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das klassenzimmer
der zukunft
Berufe rund um IT, Computer, Medien, Technik

Julia K., Handelsassistentin, Gunzenhausen
„An meinem ersten Tag bei KiK wurde
ich einfach ins kalte Wasser geworfen, aber das hat mir nicht geschadet.
Ganz im Gegenteil. Man lernt einfach
viel mehr, wenn man schnell Verantwortung trägt und auch mal spontan
sein muss. Das habe ich in der Zeit,
die ich schon dabei bin, schnell
festgestellt.“

Der Chancengeber
Wir suchen Azubis!

Ich suche den perfekten Berufsstart.
Wer hilft mir dabei?

Geprüfter Handelsassistent im Einzelhandel / geprüfter Handelsfachwirt (m / w)
Ausbildungsstart August 2012
Ihre Chance: Nach bereits 18 Monaten Abschluss Kaufmann im Einzelhandel IHK (m / w), anschließende 18-monatige
Fortbildung zum geprüften Handelsassistent im Einzelhandel (m / w) / geprüfter Handelsfachwirt (m / w).
Ihre Aufgabe: Ihre Hauptaufgabe ist die kundengerechte Warenpräsentation. Zudem nehmen Sie kaufmännische Aufgaben wahr:
Inventuren, Reklamationen sowie die Kontrolle und Steuerung der wirtschaftlichen Prozesse in der Filiale. Nach dieser umfangreichen Aus- und Fortbildung haben Sie viele Möglichkeiten bei KiK Karriere zu machen.
Ihr Profil: Sie haben das Abitur oder die Fachhochschulreife bzw. den schulischen Teil der Fachhochschulreife mit einem
einjährig gelenkten Praktikum, sind engagiert, motiviert und zeigen Team- und eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit.
Außerdem haben Sie Freude am Umgang mit Menschen sowie Mode und Verkauf.

Die Antwort liegt nah: Mit Azubibörse, Bewerbertraining
und Berufsstarterpaket zeigen wir Dir den besten Weg.
Weitere Informationen unter unserer kostenlosen
IKK-Jugendberaterhotline: 0800 455 8888. Oder auf www.ikk-classic.de

Auch 2013: Kein Zusatzbeitrag

Ihre Vergütung: Im ersten Jahr 800,00 € brutto, in den darauf folgenden 6 Monaten 900,00 € brutto, während der 18-monatigen
Fortbildung 1.300,00 € brutto. Innerhalb der Ausbildung haben Sie bei einem Umzug für unser Unternehmen Anspruch auf
100,00 € brutto Mietzulage.
Ihre Bewerbung: Wenn Sie zum Erfolg unserer Filialen beitragen möchten, dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen
Bewebungsunterlagen. Senden Sie diese bitte mit Zeugniskopien und Lebenslauf unter der Kennziffer ANZ1107 an folgende
Adresse: KiK Textilien und Non-Food GmbH · Abteilung Aus- und Fortbildung · Siemensstr. 21 · 59199 Bönen
Weitere Infos und die Möglichkeit der Online-Bewerbung unter: www.kik-textilien.com

© 2012 SAP AG. SAP and the SAP logo are trademarks and registered trademarks of SAP AG in Germany and several other countries. The careers described are for illustration purposes only.
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BRING DIE WELT DES
BUSINESS IN BEWEGUNG:
STARTE DEINE KARRIERE BEI SAP!
Starte nach dem Schulabschluss ein duales Studium
beim Weltmarktführer für Unternehmenssoftware und
lege den optimalen Grundstein für deine persönliche
Zukunft!

Duales Studium
• Bachelor of Science (B. Sc.) (m/w) International
Business Administration and Information Technology
• Bachelor of Science (B. Sc.) (m/w) Wirtschaftsinformatik
• Bachelor of Science (B. Sc.) (m/w) Angewandte Informatik
• Bachelor of Arts (B. A.) (m/w) BWL – Industrie
• Bachelor of Engineering (B. Eng.) (m/w) Informationstechnik

2010 Abitur mit 2,0 in Erfurt
2010 Start ins duale Studium bei SAP
2011 3 Monate Auslandspraxis in Singapur
2011 Neu entwickelte Mobile App wird
sofort in 60 Ländern genutzt

Bewirb dich jetzt online unter
www.sap.de/ausbildung.

I N H A LT

Das Klassenzimmer der Zukunft
Im Zeitalter digitaler Medien werden moderne Kommunikationstechnologien immer wichtiger. In Deutschland verwenden allerdings nur rund 0,8 Prozent aller Schüler Tablets oder Netbooks
zum Lernen. In England liegt die Quote bei 20 Prozent und in Portugal sogar bei 90 Prozent. Wir sind in diesem Bereich Schlusslicht in Europa und vergeben uns eine Chance. Wie zu Urgroßvaters Zeiten gehören Papier, Kreide, Stift und Lehrerpult zum
alltäglichen Unterrichtsgeschehen. Doch wie könnte moderner
Unterricht im 21. Jahrhundert aussehen? Michael Thedens, Account Manager Education bei Acer, erklärt es uns und lädt euch in
das Klassenzimmer der Zukunft ein (Seiten 4 und 5).
Moderne Informations- und Bildungstechnologien benötigen hervorragend ausgebildete Fachkräfte. Wir stellen in dieser Ausgabe
selbstredend hauptsächlich Berufe rund um IT, Computer, Medien und Technik vor. Julia (Seite 11) entwickelt Programme für die
interaktive Nutzung von Lerninhalten. Sie studierte dafür Medienund Bildungsmanagement. Etienne (Seite 13) ist Computerlinguist. Als solcher interpretiert er sprachliche Gesetzmäßigkeiten und
entwirft darauf basierende Programme, die Sprache verarbeiten
und produzieren, z. B. Korrektur-Plug-ins für Rechtschreibsoftware. Jana (Seite 7) war auf der Suche nach einem global agierendem Unternehmen, bei welchem sie ihre guten Englischkenntnisse einbringen kann. Sie entschied sich für SAP und das
Studium International Administration and Information Technology
und ist glücklich über die vielen Möglichkeiten, die sich ihr nun
bieten. Markus (Seite 9) sorgt für eine moderne Kommunikationsinfrastruktur innerhalb der Berliner Stadtreinigung. Als Informatikkaufmann ist er Mittler und Schnittstelle zwischen den verschiedenen Fachabteilungen und den IT-Experten des Unternehmens.
Außerdem im Inhalt: ein Special zu den Karriereperspektiven im
Bereich Kunst, Kultur, Gestaltung, weitere spannende Berufsbilder, aktuelle Termine, attraktive Ausbildungs- und Studienplatzangebote, Tipps für eine möglichst stressfreie Prüfungszeit, eine
neue Lernstrategie mit der man sich viel, viel leichter Vokabeln
merken kann ...
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!
Das Countdown-Team
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Das Klassenzimmer der Zukunft
Schulunterricht im 21. Jahrhundert

beruf aktuell
Seite 5
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Am Ende sind alle glücklich
Informatikkaufmann/frau

10 Der Erfolg der Mandanten ist das Ziel
Rechtsanwaltsfachangestellte/r
14 Medizin in Zahlen
Medizinische/r Dokumentar/in
17 Gefühle in Szene setzen
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Gestalter/in für visuelles Marketing
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Praxisnah studieren mit der SAP
Studium International Business Administration
and Information Technology

11 Elektronisches Lernen, aber richtig
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Studium Medien- und Bildungsmanagement
13 „Griebe Fibuster fidunkeln“
Computerlinguist/in

special
16 Karriere im Bereich Kunst, Kultur,
		 Gestaltung
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Abschied von Lehrerpult, Stift und Kreide ...
Wie stellst Du Dir Schule im Zeitalter digitaler Medien vor?
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THEMA

Wie sieht – rein optisch – ein
modernes Klassenzimmer im
digitalen Zeitalter aus?

Michael Thedens

Die Tage von Kreide und Schultafel sind gezählt. Ersetzt werden sie zunehmend durch das interaktive Whiteboard. Das ist eine elektronische Tafel, die
per Computer gesteuert wird. Was der Lehrer früher
mehr schlecht als recht mit Kreide malte und zeichnete, liefert jetzt ein Projektor – nur viel besser, klarer, lesbarer. Der Lehrer kann dem PC bzw. Projektor per Fingerdruck oder mit einem kabellosen Stift

Das Klassenzim mer
Jugendliche wachsen heutzutage ganz
selbstverständlich mit dem Computer auf.
Sie sind über Facebook, Twitter und Skype
mit Freunden in der ganzen Welt vernetzt und
nutzen das Internet nicht nur zur Unterhaltung
sondern und vor allem auch als Informationsplattform. Der Unterricht in der Schule ist für
sie dagegen wie eine Reise in die Vergangenheit. Während sich das Wissen im Netz rasend
schnell verbreitet und vermehrt, tut sich in den
Klassenzimmern nur wenig. Und doch sollten
gerade hier moderne Kommunikationstechnologien Schüler auf das Leben nach der Schule
vorbereiten. Die traditionelle Wissensvermittlung kann auf Dauer der Individualität der
Schüler nicht gerecht werden; selbständiges
Lernen kommt dabei zu kurz.
Die Acer Computer GmbH ist heute einer der
weltweit größten IT-Anbieter. Das Unternehmen
mit Sitz in Taiwan entwickelt und vertreibt
Notebooks, Netbooks, Tablets, PCs, Bildschirme, Projektoren und Smartphones sowie Produkte für den Bereich Unterhaltungselektronik
und mobiles Internet. Michael Thedens verantwortet bei Acer den Bereich für elektronische
Bildungslösungen. Er hilft Schulen, den Weg
in das 21. Jahrhundert zu ebnen. Countdown
unterhielt sich mit ihm.
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einfach sagen, was er gerade zeigen möchte: z. B.
den Aufbau des menschlichen Körpers, eine mathematische Kurve, ein Bild von Picasso ... Und die
Schüler müssen nicht mehr in ihre Hefte mitschreiben. Ihnen stehen zunehmend Netbooks und TabletPCs zur Verfügung. Damit können sie auch von ihrem Platz aus auf dem Whiteboard mitarbeiten, also
mit dem Lehrer und Mitschülern „interagieren“. Über
eine Art Internet (WLAN oder Ethernet-Netz) sind alle
Netbooks mit einem zentralen Server verbunden, so
dass Schüler und Lehrer gemeinsam auf elektronische Lernplattformen zugreifen können. Der Lernstoff kann daher auch von daheim abgerufen werden, um Hausaufgaben zu erledigen oder Prüfungen
vorzubereiten. Abgewetzte Schulhefte mit unleserlichem Mitschrieb haben ausgedient.

