunktur
und erfahren die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf das
eigene (virtuelle) Unternehmen. Auf die Nachhaltigkeit der Entscheidungen wird geachtet. Wer keinen eigenen Businessplan
erstellt hat, kann mit einem der Standardbusinesspläne direkt
in die zweite Spielphase einsteigen.

Siegerteam aus dem letzten Wettbewerbsjahr flog in die USA

... bei seiner Siegerreise in den USA

Mit seiner eindrucksvollen Präsentation auf der virtuellen Investorenmesse hat sich ein Team mit sechs Schülern aus drei
Bundesländern beim „Jugend gründet“-Bundesfinale im Juni
2010 an die Spitze gesetzt und den Hauptpreis, eine Reise ins
Silicon Valley (USA), gewonnen. Die Schüler hatten sich bei einem Sommer-Camp kennen gelernt, bei dem „Jugend gründet“
vorgestellt wurde. Spontan beschlossen sie, sich am Wettbewerb zu beteiligen. Sie arbeiteten eine tolle Geschäftsidee aus
und belegten in einer Wirtschaftssimulation, dass sie ein Unternehmen entwickeln und erfolgreich mit nachhaltigen unternehmerischen Entscheidungen führen können.
So flogen die sechs jungen Männer im Sommer 2010 in die USA,
besuchten dort zahlreiche Unternehmen und Start-ups und
lernten auf ihrer Reise Orte wie Los Angeles, Hollywood, Santa
Barbara oder San Fransisco kennen.

Chemielaboranten untersuchen
Textilien, Lebensmittel und
Medikamente – aber auch in der
Gerichtsmedizin sind sie gefragt.

Zwischen Glaskolben & Babymützchen
Als Chemielaborant / in hat man keine Not bei der Jobsuche

Allerlei Glaskolben mit farbigen Flüssigkeiten
stehen vor Melanie Balzereit. Kleine Kolben und
große, Pipetten und bunte Stoffe, selbst Babymützen. Diese kamen heute Morgen mit einem
Päckchen im Sächsischen Textilforschungsinstitut (STFI) in Chemnitz an. Nun ist es die Aufgabe
der Chemielaborantin Melanie zu prüfen, ob auch
wirklich keine Schadstoffe darin sind, die Mutter
ihrem Kleinen das Mützchen ohne Bedenken aufsetzen kann.
Seit Februar 2006 arbeitet die junge Frau in der
Forschungseinrichtung. Und sie glaubt, einen
Beruf mit Zukunft gewählt zu haben. „Es wird
immer geforscht. Unternehmen lassen Stoffe
prüfen, Lebensmittel und Medikamente untersuchen. Solange das passiert, wird es auch für uns
Chemielaboranten Jobs geben“, sagt Melanie, die
mit vier weiteren Kolleginnen und zwei Auszubildenden zusammenarbeitet.
Ob ihr das schon vor acht Jahren bewusst war,
als sie ihre Ausbildung begann? Zumindest war
sie sich sicher, dass es genau dieser Beruf sein
sollte. In der neunten Klasse habe sie während einer Projektwoche experimentiert, fünf Tage lang,
erzählt die heute 25-Jährige. „Wir haben die PHWerte von Wasser aus den Flüssen gemessen,
Knallgas- und Magnesiumspanproben gemacht.
Ich wusste sofort: Das ist es!“ Viele ihrer Klassenkameradinnen hätten Friseurin werden wollen, für sie sei das nichts gewesen. Und schließlich klappte es bereits mit der ersten und einzigen
Bewerbung am STFI.
Wobei sie vor allem im ersten Lehrjahr kaum
im Institut, einer gemeinnützigen Forschungseinrichtung, anzutreffen war. Vielmehr wurde
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der Schülerin an der Sächsischen Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe (SBG) in Dresden allgemeines Grundwissen
vermittelt. Die Praxis gehörte selbstverständlich
dazu. Alle sechs Wochen trat sie außerdem in ihrer Berufsschule in Radebeul zu je zwei Wochen
Blockunterricht an: „Das theoretische Wissen
wurde dort vertieft und auf spezielle Verfahren
genauer eingegangen.“
Im Jahr darauf ging’s das erste Mal für zehn
Wochen ins Forschungsinstitut. „Dort habe ich
meine ersten Schadstoffprüfungen an Textilien
gemacht.“ Im dritten Lehrjahr schließlich blieb
sie ein ganzes halbes Jahr, vertiefte ihr Wissen
in Dresden an der SBG, bevor sie am Ende der
Ausbildung noch einmal für sechs Monate nach
Chemnitz wechselte.
„Bei guten Noten kann ein Realschüler seine Lehre auf drei Jahre verkürzen. Doch ich rate immer
dazu, komplett durchzuziehen“, sagt Melanie, die
heute am STFI auch die Auszubildenden betreut.
Abiturienten brauchen – nach Absprache mit den
Betrieben – erst im zweiten Lehrjahr einsteigen,
da sie bereits einige Vorkenntnisse besitzen, können somit die Lehrzeit auf zwei Jahre verkürzen.
„Ich würde ihnen auf alle Fälle empfehlen, an der
Schule Chemie als Leistungskurs zu belegen.“
Ganz wichtig sei, dass man eine Fremdsprache
beherrscht. „Möglichst Englisch.“ Denn: „Manche der DIN-Vorschriften, nach denen wir uns
richten, und fast die komplette Software für die
Prüfgeräte sind auf Englisch.“ Eine Übersetzung
gibt es nicht. Wer also in der Schule gut zuhört,
ist klar im Vorteil.

