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Zwischen Fast Food und Gesundheitswahn

Hobby genauso
Zügel lockerlassen? Das geht bei meinem
der AOK PLUS.
wenig wie in meinem Beruf: als Azubi bei

AOK PLUS – Die Gesundheitskasse
für Sachsen und Thüringen.
Bereich Personalentwicklung
Augustinerstraße 38
99084 Erfurt

Julia Lange berät unsere Versicherten zu Leistungen und Beiträgen. Als Sozialversicherungsfachangestellte lernt sie einen der wichtigsten Berufe bei der AOK PLUS. Tägliche Betreuung
der Kunden und vielseitiger Einsatz im Unternehmen: Julia entdeckt ihre Möglichkeiten.
Wir suchen bis 30. September 2012 für Sachsen und Thüringen

Auszubildende zur/zum
Sozialversicherungsfachangestellten

Fragen zur Ausbildung:
Telefon 0361 65 74 80 525
Bewerben Sie sich jetzt bei der größten
Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen!
aokplus-online.de/ausbildung

• Sie beraten Versicherte zu Leistungsansprüchen und zum Versicherungsschutz.
• Sie finden individuelle Problemlösungen und setzen sich dafür ein, die Lebensqualität unserer
Versicherten zu steigern.
• Sie begeistern unsere Versicherten und gewinnen neue Mitglieder für die Gesundheitskasse.
• Ihre Ausbildung gliedert sich in Fachpraxis und Berufsschule.
AOK PLUS-interne Lehrgänge sind ein weiterer wichtiger Baustein.
• Ausbildungsbeginn ist der 1. September 2013.

Mehr wollen. Mehr können. Mehr Zukunft. AOK PLUS
120824_AOK PLUS_Azubi-Kampagne_Personalsuchanzeige_SoFa_Countdown_175x124mm_3mm_ck.indd 1
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Darüber reden hilft

Bist du s -Klasse?

Wir suchen Dich! Für eine Ausbildung mit Köpfchen zum/zur
Bankkaufmann/-frau
Bachelor of Science – Fachrichtung Bank
Bachelor of Arts – Fachrichtung Immobilien

w anonyme und vertrauliche
Beratung, zusätzlich unter 116 111
w montags bis samstags von
14 bis 20 Uhr
w samstags werden die Anrufe von
den Teams „Jugendliche beraten
Jugendliche“ angenommen
w kostenfrei in ganz Deutschland
über Festnetz und Handy
w em@il-Beratung unter:
www.nummergegenkummer.de

Was wir bieten:
. praxisnahe und interessante Aufgaben in der Kundenbetreuung und -beratung
. attraktive Ausbildungsvergütung von durchschnittlich 850 Euro und zahlreiche
Zusatzleistungen
. umfangreiche Schulungen durch interne Kurse sowie Verhaltens- und
Verkaufstrainings
. zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen
Was bringst Du mit:
. hohe Lernbereitschaft und Flexibilität
. Teamfähigkeit, Engagement und Begeisterung
. positive Einstellung zum Verkauf
. sehr guten bis guten Realschulabschluss oder Abitur

Das Kinder- und Jugendtelefon ist ein
bundesweites Angebot von Nummer
gegen Kummer e. V.

www.ostsaechsische-sparkasse-dresden.de/karriere

w Mitglied im Deutschen
Kinderschutzbund

Dieses Unternehmen ist:
Vorbildlicher Ausbildungsbetrieb

Stand: 8/2012

Wenn auch du bei der größten ostdeutschen Sparkasse arbeiten möchtest und dir
der vertrauensvolle Umgang mit Menschen Freude bereitet, dann bewirb dich jetzt.
Überzeuge uns von deinen Fähigkeiten – wir freuen uns auf deine Bewerbung.

www.nummergegenkummer.de

I N H A LT

Zwischen Fast Food und Gesundheitswahn
Hamburger, Kaffe aus dem Styroporbecher, Döner, Bubble Tea, Tütensuppen, Eierkuchen aus der Tube, Tiefkühlpizza versus oder im
Wechsel mit FDH, Diäten, Weight Watcher, Appetitszüglern, Nahrungsergänzungsmitteln, Bio-Food.
Einer heilfastet, einer isst keine Kohlenhydrate, einer ist Veganer, einer verträgt keine Milch, der andere mag keine Möhren, der nächste übersteht keine Mahlzeit ohne ein ordentliches Stück Fleisch.
Wieder ein anderer belohnt sich jeden Abend mit zwei Tafeln BioSchokolade und einer Flasche Öko-Wein und meint, damit lebt es
sich gesünder. Noch nie gab es so viele Menschen mit Essstörungen. Noch nie wurde solch ein Hype ums Essen und die gesunde
Ernährung gemacht.
Auch Anna aus der Countdown-Redaktion hat die täglich erscheinenden neuen Tipps, Hypothesen und Diäten zum Thema „superschlank und gesund in 14 Tagen“ pappsatt. Sie wollte wissen, was
ihr Körper wirklich braucht, wie sie sich richtig ernährt, und hat‘s
getestet. Das Ergebnis findet ihr auf den Seiten 4 und 5.
Oecotrophologen / innen (Haushalts- und Ernährungswissenschaftler / innen) – eines der vielen spannenden Berufsbilder zum Thema
Ernährung und Gesundheit, die wir in dieser Countdown-Ausgabe
vorstellen – vermitteln ihr fundiertes Wissen um ein optimales Essverhalten (Seite 7). Konditoren / innen (Seite 8) wenden sich der süßen Seite des Abenteuers Ernährung zu. Sie zaubern mit einer gehörigen Portion Kreativität üppig verzierte, leckere Backwerke für
jeden Geschmack. Getreide ist eine wichtige Basis unserer Ernährung. Bevor Mehl aus Weizen, Roggen, Dinkel und Co. in unseren
Küchen landet, wird es in modernen Walzstühlen von erfahrenen
Müllerburschen und -mädchen (Seite 9) fachmännisch gemahlen.
Wer sich auch beruflich für eine gesunde Ernährung und Lebensweise engagieren möchte, gern bewusst und abwechslungsreich
kocht und kein Problem hat, sein Wissen darüber anderen Menschen zu vermitteln, dem sei der Beruf des / der Diätassistenten / in
(Seite 11) empfohlen.
Unser Special-Thema befasst sich mit den vielseitigen und interessanten Karrierechancen im naturwissenschaftlichen Bereich (Seiten 14 – 17). Freut euch auf die Berufsbilder Biologielaborant, Physiker und Pharmakant und vieles mehr.
Viel Spaß beim Lesen wünscht das Countdown-Team!
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Anna schaut uber
ii

Fruhstuck
ii

Habt ihr das nicht auch pappsatt? Beinahe täglich erscheinen neue Tipps, Hypothesen oder Diäten, wie man binnen 2 Wochen „superschlank“
oder „perfekt gesund“ wird. Mittlerweile gibt es
eine unübersichtliche Auswahl an „unschlagbaren“ Produkten, verwirrenden Empfehlungen, alten und neuen Weisheiten. Wie soll man in diesem
Riesendschungel eigentlich noch durchsehen und
wissen, was gut für einen ist und was der eigene
Körper wirklich braucht?! Eine schwierige Aufgabe. Ich habe einen Selbstversuch unternommen:
Ziel war es, mich einen ganzen Tag bewusst gesund zu ernähren und das nicht zwangsläufig
für viel Geld und enormen Aufwand und natürlich ohne Diätenwahn und den ganzen Schnickschnack. Eine super Erfahrung! Ganz nebenbei
entdeckte ich, dass es neben den billigen Fast
Food-Ketten tolle Alternativen gibt und das Kochen echt Spaß bereitet!

"

ii

H Aller Anfang ist schwer –
oder doch nicht?
Beginnend also mit dem Frühstück. Was klingen
mir die Worte meiner lieben Frau Mama in den
Ohren: „Ein ausführliches Frühstück ist die Voraussetzung für den Tag!“ Soweit so gut denke
ich mir. Sicherlich bin ich keine Ernährungsexpertin, aber Gesundes vermag ich zu erkennen.
So soll mein zusammengestelltes Frühstück eine
Mischung aus vielem sein. Eine Schüssel gefüllt
mit Obst: Banane, Nektarinen und Apfel. Statt der
obligatorischen Semmel, entscheide ich mich für
dunkles Körnerbrot, belegt mit Käse und selbstgemachter Marmelade. Dazu noch ein Ei, das sättigt nämlich. Alternativ zu einem Kaffee trinke ich
Schwarzen Tee, der macht ebenso wach. Ich bin
sichtlich zufrieden mit meiner Auswahl und vor
allem eines: gut gelaunt und satt! Der Tag kann
kommen!

Annas Rezept zum Mittag

Puten-Curry-Sahne à la Anna B.
Zutaten für 2 Personen:
400 g Putenbrust		
Salz, Pfeffer, Currypulver
250 ml Schlagsahne 		
Butterschmalz
2 Portionen Reis		
Ggf. Ananas und / oder
				Pfirsichstückchen aus der Dose
Das Fleisch würfeln und in heißem Butterschmalz anbraten. Mit der
Sahne ablöschen. Mit Currypulver, Salz und Pfeffer würzen, gegebenenfalls Ananas- und/oder Pfirsichstückchen aus der Dose zugeben.
Die Sahnesoße dann auf die gewünschte Konsistenz einreduzieren
lassen. Den Reis nach Packungsanweisung in Salzwasser kochen.
Dazu passt ein leckerer Salat mit Gemüse der Saison.