Wie werden hier Bildungsinhalte vermittelt? Was ist
anders, als heute allgemein
üblich?
Mit der Digitalisierung gewinnt die schulische Wissensvermittlung Anschluss daran, wie Schüler in der
Freizeit Informationen beschaffen und austauschen:
97 Prozent haben einen Internetzugang und nutzen regelmäßig Wikipedia, Foren und Webbibliotheken. Dass die Schule aufholt und sich als Wissensnetzwerk versteht, ist dringend erforderlich – alleine

schon, weil Kenntnisse immer schneller veralten.
Nichts gegen das Buch. Aber es ist deutlich einfacher und preisgünstiger, digitale Inhalte durch Updates zu aktualisieren, als Neuauflagen anzuschaffen. Einen weiteren Vorteil der Digitalisierung zeigt
Skandinavien, wo Lernmanagementsysteme bereits vielfach genutzt werden, um Unterrichtsstoff zu
Hause exakt so nachzuarbeiten, wir er zuvor in der
Schule durchgenommen wurde. Online verfügbare
Filme – u. a. aus der FWU-Mediathek – und weiterführende Texte ermöglichen es auch in Deutschland,
Wissen anschaulich zu vertiefen und im Gedächtnis
zu verankern.

Stichwort »Education Cloud«
– was verbirgt sich hinter
dieser Art der Wissensvermittlung?
Jugendliche, die im Internet unterwegs sind, nutzen
bereits die Cloud. Statt Dateien auf der eigenen Festplatte abzulegen, speichern viele ihre Videos, Bilder
und Dokumente auf Servern, die die Inhalte jederzeit
online wieder zur Verfügung stellen. Sicher werden
viele z. B. Skydrive, Mediafire oder Amazon kennen.
Die Education Cloud funktioniert ähnlich. Die Lerninhalte sind so gespeichert, dass sie Schülern und
Lehrern auch außerhalb der Schule zur Verfügung
stehen, um Aufgaben zu bearbeiten oder Prüfun-

gen vorzubereiten. Dabei gibt es drei Varianten der
Cloud. In der Lokal Cloud liegen die Inhalte an einem bestimmten Ort, nämlich auf dem Schulserver.
Dort können sie von zugangsberechtigten Schülern
gelesen und bearbeitet werden. Das ist auch von
außerhalb möglich – z.B. über ein Smartphone von

Interaktives
Whiteboard

einer Microsoft-Umgebung ausgestattet. In Ahrensburg bei Hamburg schließlich wurde die Acer Education Cloud in einer Linux-Umgebung eingeführt und
mit einer ‚Bring your own Device’-Lösung (BYOD)
verknüpft. ‚BYOD’ bedeutet, jeder Schüler kann sein
eigenes Gerät in die Schule bringen, egal, ob es sich
um ein Notebook, Netbook, Tablet-PC oder Smartphone handelt. Die jeweiligen Modelle werden so in
das Schulnetzwerk eingebunden, dass Schüler und
Lehrer auf alle freigegebenen Inhalte der Acer Education Cloud zugreifen können. Damit niemand Viren
und andere unerwünschte Programme in das System

der Zukunft
unterwegs im Schulbus. In der Private und der Public Cloud werden die Daten nicht mehr in der Schule gehalten, sondern, stark vereinfacht gesagt, „im
Internet“. Eine Private Cloud zeichnet sich dadurch
aus, dass nur ein eingeschränkter Kreis Zugriff auf
das Cloud-Angebot hat, während die Public Cloud
jeder nutzen kann, um Dateien zu archivieren oder
zu teilen. Die Acer Education Cloud umfasst alle drei
Varianten. Schüler entscheiden mit einem einzigen
Passwort (Single Sign On) selbst, welche Möglichkeit
der Speicherung sie wählen.

Die Ausstattung mit multimedialen Unterrichtsmitteln steckt
bei uns leider noch in den Kinderschuhen. Wie viele Schulen,
Klassen oder Klassenräume hat
die Acer Computer GmbH inzwischen
digital ausgerüstet?
Gegenwärtig sind es in Deutschland vier Demoschulen, in denen die Digitalisierung genau auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten wurde. In Berlin
wurde ein modernes Klassenzimmer verwirklicht,
wie es bereits oben beschrieben wurde. In Poing bei
München ist eine mobile Klassenzimmerlösung speziell für Grundschulen installiert. Ein Gymnasium in
Bargteheide wurde mit der Acer Education Cloud in

einschleppt, sind die Geräte mit Virenschutz, Firewall
und Kindersicherung professionell abgesichert.

Welche Erfahrungen konnten
Sie dabei machen? Wie wirkt
sich Unterricht mit digitaler
Technik auf den Lernerfolg
der Schüler aus?
Acer führte mit dem European Schoolnet – einem
europäischen Netzwerk von über 30 Kultusministerien – eine Studie zum Einsatz von Netbooks im
Unterricht durch. Im Zeitraum von 18 Monaten nahmen 240 Schulklassen in sechs europäischen Ländern teil, davon 40 Schulklassen an 20 Schulen in
Deutschland. Im Rahmen des Projektes wurden Eltern, Schüler und Lehrer befragt und über 6.000 Fragebögen wissenschaftlich ausgewertet.

Projektor für
das interaktive
Whiteboard

Bei der Auswertung gab es 5 wichtige Erkenntnisse:
[1] Der Einsatz moderner Netbooks motiviert
Schüler stärker als die Arbeit mit Papier, Stift
oder Zirkel.
[2] Die Schüler verstehen das Netbook – auch im
Gebrauch zu Hause – als Lern- und Arbeitsinstrument. Nur zu Anfang lenkten sie sich
noch mit Spielen ab.
[3] Das Netbook und geeignete Software machen es für Eltern leichter, jederzeit zu sehen,
wie lange ihre Kinder lernen und welche Aufgaben sie erfolgreich erledigen.
[4] Die vielfältigen Möglichkeiten von vernetztem Lernen und Lehren erweitern das päda
gogische Arsenal der Lehrer und sorgen für
Erfolgserlebnisse in der Wissensvermittlung.
[5] Der Einsatz von Net- und Notebooks erleichtert den Austausch der Lehrer untereinander
und verbessert ihre Zusammenarbeit.

Werden Lehrer irgendwann
überflüssig sein oder welche Rolle wird der Lehrende
einnehmen?
Durch meine Tätigkeit habe ich ständig Kontakt mit
Schulleitern und Lehrern. Es zeigt sich, dass sich das
Selbstverständnis der Pädagogen ändert. In Zukunft
wird die Aufgabe des Lehrers nicht mehr darin bestehen, den Schülern im Frontalunterricht „die Welt
zu erklären“. Er steht den Schülern eher als Lerncoach zur Verfügung, der sie individuell und direkt
unterstützt, wenn es nötig ist. Bereits heute geht es
nicht mehr so sehr um die Weitergabe von Wissen,
sondern um die Fähigkeit des Schülers, es selbst zu
erwerben und zu bewerten.

Fotos: S. 4 und 5 rechts oben: © acer; S. 5 li. o. und M. u.: © goodluz; S. 4 M. o.: © vladgrin; S. 4 Hintergrund: © kentoh (fotolia.com)

»In der Education Cloud werden Lerninhalte so gespeichert, dass sie Schülern
und Lehrern auch außerhalb der Schule
jederzeit zur Verfügung stehen.«
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Abschied von Lehrerpult, Stift und Kreide ...
Wie stellst Du Dir Schule im Zeitalter digitaler Medien vor?
Anna Bemmann fragte für Countdown nach.
Ich stell mir vor, dass das Schulsystem an sich
auf der Informationstechnologie aufbauen
wird. Es ist effizienter, schneller und bietet
mehr Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung bzw. ermöglicht einen besseren
und simpleren Lernprozess. Auf Computern, Tablet-PCs baut das Ganze auf,
es wird sicherlich zu einer 3D-Projektion
ausgereift werden. Des Weiteren könnte
man damit sagen, dass das Handschriftliche
in dem Sinn nach und nach zurückgehen wird.

David (21)
Lukas (19)
Man trifft sich nur noch
aus Tradition in der Schule. Den Klassenraum stell
ich mir weiß und steril vor.
Die „Schüler“ liegen aufgebahrt  in der Mitte des Raumes
in einer Art Koma im Kreis. Alle sind mit
dem zentralen Bildungsnetz verbunden und
„ziehen“ sich täglich den Schulstoff auf ihre,
bei der Geburt implantierten k.i.z.s (körperinnere Zusatzspeicher).

Gabriel (18)

Lisa (18)
Das Klassenzimmer in
ein paar Jahren sollte
interaktive Tafeln besitzen. Ein Schülerleben ohne
stinkenden Tafelschwamm und unlesbare Tafelbilder wäre schon mal ein ziemlich guter Anfang.
Des Weiteren sollte man kleine Laptops besitzen,
auf die man zu Beginn des Schuljahres die jeweiligen Lehrbücher der Klassenstufe drauf zieht, somit
erspart man sich die mindestens 2 kg Extragewicht
in der Tasche. Jedoch sollte das System mit den Laptops erst nach der Grundschule eingeführt werden,
damit die kommenden Generationen überhaupt wissen, wie ein Buch aussieht.

Julia (18)

Fotos: Anna Bemmann/privat

Ich stelle mir das Klassenzimmer der Zukunft so vor, dass es kein Papier und keine Stifte mehr geben wird. Alles wird
per Computer getippt und erklärt. Die
Tische sind verstellbar so dass man
auch im Stehen dem Unterricht seine Aufmerksamkeit widmen kann. Die
Wände sind grau, das gesamte Klassenzimmer wird ziemlich einseitig gestaltet sein. Alles ist auf Technik und Unpersönlichkeit umgestiegen.

Das Klassenzimmer der
Zukunft richtet sich ganz
nach dem Unterricht, der freiwillig sein sollte.
Es werden Bereiche wie zum Beispiel Landwirtschaft, Kräuterkunde, Selbstversorgung und technisches Bauen angeboten. Somit richtet sich der
Unterricht nach den individuellen Interessen der
Schüler und dies ohne ein mediales Überangebot.

Kseniya (19)
Das Klassenzimmer
der Zukunft: Statt Papier und Stift ein in
der Schulbank inte
grierter Bildschirm, natürlich Touchscreen, darin
gespeichert sämtliche Schulbücher, Zugang zum Internet ist auch vorhanden, natürlich haben die Lehrer Seiten wie
Facebook und Youtube gesperrt. Ist der Lehrer
dummerweise krank, so wird statt Vertretung,
via Webcam unterrichtet, seht nach vorne auf
die große weiße Leinwand ...

Ferien für die Zukunft!