Arbeit finde man als
ausgebildeter Chemielaborant in vielen Branchen, nicht nur in der
Textilindustrie, sondern
auch in der Pharmabranche und im Gesundheitswesen, in der Gerichtsmedizin und
in der Lebensmittelindustrie. „Ganz wichtig ist es
natürlich, dass man Spaß hat.“ Zwar habe man
meist eine geregelte Arbeitszeit, doch „je nach
Auftragslage, kann es auch einmal sein, dass
man eine Stunde dranhängen muss“.
Für Melanie kein Problem. Sie hat – im Rückblick
– alles richtig gemacht und ihren Traumberuf
gefunden. Etwas anderes jedenfalls möchte sie
heute nicht mehr machen. Zu sehr liebt sie die
Arbeit in ihrem Labor mit den vielen Apparaten,
Versuchsanordnungen und Proben.

Ausbildung
Dauer: 3,5 Jahre
duale oder schulische Ausbildung
Voraussetzungen
mind. Realschulabschluss, gute Schulnoten
in den Fächern Chemie, Biologie, Physik
und Mathematik. Handfertig-, Genauig- und
Teamfähigkeit. Fremdsprache.
Weitere Infos
www.sbgdd.de; www.bibb.de
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Traumjob unter Palmen
HOGA Schloss Albrechtsberg bietet Praktikum im Ausland
Weißer Sandstrand, tiefblaues Meer und strahlender und macht gleichzeitig ihr Abitur. In herkömmlichen
Sonnenschein – Nora Sachse arbeitet dort, wo andere Ausbildungsmodellen würde diese Kombination bis zu
Urlaub machen. Auf der Malediven-Trauminsel Ihuru sechs Jahren in Anspruch nehmen. Viel zu lange für
absolviert die 20-Jährige ein dreimonatiges Auslands- Nora, denn sie hat große Pläne. Nach ihrem Abschluss
praktikum. An der Rezeption des
will sie auf jeden Fall studieren und
„Fünf Sterne“-Hotels Ansgana Rekann sich gut vorstellen, später im
Das Ausbildungsangebot der
sort und Spa lernt sie den ArbeitsallManagement eines großen Hotels
HOGA Schloss Albrechtsberg:
tag einer Hotelfachfrau kennen. Für
zu arbeiten.
Nora ist das Auslandspraktikum ein
• Berufsausbildungen in der
echtes Abenteuer: „Das Leben hier
Gudrun Lamm und Regina KirschGastronomie, u. a. zum Assistent
ist mit etwa 100 Personen auf einer
stein, Geschäftsführerinnen der
für Hotelmanagement
• Berufliches Gymnasium
kleinen Insel etwas völlig anderes als
HOGA Schloss Albrechtsberg, sind
• Fachoberschule
das, was man von zu Hause kennt.
von ihrem einzigartigen Ausbil• Weiterbildung zum Betriebswirt
Jeden Tag gibt es neue, spannende
dungsmodell überzeugt. „Diese
Dinge zu entdecken.“
Ausbildung ist Leistungssport“, sagt
Gudrun Lamm. „Wer hier erfolgreich
Noras Praktikum ist Teil ihrer Ausbildung bei der HOGA ist, hat bewiesen, dass er über Disziplin und Ausdauer
Schloss Albrechtsberg in Dresden. Am Beruflichen verfügt.“ Auf dem Arbeitsmarkt sind Absolventen des
Gymnasium der HOGA nimmt sie an dem deutsch- Modells „Abitur und Beruf“ daher sehr gefragt. „Gerade
landweit einzigartigen Ausbildungsmodell „Abitur und in der Gastronomie ist es sinnvoll, neben dem Abitur eine
Beruf“ teil. In nur drei Jahren und sechs Monaten abgeschlossene Berufsausbildung zu haben“, weiß Regidurchläuft sie die Berufsausbildung zur Hotelfachfrau na Kirschstein. „Wer hier Karriere machen will, sollte das

Raus aus dem Alltagstrott!
Verlassen Sie eingefahrene Denkpfade. Die kleinen grauen Zellen
lieben ein buntes Umfeld. Authentisch. Abwechslungsreich.
Inspirierend. Ohne Denk-Blockaden. In Jugendherbergen ist diese
anregende Atmosphäre zu Hause. Hier gehört das befreiende Lachen
zum Lernen. Und weil Arbeit nur das halbe Leben ist, servieren wir auch
leichtes Catering, vielfältige Seminarräume und Erlebnisprogramme.

Mehr Teamgeist – mehr Erfolg!