H Tschüss Döner, Pizza,
Hamburger & Co!
Auf dem Weg von der Schule nach Hause überlege ich, was als nächstes auf meinem Speiseplan stehen soll. Heute missachte ich jegliche
Schnellrestaurants und Imbissbuden mit dem
eintönigen Allerlei und den kleinen Preisen, die
sonst mein Mittagessen liefern. Ich widerstehe
der eigenen Bequemlichkeit und der Verlockung,
diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Essen gegen Geld, ohne etwas dafür zu tun. Anspruch dagegen hat es kaum und ich wollte ja
selbst aktiv werden und den Kochlöffel schwingen! Also widme ich mich dem nächsten Mahl
bzw. den Vorbereitungen dafür. Ich habe schon
eine Idee für ein einfaches und schnell zubereitetes Gericht. Mir läuft schon das Wasser im Munde zusammen: Putengeschnetzeltes mit Reis und

THEMA

&

Zwischen Fast Food
den Teller rand Gesundheitswahn
einem frischen Salat. Das Gericht kann selbst ein
absoluter Kochmuffel bewältigen, glaubt mir.

H Hallo Kochlöffel!
Frische Pute, auch schon vorbereitet, gibt es bei
jedem Fleischer. In ein wenig Butterschmalz oder
Öl kurz durchbraten und etwas würzen, mit Sahne
oder Crème fraîche verfeinern. Der Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt, außerdem schmeckt ja jedem etwas anderes (zum Glück). Ich habe Appetit auf eine leicht scharfe, exotische Würze. Curry
wäre perfekt. Der Tütenreis, der nebenbei kocht,
ist inzwischen auch schon gar. Wer diesen nicht
mag, könnte zum Beispiel auch leckeren Kartoffelbrei oder Nudeln zubereiten. Und jetzt kann‘s auch
schon losgehen! Teller und Besteck liegen längst
bereit. Hm, wie das duftet und wie das schmeckt!
Der Salat, den ich als erstes angerichtet habe,
passt erfrischend gut zu dem Gericht. Eine bunte
Mischung aus klein geschnittenen Tomaten, Salat
herzen und Gurke. Das selbst gemischte Dressing
harmoniert hervorragend dazu. Ein Genuss! Ich bin
so stolz auf mich und meine Kochkünste!

den Kopf darüber zu zerbrechen, was man und in
welchen Mengen als nächstes isst. Ohne jedes
Kalorienzählen aber darauf achtend, dass die Zutaten frisch sind, ernährt man sich meiner Meinung nach am besten. Und es gilt eine goldene
Regel: Iss nur, wenn du wirklich Hunger hast. Das
„Zwischendurchsnacken“ ist überflüssig und verschiebt das Hungergefühl für die nächste Mahlzeit. Wenn es dennoch etwas Kleines sein soll,
dann am besten Obst und / oder Gemüse.

H Klein und fein
Jedes kleine Kind weiß, abends isst man nicht
so viel, denn nachts verbrennt man kein Fett
und der arme, vom Tag genug beanspruchte Magen möchte doch auch irgendwann einmal seine Ruhe! Also belege ich für die ganze Familie „nur“ ein paar Brote mit Käse und Wurst und
dekoriere sie noch etwas mit frischen Kräutern.
Dazu serviere ich uns aufgeschnittene Tomaten mit geraspeltem Schafskäse bestreut und
etwas Balsamico betröpfelt. Simpel, sättigend,
bekömmlich und lecker. Genau darum geht es:
Leichte Gerichte, welche nicht schwer im Magen

H Reflektion
Eigentlich ist es doch ganz easy: Der Schlüssel zu
einer gesunden, ausgewogenen Ernährungsweise ist, die Problematik Essen nicht zum Thema
Nummer 1 zu machen. Sich nicht den ganzen Tag

liegen, sind empfehlenswert. Sie lassen sich im Handumdrehen zubereiten, so kann
man sie super in den Alltag einbeziehen, ohne Stunden am Herd zu stehen!

H Sein Maß finden
Natürlich schlägt jeder einmal über die Stränge. Bei Omas Geburtstag die leckere Torte
zu verweigern, wäre ja auch zu schade und soooo unhöflich. Wer jedoch bei der nächsten Mahlzeit darauf achtet, dass er sich nicht gleich wieder den Teller mit Frikadelle und
Kartoffelsalat vollschaufelt, dem sei alles verziehen. Jeder muss sein eigenes Level herausfinden und mit ausreichend Bewegung kombinieren. Hunger- und Sättigungsgefühl
sind die kompetentesten Ernährungsberater. Wer ihnen vertraut und täglich frisches
Obst, Gemüse, Vollkornbrot, Fisch, Fleisch und Milchprodukte verkonsumiert, liegt ernährungstechnisch völlig richtig.

H Kochen ist alltagstauglich
Abends zusammenzusitzen und gemeinsam zu kochen, macht sehr viel Spaß und verbindet. Statt mit den Freunden einen Kinoabend zu planen, lieber beratschlagen, was
man gemeinsam kochen könnte. Wer was mitbringt und zubereitet. Das ist alles andere
als spießig! Probiert es und vor allem euch aus, es lohnt sich.

Te x t u n d F o t o s S p e i s e n : A n n a B e m m a n n ; F o t o s A n n a : S y l v i a S t a r k e

Abendbrot
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„Wie ernährst du dich?“
Markus Rohs hörte sich für Countdown um.

Johanna (15)

Johanna (16)
Ich bin Vegetarierin, denn ich
finde es falsch, unschuldige
Tiere zu essen. Ich bin auch
kein großer Freund von Fast
Food. Es gibt viele einfache
und leckere Gerichte ohne
Fleisch oder einem Haufen
Zucker!

Stefan (15)
Ich achte total
auf meine Ernährung. Fitness und Gesundheit sind für mich das Wichtigste.
Deshalb esse ich sehr viel Gemüse, trinke
viel Wasser und versuche, so gut es geht
auf Fast Food zu verzichten.

Patrick (15)
Ich bin eigentlich nicht
so der Typ für Grünzeug
und achte nicht so auf
meine Ernährung. Hauptsache ich werde satt und es
schmeckt gut. Da lasse ich mich
nicht verrückt machen.

Ich esse eigentlich
alles gerne, na gut, vielleicht nicht alles,
aber vieles. Ich finde es aber trotzdem
wichtig, gesund und vor allem genug zu
essen. Übertriebene Diäten sind meiner
Meinung nach unnötig.

Sebastian (15)

Claudia (15)
Was meine Ernährung
angeht, bin ich nicht sehr
wählerisch. Ich habe nichts
gegen Fast Food, aber wenn
ich ehrlich bin, sind mir Obst
und Gemüse fast lieber. Nur
Fisch ist richtig ekelhaft!

Ich mag Burger und
Cola und Süßigkeiten.
Wahrscheinlich ernähre ich
mich falsch, aber das gleiche ich mit genügend Sport wieder aus. Eine Diät würde ich nicht durchstehen, da vermisse
ich zu viel.

Fotos: Markus Rohs /privat

Gibt es eine Krankenkasse, die mir
bei der Lehrstellensuche hilft?

Nach der Schule in die Rente?
Wir sind ein Träger der gesetzlichen Rentenversicherung und ein modernes, kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen. Wir stehen für soziale Sicherheit, arbeiten zuverlässig, effizient und ohne Eigeninteresse.
Wir bieten Ihnen für das Jahr 2013 folgende duale
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten:
g

Kauffrau / Kaufmann für Bürokommunikation

g

Sozialversicherungsfachangestellte/r

g

Bachelor of Arts -

g

Bachelor of Laws - Sozialversicherung

Management Soziale Sicherheit
Der Bewerbungszeitraum endet für das Studium
Bachelor ofs Arts - Management Soziale Sicherheit
an der FHSV in Meißen am 1. Oktober 2012, für das
Studium Bachelor of Laws - Sozialversicherung
an der FHVD in Reinfeld und für die beiden Ausbildungsrichtungen am 31. Oktober 2012.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.deutsche-rentenversicherungmitteldeutschland.de

Die Antwort liegt nah:
Finde deinen perfekten Berufsstart mit Azubibörse,
Bewerbertraining und Berufsstarterpaket der IKK classic.
Weitere Informationen unter unserer kostenlosen
IKK-Servicehotline: 0800 455 1111. Oder auf www.ikk-classic.de

Auch 2013: Kein Zusatzbeitrag

14023-00-003 – ikk classic – Facelift Kampagne – Motiv Azubi suche – Format: 210 x 297 mm
– Beschnitt 5 mm – 4c – 26.04.2012 – cd/jw – OF
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STUDIUM & CO

Julia ist zertifizierte Ernährungsberaterin. Sie ist Expertin für
Gesundheitshunger, Wissens-
durst und Leistungsappetit.