Freiheit zum Mitnehmen
Netbook Packard Bell Dot-SE
UVP 279,- Euro
Vom Café aus das FacebookProfil up-to-date halten, im Bus
noch schnell dem Referat den letzten
Schliff geben, am Baggersee gemeinsam Fotos
von der letzten Party kommentieren und auf langen Bahnfahrten die neuesten Folgen der Lieblingsserie schauen: Das Netbook
Packard Bell Dot-SE ist der perfekte Begleiter für Schule, Arbeit,
Freizeit und alle Wege dazwischen. Mit seinem stylishen weißen
Cover sieht es nicht nur gut aus, in dem ultrakompakten Modell
steckt auch clevere Spitzenleistung. Die praktische Anwendung
Packard Bell Social Networks ermöglicht die direkte Verbindung zu
Facebook, YouTube™ und Flickr und die sensationelle Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden bietet allen Social-Media-Freunden
und Entertainment-Fans auch unterwegs die volle Freiheit. Weitere
Infos findest Du hier: www.packardbell.de
Packard Bell und Countdown verlosen ein Netbook Packard Bell
Dot-SE. Schreibt uns unter dem Stichwort: Freiheit
Einsendeschluss ist der 30.04.2012. Die Adresse findet ihr auf Seite 18!
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An der Ferienakademie Deutschland
Ein erfolgreiches regionales Bildungsprogramm
geht nun auch deutschlandweit an den Start: Die
Ferienakademie Deutschland macht mit hochwertigen Ferienkursen talentierte Schüler fit für
Schule, Karriere und das Leben! Bisher konnten über
1000 Schüler mit Gleichgesinnten Ideen austauschen, in
entspannter Atmosphäre Bildung mit Ferienspaß kombinieren und neue
Freunde kennen lernen. Das Bildungsprojekt zählt zu den besten Ausbildungsinitiativen Deutschlands. Ab den Osterferien 2012 geht es wieder los.
– Die Anmeldungsphase hat begonnen.
Kontakt: www.ferienakademie-deutschland.de

Anzeige

STUDIUM & CO

Wirtschaftsinformatiker passen
technische Lösungen an aktuelle
Marktbedingungen und veränderte Kundenanforderungen an.

Praxisnah studieren mit der SAP
Das Studium International Business Administration and Information Technology bietet viele Möglichkeiten
Vo n K a t h r i n S c h r a d e r

Jana Oestringer (im Foto) studiert diesen dualen
Studiengang an der Hochschule in Ludwigshafen.
Für den Praxisteil war sie auf der Suche nach einem global agierenden Arbeitgeber, bei dem sie
ihre guten Englischkenntnisse anwenden kann. Sie
fand ihn im Softwarehersteller SAP. Noch in diesem
Jahr wird sie die Möglichkeit haben, in Shanghai
ein Theorie- als auch ein Praxissemester zu absolvieren, die von SAP finanziert werden.
Jana hat jetzt das 3. Semester abgeschlossen,
Halbzeit also, denn bis zum Bachelor sind es 6 Semester mit jeweils einer Praxisphase von etwa zwei
bis drei Monaten. „Das duale Studium hat viele unschlagbare Vorteile“, weiß sie. „Man kann das Gelernte beispielsweise gleich im Unternehmen anwenden und muss sich während der Studienzeit
keine Sorgen ums Geld machen, denn wir erhalten
eine Vergütung.“ Vor allem aber findet sie das Studium sehr abwechslungsreich.
Doch was verbirgt sich hinter dem langen, etwas
abstrakten Namen? „Das Studium hat drei Komponenten“, erklärt Jana. „Business Administration
beinhaltet den betriebswirtschaftlichen Teil, also
Unternehmensführung und Marketing, Recht, Statistik. Information Technology heißt: Programmierung und Erstellung von und Arbeiten mit Datenbanken. Die dritte Komponente ist Englisch. 30 - 40
Prozent der Vorlesungen werden auf Englisch ge-

" zum Abheften im

halten. Es kommen viele Gastprofessoren aus dem
Ausland.“
In den Praxisphasen lernen die Studenten einige
Abteilungen des Softwareherstellers kennen. Sie
arbeiten beispielsweise im Marketing und Controlling, in der Einkaufsabteilung, in der Kundenberatung und im Vertrieb, vor allem aber in der Softwareentwicklung. In den meisten Bereichen geht
es um betriebswirtschaftliche Themen, für die ITLösungen gefunden werden sollen. Jana gefiel es
besonders gut im Solution Management. Wieder so
ein abstrakter Begriff, den man mit ‘Inhalte, Services und Werkzeuge zur Unterstützung der Einführung und des späteren Betriebs der Unternehmenssoftware’ umreißen kann. Aber was heißt das? „Ich
habe in dieser Zeit einen Workshop für die Messe TechEd (Technical Education) vorbereitet, die
jedes Jahr von SAP veranstaltet wird. In diesem
Fall ging es um Neuerungen in speziellen Bereichen der SAP-Software. Zuerst musste ich recherchieren, was überhaupt neu ist und dann habe ich
Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Erarbeitung dieser Neuheiten entwickelt. Insgesamt war ich fast
drei Monate im Solution Management und habe
mich eigenständig mit dieser Aufgabe beschäftigt.
Der Workshop wurde auf drei Kontinenten durchgeführt.“
Aber das ist nur ein Beispiel für viele Einsatzorte,
die innerhalb des Konzerns warten. Einige Absolventen arbeiten an der Entwicklung maßgeschneiderter Kunden-Software mit, andere verbessern die
konzerneigene Software, wieder andere beraten
die Anwender, das heißt, sie sind viel unterwegs,
vor Ort in den Firmen, die SAP-Software nutzen.
Jana wird sich sicherlich für eine weitere Praxisphase in der Abteilung Solution Management be-

werben, um das angewandte Wissen zu vertiefen.
Offen steht ihr aber auch, Erfahrung in anderen Bereichen zu sammeln. Die Studierenden können frei
wählen, welche Themen des Konzerns sie intensievieren möchten. Denn natürlich geht es darum, sich
individuell weiterzuentwickeln und die Chance, bei
der SAP bleiben zu können, zu nutzen.
Jana wird 23 Jahre alt sein, wenn sie den Bachelor plus jede Menge Praxiserfahrung in der Tasche
hat und ihre Karriere bei dem weltweit arbeitenden Konzern startet. Kein schlechter Plan. Ein guter bis sehr guter Schulabschluss ist eine der Voraussetzungen für das begehrte Studium und sehr
gute Englischkenntnisse natürlich. In Janas Kurs
sind 8 Studierende zwischen 19 und 24 Jahren aus
5 Bundesländern.

Studium
Duales Studium bei SAP in Kooperation mit
der Hochschule Ludwigshafen am Rhein
Bewerbung direkt bei der SAP
Dauer: 6 Semester
Abschluss: Bachelor of Science
Voraussetzungen
gutes bis sehr gutes Abitur, sehr gute
Englischkenntnisse, Interesse an IT- und
BWL-Themen, Motivation zum Lernen,
Neugierde, Offenheit gegenüber anderen
Kulturen
Weitere Infos
http://www.sap.de/ausbildung
https://www.facebook.com/SAPAusbildung

Foto: SAP

Den Studiengang International Business Administration and Information Technology haben die Unternehmen SAP und BASF gemeinsam ins Leben
gerufen. Es handelt sich um ein firmengebundenes
Studium, in dem sich Theorie- und Praxisphasen
wie in einer dualen Ausbildung abwechseln.
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eher selten in Betracht ziehen und nehmen an Aktionsangeboten zu den Themen Lebensplanung und soziale Kompetenzen teil.
www.boys-day.de

Der Girls’ Day – Mädchen-Zuk
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Nur für Jungen! Warum ein Zukunftstag für Jungen?

Warum gibt es den Girls‘Day – Mädchen-Zukunftstag?

Jungen haben vielfältige Interessen und Kompetenzen. Mehr als die Hälfte der
männlichen Auszubildenden entscheidet sich für einen von zwanzig jungen-typiInformationen
und
Unterstützung
schen Ausbildungsberufen
– kein
einziger
aus dem sozialen, erzieherischen oder
pflegerischen Bereich ist darunter. Gerade in diesen Berufsfeldern werden aber
mehr männliche Fachkräfte und Bezugspersonen gebraucht. Um deine Aufmerkwww.boys-day.de
finden alle
Interessierten
Informasamkeit Unter
zu wecken,
gibt es den Boys‘Day!
Er findet
zum zweiten
Mal am 26. April
tionen und Unterstützung zum Jungen-Zukunftstag. Einen
2012 statt!
Einen Tag lang hast du die Möglichkeit, in einen interessanten Berufsbundesweiten Überblick über die angebotenen Boys’Daybereich hineinzuschnuppern,
in dem bisher noch
so viele
Männer arbeiten.
Plätze bietet die Aktionslandkarte.
Übernicht
Aktion
suchen

Die meisten Mädchen und jungen Frauen wählen aus nur
zehn verschiedenen Ausbildungsberufen. Und das, obwohl es ins
gesamt etwa 350 davon gibt. Unter diesen am häufigsten gewählten Ausbildungsberufen ist kein einziger aus  dem Bereich Technik oder Naturwissenschaften dabei.
Viele Mädchen möchten aber wissen, was sich hinter technischen, handwerklichen
oder IT-Berufen verbirgt. Sie möchten sich darin ausprobieren und Frauen kennen
lernen, die ihn ausüben oder eine Ausbildung absolvieren.
Genau dafür gibt es den Girls‘Day! Und das an jedem vierten Donnerstag im April!
Einen Tag lang hast du die Möglichkeit, in einen Berufsbereich hineinzuschnuppern,
in dem bisher noch nicht so viele Frauen arbeiten und der dich interessiert. Gerade
diese Berufe haben Zukunft. In den nächsten Jahren werden hier verstärkt Fachkräfte gesucht.

www.boys-day.de

können Jungen freie Plätze ermitteln. Der Boys’Day 2011

Welche war
Berufe
Boys‘Day-Berufe?
mitsind
mehr
als 4.000 Veranstaltungen und rund 35.000

̈ tzen bereits
beim 1. Mal ein
voller derzeit
Erfolg. maximal 40 Prozent Männer
Das sindPla
Berufe
und Studiengänge,
in denen
aktuell eine Ausbildung absolvieren. Das Spektrum reicht von A wie Altenpfleger,
Atem-, Sprech- und Stimmlehrer, Augenoptiker über Buchhändler, Erzieher, Ergotherapeut, Familienpfleger, Friseur, Gesundheits- und Krankenpfleger, Heilerziehungspfleger, Medizinisch-Technischer Assistent, Sozialassistent bis Z wie Zahnmedizinischer Fachangestellter.

Was tun, wenn es keinen Boys‘Day-Platz in der Nähe gibt?

icherweise
Ob es in
erstützung
er

geplante

er auf die
ieren Sie

ekannt.

Werde selbst aktiv! Suche nach Einrichtungen und Organisationen, die dich interesDie Bundesweite Koordinierungsstelle Boys’Day informiert
sieren. Berichte vom Boys‘Day und frage nach, ob du den Jungen-Zukunftstag dort
Jungen, Eltern, Lehrkräfte sowie Unternehmen und Orgaverbringen
darfst. Wichtig:
Die Boys’Day
Arbeit sollte
zum
pflegerischen
nisationen
über den
und
dassozialen,
Thema Berufsund oder einem
anderen Lebensplanung
Bereich gehören,für
in Jungen.
dem nur Boys’Day-Informationswenig Männer arbeiten. und
Aktionsmaterialien
können kostenlos
online im
Bereich
Ein Formular
zum Antrag auf Freistellung
vom Unterricht
gibt´s
im Downloadbereich
Service bestellt werden. Weitere Materialien stehen im
unter www.boys-day.de. Das Formular muss von deinen Eltern unterschrieben und
Downloadcenter zur Verfügung.
bei deiner Klassenlehrerin oder deinem Klassenlehrer abgegeben werden.
Neue Wege für Jungs unterstützt und berät Initiativen, die
am Boys’Day und darüber hinaus Angebote zur Berufs- und

Viel Spaß bei der Berufswahl wünscht
Lebensplanung von Jungen ab der Klasse 5 bereitstellen.
Staatsministerin
Clauß finden Sie auf der Internetseite
Weitere Christine
Informationen

Der nächste Girls‘Day ist am 26. April 2012 – nutze deine Chance und sei dabei!
Es ist ganz einfach, am Girls’Day teilzunehmen:
1. Auf Antrag deiner Erziehungsberechtigten kannst du an diesem Tag von der
Schule beurlaubt werden, wenn keine schulischen Hinderungsgründe bestehen.
2. Informiere dich im Internet unter www.girls-day.de. Mit Hilfe der „Aktionslandkarte“ findest du konkrete Angebote in deiner Region.
3. Trag dich in dem Anmeldeformular für Veranstaltungen und Betriebe ein. Das ist
wichtig, weil über die Schule an diesem Tag kein Unfallversicherungsschutz für
dich besteht. Mit deiner Registrierung ist aber ein spezieller Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz gegeben.
Viel Spaß bei der Berufswahl wünscht
Staatsministerin Christine Clauß

www.neue-wege-fuer-jungs.de.