Weitere Infos und kostenfreie Broschüren im Internet oder unter

Telefon 0351 4942211

www.jugendherberge-sachsen.de

Mit Sicherheit
in eine berufliche Zukunft
. Seminar Sachkundeprüfung gem. § 34a GewO
Aus- und
Weiterbildung: . Fachkraft für Schutz und Sicherheit
. Gepr. Schutz- und Sicherheitskraft IHK
. Meister für Schutz und Sicherheit IHK

Schule der Sicherheit Nord
Hertha-Lindner-Str. 10 . 01067 Dresden . 0351-3121259 . www.sicherheitsschule.de

Geschäft von der Pike auf gelernt haben.“ Auch die Zeitersparnis des Ausbildungsmodells mache sich bezahlt.
„In kaum einer anderen Branche kann man in so jungem
Alter Karriere machen wie in der Gastronomie.“ Neben der
Berufsausbildung zur Hotelfachkraft bietet die HOGA auch
die Ausbildung zum Koch mit integriertem Abitur an.

Kontakt
HOGA Schloss Albrechtsberg
Hotel- und Gaststättenschule
Dresden gSchulgmbH
Bautzner Str. 130, 01099 Dresden
Telefon: (0351) 898 55 30
Internet
www.hoga-schloss-albrechtsberg.de
Tag der offenen Tür
Samstag, 14. Mai 2011

www.
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Mit Norm in Form
Vo n G e r h a r d W i n k l e r

Fußball ist ohne Regeln witzlos. Der Straßenverkehr wäre ohne verbindliches Regelwerk chaotisch. Selbst der geschäftliche Schriftverkehr
braucht Regeln, sonst leiden die Geschäfte. Bist
du geschäftig dabei, dich zu bewerben? Willst du
dein Anschreiben ausdrucken oder als PDF-Datei
verschicken? Dann gestalte deine Schriftstücke
am besten nach den Regeln der DIN-Norm.

Betreffzeile
In der 5. Zeile nach dem Adressblock steht nur,
was Sache ist: Ausbildung zum Koch; Ref.-Nr. 162

Anrede
Sehr geehrte Frau Dr. Laws, – Sehr geehrter Herr
Schröder, – Sehr geehrte Damen und Herren, …
hast du das Komma bemerkt? Ein Punkt wäre ein
Kunstfehler. Dann eine Leerzeile und so weiterschreiben, wie es die Rechtschreibung verlangt.
Du bist schließlich schon mitten im Satz!

DIN heißt Deutsches Institut für Normung. Normung bedeutet, dass eine Technik oder ein Verfahren geregelt wird. In Deutschland macht das
eine Berliner Anstalt, die als gemeinnütziger Verein bereits seit 1917 besteht. Und noch immer ist
in Deutschland längst nicht alles geregelt! DIN in
Berlin bietet einen sicheren Arbeitsplatz für alle
Tüftler, die auch in Zukunft fleißig mitnormen
wollen. (www.din.de)

Briefende
Hebe die Grußformel mit einer Leerzeile vom
Brieftext ab. Schließe formell und korrekt: Mit
freundlichem Gruß – Beste Grüße oder etwas
freundlicher: Herzliche Grüße – Viele Grüße –
Viele herzliche Grüße. Unterschreibe mit einem
Füller auf dem Ausdruck. Bei einem PDF reicht
die getippte Unterschrift unterhalb des Grußes!

Die Gestalter von geschäftlichem Briefpapier und
die Briefschreiber in Büro und Verwaltung folgen
durchweg den einschlägigen DIN-Normen 5008
und 676. Das machen sie aus drei guten Gründen:
1.

Regelgeleitet lässt sich flott, korrekt und
ohne groß nachzudenken korrespondieren.

2.

Die Briefempfänger können sich voll und
ganz auf den Briefinhalt konzentrieren, da die
Form vertraut ist. Man weiß, was wo steht!

3.

Wer regelkonform auftritt, der signalisiert,
dass er die Regeln einhalten kann und will.

Anlagenvermerk
Die DIN-Regeln sehen einen Vermerk vor. Spar dir
die Fleißliste, wenn du für deine vielen guten Argumente die ganze Briefseite benötigst. Es ist wichtiger, dass du dich in voller Stärke präsentierst.

1,69 cm

DIN-gemäße Gestaltung ist auch eine vertrauensbildende Maßnahme! Schon die praktische
Vernunft führt auch den Sponti-Bewerber zur
Erkenntnis: Je DINer dein Schreiben, desto eher
kannst du bleiben. Das Anschreiben ist schließlich ein geschäftlicher Vorschlag. Darum flink
ausformulieren und immer auf die DIN-Norm
achten! Die folgenden Empfehlungen beruhen
auf der Normung.

Schrift
Voreingestellt ist am PC vermutlich Arial oder
Times. Du hebst dich schon mit Calibri oder Trebuchet vorteilhaft ab. Größe nicht über 12 und
nicht unter 10.