Wissen um jeden Bissen
Oecotrophologen / innen weisen den Weg zur richtigen Ernährung

In Deutschland hat nur noch etwa 1/3 der Bevölkerung Normalgewicht. Neben Fettleibigkeit greift
seit Jahren die Magersucht um sich und zwingt
Betroffene und deren Angehörige zum Handeln.
Eine rechtzeitige Ernährungsberatung kann helfen, schwerwiegende gesundheitliche Folgen eines falschen Essverhaltens zu vermeiden. Und
selbst wenn es schon zu so genannten Begleiterkrankungen, wie Bluthochdruck, Herzschwäche
oder Diabetes gekommen ist, kann dem mit einer
individuell ausgerichteten Ernährung erfolgreich
entgegengewirkt werden.
Doch wie schaffe ich es, mein Essverhalten zu
ändern, Übergewicht zu vermeiden oder meine
schlanke Figur zu bewahren? Wie kann ich bewusst genießen und ohne Reue essen und trinken, und welche Lebensmittel sind die richtigen
für mich?
„Bei der Fülle der Nahrungsmittel ist es für den
Laien nicht immer leicht, die wirklich wertvollen
und unbedingt notwendigen von den überflüssigen, leicht verzichtbaren und vielleicht sogar
schädlichen Lebensmitteln zu trennen“, erklärt
Julia Zichner. „Aktive Menschen, beispielsweise Sportler, haben einen ganz anderen Närstoffbedarf, als Kinder oder Senioren“, weiß die Diplom-Oecotrophologin. Der Begriff Oecotrophologie
stammt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt Haushalts- und Ernährungswissenschaften
und eröffnet viele anspruchsvolle Tätigkeitsfelder.
Während ihres Studiums an der Fachhochschule
Fulda beschäftigte sich Julia unter anderem mit

" zum Abheften im

der Zusammensetzung von Lebensmitteln, deren
Qualitätsbestimmung und Vermarktung, der Produktneu- und -weiterentwicklung sowie dem Lebensmittelrecht. In Beratungsgesprächen mit ihren Kunden spielt heute auch die Analyse deren
Essverhaltens eine Rolle. Hier versucht Julia zu
optimieren, wo es nur geht. Dabei berät sie neben
Privatpersonen, insbesondere Kindergärten und
Schulen, hält Vorträge in Bildungseinrichtungen
zum Thema Lebensmittel und Ernährung oder organisiert Workshops, die meist von Unternehmen
beauftragt werden.
Die Vielseitigkeit ihres Berufs zeigt sich in den
Stationen, die Julia zurückgelegt hat: Im Zuge eines Praktikums arbeitete sie beispielsweise sechs
Monate bei einem namhaften Keksproduzenten
bei Hannover im Qualitätsmanagement. Sie war
für sensorische Prüfungen zuständig und musste Lagerungs- und Produkttests durchführen, um
beispielsweise das Mindesthaltbarkeitsdatum für
Kekse und Kuchen festzulegen. „Während meiner
Diplomarbeit standen Kinderlebensmittel im Fokus. Parallel dazu arbeitete ich in der Versuchsküche eines Herstellers von Naturbackwaren, optimierte oder veränderte Rezepturen und sorgte für
deren Übertragung auf die Produktionsanlage.”
Als die Bundesrepublik im Jahr 2005 die Nationale Verzehrstudie II in Auftrag gab, mit der bundesweit die Ernährungssituation von Jugendlichen und Erwachsenen abgefragt wurde, war
Julia dabei. Als Interviewerin reiste sie ein Jahr
lang durch ganz Deutschland und führte Gesprä-

che mit einigen der etwa 15.000 Teilnehmer. Bis
2007 unterrichtete sie danach an einer Berufsschule für Gesundheits- und Ernährungsberufe
in den Fächern Ernährungslehre und Lebensmittelkunde und erlangte parallel das Zertifikat
zur anerkannten Ernährungsberaterin. Das vom
Berufsverband der Oecotrophologen verliehene
Zertifikat öffnete ihr die Tür, medizinische Beratungen anzubieten, die über die Krankenkassen
abgerechnet werden können. Den Großteil ihrer
selbstständigen Berufstätigkeit füllt Julia heute
als Dozentin aus. „Der Beruf des Oecotrophologen ist immer in Bewegung und sehr vielfältig.
Wer sich dafür interessiert, sollte sich deshalb
zuvor intensiv mit den Einsatzgebieten aus
einandersetzen und schon im Studium auf eine
spezielle Richtung fokussieren”, rät Julia.

Studium
Bachelor of Science (BSc) Oecotrophologie
(6 Semester)
Master of Science (4 Semester)
Diplom-Oecotrophologe (FH), (8 Semester)
Voraussetzungen
Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife
Weitere Infos
www.hs-fulda.de; www.hs-anhalt.de

Foto: Amac Garbe, Hintergrund: © Gleb Semenjuk (fotolia.com)
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Anzeigen

Neue Törtchen braucht das Land
Der Kreativität und Gestaltungskunst von Konditoren / innen sind keine Grenzen gesetzt

Fotos: Kathrin Schrader

Vo n K a t h r i n S c h r a d e r
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Üppig verzierte, mehrstöckige Torten, verschnörkelte Liebeserklärungen und Glückwünsche aus Schokolade, bunte Marzipanfrüchte,
rosa Rosen zum Wegknabbern – so präsentiert
der Showroom der Wiener Conditorei in Berlin
das Angebot des Hauses und die handwerkliche
Kunst des Konditorenhandwerks.
Die 22-jährige Carolin Krüger lebt ihre Kreativität am liebsten hinter den Kulissen aus. In Küche
und Backstube denkt sie sich neue Produkte
aus. Dabei interessieren sie auch Ernährungstrends. Kürzlich hat sie ein zuckerreduziertes,
lactose- und glutenfreies Mousse Törtchen erfunden. Bei den Kunden kommt das gut an. Carolin hat schon immer gern in der Küche experimentiert. Eigentlich wollte sie Köchin werden.
Doch nachdem sie während eines Schülerpraktikums in einer Hotelküche ein Reh zerlegen sollte, beschloss sie, sich doch lieber der
süßen Seite des Abenteuers Ernährung zuzuwenden. Zunächst absolvierte sie eine Ausbildung zur Bäckerin in der Stammbäckerei ihrer
Eltern. „Ich wollte danach noch nicht aufhören,
zu lernen“, erzählt sie. „Deshalb beschloss ich,
noch eine Konditorenausbildung zu machen.“ Sie
konnte im zweiten Lehrjahr einsteigen, denn das
erste ist bei Konditoren und Bäckern gleich. „Die
Konditorei ist kreativer, man arbeitet mit feineren
Teigen und Zutaten, dadurch ist die Arbeit körperlich nicht so anstrengend wie in der Bäckerei, obwohl wir auch hier oft schwere Tiegel, Töpfe und
Mehlsäcke tragen. Man sollte fit sein.“
Morgens um 4 Uhr beginnt Carolins Arbeitstag. Sie stellt Basisteige und -massen wie Mür-

be- und Hefeteig, Brand-, Wiener-, Sachermasse, verschiedene Cremes und Sahnefüllungen
her. Sie schneidet Früchte für den Belag zurecht, dekoriert, glasiert, schokoliert, verziert.
„Der Beruf des Konditors ist unendlich vielseitig“, schwärmt Carolin. „Es gibt so viele Lebensmittel und Gewürze. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.“ Die Ideen kommen ihr oft
nachts. Probiert wird am nächsten Tag in der
Küche der Konditorei, wo Carolin alle Zutaten
findet, die sie braucht. Wie passen beispielsweise Limetten zu Erdbeeren? Carolin rührt, mixt,
verkostet, probiert ein anderes Mischungsverhältnis, kostet wieder. Bevor sie etwas Neues
erschafft, recherchiert sie im Internet und besorgt sich Fachliteratur und die gesetzlichen
Lebensmittelbestimmungen. Sie geht ihrer Leidenschaft also auch nach Feierabend nach. Seit
einigen Wochen bereichert die neue ErdbeerenLimetten-Torte das Angebot der Wiener Conditorei. In ihrem Betrieb wird Carolin für ihre Kreativität geschätzt. Nach zwei Ausbildungsjahren
und einem Jahr als Jungkonditorin isst sie immer noch gern Creme- und Sahnetorten sowie
Schokolade. Naschen bei der Arbeit ist natürlich
nicht erlaubt, schon aus hygienischen Gründen.
Die Bestimmungen sind wie in allen Lebensmittelbetrieben sehr streng.
Konditorei ist übrigens nicht immer süß. Ein Teil
von Carolins Prüfung bestand darin, ein herzhaftes Gericht für 10 Personen zu kreieren. „Da
geht es dann darum, einen guten Blätter- oder
Mürbeteig herzustellen, aber auch darum, den
guten Geschmack unter Beweis zu stellen.“ Sie

buk Pfifferlingstöpfchen mit gegrillten Rosmarinhähnchen. Nicht nur die kleine, feine Konditorei wartet nämlich auf kreativen Nachwuchs,
auch in der Patisserie eines Restaurants oder
Hotels und sogar auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten Konditoren. Für letzteres sind allerdings das
Abitur Voraussetzung und gute Englisch- und
Französischkenntnisse.
Carolin Krüger möchte sich zum Lehrausbilder
qualifizieren und bald auch ihren Meister machen. Sie freut sich auf die neuen Azubis. „Wenn
sie so sind wie ich, werden sie jeden Tag aufs
Neue begeistert sein von dem, was sie an diesem Beruf entdecken und alles gleich ausprobieren wollen.“

Ausbildung
Konditoren stellen Feinbackwaren, Torten,
Pralinen, Konfekt und Patisserie-Produkte
her. Sie arbeiten in Industriebetrieben,
Konditoreien, Restaurants und Hotels oder
Kreuzfahrtschiffen.
Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Voraussetzungen
Hauptschul- oder Realschulabschluss,
handwerkliches Geschick, Freude am
Gestalten, Sinn für Ästhetik und guten
Geschmack, gewissenhaftes Arbeiten,
Zuverlässigkeit
Weitere Infos
www.konditoren.de

" zum Abheften im
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Daheim „am rauschenden Bach“ oder draußen in der Welt –
das alte Mühlenhandwerk lebt
Vo n K a t h r i n S c h r a d e r

300 Mühlen gibt es in Deutschland, aber keinen
arbeitslosen Müller. Merkwürdig ist es schon, dass
dieser alte Beruf aus unserem Bewusstsein verschwunden ist. Das mag so sein, weil die Windund Wassermühlen längst stillstehen. Doch der
Beruf des Müllers war immer in Bewegung. Heute
heißt er übrigens: Verfahrenstechnologe / in in der
Mühlen- und Futtermittelwirtschaft. Als „sehr abwechslungsreich“ beschreibt der 22-jährige Müller Tony Busz seinen Beruf. Er bietet außerdem
spannende Karrierechancen, ob man daheim am
„rauschenden Bach“ bleibt oder als Reisemüller in
der großen, weiten Welt Mühlen baut.
Tony Busz hat seine Ausbildung in der Schüttmühle in Berlin gemacht. Dort arbeitet er auch
heute. Er entdeckte seine Leidenschaft für das
Mühlenhandwerk während eines Schülerpraktikums in der 9. Klasse, das er im Institut für Getreideverarbeitung absolvierte. Im Labor begutachtete er unter dem Mikroskop den Werkstoff
der Müller, die verschiedenen Getreidekörner. Ursprünglich hatte er das Praktikum nutzen wollen,
um in die Biotechnologie hineinzuschnuppern.