Fotos: © fotolia.com

Girls’Day & Boys‘Day am 26. April 2012

Liebe Mädchen, liebe Jungen,
nutzt Eure Chance und seid am 26. April 2012
beim Girls‘Day und Boys‘Day dabei!

B E RU F A K T U E L L

Markus arbeitet an der Verbesserung des
Intranets der Berliner Stadtreinigung.

Am Ende sind alle glücklich

des Systems kennen, „damit am Ende alle glücklich
sind“, wie er sagt.
Seit 2009 können sich die Müllmänner und Straßenreiniger ohne Computerarbeitsplatz von zu Hause aus
jederzeit in das Intranet einloggen. Vorher standen
ihnen nur einige Rechner auf den Betriebshöfen zur
Verfügung. Jetzt können sie sich – dank Markus und
seinem Team – frisch geduscht und ausgeruht nach
Feierabend an den Computer setzen und sich beispielsweise über News im Unternehmen informieren.
„Aber das ist nicht mein einziger Job“, erklärt er. „In
der vergangenen Woche habe ich Mitarbeiterschulungen durchgeführt.“ Markus kommunikative Fähigkeiten müssen also über das Verstehen der Problemstellungen hinausgehen. Er muss die Lösungen auch
verständlich an die anderen weitergeben können. Diesen ständigen Austausch liebt Markus an seiner Arbeit. „Es wird niemals langweilig“, sagt er. „Die Praxis
hat mich sehr vorangebracht. Ich bin selbstbewusster
geworden und kann mich jetzt viel besser ausdrücken
als zu Beginn meiner Ausbildung.“
Markus schätzt die Sicherheit, die das große Unternehmen ihm bietet. Er durfte sich seinen Arbeitsplatz
auswählen, denn er war von den fünf Auszubildenden
des Betriebes der beste. Vorerst möchte er gar nichts
anderes machen. „Ich kann mich immer noch weiterentwickeln. Irgendwann, klar, stoße ich an eine Grenze, da kommt nicht mehr viel Neues. Vielleicht fange ich dann doch noch ein Studium an. Das Schöne
ist, dass ich das Unternehmen dafür nicht verlassen
muss.“

Informatikkaufleute integrieren das Business ins System

Er sei wirklich kein Computerfreak, sagt der Informatikkaufmann Markus Flasche. Und das sei für seinen
Beruf auch gar nicht notwendig. Wichtiger sei das Verständnis dafür, was die anderen gern möchten.
Der siebenundzwanzigjährige Markus arbeitet bei der
Berliner Stadtreinigung, kurz BSR. Sein Schreibtisch
steht in einem schönen, altertümlichen Gewölbe, dessen Bögen aus den schmalen Kapitellen eiserner Säulen wachsen. Früher standen hier die Pferde des Garde-Train-Bataillons. Fünftausend Menschen arbeiten
heute in dem Unternehmen. Viertausend ziehen jeden
Morgen los, um die Straßen zu putzen, den Müll abzuholen, die Fahrzeuge in Stand und die Anlagen am
Laufen zu halten. Rund tausend sitzen über die ganze Stadt verteilt an Computerarbeitsplätzen. Seinen
Arbeitsplatz beschreibt Markus als eine Schnittstelle zwischen den verschiedenen Fachabteilungen und
der Informationstechnik, kurz IT.
Seit einiger Zeit ist das Team, in dem Markus seit
2011 arbeitet, mit der Betreuung und Weiterentwicklung des BSR-Internets, Intranets und Extranets beschäftigt. Das Intranet ist eine betriebsinterne Webseite, auf die möglichst viele Mitarbeiter

" zum Abheften im

Zugriff haben sollten, um sich zu informieren, und
auf der 100 Beschäftigte als Redakteure Inhalte veröffentlichen können. Markus arbeitet im Team Unternehmensportal. Hier sorgt er täglich mit seiner
Chefin und einem Kollegen für eine moderne Kommunikationsinfrastruktur innerhalb der BSR. In diesem Verbund ist Markus der Versteher, der Wünsche-Sammler, der Mittler zwischen den Interessen
vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihm erklären, was das Intranet in Zukunft können soll,
wo Daten geschützt werden müssen und an welchen Stellen es bedienerfreundlicher werden könnte. Markus kommuniziert die Anforderungen an die
IT-Experten, die auf Grund ihrer Ausbildung tiefer
in die Programmierung gehen können. Manchmal,
aber immer seltener muss noch ein externer Dienstleister nachhelfen. Markus braucht also auf der einen Seite unternehmerisches, geschäftliches Denken, zum Beispiel, wenn er sich Gedanken darüber
macht, welches Computerprogramm ein anstehendes Problem lösen könnte und dieses dann an die
Einkaufsabteilung kommuniziert. Und er setzt sein
technisches Wissen ein. Er muss die Möglichkeiten

Ausbildung
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Informatikkaufleute arbeiten in Projekten zur
Planung, Einführung und Anpassung von
Informationssystemen.
Einsatzgebiete: in Industrie, Handel, Banken,
Versicherungen und Krankenhäusern
Voraussetzungen
erfolgreicher Realschulabschluss, gute
kommunikative Fähigkeiten, analytisches
Denken, Interesse an Computersystemen
und Programmierung
Weitere Infos
de.wikipedia.org/wiki/Informatikkaufmann

Fotos: Steffen Siegmund, Berliner Stadtreinigung

Vo n K a t h r i n S c h r a d e r
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Der Erfolg der Mandanten ist das Ziel
Rechtsanwaltsfachangestellte sind erste Kontaktperson in einer Kanzlei
Vo n S t e f f i M r o s e k

vielfältig und abwechslungsreich und deshalb nie
langweilig sind. Neben der Aktenan- und -ablage, dem Notieren und Überwachen von Terminen
und Fristen, dem Bearbeiten von Wiedervorlagen,
dem Schreiben nach Diktat, dem Schriftverkehr mit
Mandanten, Gegnern, Gerichten, Schuldnern, Gläubigern und Gerichtsvollziehern zählen auch das Erstellen von Kostennoten und die Überwachung der
Zahlungseingänge sowie das Erstellen von Kostenfestsetzungsanträgen dazu. „In der Zwangsvollstreckung gehören noch das Erstellen von Zwangsvollstreckungsaufträgen und Pfändungs- und
Überweisungsbeschlüssen dazu“, fügt die 22-Jährige der Aufzählung hinzu. Man muss in diesem
Job selbständig arbeiten und flexibel sein, sich und
seine Arbeit immer wieder neu organisieren. Eine
spannende Herausforderung, die Lisa reizt und der
sie sich gern stellt. Und man trägt Verantwortung.
Ein Fehler zieht nicht unerhebliche Konsequenzen
nach sich.„Dieser Thematik muss man sich jeden
Tag aufs Neue, auch bei Kleinigkeiten, stets bewusst sein“, betont sie.

Foto: PKL

Die Zahl der Insolvenzen in Deutschland ist mit
30.200 im letzten Jahr leicht rückläufig. Allerdings
sind mittlerweile auch viele Privatpersonen von der
Überschuldung bedroht. Um die Verluste für die
Betroffenen und deren Gläubiger so minimal wie
möglich zu halten, beraten Insolvenzverwalter, beispielsweise die Rechtsanwälte der Kanzlei PKL Keller Spies Partnerschaft in Dresden, in allen Fragen
des Insolvenzrechts.
„In der Insolvenz ist das Arbeiten mit den Amtsgerichten und den Gläubigern von großer Bedeutung, insbesondere die Einhaltung von Fristen, die
halbjährliche Berichterstattung und die rasche Verwertung. In der Sanierungsberatung kommt es auf
die schnelle Einarbeitung in die verschiedenen Tätigkeitsbereiche der einzelnen Unternehmen an“,
erklärt Lisa Frenzel (Foto), die in obengenannter
Kanzlei den Beruf einer Rechtsanwaltsfachangestellten erlernt. Als solche unterstützt sie in erster
Linie den Rechtsanwalt bei seiner täglichen Arbeit.
Sie hält ihm den Rücken frei, damit dieser sich ausschließlich den Mandanten und deren Rechtsproblemen widmen kann. Lisas Tätigkeitsbereich bezieht sich auf Büro- und Verwaltungsarbeiten, die

www.rak-sachsen.de www.recht-clecer.de
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STUDIUM & CO

Julia (2.v.l.) entwickelt mit ihrem
Team Programme für die interaktive Nutzung von Lerninhalten.

Elektronisches Lernen, aber richtig
Der Studiengang Medien- und Bildungsmanagement zeigt, wie es geht
Vo n K a t h r i n S c h r a d e r

" zum Abheften im

diengang Medien- und Bildungsmanagement mit
Modulen aus Erziehungswissenschaften, Psychologie, methodisch-didaktischen Möglichkeiten der
Medien und den Managementfächern Recht, Politik und Betriebswirtschaft optimiert. „Mathe spielt
keine große Rolle, aber auf einen Grundkurs in
Programmiersprachen sollte man sich einstellen“,
sagt Julia. „Das ist wichtig, weil wir auch die Informatikseite nicht aus dem Auge verlieren wollen.“
Am Ende eines jeden Semesters präsentieren die
Studierenden in Weingarten statt einer umfangreichen Abschlussarbeit die Ergebnisse eines von einem Dozenten betreuten Projektes. Beispielsweise kann das eine Homepage für eine Firma sein,
denn auch kreative, gestalterische Fähigkeiten
werden im Studium vermittelt. „Diese Projekte sind
meist Gruppenarbeiten, was gleichzeitig eine kleine Schulung in Teamarbeit ist. Wir werden später
in der Praxis immer Teil eines Expertenteams sein,
vielleicht aus Pädagogen oder Redakteuren“, erzählt Julia.
Zwei von Julias Mitstudierenden haben bereits mit
dem Bachelor einen Arbeitsplatz in Firmen gefunden, die sich auf das so genannte E-Learning spezialisiert haben. Sie liefern Weiterbildungsprodukte,
die sich Firmenmitarbeiter an ihren PCs anschauen können. Für die Unternehmen ist es eine große
Entlastung, wenn das Personal für Weiterbildungen
nicht mehr tagelang in Schulungshotels verschwindet, sondern am Schreibtisch lernen kann. Medienund Bildungsmanager arbeiten auch in Schulbuchverlagen, die ihre Lerninhalte für die interaktive
Nutzung am Computer bereitstellen möchten oder
in den Personalabteilungen großer Konzerne, die
eigene Schulungsprogramme für ihre Mitarbeiter
erarbeiten.  