Absatz

Rand
2,41 cm

Briefkopf mit Absenderadresse
Name
Anschrift
Telefon-, evtl. Fax-,
Mobilnummer
E-Mail

28. September 2011
5,08 cm

8,5 cm

Das Anschriftfeld
3 Zeilen für postalische Vermerke (Schriftgrad 6 - 8) und dann
6 Zeilen für die Empfängeradresse (Schriftgrad 10 - 12)

Unternehmen
Herrn / Frau Ansprechpartner/in
Straße oder Postfach
PLZ Ort

4,00 cm

Rand
2,00 cm

1
2
3
4
5

Betreffzeile (ohne das Wort „Betreff“ zu verwenden)

6
7
8

Sehr geehrte Frau Dr. Laws,

9
10
11

Gliedere in Absätze und trenne diese durch Leerzeilen. Schreibe immer linksbündig und gleiche
den rechten Rand durch die automatische Silbentrennung aus. (Silbentrennzone auf 0,25 verkleinern!) Abstand zwischen den Zeilen: 1 (Keinesfalls 1,5 oder mehr. Du brauchst den Platz!).

Datum

10,16 cm

in der neunten Klasse der Hopfen-Schule Tettnang erziele ich zur Zeit sehr gute bis gute Leistungen in Mathe
matik, Englisch, Deutsch und Gemeinschaftskunde ...

...
...
23
...

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift

...
30
...

Anlagen:
Lebenslauf ...

Quelle und mehr Infos: http://www.deutschepost.de/images/flashapps/113_brief/briefassistent/pdfdl/Erfolgreich_Briefe_schreiben.pdf

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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Zuhause studieren: Zukunftschancen in Wildau!
Praxisbezogenes Studium

Servicefreundliche Hochschule

Forschende Fachhochschule

Ingenieur- und wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge

Moderne überschaubare Campushochschule der kurzen Wege

Kurze Studienzeiten: Bachelor
6 Semester; Master 4 Semester;
Diplom 8 Semester

Schnelle qualizierte Antworten
auf alle Anfragen

Hier können Sie schon als Student/in
an Forschungsprojekten Ihrer Professoren mitarbeiten und eigene Ideen
entwickeln.

Kleine Arbeitsgruppen
Individuelle Betreuung durch Hochschullehrer mit Praxiserfahrung
Frühe Kontakte zu Wirtschafts- und
Industrieunternehmen sowie öffentlichen Verwaltungen durch Praktika,
Projekte und Forschung

Persönliche Beratung und Betreuung
in allen Lebenssituationen
Familiäre Atmosphäre
Für Jungeltern: Eltern-Kind-Zimmer
»Hochschulzwerge«

Technische Hochschule
Wildau [FH]
Bahnhofstr., 15745 Wildau
Studienberatung:
Tel. 03375 508-180
wolfgang.kohfall@th-wildau.de
www.th-wildau.de

Gewaltberichte

touren wieder

ASG - Anerkannte Schulgesellschaft mbH
Kindertagesstätten . Schulen . Ausbildungsstätten . Wohnheime . Projektentwicklungen . Kooperationen

Unsere
Schulstandorte:
Annaberg-Buchholz
Chemnitz
Dresden
Marienberg
Potsdam

Wo geredet wird, da
fliegen keine Fäuste
Die Unfallkasse Sachsen schickt auch in diesem Jahr wieder ein Anti-Gewaltprojekt durch die Schulen des Freistaates. „Berichte über Gewalt“ ist ein
Projekt, in dem fünf Personen über ihre Erfahrungen mit Gewalt erzählen
– freiwillig oder als Bewährungsmaßnahme dazu verpflichtet. Es bietet 70
Minuten provokante, emotionale und authentische Konfrontation mit dem
Thema Gewalt – für Schüler ab Klasse 8. Von den Schulen erwarten wir Unterstützung bei der Organisation sowie Bereitschaft zur zeitnahen Nachbereitung des Themas. Schulen, die dieses Angebot in Projekttage oder Ähnliches
integrieren, werden bevorzugt. Die Kosten trägt die Unfallkasse Sachsen.
Termine: täglich vom 29. August bis 3. September 2011 und vom
19. bis 23. September 2011.
Die Bewerbungen müssen durch den / die Schulleiter/in autorisiert sein.
Anmeldeschluss ist der 8. Mai 2011.
Kontakt: Unfallkasse Sachsen | Karsten Janz
(03521) 724 266 oder janz@unfallkassesachsen.de
Weitere Informationen unter 03521/724-313

16

Ausbildungen mit staatlichen Abschlüssen
e

Sozi

Pfleg

Altenpfleger
Ergotherapeut
Physiotherapeut
Masseur und medizin. Bademeister
Vom Masseur zum
Physiotherapeuten in nur 18 Monaten

ales

Erzieher

(ggf. + Fachhochschulreife)

Heilerziehungspfleger
(ggf. + Fachhochschulreife)