" zum Abheften im

Schließlich hatte er als Leistungskurs Biologie
gewählt. Doch dann traf er den Instituts-Müller,
der in ihm Neugierde auf die alte Zunft weckte.
In der 10. Klasse war Tony wieder im Institut. Danach stand sein Berufswunsch fest.
„Es gefällt mir, mit etwas so elementar wichtigem wie Getreide zu arbeiten“, sagt er. „Das ist
schließlich die Basis unserer Ernährung. Mit moderner Technik übe ich einen traditionellen Beruf
aus. Wenn man sagt, dass man Müller ist, erregt
man heute Aufsehen. Aber ich war schon immer
ein Typ für das Besondere. Die meisten gucken
mich an und sagen: Wie jetzt, Müller?! Macht das
nicht der Bäcker?“
Moderne Mahlwerke klappern nicht, sie tosen so
laut, dass man sein eigenes Wort nicht versteht. In
den Walzstühlen der Berliner Schüttmühle entstehen Schrot, Grieß und verschiedene Mehle. Deren
Qualität wird im Labor untersucht und klassifiziert,
bevor sie nach den Wünschen der Kunden, also der
Bäckereibetriebe, gemischt werden. „Denn man
braucht ein anderes Mehl für Kekse, als wenn man
Brötchen backen will“, erklärt Tony.

Ausbildung zum/zur Müller/in
bzw. Verfahrenstechnologen/in in der
Mühlen- und Futtermittelwirtschaft
Duale Ausbildung, 3 Jahre
Voraussetzungen
guter Hauptschulabschluss, gutes Organisationsvermögen, handwerkliches Talent,
Interesse an Technik, gute Leistungen in
Deutsch und Mathematik
Weitere Infos
www.mueller-in.de; www.dmsb-bs.de;
www.bbs2-gifhorn.de

Fotos: Kathrin Schrader

Damit hats keine Not

Ein moderner Müller bedient die Maschinen
selbstverständlich vom Computer aus. Die stehen in einem ruhigen, hellen Arbeitsraum. Säcke
schleppen ist nicht mehr, weswegen der Beruf
auch für Mädchen geeignet ist. Traditionell weiß
gekleidet sind die Müller aber wie eh und je. Arbeits- und Brandschutz wird in Mühlen besonders
groß geschrieben und nimmt einen bedeutenden
Teil der Ausbildung ein. Verpuffendes Mehl kann
nämlich schnell einen Brand auslösen.
Nicht nur Getreide, sondern auch Ölfrüchte und
Gewürze werden in Mühlen gemahlen. Außerdem gibt es Schälmühlen, in denen beispielsweise Reis und Dinkel, aber auch Hülsenfrüchte und
Nüsse geschält werden. Auch diese Technolo
gien sind Gegenstand der Ausbildung. Die meisten Mühlen sind aber Mehl- und Futtermühlen. In
letzteren wird Tierfutter gemahlen.
Zwei Schulen gibt es in Deutschland, an denen
Müller ausgebildet werden, in Wittingen in Niedersachsen und in Stuttgart in Baden-Württemberg. In der Praxis führt die Ausbildung durch alle
Stationen der Mühle: Getreideannahme, Kontrolle und Reinigung des Getreides, Vermahlung und
Labor.
Das Wandern ist noch immer manchen Müllers
Lust. Tony Busz möchte als so genannter Reisemüller an anderen Orten der Welt beim Aufbau
neuer Mühlen helfen. Dafür ist ein Studium der
Mühlenbautechnik an der DMSB, der Deutschen
Müllereischule Braunschweig, nötig. Voraussetzung für das zweijährige Vollzeitstudium ist die
abgeschlossene Berufsausbildung. Wer lieber
zu Hause bleibt, kann an der DMSB auch einen
Meisterlehrgang absolvieren, um anschließend
mehr Verantwortung im Betrieb zu übernehmen.
Möglich ist auch ein Bachelor of Engineering an
einer Hochschule.
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Bereits heute profitieren mehr als 160.000 Menschen jährlich von
der ausgezeichneten medizinischen und pflegerischen Qualität der
ELBLANDKLINIKEN als größte und medizinisch führende, kommunale Klinikengruppe in Sachsen.
Zu unserer Unternehmensgruppe gehören vier Kliniken der Akutversorgung, darunter ein Krankenhaus
der Schwerpunktversorgung. Die ELBLANDKLINIKEN verfügen mit Ihren vier Standorten in Meißen,
Radebeul, Riesa und Großenhain über rund 1.100 Betten. Das Spektrum der ELBLANDKLINIKEN wird
durch eine Elbland Rehabilitations- und Präventions GmbH, eine Elbland Polikliniken GmbH, die
Elbland Augenzentrum GmbH, die Elblab GmbH und durch die Elbland Service- und Logistik
GmbH abgerundet.

Wir suchen für die ELBLANDKLINIKEN-Gruppe an den Standorten Meißen, Radebeul und
Riesa zum 01. September 2013:

Auszubildende zum / zur
Gesundheits- und Krankenpfleger /-in

Die betriebliche Ausbildung mit einer Dauer von drei Jahren (in Vollzeit) findet an unserer
Medizinischen Berufsfachschule in Meißen, Goethestraße 21 statt.

Wir bieten Ihnen:

• eine umfassende und qualifizierte Ausbildung
• eine praxisorientierte Arbeitsweise sowie eine
durch Kollegialität und Nachhaltigkeit geprägte
Unternehmenskultur
• eine Vergütung nach dem Haustarifvertrag

Was müssen Sie tun?

Senden Sie bitte Ihre aussagefähige
Bewerbung inkl. Lebenslauf und Zeugnissen
im Zeitraum 24.05.2012 bis zum 04.11.2012
unter Angabe der Kennziffer 0802012
schriftlich an:

Elblandkliniken Stiftung & Co. KG
Elblandklinikum Meißen
Personalabteilung
Nassauweg 7 • 01662 Meißen
Daniela.Waltinger@elblandkliniken.de

Wir erwarten von Ihnen:

• einen Mittelschulabschluss bzw.
Abschluss des Gymnasiums
• gute Noten in den Fächern Deutsch,
Mathematik und Biologie
• außerschulisches Engagement
• bereits absolvierte Praktika bzw.
Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich
Pflege / Soziales sind wünschenswert
• Teamfähigkeit und Freundlichkeit
im Umgang mit unseren Patienten
• Einsatzbereitschaft und Flexibilität.

Für Rückfragen steht Ihnen die Personalreferentin Frau Daniela Waltinger,
Tel. 03521 743-1195 gern zur Verfügung.

Perspektive Traumjob.
Anerkannte Berufsabschlüsse in Görlitz
 Ergotherapie
 Physiotherapie
 Rettungsassistenz
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MESSE DRESDEN, 18. – 20. Januar
ORTEC · Telefon: 0351 315330 · E-Mail: karrierestart@ortec.de
www.messe-karrierestart.de
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B E RU F A K T U E L L

Manja (l.) und Linda zaubern aus diätischen
Lebensmitteln leckere Gerichte für Kranke.