Stellen wir uns vor, dass der Arzt nun Julias Film
anschaut. Er sitzt während seines Bereitschaftsdienstes am PC. Der Film ist jetzt ein kompaktes
Wissenspaket. Eine lange anschließende Recherche ist nicht mehr notwendig. Der Arzt bekommt
die weiterführenden Links direkt vermittelt. Der
Film ist so interessant, dass er vergisst, eine zweite Tasse Kaffee zu kochen. Wenn dann sein Telefon klingelt und er zu einem Notfall gerufen wird,
drückt er einfach die Stopptaste.

Studiengang Medien- und
Bildungsmanagement
Inhalt: interdisziplinärer Kompetenzmix aus
Kommunikation, Medien und Management,
wobei psychologische Ansätze die Grundlage
des Studiums bilden.
- umfasst die Fachgebiete Kommunikation,
Erziehungswissenschaften, Psychologie,
digitale Medien, Recht, Politik und BWL
- der Studiengang wurde auf Basis einer
empirischen Bedarfsanalyse konzipiert
Dauer: Bachelor of Arts nach 6 Semestern;
Master Medien- und Bildungsmanagement
nach 4 weiteren Semestern
Wechsel zu anderen Hochschulen ist möglich
Voraussetzungen
Abitur, Interesse an Psychologie und Kommunikation, Aufgeschlossenheit gegenüber
elektronischen Medien, Teamfähigkeit
Weitere Infos
www.md-phw.de

F o t o : P H We i n g a r t e n

Ein Arzt schaut sich nach Feierabend an seinem PC
einen Videoclip über die Sicherheit von Arbeitsabläufen im Operationssaal an. Er macht sich hin und
wieder Notizen und recherchiert anschließend weiter im Internet. Ist er von gestern?
Natürlich nicht, würde Julia Ummenhofer auf diese Frage antworten, denn sie will ja nicht unhöflich
sein. Der Arzt ist ja eigentlich auf der Höhe der Zeit.
Aber ist es auch der Film? Nein, würde Julia entschieden antworten.
Sie ist dabei, den Videoclip zu verbessern. Sie reichert ihn mit Links an und mit Verweisen auf die
Fachliteratur. Sie fügt sogar eine Textpassage ein.
Die Aussagen, auf die es besonders ankommt, werden sowohl akustisch als auch optisch dargestellt.
Und da, wo der Zuschauer ermüden könnte, fügt
sie eine Animation ein, um seine Aufmerksamkeit
wieder zu fesseln.
Mit dieser Arbeit wird Julia ihren Master-Studiengang Medien- und Bildungsmanagement an der
Pädagogischen Hochschule Weingarten abschließen. Die 23-Jährige gehört zu den ersten Studierenden dieses Fachs.
Ob im Studium oder bei einer Weiterbildung – immer mehr Lerninhalte nehmen wir über elektronische Medien auf. Einerseits ist das Lernen am
Bildschirm ein ermüdender Vorgang. Andererseits
bieten gerade die elektronischen Medien eine Fülle von Möglichkeiten spannender Gestaltung. Es
muss sich also jemand mit dem WIE befassen
und zwar nach pädagogischen und psychologischen Gesichtspunkten. Das war der Ansatz, der
zu dem neuen Studiengang führte. Inzwischen gibt
es mehrere Hochschulen, die Bildung und Medien oder Medien und Kommunikation kombinieren,
aber die Pädagogen in Weingarten haben den Stu-
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LANDESSCHÜLERRAT

SACHSEN

Der LandesSchülerRat Sachsen
traf sich vom 13. bis 15. Januar
2012 zu seiner 34. Landesdele
giertenkonferenz in Radeberg.
Du suchst eine anspruchsvolle ingenieurtechnische Ausbildung mit spannenden Perspektiven?

Dualer Studiengang Versorgungs- und
Umwelttechnik zum Dipl.-Ing. (BA)
• Regelstudienzeit drei Jahre
• Duales Studium: wissenschaftsbezogene und
praxisintegrierte Studienphase im 12-wöchigem
Wechsel
• Ausbildungsvergütung und / oder BAföG
• Studienbeginn jeweils 1. Oktober
• Abschluss: Diplomingenieur

Das Studium befasst sich insbesondere mit alternativen Energiesystemen, welche zur Reduzierung des
Energieverbrauches und zur Minimierung der Umweltbelastung beitragen. Du lernst alle relevanten Systeme nicht nur theoretisch kennen, sondern wirst innerhalb von Laborübungen an die praktische und
ingenieurmäßige Arbeit mit diesen Anlagen herangeführt. Vertiefende Kurse und Fachvorträge vermitteln
dir neuste Standards der Forschung und Entwicklung
auf dem Gebiet der Versorgungs- und Umwelttechnik.

Das praxisnahe Studium befähigt dich, Anlagen der
Lüftungs-, Klima-, Heizungs-, Sanitär-, Wasser- und
Gastechnik zu planen und zu projektieren sowie deren Bauausführung zu leiten. Auch ein Einsatz in der
Energieversorgung ist denkbar.
Mehr Infos: Prof. Decker, Tel.: 0 35 25/70 77 30, decker@ba-riesa.de oder 01591 Riesa, Am Kutzschenstein 6

DREWAG

Mehr als 250 Berufsbilder
findet ihr im Internet auf:

gefällt mir

www.drewag.de/facebook

www.

online.de

SCHULE DER

SICHERHEIT

eine
www.sicherheitsschule.de
Mit SuficlihcherehZeiutkuinnft
er
b
Aus- und
. Seminar Sachkundeprüfung gem. § 34a GewO
Weiterbildung:
. Fachkraft für Schutz und Sicherheit
. Gepr. Schutz- und Sicherheitskraft IHK
. Meister für Schutz und Sicherheit IHK
NORD

Kiel: Hamburger Chaussee 6
24114 Kiel 0431- 6406340
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Berlin: Ringstraße 44/45
12105 Berlin 030 -707920277


Dresden: Hertha-Lindner-Straße 10
01067 Dresden 0351- 3121259


Eingeladen waren die 73 Delegierten
aus den dreizehn Kreisschülerräten. Am Freitagabend waren die bildungspolitischen Sprecher der
demokratischen Landtagsfraktionen eingeladen,
die mit den Delegierten über die Themen Inklusion,
Lehrermangel, moderne Lehrkonzepte und Schulschließungen debattierten. In den letzten Monaten
der vergangenen Legislatur erarbeitete der Vorstand
des LSR Sachsen ein Leitbild, um eine kontinuierliche Arbeit zu garantieren. Dessen Diskussion und
Beschluss war der Hauptbestandteil am Samstag.
Am Abend wurden mehr als zehn Anträge von den
Delegierten gestellt, die zur inhaltlichen Weiterentwicklung des LSR führen sollen. Einer der wichtigsten Anträge lautete auf Vernetzung der Schülerbündnisse, die sich in Dresden und Chemnitz gegründet
haben. Diese protestieren gegen den Lehrermangel
an sächsischen Schulen und den Schulnetzplan. Das
Highlight des Wochenendes war die Wahl eines neuen Landesvorstandes (Namen siehe unten). Auf der
Landespressekonferenz am darauffolgenden Montag positionierte sich der neugewählte Vorsitzende
mit seinem Vorstand zu wichtigen bildungspolitischen Themen. Bei der Inklusion setzt der LSR Sachsen auf Präventionsveranstaltungen mit Schülern,
Eltern und Lehrern, bei denen Ängste ab- und Vertrauen aufgebaut werden kann. Zudem müssen die
Voraussetzungen für den gemeinsamen Unterricht
zum Beispiel große Klassenräume und barrierefreie
Schulen geschaffen werden. Die Öffnung der Förderschulen, das heißt der gemeinsame Unterricht von
behinderten und nichtbehinderten Kindern, muss erfolgen. Beim Thema Lehrermangel fordert der LSR
Sachsen die zuständigen Ministerien auf, endlich zusammen- und nicht gegeneinander zu arbeiten. Eine
Lösung des Konflikts ist für die Sicherung einer umfassenden Bildung notwendig. Zur Sicherung einer
guten Schulbildung wird aber auch das Ganztagsangebot benötigt, wozu es neben externen Referenten auch ausreichend Lehrkräfte braucht. Die Praxis
der vielen Abordnungen wird kritisiert und für nicht
zielführend empfunden. Der LSR Sachsen steht für
alle Schüler in Sachsen offen. Diskutiert mit uns bei
Facebook oder informiert Euch auf unserer Homepage. Wie vertreten Euch – also sagt uns, was Ihr
denkt!
Konrad Degen
Georg Heyn
Arved Anhalt
Tim Börrnert
Maria Winkler
Lucy Demers
Lucas Ehser

| KSR Meißen
| SSR Leipzig
| SSR Leipzig
| SSR Dresden
| KSR Bautzen
| KSR Bautzen
| KSR Nordsachsen

| Vorsitzender
| stellv. Vorsitz.
| Finanzer
| Beisitzer
| Beisitzer
| Beisitzer
| Beisitzer

[www.lsr-sachsen.de]
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der Universität oder in Forschungsinstituten wie
dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche
Intelligenz arbeiten.“
Das Studium selbst muss einem liegen. „Es ist eine
Kombination aus Sprachwissenschaft und Informatik. Man sollte sich für Sprache interessieren und
wissen wollen, wie sie funktioniert.“ Wie Sprache
funktioniert? Etienne erklärt: „Ich beschäftige mich
damit, wie unsere Sprache aufgebaut ist und wie
wir damit kommunizieren. Wie kommt es zum Beispiel, dass man in dem Satz ‚Griebe Fibuster fidunkeln.‘ kein Wort versteht, trotzdem aber schlussfolgern kann, dass ‚griebe‘ ein Adjektiv ist, ‚fidunkeln‘
ein Verb – und dass es mehrere ‚Fibuster‘ sind, die
da fidunkeln? Oder: Warum kann jemand auf die
Frage ‚Entschuldigung, hast Du eine Uhr?‘ mit ‚Kurz
vor zwölf.‘ antworten?“

Etienne interpretiert sprachliche Gesetzmäßig
keiten und entwirft darauf basierend Programme, die Sprache verarbeiten und produzieren.