Sozialassistent

Gestaltung
Gestaltungstechnischer Assistent

e
Körperpfleg
Geprüfter
Wellnesskosmetiker
Kosmetiker

Technik und
Wirtschaft

Assistent für das Hotelmanagement
Kaufmännischer Assistent für Medienwirtschaft
Technischer Assistent für Informatik
Wirtschaftsassistent FR Fremdsprachen

www.anerkannte-schulgesellschaft.de
bewerbung@anerkannte-schulgesellschaft.de
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»Auch wir müssen die
Paragraphen kennen!«
„Auch Rechtsanwaltsfachangestellte müssen die
Paragraphen kennen“, sagt Susan Meißner. Seit
eineinhalb Jahren sitzt die Auszubildende deshalb
über dicken Wälzern, über dem Bürgerlichen Gesetzbuch und der Zivilprozessordnung. „Die Ausbildung und der spätere Beruf beinhalten tatsächlich viel Theorie. Die muss man einfach lieben und
verstehen können.“
Das tut Susan. Zwei Tage in der Woche büffelt sie
am Berufsschulzentrum, drei Tage steht sie in der

Als Rechtsanwaltsfachangestellte in spe geht Susan

Starker Job für

Durchblicker.

www.rak-sachsen.de

Ausbildung zum / zur
Rechtsanwaltsfachangestellten
Ausbildung über 3 Jahre in der
Anwaltskanzlei mit vielfältigen
Karrieremöglichkeiten und
guten Zukunftschancen.
Lehrstellen-Hotline:

0351-318 59 31
RECHTS
RECH
ANWA
ANWALTS
KAMMER
SACHSEN

Rechtsanwaltskammer Sachsen
Glacisstraße 6 | 01099 Dresden

Steuern Prüfungswesen Consulting
... in drei Jahr

en zum Diplom

Den dualen, modularisierten Studiengang Steuern, Prüfungswesen, Consulting bietet die Berufsakademie (BA) Sachsen an der Staatlichen
Studienakademie Dresden an. Dieser führt nach
drei Jahren zum Diplomabschluss. Es stehen
neben den Grundlagen des wirtschaftswissenschaftlichen Studiums speziell die komplexen
Themen des Steuerrechts, Rechnungswesens,
Prüfungswesens und der betriebswirtschaftlichen Beratung im Mittelpunkt.

" zum Abheften im

!
Voraussetzungen für das Studium
sind neben dem Vertrag mit einem
Praxispartner das Abitur, die Fachhochschulreife, eine abgeschlossene Meisterprüfung oder nach einer
Berufsausbildung die Zugangsprüfung. Das Projekt „Flex“ bietet
seit 2010 Anpassungsmodule an,
um Interessenten ohne adäquate
Zugangsvoraussetzungen auf die
Zugangsprüfung und das BA-Studium vorzubereiten. Diese finden
kostenfrei sowie berufsbegleitend
abends und samstags statt.
Jedes Semester ist in eine wissenschaftlich-theoretische Studienphase an der Staatlichen Studienakademie und in eine praxisbasierte Studienphase
beim Praxispartner aufgeteilt. Steuerberatungskanzleien, Wirtschaftsprüfungskanzleien, Wirtschaftskanzleien, Steuer- oder Rechnungswesenabteilungen größerer Unternehmen u. ä. sind
in diesem Studiengang geeignete Praxispartner.
Auch die Ausbildungsvergütung ist ein Garant
dafür, dass sich die Studierenden auf das Studium konzentrieren und somit erfolgreich sein
können.

Susans Aufgaben? Post bearbeiten, Diktate schrei
ben, telefonieren und Akten ablegen, deren Ver
fahren beendet sind. Und das inmitten des
Dschungels aus Urheber-, Versicherungs-, Verwaltungs-, Arbeits- und Patentrecht. Drei Anwälte
vertreten die Kanzlei, zwei ausgebildete Fachangestellte stehen dem Lehrling zur Seite.
Recht, das habe die 26-Jährige schon immer interessiert, erzählt sie. Zunächst aber ließ sie sich
zur Restaurantfachfrau ausbilden. Doch die unregelmäßigen Arbeitszeiten im Job ließen sich nicht
mit ihrem kleinen Kind vereinbaren, so sattelte
Susan schließlich um. „Ich habe eine anspruchsvolle Arbeit im Büro mit geregelten Arbeitszeiten
gesucht – und schließlich gefunden.“
www.rak-sachsen.de | www.recht-clever.info

Studiert wird ausschließlich in kleinen Seminargruppen. Die Lehrveranstaltungen haben meist
intensiven Seminarcharakter auf hohem fachlichem Niveau und die Dozenten kommen immer
aus der Praxis. Das Studium ist anspruchsvoll,
effektiv und alles andere als langweilig.
Nahezu 100 % der Absolventen dieses Studiengangs haben einen Tag nach Studienabschluss einen Arbeitsvertrag oder einen Vertrag für ein Auslandspraktikum. Es eröffnen sich hervorragende
Aussichten auf dem Arbeitsmarkt und attraktive
Karrierechancen in nahezu allen Wirtschaftszweigen; insbesondere in der Steuerberatung, in der
Wirtschaftsprüfung und in Steuer- oder Bilanzabteilungen von Unternehmen oder Verbänden.
Über das BA-Studium führt ein ganz besonderer Weg zu den freien Berufen Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer. Drei Jahre nach Abschluss des
Studiums können die Absolventen die höchst anspruchsvolle Prüfung zum Steuerberater ablegen
bzw. nach vier Jahren das Wirtschaftsprüferexamen.
Wer gleich oder später Lust am weiteren Studieren verspürt, der kann ein Masterstudium anschließen.