Diätassistenten verhelfen Kranken zu mehr Lebensqualität
Vo n S u s a n N a u m a n n

Manja und Linda stecken zwar noch in der Ausbildung zur Diätassistentin, doch sie scheinen in ihrem Traumjob angekommen zu sein. Wir treffen die
beiden jungen Frauen in der Lehrküche der DPFASchulen in Dresden an der Stauffenbergallee, wo
für sie das dritte und letzte Lehrjahr beginnt. Hier
berichten sie, wie vielfältig und anspruchsvoll ihr
Beruf ist.
„Diätassistenten sind Fachleute für die Ernährung
und Verpflegung von Personen, die beispielsweise
aufgrund von Krankheit eine bestimmte Diät einhalten müssen. Die Tätigkeit kombiniert Gesundheits- und hauswirtschaftliche Aspekte, sodass
die Schüler auch anatomische und biochemische
Kenntnisse erlangen müssen“, beschreibt Corina Hoene, Lehrerin für Koch- und Küchentechnik,
Lebensmittelkunde und Ernährungslehre an den
DPFA-Schulen Dresden, das Berufsbild.
Diätassistenten setzen als Ernährungstherapeut
ärztliche Diätverordnungen in die Praxis um, erstellen Speise- und Diätpläne, bereiten Schonkost
zu, beraten in Ernährungsfragen, halten Vorträge
und leiten Gruppengespräche zu Diätfragen, besprechen Diäten mit Medizinern und Pflegekräften,
nehmen an Visiten teil, berechnen den Lebensmittelbedarf und bestellen Nahrungsmittel. Mit den

" zum Abheften im

beratenden und therapeutischen Aufgaben hebt
sich der Diätassistent vom Diätkoch ab.
„In der Diätassistenz-Ausbildung der DPFA-Schulen
lernen wir, diätetische Lebensmittel auf die jeweiligen Krankheitsbilder abgestimmt zusammenzustellen und zuzubereiten“, erklärt uns Manja. „Der
Beruf ist eigentlich kein Assistenzberuf, denn wir legen ganz praktisch selbst Hand an und erledigen die
gleichen Arbeiten, die auch ein Koch ausführt.“ Und
Linda fügt hinzu, dass „sie neben der Liebe zum Kochen ihr Interesse an den vielseitigen medizinischen
Ausbildungsinhalten weiterentwickelt hat.“
Beide Mädchen haben bereits eine Ausbildung
hinter sich: Während die 22-jährige Manja zuvor Groß- und Außenhandelskauffrau lernte, wollte Linda nach ihrem berufsvorbereitenden Jahr
an einem Krankenhaus Krankenschwester werden. Sie absolvierte eine zweijährige Ausbildung
zur Sozialassistentin und arbeitete ein Jahr lang
in einem Kindergarten. Dort kam die 24-Jährige
erstmals mit der Ernährungsweise kleiner Kinder
in Berührung. „Viele Kinder vermissten Obst oder
ein gesundes Frühstücksbrot mit Salat. Wurde es
ihnen angeboten, griffen sie gern zu. So kam es,
dass ich mich für Ernährungsberufe interessierte
und Diätassistentin werden wollte.“

Ausbildung
3 Jahre schulisch mit Realschulabschluss
(oder einem gleichwertigen Berufsabschluss)
Einsatzorte
Krankenhäuser / Rehakliniken, ambulante
Schwerpunktpraxen, Senioreneinrichtungen
Voraussetzungen
mind. qualifizierter Hauptschulabschluss sowie Interesse an Medizin, naturwissenschaftlichen Fächern, Kommunikationsfähigkeit,
Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein
Weitere Infos
Telefon Dresden: 03 51 / 81 193 - 35
Telefon Chemnitz: 03 71 / 45 901 - 130
www.dpfa-akademiegruppe.com / auu /
gesundheit / diaetassistent

Foto: Susan Naumann

Bindeglied zwischen Arzt  &  Patient

Für Manja, die ehemalige Leistungssportlerin,
spielten körperliche Fitness und richtige Ernährung schon immer eine wichtige Rolle. Zum Beruf
fand sie über einen Laufbahnberater vom Berliner
Olympiastützpunkt. Da das Erlernen dieses therapeutischen Berufs nur an Privatschulen möglich
ist, zählte für Manja auch das Schulgeld und sie
zog von Berlin nach Dresden. „Denn in Berlin ist
die Ausbildung fünfmal so teuer wie in Chemnitz
oder Dresden“, weiß sie.
Gegenwärtig werden an den DPFA-Schulen in
Dresden zwei Klassen zu Diätassistenten ausgebildet. „In Chemnitz, dem zweiten DPFA-Standort mit diesem Angebot, sind es 35 Schüler“, teilt
Diana Harms, Fachrichtungsleiterin und Lehrerin
u. a. für Diätetik, Ernährungslehre und Medizinische Fachsprache mit.
„Mit dieser Ausbildung werden unsere Ernährungsfachkräfte befähigt, die Berufsurkunde
des Diätassistenten zu tragen. Dann werden sie
hauptsächlich in Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen tätig, in denen Patienten – vom Kind
bis zum Senioren – beispielsweise mit Stoffwechsel- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen über
eine individuelle Ernährung unterstützt, therapeutisch versorgt, aber auch auf ihren Aufenthalt zu
Hause vorbereitet werden“, erläutert Corina Hoene. Alle Ausbildungsinhalte basieren auf dem
Schwerpunktfach, der Diätetik. Daneben geht
es um Diät- und Ernährungsberatung, Spezielle
Krankheitslehre, Ernährungsmedizin, Biochemie
der Ernährung, Lebensmittelkunde und -konservierung sowie die Organisation eines Küchenbetriebes.
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www.sicherheitsschule.de
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Weiterbildung:
. Fachkraft für Schutz und Sicherheit
. Gepr. Schutz- und Sicherheitskraft IHK
. Meister für Schutz und Sicherheit IHK

SACHSEN

NORD

Kiel: Hamburger Chaussee 6
24114 Kiel 0431- 6406340


Berlin: Ringstraße 44/45
12105 Berlin 030 -707920277


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


Wissen, wo es langgeht – Ein Praktikum zeigt, ob der Beruf zu dir passt
Wo findest du das richtige Praktikum?
Viele Praktikumsstellen sind öffentlich ausgeschrieben und du findest sie bspw. in Tageszeitungen, im Internet oder am Schwarzen Brett in deiner Schule. Wichtige Infotools sind auch die Homepages der Unternehmen. Hier findest du unter dem Stichwort Karriere die Praktikantenstellen. Weitere Anlaufstellen sind:
www. bildungsmarkt-sachsen.de / berufsorientierung aber auch die Praktikumsbörsen der HWK und IHK.
Nach welchen Kriterien sollte ein Praktikum ausgewählt werden?
In erster Linie geht es im Praktikum darum, sich mit einem bestimmten Berufsbild vertraut zu machen. Man
kann einfach nur „reinschnuppern“ oder darüber hinaus schon ein konkreteres Ziel verfolgen. Wichtig ist,
dass ihr zuvor eure Interessenlage und Fähigkeiten prüft, damit euch die Zeit im Betrieb auch wirklich Spaß
macht. Ihr solltet euch deshalb genau über den Praktikumsbetrieb und sein Leistungsspektrum informieren.
Was müsst ihr vor Beginn des Praktikums beachten?
Beide Praktikumspartner müssen sich über die jeweiligen Erwartungen austauschen. So sollte der Schüler
seine Wünsche an den Betrieb äußern, aber auch der Betrieb seine Anforderungen vor Praktikumsbeginn
erklären. Die während des Praktikums zu vermittelnden Inhalte sollten vertraglich festgehalten werden.
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Ist Unterrichtsausfall
gleich Unterrichtsausfall?
– Über 100 Schulen nahmen an der Statistik
erhebung teil

Vor einigen Wochen haben wir angefangen, mit
euch gemeinsam zu dokumentieren, was eigentlich schon jeder geahnt und befürchtet hat. Wir
haben inzwischen die meisten eurer Rückmeldebögen zum Unterrichtsausfall aus mehr als 100
Schulen ausgewertet. Und es sieht nicht gut aus:
Das Kultusministerium sprach in den letzten Jahren von Ausfallquoten von 0 bis 3 Prozent. Eure
Rückmeldungen – seien sie auch nicht repräsentativ und nicht wissenschaftlich uneingeschränkt
verwertbar – zeigen jedoch ein ganz anderes Bild.
Wir haben für jede Schule, jeden Kreis und jeden
Bereich der Sächsischen Bildungsagentur (SBA)
Mittelwerte aus den von euch zugearbeiteten Beobachtungen erhoben und kommen jetzt schon
auf Werte von 7 bis 12 Prozent Unterrichtsausfall!
Innerhalb der Beobachtungswoche haben Sachsens Schüler mehrere tausend Stunden Unterricht
erhalten. Aber es fielen auch Stunden aus oder
es wurde vertreten. Ein weiteres Problem bei der
Unterrichtsabdeckung ist beispielsweise außerdem die nicht fachgerechte Vertretung. Und auch
dieser Wert liegt weit über den bisher bekannten
Angaben.
Das Staatsministerium für Kultus und die Staatsministerin Frau Kurth werden als Erste die Ergebnisse der Ausfallstatistik erhalten. Wir haben dem
Staatsministerium zugesagt, dass man die Gelegenheit bekommt, unsere Angaben und Berechnungen zu prüfen. Einerseits möchten wir das
Kultusministerium als Partner gewinnen und andererseits erfahren unsere Arbeit und unsere Berechnungen eine andere Wertschätzung, wenn
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Ministeriums diese Angaben geprüft haben.
Im Anschluss daran werden wir zu Beginn des
neuen Schuljahres euch und der Öffentlichkeit
die Ergebnisse vorstellen. Die Daten werden wir
dann frei zugänglich für euren Kreis und für euren
SBA-Bereich zum Download zur Verfügung stellen. Anschließend wollen wir mit euch und allen
Interessierten diskutieren, wie wir die Problematiken lösen und den Lehrkräftemangel effektiv abfedern können, um die Voraussetzungen und die
Chance zu haben, bestmögliche Schulergebnisse
zu erlangen.
Wir werten also weiter fleißig aus und sind auf
die Ergebnisse und vor allem auf die Reaktionen
gespannt.

[www.lsr-sachsen.de]

Studienfinanzierung in Deutschland & anderswo
Wie angle ich mir ein Stipendium?