Oder: Wie Computerlinguisten/innen Computern den Umgang
mit menschlicher Sprache beibringen
Vo n A n j a L a n d m a n n

Etienne Roth ist Computerlinguist. Seit inzwischen
sieben Jahren arbeitet er 40 Stunden pro Woche
in der Abteilung Duden – Sprachtechnologie des
Verlages Bibliographisches Institut GmbH. „Es war
meine erste Vollzeitstelle, und ich bin dabei geblieben“, erzählt der Produktmanager.
Computerlinguist, das klingt ziemlich theoretisch.
Viele Menschen können wahrscheinlich gar nichts
damit anfangen. Also, was steckt eigentlich hinter dem Berufsbild? „Die Frage höre ich oft!“, sagt
Etienne. Und: „Meine Antwort beginnt meist so: Ein
Computerlinguist versucht, Computern den Umgang mit menschlicher Sprache beizubringen. Dabei gibt es verschiedene Aufgaben.“
Welche sind das? „Spracheingabe ist eine offensichtliche. Dass man zum Beispiel einem Computer
oder einem Handy Text diktiert oder die Geräte mit
gesprochener Sprache bedient.“
Ein weiteres Beispiel sei „Information Retrieval“,
nämlich „das intelligente Wiederfinden von Informationen in großen Textmengen“, übersetzt Etienne
für einen Laien.  „Wer bei Google nach ‚Sauerstoffspiegel‘ sucht, findet viele Artikel von ‚Spiegel On-

" zum Abheften im

line‘, in denen das Wort Sauerstoff vorkommt. In
gewisser Weise ist das schon eine computerlinguistische Leistung, denn das genaue Suchwort
kommt in den Ergebnissen gar nicht vor. Trotzdem hilft ein solches Ergebnis zum Beispiel Medizinern nicht weiter“, erklärt er. „Mit computerlinguistischen Methoden könnte der Computer ermitteln,
ob Texte zu einem bestimmten Fachgebiet gehören,
und würde auf Wunsch nur Texte zurückgeben, die
zum Fachgebiet der Suchanfrage passen.“
Etienne selbst ist Produktmanager in der Abteilung
„Duden – Sprachtechnologie“. Er betreut die Software für Rechtschreib- und Grammatikkorrektur.
„Ich arbeite an der linguistischen Basistechnologie genauso wie an Korrektur-Plug-ins für Anwendungsprogramme, zum Beispiel Adobe InDesign.“
Der Duden-Verlag jedoch sei nicht die einzige
mögliche Arbeitsstelle: „Viele große IT-Firmen wie
Google, IBM und SAP beschäftigen Computerlinguisten.“ Außerdem gebe es kleinere Unternehmen,
die sich auf Dienstleistungen rund um Sprachanalyse spezialisiert haben, wie Dokumentenklassifikation oder Suchoptimierung. „Und man kann an

Den Berufszweig sieht Etienne im Kommen: „Das
Internet und der Umgang mit Computern, Tablets und Handys wird immer wichtiger. Das größte Problem bei der Interaktion mit diesen Geräten
ist, dass sie nicht besonders gut mit menschlicher
sprachlicher Kommunikation klarkommen. Da gibt
es noch viel zu tun.“
Übrigens: Der Duden-Verlag sucht regelmäßig engagierte Praktikanten / innen.

Studium
Verschiedene Universitäten bieten das Studienfach „Computerlinguistik“ an, u. a. die
Hochschulen in Potsdam, Heidelberg, Saarbrücken und München. Je nach Abschluss
(Bachelor, Master oder Diplom) dauert das
Studium sechs bis zwölf Semester.
Voraussetzungen
Allgemeine Hochschulreife oder gleichwertiger Abschluss, Interesse an Sprache und
Computern; abstraktes Denken
Weitere Infos
www.computerlinguistik.org
www.ims.uni-stuttgart.de/lehre/leitfaden

Foto: Etienne Roth; Hintergrund © Helmut Niklas (fotolia.com)

„Griebe Fibuster fidunkeln“

Als Computerlinguist sollte man außerdem keine
Angst vor Computern haben und die Bereitschaft
mitbringen, ein, zwei Programmiersprachen zu lernen. „Man sollte abstrahieren können und Spaß daran haben, die Gesetzmäßigkeit hinter einer Reihe
von Beobachtungen zu finden“, erzählt der 33-Jährige.
Gute Studienbedingungen habe er einst an der Uni
vorgefunden. „In der Einführungsveranstaltung zu
Studienbeginn waren wir 30 Leute. Es ist also definitiv kein Massenstudium. Der Kontakt zu den Lehrenden war sehr gut und es war leicht, seine Mitstudierenden kennen zu lernen.“
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MDs beschaffen und verarbeiten
medizinische Informationen und
helfen bei der Therapieforschung.

Medizin in Zahlen
Medizinische Dokumentare/innen erfassen, analysieren und bewerten medizinische Daten

F o t o r. : © Yu r i A rc u r s ; F o t o l i . : © P a u l H i l l ( f o t o l i a . c o m )

Vo n S t e f f i M r o s e k
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Er steht im Spannungsfeld zwischen Wissenschaftlern, Medizinern, Patienten und Ökonomen: der Medizinische Dokumentar (MD). Als Spezialist für die
Erfassung, Strukturierung, Verschlüsselung, Dokumentation, Archivierung, Aufbereitung und Auswertung von medizinischen Informationen leistet er einen nicht unerheblichen Beitrag zum medizinischen
Behandlungserfolg. Denn die Resultate seiner Arbeit
helfen, wichtige medizinische Erkenntnisse auf den
Weg zu bringen und damit, vielen Menschen ihre Gesundheit zu erhalten bzw. wiederzuerlangen.

ware-Häusern. Zu ihren Aufgaben und Tätigkeiten
in der Arzneimittelforschung gehören so anspruchsvolle und sensible Themen wie die Studienkoordination, das Data-Management, die Biometrie, das
Monitoring, die Arzneimittelsicherheit, die Datenbankkonzeption, -entwicklung und -verwaltung, das
Information Retrieval (Datenrecherche), das Qualitätsmanagement, Medizincontrolling, die Gesundheitsökonomie und die Epidemiologie.

Faible für Details

Esha beispielsweise arbeitet bei einem Systemanbieter im medizinischen Fachbereich der Onkologie.
Sie unterstützt das innerbetriebliche medizinische
Marktforschungsteam beim Aufbau und der Weiterentwicklung einer Datenbank für die Erfassung medizinischer Versorgungsmaßnahmen von Krebspatienten. Ziel ist es, die Qualität in der Krebstherapie
zu verbessern.
Esha dokumentiert vor Ort in onkologischen Praxen
medizinische Daten und klinische Studien. Ihr obliegt die Organisation des reibungslosen Dokumentationsablaufs. Ihr Job erfordert neben fundiertem
fachlichem Know-how, eine Vorliebe zu strukturiertem, methodischem Denken. „Mein Beruf lässt mir
aber genug Spielraum für neue Ideen, die ich beispielsweise bei diversen Versorgungsforschungsprojekten, die mein Arbeitgeber in Kooperation mit
onkologischen Schwerpunktpraxen und der pharmazeutischen Industrie durchführt, einbringen kann“,
erzählt sie und ergänzt: „Zum Beruf der Medizinischen Dokumentarin gehört es auch, mein Wissen
anderen in Teambesprechungen, bei Präsentationen
oder Seminaren vermitteln zu können. Kommunikationsstärke und auch Kompromissbereitschaft sind

„MDs verarbeiten Daten und erstellen Statistiken
aus den verschiedensten medizinischen Fachgebieten, die aus Studien, Forschungsarbeiten und Krankheitsverläufen gewonnen werden“, erklärt Esha und
fügt schmunzelnd an: „Das klingt vielleicht für den
einen oder anderen recht langweilig, stupid und trocken. Doch nicht für diejenigen, die Zahlen mögen,
die einen Faible für Details haben, die es lieben, sich
in kleinste Strukturen zu vertiefen, um diese dann
genau zu analysieren und zu bewerten.“ Wen es also
reizt, sich eigenständig immer wieder in neue medizinische Fachbereiche einzuarbeiten, wer Freude
am Organisieren und Planen hat, wem Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein keine Fremdworte sind, der wird von diesem Beruf begeistert sein. „Die große Bandbreite der Aufgaben ist
es, die diesem Arbeitsgebiet einen echt spannenden
und abwechslungsreichen Rahmen verleiht“, strahlt
die junge Frau.
MDs arbeiten vorwiegend in der Pharma-Industrie,
in Forschungsinstituten, Krankenhäusern, Universitätskliniken, Behörden, Krankenkassen oder Soft-

Spielraum für neue Ideen

zwei Eigenschaften, die ich mir während meiner
Ausbildung und Arbeit angeeignet habe.“

Berufsstart
Die Ausbildung zum/r Medizinischen Dokumentar/in
währt drei Jahre. Zu den Ausbildungsinhalten zählen u.a. die Schwerpunktthemen Medizin, Dokumentation, Statistik, Informatik und Organisation/
Recht. Neben den medizinischen Grundlagen Terminologie, Anatomie/Physiologie, Pathologie, Pharmakologie und Labormedizin werden grundlegende
Statistikkenntnisse sowie Dokumentationsgrundlagen und Verschlüsselungssysteme sowie Fachenglisch vermittelt. Zum Unterrichtsplan im Fachbereich Informatik gehören Programmiersprachen,
Datenbanktheorie und -entwicklung, statistische
Auswertesysteme, Softwareanwendungen und Qualitätsmanagement. Die theoretische Ausbildung, die
an einer Fachschule erfolgt, wird durch praktische
Übungsanwendungen und mehrere Praktika untersetzt.

Ausbildung
3-jährige Fachschulausbildung
Voraussetzungen
Allgemeine bzw. fachgebundene Hochschulreife; vor Ausbildungsbeginn ist ein
ärztliches Gesundheitszeugnis vorzulegen,
ggf. auch ein polizeiliches Führungszeugnis.
Weitere Infos
www.dvmd.de

" zum Abheften im
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Dein Gehirn arbeitet am besten, wenn du weder zu gleichgültig, noch zu angespannt in eine Prüfung gehst. Denn ein gesundes Maß an Aufregung vor einer Prüfung ist wichtig, um deine Motivation zu erhöhen. Allerdings
bewirkt ein Zuviel an Stresshormonen keine Leistungssteigerung, sondern vielmehr eine
Blockade des Gedächtnisses,
die zu lähmenden Konzentrationsschwierigkeiten bis hin zum
Blackout führen kann. Deshalb
ist es wichtig für dich, eine längerfristige Vorbereitung anzustreben, um nicht zu sehr unter
Druck zu geraten.

Integriere Momente des Glücklichseins
Wenn das Gefühl von Stress oder Angst überhandnimmt,
solltest du Momente des Glücklichseins integrieren. Rufe
jemanden an, den du liebst, höre deine Lieblingsmusik,
gehe sportlichen Aktivitäten nach, spiele ein Videospiel.
Plane einfach Beschäftigungen ein, die dir Spaß machen.
Wer glücklich ist, hat mehr Erfolg. Das Harvardmagazin
1/2007 dokumentiert das sogar in Zahlen: Die Erfolgsrate
bei Geschäftsabschlüssen stieg um 37 %, die Produktivität
um 31 % und die Korrektheit um 19 %.
Oftmals reicht es schon, dem Gehirn mit einem Lächeln
oder einem Blick nach oben unter tiefem Atmen zu signalisieren, dass man glücklich ist.