t,
teresse geweck
Haben wir Ihr In
r:
te
un
en Sie sich
dann informier

n.de

www.ba-dresde

Te x t / F o t o : B A D r e s d e n

Rechtsanwaltskanzlei Gross in Leipzig ihren Mann
beziehungsweise ihre Frau. „Mir macht beides unheimlich viel Spaß. Ich würde das eine nicht ohne
das andere wollen.“ Eineinhalb Jahre hat sie noch
vor sich, wobei sie im dritten Lehrjahr nur noch einen Tag in der Woche die Schule besucht.
Eine Rechtsanwaltsfachangestellte ist – wenn man
so will – die rechte Hand des Anwalts. „Wir müssen wissen, wo etwas steht, dürfen den Mandanten
aber natürlich keine rechtliche Auskunft geben“,
sagt die junge Frau. Kommunikativ und aufgeschlossen müsse man sein, ein gutes Abschlusszeugnis der Realschule vorweisen und „im Alltag
auf die passende Garderobe achten. Jeans und
Turnschuhe gehen in einer Kanzlei nicht.“ ZehnFinger-Schreiben sei unerlässlich, „doch das lernt
man gleich als erstes in der Schule“.

Te x t u n d F o t o : A n j a L a n d m a n n

dem Rechtsanwalt zur Hand.
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Online-Sprachkurs

Linguland Sprachreisen

Morgens 15:30 in Deutschland

Auralog „Tell Me More Webpass“

1 von 5 Sprachreisen-Gutscheinen
à 50 Euro zu gewinnen

Handbuch für aufgeweckte Studenten

Der neue Tell Me More Webpass ist ein individuell zuschneidbarer Online-Sprachkurs für alle.
Der Nutzer bedient sich dabei eines einfachen
Baukastensystems. Egal, ob er sich sprachlich
auf den nächsten Urlaub vorbereiten, ein fremdsprachliches Vorstellungsgespräch trainieren
oder seine Abiturnote verbessern möchte. Der digitale Sprachlehrer stellt sich darauf ein, ist zeitlich völlig flexibel und erteilt den Einzelunterricht
zu Hause, an der Uni oder im Internet-Café.
Einen Pass zum personalisierten Eintritt in die
Sprachenschule gibt’s hier. Schreib uns unter
dem Stichwort: Tell Me More

Eine Sprachreise ist wohl die schönste Art, seine
Sprachkenntnisse zu verbessern. Man lernt ein
fremdes Land, eine fremde Kultur und viele nette
Leute kennen. Da ist der Spaß vorprogrammiert!
Mit Linguland habt ihr die Wahl zwischen über 100
Zielen und 7 unterschiedlichen Sprachen.
Wusstet ihr, dass ihr auch als Zivildienstleistender
eine Sprachreise machen und dafür sogar einen
Zuschuss beantragen könnt? Mehr Infos unter:
www.linguland.com/zivildienst_sprachreise_
englisch-220.htm
Lust auf Sprachurlaub? Dann schreib uns unter
dem Stichwort: Linguland

Langenscheidt, ISBN: 978-3-468-73814-2,
EUR 9,95 (D)
Abi – und jetzt? Studieren, aber was? Natürlich
gibt es diesen Typus, dessen wissenschaftlicher
Hunger unstillbar ist, doch der Großteil der Studenten will: leben und feiern! Schließlich ist der
Campus, so der 25-jährige Autor, David Werker,
das Sammelbecken der großen Gefühle – und die
beste Kontaktbörse überhaupt. Ein zum Schreien
lustiges Handbuch für Erstsemester und solche,
die es mal werden wollen.
Du kannst das Buch gewinnen! Schreib uns unter dem Stichwort: Morgens 15:30 Uhr

Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 31.05.2011 unter
dem jeweiligen Stichwort an: Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf oder: Post@CountdownOnline.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

go –
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Luégo …
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Erfahrt
mehr auf
www.luego.de

• ist kompetenter Vermittler für Klassenfahrten und
Jugendreisen von über 20 Reiseveranstaltern

• stellt über 400 vielfältige
Reisezielbeschreibungen bereit

• bietet weitere unschlagbare Angebote an
Sprachreisen und Abifahrten

• hilft mit einer Reihe von Infoblättern und
Checklisten bei den Reisevorbereitungen

• verfügt über einen kostenfreien Schnellkontakt
per Telefon, E-Mail oder Fax und eine
Online-Schnellsuche für Reiseinteressierte

Luégo Reisen | Schandauer Straße 64 | 01277 Dresden
Tel.: 0800 554 54 55 (kostenlos) | www.luego.de