Die Auswahlverfahren sind oft zweistufig. Sie bestehen aus einer schriftlichen Bewerbung und der Einladung zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch und Auswahlworkshop. Für eine erfolgreiche schriftliche Bewerbung
ist es wichtig, in Motivationsschreiben und Lebenslauf das eigene Profil herauszuarbeiten und darzulegen, warum die jeweilige Stiftung inhaltlich gut
zu einem passt. Letzteres ist entscheidend, da die Förderwerke auch ein
ideelles Begleitprogramm anbieten: Sommerakademien, Seminare, Arbeits-

Die Finanzierung
Daneben können sich Studenten / innen direkt über die Universitäten für das
leistungsbezogene Deutschlandstipendium bewerben. Monatlich 300 Euro
extra können so zusätzlich zum BAföG bezogen werden. Das Stipendium ist
nicht mit einer finanziellen Förderung der Begabtenförderungswerke kombinierbar.
Für die Förderung eines Studienabschnittes im Ausland stehen zahlreiche Optionen zur Verfügung. Viele Hochschulen unterhalten direkte Partnerschaften mit Universitäten im Ausland oder nehmen am europäischen
Mobilitätsprogramm Erasmus teil. Das bedeutet für Studierende den Erlass
von Studiengebühren sowie eine monatliche finanzielle Unterstützung und
einen Reisekostenzuschuss. Weiterhin bietet auch der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) zahlreiche Stipendien an. Einjährige Studienaufenthalte im Ausland werden mit monatlichen Stipendien und Reisekostenübernahme bezuschusst. Für die Förderung kürzerer Praktika,
Studienaufenthalte und Sprachkurse schreiben Universitäten das PromosStipendium aus. Für alle Bewerbungen um ein Auslandsstipendium gilt es,
sich frühzeitig zu informieren und zu bewerben. Die Vorlaufzeiten betragen
zwischen sechs und zwölf Monaten. Neben der Einbettung in den Studienverlauf, ist bei einer Bewerbung auch entscheidend, die bisherige Beschäftigung mit Land und Kultur darzulegen und eventuelle Sprachkenntnisse
nachzuweisen.

Mehr Infos:
Begabtenförderungswerke im Überblick:
www.stipendiumplus.de
Deutschlandstipendium:
www.deutschland-stipendium.de
Auslandsförderung:
www.daad.de
Stipendiendatenbanken:
www.mystipendium.de
www.e-fellows.net

Anne Kukuczka studiert Sozial- und
Kulturanthropologie in Berlin und ist
Stipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung.

Mehr zum Thema unter: www.countdownonline.de

a u s d e n B e r e i c h e n M a t h e m a t i k , I n f o r m a t i k , N a t u r w i s s e n s c h a f t e n u n d Te c h n i k

Das Auswahlverfahren

gemeinschaften, Studienreisen und den Austausch mit Mentoren. Gutachten für die schriftliche Bewerbungsrunde können zum Beispiel von Lehrern,
Professoren oder Vereinen verfasst werden. Im Auswahlworkshop stehen
Fähigkeiten wie kritisches Denken und Arbeiten im Team im Vordergrund.
Die beste Vorbereitung auf das persönliche Gespräch ist, den eigenen Lebenslauf und Studienplan gut zu kennen und zu zeigen, dass man trotz seiner Spezialisierung auch gern über den Tellerrand schaut.

* Studienfächer

Nach drei Stunden Aufstieg ist es geschafft: Ich blicke auf Lhasa, 3600 Meter über dem Meeresspiegel. Ein Studienjahr in der Hauptstadt Tibets – ein
langgehegter Traum, den ich mir mit Hilfe eines Stipendiums finanzieren
kann. In Gesprächen mit Freunden stelle ich oft fest, dass sich viele unnötigerweise vom unübersichtlichen Stipendienangebot und den vermeintlich
hohen Anforderungen der Stipendiengeber von einer Bewerbung für eine
solche Studienbeihilfe abschrecken lassen. Mit ein wenig Vorbereitung habe
ich mich mehrmals erfolgreich dafür beworben. Dies hat nicht nur mein
Studium erleichtert und mir ermöglicht, an faszinierenden Orten zu leben,
sondern auch Teil bereichernder Netzwerke zu sein.
In Deutschland gibt es zwölf Begabtenförderungswerke. Einige sind konfessionsgebunden, andere stehen den politischen Parteien nahe. Gemeinsam
ist ihnen die finanzielle und ideelle Förderung ihrer Studenten / innen. Die
monatliche Förderung entspricht den BAföG - Sätzen, zusätzlich erhalten
Stipendiaten / innen ein Büchergeld in Höhe von 150 Euro. Daneben werden Sprachkurse, Praktika und Studienaufenthalte im Ausland finanziert.
Eine direkte Bewerbung ist bei allen Förderwerken möglich. Der richtige
Zeitpunkt dafür ist meist zu Beginn des Studiums oder bereits während der
Schulzeit. Entgegen der Annahme, es würden nur Hochbegabte Stipendien
erhalten, suchen die Förderwerke Studenten / innen mit Persönlichkeit. Hier
sind gesellschaftspolitisches Engagement und Interesse an Politik und Kultur mindestens genauso wichtig, wie gute Noten. Einige Stiftungen haben
auch individuelle Förderschwerpunkte, zum Beispiel die Förderung von jungen Leuten mit Migrationshintergrund oder Studentinnen in MINT*-Fächern.

Te x t & F o t o : A n n e K u k u c z k a |

Die Bewerbung
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Dresden!
Wir sind der überbetriebliche Ausbildungspartner von produzierenden Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Instituten aus
Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin.

Berufsausbildung in den naturwissenschaftlichen
und umwelttechnischen Berufen:

Chemielaborant /-in
Du analysierst organische sowie anorganische Stoffe und stellst
Präparate her. Deine Einsatzgebiete sind Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionslaboratorien der chemischen und pharmazeutischen Industrie; naturwissenschaftliche und medizinische
Institute; Unternehmen der Farben- und Lackindustrie sowie Nahrungsmittel- und Kosmetikindustrie.

Chemikant /-in

Biologielaborant /-in

Produktionsfachkraft Chemie

Du führst biologische, biochemische, biotechnologische Versuche
durch und machst Tests mit Tieren. Deine Einsatzgebiete sind Forschungs- und Entwicklungslaboratorien der biotechnologischen Industrie; Unternehmen der Pharma- und Kosmetikindustrie; Lebensmittelindustrie; naturwissenschaftliche und medizinische Institute.

Physiklaborant /-in
Du führst physikalische Messungen und Versuchsreihen durch und
ermittelst die Eigenschaften von Werkstoffen und Systemen. Deine
Einsatzgebiete sind physikalische Forschungs- und Entwicklungslaboratorien; Prüfinstitute; Unternehmen der Elektro-, Maschinenbau-,
Glas- oder Baustoffindustrie; Maschinen- und Anlagenbau.

Lacklaborant /-in
Beschichtung für jeden Zweck: Du entwickelst unterschiedlichste
Beschichtungsstoffe und -systeme und stellst diese her. Deine Einsatzgebiete sind Unternehmen der Lack herstellenden und Lack verarbeitenden Industrie; Fahrzeugbau, Maschinen- und Anlagenbau.

Weitere Informationen zu den Berufen findest du
auf unserer Homepage.
Sächsische Bildungsgesellschaft
für Umweltschutz und
Chemieberufe Dresden mbH
Gutenbergstraﬂe 6
01307 Dresden
Tel.: 0351 4445-60
Fax: 0351 4445-612
info@sbgdd.de
www.florena.de
www.sbgdd.de

Berufsorientierung:
nächster Termin:
Herbstferien
22.10. - 26.10.2012

Produktion Schritt für Schritt: Du stellst unterschiedliche chemische
Erzeugnisse und Produkte industriell her und steuerst und überwachst den Produktionsablauf. Außerdem wirst du Chemikalien reinigen, mischen, aufbereiten und abfüllen. Deine Einsatzgebiete sind
Unternehmen der chemischen Industrie.
Du steuerst die industrielle Herstellung chemischer Produkte und
bereitest diese vor. Außerdem kontrollierst und reparierst du chemische Produktionsanlagen. Deine Einsatzgebiete sind Unternehmen
der chemischen Industrie.

Fachkraft für Abwassertechnik
Du sorgst für täglich sauberes Wasser: Es werden Abwässer in Kläanlagen aufbereitet, Wasser- und Klärschlammproben analysiert.
Du überwachst und steuerst Entwässerungssysteme. Deine Einsatzgebiete sind kommunale und industrielle Kläranlagen.

Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
Vom Rohrwasser zum hygienischen Trinkwasser: Du überprüfst die
Wasserqualität und gewinnst und leitest mit Maschinen und Anlagen das Trinkwasser weiter. Außerdem verlegst und überprüfst du
Rohrleitungen. Deine Einsatzgebiete sind kommunale und industrielle Wasserwerke sowie Wasseraufbereitungsunternehmen.

Fachkraft für Kreislauf- / Abfallwirtschaft
Container für alle (Ab)Fälle: Du wirst Abfälle annehmen, identifizieren, untersuchen und deklarieren. Außerdem wirst du Abfallverwertungs-, Abfallbehandlungs- und -beseitigungsanlagen bedienen,
überwachen, inspizieren, warten und reparieren. Deine Einsatzgebiete sind private und öffentliche Abfallbeseitigungsbetriebe.

Starte deine Ausbildung bei:

Ferienakademie in den sächsischen Schulferien
Kurse: Chemie – Biotechnologie – Umwelttechnik – Physik – Verfahrenstechnik – regenerative Energien
Erlebe spannende Experimente in unseren Laboren und unserem Technikum sowie interessante Exkursionen. Am Nachmittag wartet ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm auf dich. Den Flyer
findest du auf unserer Homepage: www.sbgdd.de. Wir freuen uns auf deine Anmeldung!