Denke positiv
Eine insgesamt positive Einstellung zur Prüfungssituation
ist grundlegend wichtig. Solltest du negative Einstellungen, die Prüfungsangst auslösen, bei dir erkennen, dann korrigiere sie umgehend. Setze zuversichtliche Gedanken an diese Stelle, rede dich
selbst „gut“.  Auch ein wiederholtes Visualisieren
der Prüfungssituation mit dem erwünschten Ergebnis unter Einbeziehung aller Sinne ist sehr
erfolgversprechend. Nachgewiesen ist auch,
dass Probleme durch die potentielle Hilfe von
Freunden leichter überwindbar sind.

Eine angenehme Lernumgebung zu schaffen, hat eine große Bedeutung.
Treibe regelmäßig Sport, das fördert deine körperliche und seelische Belastbarkeit. Eine große Rolle sollte auch eine gesunde Ernährung mit viel
Obst und Gemüse, reichlich Wasser oder Tee sowie dem Verzicht auf Alkohol, Zigaretten oder Süßigkeiten – die eher Müdigkeit und Schlaffheit fördern – spielen.  In Lern- und Prüfungsphasen sind auf Grund eines höheren
Vitalstoffbedarfs des Körpers zudem hochwertige natürliche Vitalstoffpräparate sehr wichtig. Gönne dir außerdem einen ungestörten Nachtschlaf,
um am nächsten Tag frisch, regeneriert und aufnahmefähig zu sein.

Entspanne bewusst

Eine große Rolle im gelassenen Umgang mit
Prüfungssituationen spielen auch Entspannungsund Atemübungen. Dazu gehören Meditationen, Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung,
Yoga, Tai Chi oder die ganz natürliche Bauchatmung sowie leicht erlernbare emotional stabilisierende Methoden.

8 wichtige Tipps für einen
entspannten Prüfungstag
n Sei ausgeschlafen
n Mache Entspannungsübungen, evtl. bereits
morgens im Bett
n Betätige dich sportlich
n Nimm dir Zeit für ein gepflegtes Äußeres, das
schafft Selbstvertrauen
n Nimm ein leichtes, nahrhaftes, vitalstoffreiches Frühstück mit ausreichend Flüssigkeit in
Form von Wasser oder Tee ein
n Sei rechtzeitig am Prüfungsort, um kurz vor der Prüfung nochmals Momente des Glücklichseins oder erfolgreiche Situationen zu visualisieren
n Pack dir einen Talismann oder ein Foto für ein gutes Gefühl ein
n Mache Atemübungen

Dipl.- Med. Sigrid Schmieder, Fachärztin für Frauenheilkunde,
Naturheilverfahren und energetische Medizin  
www. heilsinn.de

Fotos: © Klaus Eppele (fotolia.com)
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SPECIAL

Verlosung

Karriere im Bereich Kunst, Kultur, Gestaltung
Du möchtest dich verwirklichen und deine künstlerischen und gestalterischen Ideen umsetzen. Du
träumst von den großen Bühnen oder Ausstellungen
dieser Welt und davon, als Kunsthandwerker, Musiker, Schauspieler, Tänzer, Designer, Grafiker, Bildhauer, Restaurator, Dramaturg oder auch Fotograf zu arbeiten. Wenn du kreativ bist, überdurchschnittliches
Talent, Durchhaltevermögen und einen ordentlichen
Schuss Selbstvertrauen besitzt, dich gut verkaufen
kannst und den Praxistest in Form eines Praktikums
in deinem Traumberuf mit Erfolg absolviert hast, dann
steht dem nichts entgegen. Ein riesiges Spektrum an

Ausbildungsmöglichkeiten und -angeboten steht dir
offen: Duale Ausbildungen werden insbesondere im
künstlerisch-handwerklichen Bereich angeboten. Du
kannst auch aus den vielen, rein schulischen Ausbildungen an Berufsfachschulen oder Berufskollegs
wählen. Wenn du an einer künstlerischen bzw. Musikhochschule studieren möchtest, kannst du das in vielen Bundesländern ohne unbedingt in Besitz der allgemeinen Hochschulreife zu sein. Du musst lediglich
deine besondere Eignung nachweisen. Im Berufsfeld
Kunst, Kultur, Gestaltung arbeiten überdurchschnittlich viele Freiberufler.

Einmalig in Deutschland

Denkmalpflege für
Technik und Industrie

DIE SCHÖNSTE
FRAU DER WELT
WIRD 500.

im konsekutiven Bachelor- und
Masterprogramm

Die Sixtinische Madonna —
Raffaels Kultbild feiert Geburtstag.

Industriearchäologie

Gemäldegalerie Alte Meister,
Staatliche Kunstsammlungen Dresden
www.skd.museum

26.5. – 26.8.2012

(7 + 3 Semester)

Raffaels »Sixtinische Madonna« feiert in diesem Jahr  
500. Geburtstag. Feiert mit! Die Dresdner Kunstsammlungen laden dich und deine Schulklasse herzlich in die Dresdner Gemäldegalerie „Alte Meister“
ein. Gewinnt und wählt aus folgenden Angeboten:

105x210_DresdenCardBro_Madonna.indd 1

17.10.11 15:02

Tel. 03731/39-3406 | tu-freiberg.de/studiengang/industriearchaeologie

Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

„Von der Madonna zum Model“ –
Schönheitsideale, Vorbilder, Idole
Was war den Malern der Renaissance bei der Darstellung der Madonna wichtig?
Woran orientieren wir uns heute?
Gestaltung einer Collage „Madonna 2012“
(6.-9. Klasse)

„Der Weg zum Weltruhm“ – Stationen
der Sixtinischen Madonna vom Auftrag
des Papstes an Raffael bis zur Ankunft
in Dresden
Bildbetrachtung, Erarbeitung der Bildgeschichte und
Umsetzung in Form eines szenischen Spiels
(6.-9. Klasse)

„Sacra Conversazione und Madonnenbild“
– Funktion bestimmter Bildtypen
in der Renaissance
Anhand herausragender Beispiele werden die zwei
wichtigsten Bildtypen der Renaissance und ihre religiöse Bedeutung vor dem Hintergrund der damaligen Zeit vorgestellt.
Gymnasium (10.-12. Klasse)
Die Staatlichen Kunstsammlungen und Countdown
verlosen je einen Klassen-Workshop zum Wunschtermin. Schreibt uns unter dem Stichwort „Madonna“.
Einsendeschluss und Adresse siehe Seite 18!
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Musik vermitteln

Musik machen
Musik erforschen
Musik vermarkten
www.hfm-weimar.de

B E RU F A K T U E L L

Gefühle in Szene setzen
Charlott Fuhrmann hat als Gestalterin für visuelles Marketing ihren Traumberuf gefunden
Vo n C h r i s t i n e S y l v e s t e r

Gerüche inklusive
Wenn sie an die bevorstehende Abschlussprüfung
denkt, ist Charlott „schon ganz aufgeregt“. Sie sagt
das gutgelaunt, denn sie meint nicht etwa Prüfungsangst, sondern die Vorfreude, vor allem auf den praktischen Prüfungsteil. Wie alle angehenden Gestalter für
visuelles Marketing wird sie ein Schaufenster gestalten. „Wir bauen offene Fenster auf, so spielen zum
Beispiel auch Gerüche eine Rolle“, sagt Charlott. Eine
solche Präsentationsform geht über die meisten Anforderungen im Berufsalltag ein Stück weit hinaus –
und sowohl Konzept als auch Umsetzung müssen vor
dem Prüfungsausschuss verteidigt werden. Doch Char-

" zum Abheften im

lott fühlt sich gut vorbereitet. Mit ihrem Ausbildungsplatz im Warenhaus hat sie besonders viele der Ausbildungsinhalte tatsächlich auch in der Praxis gelernt.

Inspiration & Organisation
Morgens um 8 Uhr beginnt Charlotts Arbeitstag. Bis
zur Ladenöffnung eineinhalb Stunden später werden
dann zum Beispiel größere Umbauten erledigt, die bei
Kundenbetrieb stören würden. Doch auch nach Ladenöffnung gibt es alle Hände voll zu tun. „Die Tagesziele werden abgestimmt“, so Charlott, „ich arbeite im
Team oder selbständig.“ Organisations- und Zeitmanagement sind somit wichtige Kompetenzen, die es
innerhalb der drei Jahre Ausbildung zu erlernen gilt.
Charlott setzt Handwerkliches um, dekoriert so genannte Catwalks und Figuren. Mit Hilfe verschiedenster Gestaltungselemente, Licht, Formen und Farben
kommuniziert sie nicht nur die Firmenphilosophie und
aktuelle Trends: Die Konzepte bieten auch Raum für

persönlichen Stil. Charlott lässt sich gerne direkt von
der Ware inspirieren und erklärt, wie das funktioniert:
„Das heißt, ich suche nach Gefühlen, die ich dann gestalterisch umsetze.“
Nicht nur die Mode hat es der Auszubildenden angetan. Sie hat ebenso gerne schon in der Feinkostabteilung, im Living-Bereich oder im Sporthaus dekoriert.

Schönster Moment: Zusage!
Neben Kreativität verlangt der Beruf körperlichen Einsatz. „Man muss schleppen, aufbauen und auf Leitern herumklettern“, sagt Charlott, der das allerdings
nichts ausmacht. Sie hat sich schon immer gerne bewegt und hält sich mit Rennradfahren und Laufen fit.
Wie alle sächsischen Azubis in diesem Beruf besucht
Charlott die Berufsschule in Leipzig. Dort ist Blockunterricht angesagt: zwei Wochen im Betrieb folgt
eine Woche Berufsschule. Charlott wäre überall hingegangen, um sich ihren Berufswunsch zu erfüllen.
Sie bewarb sich bundesweit und absolvierte zahlreiche Vorstellungsgespräche. Als sie dann die Zusage
von Karstadt in Dresden bekam, war das ihr „schönster Moment“.