INTERVIEW

Moin David
Moin David, was geht denn nun ab morgens 15:30 in Deutschland? Philosophie und Afrikanistik ein und
versucht sein Glück mit Sportwetten.
Was auf jeden Fall nicht abgeht, sind die Rotweinflecken auf der Katze von
der Party letzte Nacht … Da heißt es dann: lieber noch mal umdrehen und
Wie kann man sich optimal
erst später aufstehen. Denn nachts sind alle Katzen grau, auch die mit
aufs Studentsein vorbereiten?
Rotweinflecken!
Mit Sportwetten!
Welcher Tugenden rühmen sich erfolgreiche Studenten?
Wie finanziert man sich dann das fröhliche Studentenleben?
Sie können Bier mit einer gebundenen Diplomarbeit öffnen! Andere
Frechheit siegt! Einfach mal am Abend eine Schürze umbinden, in eine total
erforschen die Tiefsee, komponieren Opern oder entwickeln vibrierende
überfüllte Kneipe gehen, an einen Tisch stellen und sagen: „Tschuldigung,
Nassrasierer mit fünf Klingen und Extraklinge für die Konturen!
ich mach gleich Feierabend, ich würd gern schon mal abkassieren!”
Es kann gar nicht genug erfolgreiche Studenten geben!
Nenn uns bitte drei wirklich gute Gründe, warum man heute
noch studieren sollte?
Meine persönlichen Top-3-Gründe lauten: Tamara aus dem LinguistikSeminar, Steffi aus der „Kreatives Schreiben”-Lerngruppe und Uschi
an Kasse 2 in der Mensa!
Wie findet man am einfachsten den für sich passenden
Studiengang heraus?
Man guckt sich die Einstiegsgehälter von Maschinenbaustudenten an
und jappst nach Luft! Dann guckt man sich deren durchschnittliche
Arbeitsstunden an und jappst noch mehr! Danach schreibt man sich für

Deine Tipps: Wie überlebt man das Studium ohne Mutti?
Mit pragmatischen Ansätzen zur Problemlösung. Was tust du z.B.
wenn die Bettdecke schmutzig ist? Richtig, du drehst sie auf links!
Thema Prüfungsstress: Wie geht man am besten damit um?
Prüfungsstress ist kein Spaß. Im Prüfungsstress fühl ich mich immer so einsam wie ein Eisprung im Kloster! Dabei ist es an sich so einfach: Was braucht
man auf jeden Fall für eine schwere Klausur?! Genau, man braucht: ein Attest!
Bitte verrate uns deine Lieblingsstudentenweisheit.
Gerne! Sie lautet: Schmutziges Geschirr schimmelt nicht, wenn man’s einfriert!

13. Februar 2011

Nimm mich!

Handelsassistent – Einzelhandel
oder Handelsfachwirt (m/w)!

Bewirb Dich als

Du gehst nach dem Abitur direkt im
August 2011 an den Start zum geprüften
Handelsassistenten – Einzelhandel oder Handelsfachwirt (m/w).

Wenn Du dann noch über das normale Maß an
Mobilität hinaus für einen Einsatz bereit bist,
steht einer Ausbildung bei uns nichts mehr im
Wege.

Das Unternehmen KiK gehört mit über 3.000
Filialen in Europa zu den umsatzstärksten
Unternehmen im textilen Einzelhandel. Jedes
Jahr kommen 300 neue Filialen dazu, d.h.
jeden Tag ein neuer KiK – europaweit! Mit
Eigeninitiative, Ideen und Teamgeist kann
man bei uns schnell Karriere machen.

Die Ausbildungsvergütung während der
ersten 12 Monate der Ausbildung beträgt
800,-€ brutto monatlich und in den darauf
folgenden 6 Ausbildungsmonaten 900,-€
brutto monatlich (jeweils bei Umzug zzgl.
100,-€ brutto Mietzulage). Während der Fortbildung zum geprüften Handelsassistenten
oder Handelsfachwirt (m/w) erhältst Du eine
Vergütung von 1.300,-€ brutto monatlich.

Wenn Du das Abitur oder die Fachhochschulreife mit einem einjährig gelenkten
Praktikum besitzt, bist Du nach nur
18 Monaten Ausbildung „Kaufmann im
Einzelhandel (m/w)“ und nach weiteren
18 Monaten Fortbildung „geprüfter Handelsassistent – Einzelhandel oder Handelsfachwirt (m/w)“. Und dann geht’s weiter:
Teamleitung, Führungsnachwuchsprogramm,
Führungspositionen in Vertrieb oder Zentrale.

Bewirb Dich mit Deinen
kompletten Bewerbungsunterlagen noch heute
unter der Kennziffer

ANZ1045!