Mitmachen lohnt sich für alle – Deutscher Gründerpreis für Schüler 2013
Bald geht es wieder los! Bei Deutschlands größtem Existenzgründer-Planspiel könnt ihr im Team euer eigenes fiktives Unternehmen gründen, euch spielerisch Wirtschaftswissen aneignen und ganz ohne Risiko ausprobieren, ob
eure Geschäftsidee zum Erfolg führt. Wenn ihr mindestens 16 Jahre alt und Schüler an einer allgemein- oder
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berufsbildenden Schule seid, dann steht einer Teilnahme im
Team – bestehend aus mindestens drei oder maximal sechs
Teilnehmern – so gut wie nichts mehr im Wege. Ab dem
15. Oktober ist das Bewerbungsformular wieder unter:
www.deutscher-gruenderpreis.de/schueler für Interes
sierte geöffnet. Im Januar startet dann die neue Spielphase.

om

B E RU F A K T U E L L

„Es ist ein bisschen wie Kuchenbacken“, vergleicht Angela
die Herstellung von Tabletten.

Die Dosis ist entscheidend
Pharmakanten / innen sind Fachpersonal für die industrielle Herstellung von Medikamenten
Vo n A n n e H a l l b a u e r

Tabletten auf Knopfdruck
„Es ist ein bisschen wie Kuchenbacken“, vergleicht die 18-Jährige die Herstellung von Tabletten. Zuerst kommt das Rezept, nach dessen Vorgaben sie die Inhaltsstoffe präzise abwiegt. Dann
stellt Angela die Produktionsmaschinen ein und
los geht der eigentliche Fertigungsprozess: das
Mischen der Substanzen und das anschließende
Tablettenpressen. Am Ende werden die säuberlich gepressten Helferlein dann verpackt. Im Gegensatz zu Apothekern produzieren Pharmakanten
die Medikamente auf industriellem Wege. „Einen
großen Teil unserer Arbeit nimmt das Dokumentieren eines jeden Arbeitsschrittes ein“, berichtet
Angela. Nur so kann eine hundertprozentige Produktionskontrolle gewährleistet werden. Wer hier
zum Zuge kommen will, dem sollte es an Sorgfalt also nicht mangeln. Man merkt der Dresdnerin an, dass ihr der Beruf richtig Spaß macht. Nicht
nur, dass sie Chemiefan ist, auch kann sie selbst-

" zum Abheften im

ständig arbeiten und hat Freude am Bedienen und
Warten der Maschinen.

Kontrolle ist besser
Die Konzeption für ein Medikament übernehmen
Pharmakanten zwar nicht, doch obliegt ihnen die
Verantwortung für deren fehlerfreie Herstellung.
Angelas Ausbildungsunternehmen produziert keine Alltagsmedikamente, sondern urologische Arzneimittel, die auch bei sehr ernsten Krankheiten
eingesetzt werden. Die richtige Dosis ist hier das
Maß aller Dinge. Durch ständige Kontrollen, so genannte Inprozesskontrollen (kurz: IPK), gewährleistet Angela die Qualität der Produkte. Pharmakanten sind nach der Ausbildung jedoch nicht nur für
die Arbeit in Pharmaunternehmen qualifiziert. Aufgrund ihrer Kenntnisse zur industriellen Erzeugung
von Chemieprodukten gelten sowohl Lebensmittel- als auch Kosmetikhersteller als potentielle Arbeitgeber. „Die Arbeit im Labor ist sehr spannend“,
findet Angela, die ihren Beruf durch ein Praktikum
(„Jobschnüffler“) im Bildungszentrum Radebeul
fand. Die Welt der Arzneimittel ist zudem sehr bunt
– da gibt es Kapseln, Dragees, Pellets, Tabletten
sowie Lösungen, Pulver und Salben. Die angehende Pharmakantin ist in der Lage, die Produktionslinien all dieser Erzeugnisse zu betreuen. Unabhängig vom Produkt: Hygiene und Sauberkeit haben
oberste Priorität. Aus diesem Grund schlüpft Angela vor Schichtbeginn in ihre Arbeitskluft, zu der vor
allem auch die Kopfbedeckung gehört. „Die Maske ist wichtig, damit ich bei der Produktion keine Inhaltsstoffe einatme“, erklärt Angela. Sie hat
sich schnell an diese Kleiderordnung gewöhnt, die

durch genaue Richtlinien vorgeschrieben ist. Positiv findet sie auch den Umstand, dass sie bei der
Arbeit ständig in Bewegung ist. „Der gesamte Herstellungsprozess ist so umfassend, dass es immer
etwas zu tun gibt“.

Theorie vor Praxis
Durch die theoretische Ausbildung in der Berufsschule fühlt sich Angela bestens für die Praxis
vorbereitet. In den ersten zwei Ausbildungsjahren
werden durch Fächer wie Mikrobiologie, Chemie,
Prozess- und Anlagensteuerung vor allem theoretische Kenntnisse vermittelt. All die Theorie nützt
jedoch nichts, wenn Fähigkeiten wie analytisches
Denken, technisches Geschick sowie Konzentration fehlen. Angela vereint diese Voraussetzungen
mit ihrem Interesse am Beruf. Deshalb möchte sie
sich nach ihrer Ausbildung auch weiterbilden. So
wird sie noch mehr als jetzt Meisterin ihres Berufs.

Ausbildung
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre
Voraussetzungen
Realschulabschluss, naturwissenschaftliches Interesse insbesondere für Chemie
und Technik, Sinn für Ordnung, Sorgfalt und
Sauberkeit, gute körperliche Verfassung
Weitere Infos
berufenet.arbeitsagentur.de / berufe
gesundheitsberufe.de / berufsbilder

Fotos oben: Jürgen Jeibmann; rundes Foto: Anne Hallbauer

Ob gegen den Kater nach
einer feuchtfröhlichen Feier, bei Krankheit oder zur
Angela Wilhelm
Immunstärkung – jeder von
uns ist hin und wieder auf Medikamente angewiesen. Doch wie werden z. B.
Tabletten hergestellt, die uns, akkurat abgepackt
und dosiert, so manchen Schmerz nehmen?
Diese und andere Fragen zum Thema Medikamentenherstellung kann Angela Wilhelm beantworten. Sie absolviert gerade ihr drittes Ausbildungsjahr als Pharmakantin bei der Apogepha
Arzneimittel GmbH in Dresden.
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Mit Volldampf in den Zukunftsmarkt
Beruflicher Neustart als Biologielaborant

Foto: Susan Naumann

Vo n S u s a n N a u m a n n

Rainer Kabisch ist gelernter Bau- und Kunstglaser. Zehn Jahre arbeitete der Berliner in seinem
Beruf, bis er sich vor wenigen Jahren aufgrund
von Auftragsrückgängen im Handwerk für einen
beruflichen Neuanfang entscheiden musste.
Wenngleich jede Berufswahl wohlüberlegt gefällt werden sollte, sind künftige Entwicklungen
auf dem Arbeitsmarkt nicht immer vorhersehbar und so stehen wie Rainer jährlich tausende
Menschen vor einer beruflichen Neuausrichtung.
Rainer informierte sich auf Bildungsmessen, in
der Presse und im Internet über Branchen mit
Zukunft. Interesse hatte der 36-Jährige schon
immer an Polizeiarbeit und an Biologie. „Da ich
mir bei der sportlichen Aufnahmeprüfung der
Polizei die Achillessehne verletzt hatte, wurde
mir die Entscheidung zwischen beiden Berufsfeldern dann schließlich abgenommen.”
2010 begann Rainer an der Sächsischen Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe (SBG) in Dresden mit einer Umschulung zum Biologielaboranten. Im renommierten
Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie
und Genetik absolvierte er seine Praktika.
„Und auch wenn die ersten Wochen und Monate
des Lernens wirklich nicht leicht für mich waren,

war ich nach einiger Zeit schließlich wieder im Lernprozess angekommen”, erinnert sich Rainer. Die
insgesamt 21 praktischen Wochen
waren eine angenehme Abwechslung zur theoretischen Ausbildung.
Hier konnte Rainer intensiv das an
der SBG praktisch erprobte Wissen
am Arbeitsplatz im Unternehmen,
sozusagen im Feld, ausprobieren.
„Die SBG ist räumlich und labortechnisch sehr gut ausgestattet
und es lernt sich dort wirklich sehr
gut. Doch an der Laborbank eines
sich in aktueller Forschungsarbeit
befindlichen Intitutes zu arbeiten, stellt einen
großen Unterschied dar und macht das Ganze
noch spannender als es ohnehin schon ist”, betont Rainer.
Zu den Ausbildungsinhalten zum Biologielaboranten gehören bestimmte Basisqualifikationen wie ein Laborgrundkurs, physikalische Arbeitsmethoden, biochemische, mikrobiologische
und zellkulturtechnische Arbeiten. Ergänzt werden diese durch Wahlqualifikationen wie immunologische, biotechnologische oder botanische