Ausbildung
3-jährige duale Ausbildung
Voraussetzungen
Mittelschulabschluss; gutes Farbsehvermögen, Gespür für Trends und Mode, körperliche Fitness, Schwindelfreiheit, Kreativität
Weitere Infos
www.bibb.de

F o t o s : S t e ff i M ro s e k

Es ist die professionelle Inszenierung von Marken und
Produkten im Raum, die Gestalter für visuelles Marketing schaffen. Ob Vitrine, Schaufenster, Catwalk
oder ganze Eventhallen – um das Interesse potentieller Kunden an Waren, Dienstleistungen oder Events zu
wecken, sind neben professionellen Gestaltungskonzepten und deren fachmännischer Umsetzung auch
Kreativität und Organisationstalent gefragt. Und damit
geht es bereits in der Ausbildung los. Selbständiges
Arbeiten ist eine der Hauptanforderungen.
„Der Beruf ist echt geil“, sagt Charlott Fuhrmann
mit leuchtenden Augen. Gestaltung, Kunst und Mode
sind schon lange ihr Ding und so hat sie ebenso begeistert wie konsequent auf diese Ausbildung hingearbeitet. Bereits auf der Mittelschule absolvierte die
heute 23-Jährige einen Zeichenkurs, machte dann
eine zweijährige Ausbildung zur Gestaltungstechnischen Assistentin und besuchte zudem Kurse in der
Abendakademie. Seit zweieinhalb Jahren wird sie bei
Karstadt in Dresden in ihrem Traumberuf ausgebildet
und ist damit kurz vor dem Ziel: Dem FacharbeiterAbschluss der IHK.
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Erstaufführung

Vital zur Prüfungszeit

Strahlender Abschluss

»Der Graf von Monte Christo«

Volle Konzentration mit Vitalstoffen

Die Musikalische Komödie der Oper Leipzig präsentiert die deutsche Erstaufführung von Frank
Wildhorns Musical »Der Graf von Monte Christo«
nach einem der spannendsten Abenteuerromane
der Weltliteratur. Edmond Dantès wird auf Grund
einer Intrige unschuldig verurteilt. Der junge Mann
verliert nicht nur seine Freiheit, sondern auch seine
große Liebe Mercédès an einen seiner Widersacher.
Die skrupellosen Intriganten erleben einen gesellschaftlichen Aufstieg, während Dantès sein Leben
im Kerker fristet. Nach seiner geglückten Flucht
schwört er bittere Rache. Mit Hilfe eines Schatzes
setzt er als geheimnisvoller Graf von Monte Christo
seine Pläne in die Tat um. Am Ende steht dem Glück
von Mercédès und Edmond nichts mehr im Wege
und ihr Traum kann sich erfüllen. Ein Musical mit
rasanten Kampf- und Fechtszenen und jeder Menge Romantik. Das Richtige für alle Wildhorn-Fans!
Die Oper Leipzig und Countdown verlosen 2 x 2
Freikarten für die Vorstellung am 23. Mai 2012.
Schreibt uns unter dem Stichwort: Musical

Mit täglich nur einem Esslöffel LaVita (= 10 ml;
in ein Glas stilles Wasser eingerührt sehr lecker)
könnt ihr eure Vitalstoffversorgung optimieren. Und
damit einiges für die Konzentrationsfähigkeit tun.
Denn Vitalstoffe sind nicht nur wichtig für das Immunsystem, sondern auch für das Gehirn, die Leistungsfähigkeit und vieles mehr. LaVita ist besonders, denn das gesunde Konzentrat ist die Essenz
aus 70 verschiedenen Obst, Gemüse- und Kräutersorten und vielen weiteren hochwertigen Zutaten und ist 100 % natürlich. Entwickelt wurde es
vom ehemaligen Kapitän der deutschen EishockeyNationalmannschaft Gerd Truntschka zusammen
mit hochrangigen Ernährungsexperten.
Mehr dazu unter: www.lavita.de

Das Kleid ist gekauft, die Schuhe sind probegetragen und die Frisur steht fest. Beim Outfit für den Abschlussball überlässt du nichts dem Zufall. Es ist
schließlich ein ganz bedeutender Abend, an dem du
besonders gut aussehen möchtest. Doch was, wenn
der Frühling verregnet war und die leichte Bräune
zum schönen Kleid noch in weiter Ferne liegt?
Die Selbstbräuner-Produktserie „sun touch“ von
NIVEA SUN hilft. Ob die Creme für Gesicht, Hals und
Dekolleté, die Milch für den Körper oder das praktische Selbstbräunungs-Tuch – wenige Stunden nach dem Auftragen zaubern
sie dir die perfekte Sommerbräune auf die Haut, pflegen sie zusätzlich und spenden Feuchtigkeit für den ganzen Tag.
NIVEA SUN und Countdown verlosen 1 x 2 Gutscheine à 75,- Euro bei deinem Lieblingsfriseur für dich
und deine Freundin sowie Sets der sun touch Serie.
Auch drei weitere Gewinner erhalten jeweils ein Set
der sun touch Serie.
Schreibt uns unter dem Stichwort: sun touch

Ihr wollt fit in die Prüfungszeit starten? LaVita und
Countdown verlosen 3 x eine 500-ml-Flasche
LaVita im Wert von je 50,- Euro.
Schreibt uns unter dem Stichwort: Vital zur Prüfungszeit

Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 30.04.2012 unter
dem jeweiligen Stichwort an:   Initial Werbung & Verlag, Arndtstraße 9, 01099 Dresden oder: Post@CountdownOnline.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

18

INTERVIEW

vokabeln
lernen durch
gestikulieren

Autofahrer

Frau Dr. Manuela Macedonia ist Neuro
linguistin, d. h. sie beschäftigt sich mit
Themen, die Sprache im Gehirn betreffen, insbesondere mit dem Erlernen
von Fremdsprachen. Sie forscht am
Max-Planck-Institut für Kognitions- und
Neurowissenschaften in Leipzig und lehrt
an einer österreichischen Universität in Linz.

Frau Dr. Macedonia, Sie entwickelten eine Lernstrategie,
mit der man sich Vokabeln besser merken kann. Bitte
verraten Sie uns diese!
Es ist ganz einfach: Wenn man eine
Vokabel  lernen möchte, spricht man
diese aus und führt eine Geste, die
im Bezug zu diesem Wort steht,
aus. Beispielsweise, wenn man
das Wort bzw. die Vokabel „presently“ ausspricht, deutet man
mit dem Finger auf seine Uhr. Oder
warnung
wenn man „mirror“ sagt, hält man
sich beide Hände vors Gesicht.  Diese
jeweilige Bewegung führt der Lernende
selbst aus und spricht dazu und zwar so
oft, bis die Vokabel sitzt. Versuche haben bewiesen, dass die Lerneffizienz sehr
viel besser ist, als bei herkömmlichen Lernmethoden.

Wie erklärt sich diese Tatsache rein wissenschaftlich?
Man sieht bei der Magnettomographie des Gehirns sehr große Gedächtnisnetzwerke, die sich über mehrere Areale ausdehnen. Wenn man ein neues Wort nur
hört, dann speichert man dieses auch nur in jenen Arealen, in denen akustische
Informationen verarbeitet werden. Wenn man ein Wort hört und vielleicht noch
eine Illustration dazu sieht, dann speichert sich das Wort im Hörbereich und im
Bereich der visuellen Informationen. Führt man jetzt noch zusätzlich eine Bewegung dazu aus, dann wird dieses Netzwerk noch viel größer. Wir speichern in mehreren Arealen des Gehirns. Jedes Gelenk, jedes Körperteil
ist involviert und liefert Information an die entsprechende Stelle im
Gehirn. D. h. die Vokabel ist eingefangen in einem sehr komplexen
Netz, das für diese verbesserte Gedächtnisleistung zuständig ist.
Im Gegensatz zum audiovisuellen Lernen – also zum Lernen mittels Hören und Lesen – ist dieses Netz sehr viel stabiler und auch
langlebiger.

Und wenn man mehrere
Fremdsprachen lernt?
Sollte man immer dieselbe
Geste für das gleiche Wort benutzen?

Ignorieren

Ich empfehle, nur eine einzige Fremdsprache mit Gesten zu lernen, denn in
dem Moment, wenn man die bestimmte Bewegung ausführt, ist diese immer nur mit dieser
einen Vokabel gekoppelt. Das heißt, wenn man eine
englische Vokabel mit einer Geste gelernt hat, dann wird immer nur dieses englische Wort entschlüpfen. Das System bzw. die Strategie hat also Grenzen, man
kann nicht mehrere Sprachen gleichzeitig damit lernen.
Kann man von dieser Lernstrategie auch im Schulunterricht
profitieren?
Ja, die Effizienz des Lernens durch Gesten kann im Schulunterricht sehr gut
genutzt werden. Ich habe das fünfzehn Jahre an einer Universität mit 40 Personen im Raum praktiziert. Es ist erprobt und machbar, liegt natürlich aber am
Willen der Lehrkraft. Die Disziplin und die Aufmerksamkeit der Lernenden sind
dadurch gewährleistet, dass sie merken, sie profitieren vom Unterricht und haben dadurch mehr Freizeit.

Funktioniert diese Lernstrategie auch bei Menschen, die
mit dem Erlernen von Fremdsprachen generell ein Problem haben?
Ja, ich konnte feststellen, dass gerade jene Menschen, die Lernschwierigkeiten
bei Fremdsprachen haben, sehr von dieser Methode profitieren.

Und in der Praxis, im Gespräch? Ruft mein Gehirn irgendwann die Vokabel ohne die dazugehörige Geste ab?
Die Bewegungen werden gemeinsam in der Klasse so oft wiederholt, bis sie automatisch abrufbar sind. Irgendwann
wird die Geste dann nicht mehr wiederholt, weil
die Vokabel sitzt. Wenn es doch einmal passieren sollte, dass einem ein Wort nicht automatisch einfällt – bei Prüfungen beispielsweise
– dann hilft es, wenn man die Geste – notfalls heimlich unterm Tisch – ausführt.
Danke für das Interview!

derzeit

Weitere Infos: www.das-gehirn.com

Fotos: © Max Planck Institut Leipzig
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Zukunft bewegen.

Lisa Sobeck,
Ausbildung zur
Eisenbahnerin im Betriebsdienst,
Fachrichtung Fahrweg

„Nach dem Abschluss
gleich den richtigen Anschluss
finden – bei der Deutschen Bahn.“
Die Deutsche Bahn ist ein weltweit führendes Mobilitäts- und Logistikunternehmen mit vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten und Perspektiven. Mit insgesamt rund 9.000 Auszubildenden
und dual Studierenden sind wir einer der größten Ausbilder in Deutschland.
Beginnen Sie an verschiedenen Standorten in
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin
zum 01.09.2012 eine spannende und vielseitige
Ausbildung als
Eisenbahner im Betriebsdienst,
Fachrichtung Fahrweg (w/m)
Tiefbaufacharbeiter/Gleisbauer (w/m)
Elektroniker für Betriebstechnik (w/m)
Mechatroniker (w/m)
Industrieelektriker (w/m)
Oder nehmen Sie ein berufsintegrierendes
Studium auf, mit dem Sie gleich zwei Abschlüsse
erwerben, in den Fachrichtungen
Wirtschaftsingenieurwesen
(Bachelor of Engineering)
mit Berufsausbildung zum Eisenbahner im
Betriebsdienst, Fachrichtung Fahrweg (w/m)
Elektrotechnik (Bachelor of Engineering)
mit Berufsausbildung zum
Elektroniker für Betriebstechnik (w/m)
Bauingenieurwesen (Bachelor of Science)
mit Berufsausbildung zum
Tiefbaufacharbeiter/Gleisbauer (w/m)

Ihr Profil:
Realschulabschluss, Abitur
oder Fachhochschulreife
ausgeprägtes technisches und
mathematisches Verständnis
hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein
Mobilität, Flexibilität und Teamgeist
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen
wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
(Anschreiben, Lebenslauf, Abschlusszeugnis oder
aktuelle Notenübersicht, Fach-/Abiturzeugnis
und Praktikumsbeurteilungen), bitte unter
Angabe des Kennworts.
DB Mobility Logistics AG
Ausbildungsservice Ost
Kennwort: Countdown Jugendmagazin
Caroline-Michaelis-Str. 5–11
10115 Berlin
Weitere Informationen und die Möglichkeit
zur Online-Bewerbung finden Sie unter
www.deutschebahn.com/schueler.
www.facebook.com/dbkarriere
www.twitter.com/dbstart