KiK Textilien und Non-Food GmbH • Abt. Aus- und Fortbildung • Siemensstraße 21 • 59199 Bönen

12.01.2011//Hassi-Anzeige-85x124mm//RZ//Brühmann

Foto: mts

Eben noch Germanistikstudent in Siegen und Gewinner der Talentschmiede des Quatsch Comedy Clubs 2007 – jetzt schon ein aufgehender Stern am Bücherhimmel: David Werker. Sprühend und witzig widerlegt er in „Morgens 15:30 in Deutschland“, dass man auf der Uni eh
nichts Gescheites lernt. Eine kleine Kostprobe lieferte uns der Jungstar in seinem Interview.

LANDESSCHÜLERRAT

SACHSEN

Wie jedes Jahr, musste auch dieses Jahr
wieder am 13.02. die Standhaftigkeit der
Demokratie unter Beweis gestellt werden.
Denn jedes Jahr versuchen tausende Nazis, das Gedenken an die Bombardierung Dresdens zu stören.
Die Bombardierung durch britische und amerikanische Flugzeuge, die vom
13.-15. Februar 1945 ca. 25.000 Opfer forderte, sollte heute ein Tag der Andacht sein. Deswegen ist es nicht tolerierbar, dass eine menschenverachtende
und rassistische Ideologie die Geschichte missbraucht, um ihre Berechtigung
zu demonstrieren. Wir, als Landesschülerrat Sachsen, legen Wert darauf, auf
die Straße zu gehen und gemeinsam mit euch, den Schülern, gegen die Nazis
zu demonstrieren.
Es galt und gilt auch in Zukunft, ein Zeichen gegen Rechtsradikalismus und für
die Friedenskultur zu setzen. Denn nur verantwortliches Erinnern und ein ausgeprägtes Geschichtsbewusstsein können eine Wiederholung der Geschichte
verhindern. Es ging nicht nur darum, den vielen Opfern der Bombenangriffe zu
gedenken, sondern auch an die Menschen zu erinnern, die Dresden nach
der Zerstörung und dem Ende des Krieges wieder aufbauten.
Wir möchten uns bei allen bedanken, die mit uns dieses Jahr ein Zeichen für Demokratie gesetzt haben.
Ihr könnt euch auch an anderer Stelle für Demokratie einsetzen. Dieses Jahr im März findet der Demokratiekongress chemnitz11 statt.
Ihr wollt neue Ideen, Mitspracherecht und Spaß?
– Dann meldet euch schnell noch bei chemnitz11 an!
Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Internetseite:

[www.lsr-sachsen.de]
Euer Landesschülerrat Sachsen
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Du bist ein Genie in Chemie?

Bildung seit 1991
in Sachsen.

Deine Chance ist orange.

Optimale Karriereperspektiven in der
Chemie- und Pharmabranche durch Ausbildung an den
Bernd-Blindow-Schulen Leipzig.
Deine Chance ist orange!
Die Chemie- und Pharmabranche gehört mit zu den
wichtigsten Wirtschaftszweigen Deutschlands. Bedeutende Unternehmen haben hier ihren Standort.
Schwerpunkte der Forschung und Entwicklung sind
Arzneimittel, Farben, Lacke, Spezialchemikalien und
Kunststoffe. Bedeutendes Wachstum verspricht der
Bereich Biotechnologie.
Zukunftsmarkt Biotechnologie
Unterschieden werden die „grüne“ Biotechnologie,
die sich mit der Anwendung auf Pflanzen befasst,
die „rote“ Biotechnologie, die die Herstellung von
Medikamenten umfasst und die „weiße“ Biotechnologie, die bewährte Wirkungen der Natur kopiert
und in industrielle Prozesse einbaut.
Wie in anderen Branchen auch, werden weltweit
neue Wachstumsmärkte erschlossen und neue, Erfolg versprechende Produkte und Verfahren entwickelt. Und dafür wird qualifiziertes Personal benötigt.
Die Bernd-Blindow-Schulen in Leipzig bieten u. a.
im Fachbereich Naturwissenschaft die drei interessanten und zukunftsorientierten Ausbildungen:
 Chemisch-technische/r Assistent/in,
Schwerpunkt Biotechnologie
 Chemisch-technische/r Assistent/in,
Schwerpunkt Umweltschutztechnik
 Pharmazeutisch-technische/r Assistent/in an.

terbildungen

Berufliche Wei

Bewerben kann sich, wer einen Realschulabschluss,
Fachhochschulreife oder Abitur hat. Wer einen
Hauptschulabschluss und eine zweijährige abgeschlossene Berufsausbildung vorweist, kann ebenfalls bei uns starten. Mit Stolz gehören wir zu den
größten und erfahrensten staatlich anerkannten
Berufsfachschulen in Deutschland. Selbstverständlich entsprechen alle Ausbildungen den staatlichen
Anforderungen, sie sind TÜV-geprüft nach ISO und
AZWV.
Bildung nach Maß ist unser Anspruch.
Der Erfolg und die Tradition der Bernd-BlindowSchulen gehen zurück auf das Jahr 1972 und damit auf die Gründung dieser renommierten privaten
Schule. Im Jubiläumsjahr 2011 feiert der Standort
Leipzig sein 20-jähriges Bestehen.
Alle Ausbildungen unter www.blindow.de
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E-Mail info@blindow-gruppe.de I www.blindow.de