Ü Nutzt die BeLL als Chance!
Besondere Lernleistung ersetzt Prüfungsfach oder
Kleine Diplomarbeit mit großer Wirkung
Seit dem Abiturjahrgang 2000 besteht an allen sächsischen Gymnasien die
Möglichkeit, eine Besondere Lernleistung, genannt BeLL, ins Abitur einzubringen. Als wissenschaftliche Facharbeit, die manchmal sogar dem Qualitätsanspruch an eine Diplomarbeit gerecht wird, hat sie für die Gesamtqualifikation innerhalb des Abiturs einen besonderen Stellenwert. „Die Bewertung einer
BeLL erfolgt in vierfacher Wichtung und ersetzt die fünfte mündliche Prüfung“,
weiß Regine Härtel, Biologie- und Chemielehrerin am Glückauf-Gymnasium
Dippoldiswalde. Allein aus diesem Grund würden sich zahlreiche Gymnasiasten zur BeLL entscheiden.
„Hinzu kommt, dass die jungen Leute, die eine Besondere Lernleistung schreiben, von der Belegpflicht eines Grundkursfaches in der Jahrgangsstufe 12, an
Gymnasien mit vertiefter Ausbildung in den Jahrgangsstufen 11 und 12, befreit
werden können. In Sachsen kommen dafür die Fächer Gemeinschaftskunde,
Rechtserziehung / Wirtschaft (GRW) oder Biologie in Frage. Allerdings kann Biologie nur dann entfallen, wenn die Besondere Lernleistung einen überwiegend naturwissenschaftlichen Bezug enthält.
Insgesamt werden dem Schüler für die Arbeit zwei Wochenstunden angerechnet.
Bei einer Jahresarbeit wie der BeLL arbeitet sich der Schüler selbstständig in
ein Fachgebiet ein und bearbeitet eine Fragestellung gemäß wissenschaftlichem
Anspruch. Zum Abschluss wird die Arbeit in einem Kolloquium verteidigt. Neben
externen Betreuern aus den betrieblichen oder wissenschaftlichen Partnereinrichtungen wird die BeLL auch von einem Lehrer der Schule betreut. „Der Arbeitsaufwand für eine Besondere Lernleistung entspricht dem für einen Grundkurs von mindestens zwei Kurshalbjahren”, weiß Regine Härtel, die bereits
mehrere dieser Facharbeiten begleitet hat.
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Arbeiten, aber auch laborbezogene Informatik,
gentechnische Arbeiten oder chromatographische und spektroskopische Verfahren. Zu den
Pflichtinhalten zählen hämatologische, histologische und zoologisch-pharmakologische Arbeiten.
Biologielaboranten arbeiten in der medizinischen und biologischen Forschung, in der angewandten Medizin, im öffentlichen Gesundheitswesen sowie in Produktions-, Forschungs- und
Entwicklungslaboren.

Das UmweltbUnDesamt bilDet aUs
arbeiten an der schnittstelle zwischen wissenschaft und Politik
Das Umweltbundesamt arbeitet für den Schutz der Umwelt und den
Schutz der Gesundheit der Menschen. Es trägt bei zur Erarbeitung
und Umsetzung von Gesetzen zum Umweltschutz. Das Amt berät das
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit in
Fragen des Umwelt- und Gesundheitsschutzes und informiert Bürger
und Bürgerinnen zum Umweltschutz und darüber, was jeder/jede Einzelne dazu beitragen kann, die Umwelt zu schützen und zu erhalten.
Wir bieten eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung in
einer wissenschaftlichen Behörde und suchen verantwortungsbewusste Menschen, die Interesse an der Arbeit des Umweltbundesamtes haben, gerne im Team arbeiten und zuverlässig sind.
Für folgende Berufe starten wir die Ausbildung in Zusammenarbeit
mit anderen Bildungsträgern ab September 2013:

•
•
•
•

biologielaborant/in
Chemielaborant/in
Fachinformatiker/in
Fachangestellte/r für medien- und informationsdienste – Fachrichtung bibliothek
• Verwaltungsfachangestellte/r
Schwerbehinderte Bewerber und Bewerberinnen werden bei gleichen Voraussetzungen bevorzugt berücksichtigt. Wir begrüßen Bewerbungen aller Nationalitäten.
Weitere Informationen über die Ausbildung im dualen System und
Antworten auf Ihre Fragen finden Sie unter www.umweltbundesamt.de
interesse? Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung auf umweltfreundlichem Papier.

Umweltbundesamt
Postfach 1406
06813 Dessau-Roßlau

Fabian macht aus biologischen Entwicklungsstadien
mathematische Formeln

Globales Netzwerk Naturwissenschaft
Physiker arbeiten universell und mit vielen anderen Naturwissenschaften zusammen

Während der 11. und 12. Klasse am Gymnasium seiner Heimatstadt Radebeul reifte in Fabian
Rost der Gedanke, Physik zu studieren. „Bis dahin wusste ich nicht, welche berufliche Richtung ich wählen sollte. Doch unser Physiklehrer
schaffte es, mich für die Naturwissenschaften
zu begeistern.“ Heute arbeitet Fabian an der
Technischen Universität Dresden neben seiner
Halbtagsstelle als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an seiner Doktorarbeit und blickt optimistisch in die Zukunft. Die hält Tür und Tor für ihn
offen.
„Das, womit ich mich heute beschäftige, nennt
man Biomathematik”, erklärt Fabian beim Gespräch im Informatikbau der TU. Dabei blickt der
am Schreibtisch seines kleinen Büros sitzende
28-Jährige auf einen Stapel Papiere, auf denen
Fischembryonen dargestellt sind.
Nun, dass Mathematik beim Physikstudium eine
Rolle spielt, leuchtet ein. Doch was hat der Physiker mit der Biologie am Hut? Und was ist Biomathematik? „Wer heute eine Naturwissenschaft studiert, ist längst nicht mehr allein auf
sein gewähltes Studienfachgebiet fixiert. Im
Verlauf eines naturwissenschaftlichen Studiums
bieten sich viele Fächerkombinationen an“, erklärt er. Und so verschmelzen Physik, Biologie,
Mathematik und Chemie mittlerweile spürbar.
„Das ist toll für die Studenten, denn ihnen eröffnet sich dadurch ein breites Interessenspek
trum.“ Zudem macht es die künftigen Naturwissenschaftler universell einsetzbar.

" zum Abheften im

Fabian entschied sich bei seinem Physikstudium, das er noch mit einem Diplom absolvierte,
für das Nebenfach Biophysik. Dies gewährte ihm
erste Einblicke in die biomathematischen und
biophysikalischen Vorgänge innerhalb komplexer biologischer Entwicklungen verschiedener
Tierarten. Unterrichtet wurde er von namhaften
und mehrfach ausgezeichneten Professoren.

ner Doktorarbeit, die sich der Regeneration von
Organen in 3D-Organismen widmet, stellt Fabian sich solche spannenden Fragen wie zum Beispiel: Wie erkennt ein Organismus, dass am Körper überhaupt etwas regeneriert werden muss?
Wodurch wird der Regenerationsprozess in
Gang gesetzt und wie beendet? Wie werden im
wachsenden Gewebe neue Muster ausgebildet?

Biomathematiker benutzen mathematische
Werkzeuge, um biologische und medizinische
Fragestellungen zu beantworten. Dabei arbeiten
sie eng mit Biologen und Medizinern zusammen
und entwickeln Rechenmodelle und Verfahren,
um biologische Entwicklungen statistisch zu
erfassen. So weiß Fabian, wie er aus digitalen
Bildern messbare Daten entwickelt, um daraus
eine vorhersehbare Regelmäßigkeit abzuleiten.
Zeichnungen oder Digitalfotos von Fruchtfliegen, Zebrafischen, Mäusen oder eben dem Axolotl, einem Schwanzlurch, dessen Gliedmaßen
nach Verletzung oder gar Verlust einfach nachwachsen, dienen als Vorlage. Diese werden in
eine Computersoftware übertragen. „In der Biologie gibt es verschiedene Thesen nach denen
entwicklungsbiologische Vorgänge auf ganz
bestimmte Art und Weise ablaufen. Die Aufgabe eines Biomathematikers ist es, diese Thesen
in einem mathematischen Modell zu formulieren, die Vorhersagen des Modells auch mit Hilfe von Software zu berechnen und anschließend
die Ergebnisse zu überprüfen.“ Ein sicherer Umgang mit modernen Informatikprogrammen ist
im Beruf unumgänglich. Auch im Rahmen sei-

Dass ihm die Welt offen steht und es in Wissenschaftskreisen eher ungewöhnlich ist, keine Zeit
forschend im Ausland verbracht zu haben, ist
Fabian bewusst. „Doch als High-Tech- und Wissenschaftsstandort verfügt die sächsische Landeshauptstadt über beste Arbeitsbedingungen.
Hier gibt es eine sehr hohe Dichte an forschenden Unternehmen, Instituten und Hochschulen.“
Deshalb sieht sich Fabian in den nächsten Jahren weiterhin beruflich zunächst in Dresden.

Studium
Bachelor-, Master- und Diplomstudiengänge
Physik, fachrein oder physiknah
Voraussetzungen
Allgemeine Hochschulreife, Interesse an den
grundlegenden Zusammenhängen in der
Natur, sehr gutes logisch-mathematisches
Verständnis, Ausdauer
Weitere Infos
www.tu-dresden.de/physik; www.kfp-physik.de
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Ich bin dann mal schlank – das Kochbuch

Food Gallery 2013

Schattengrund

von Patric Heizmann, Sebastian Benthe, Antje Klein
GU Diät & Gesundheit
176 Seiten, mit ca. 160 Farbfotos.
Format: 17,0 x 23,5 cm, Softcover.
19,99 Euro (D); ISBN: 978-3-8338-2607-8
Das pfiffige Kochbuch ist für alle diejenigen bestimmt, die gutes Essen lieben und trotzdem ein
paar Pfunde loswerden möchten. Wie das funktioniert, zeigt Ernährungsexperte Patric Heizmann anhand eines einfachen Prinzips: Die Nährstoffe sind
so auf den Tag verteilt, dass sie die Fettverbrennung verstärken. Die Heizmann-Uhr zeigt, zu welcher Tageszeit welche Lebensmittel auf den Teller
kommen. Und das Beste: Snacks sind erlaubt!
Der GU Verlag hat uns 3 Exemplare dieses Kochbuchs zu Verfügung gestellt. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt uns unter dem Stichwort: Schlank

Verlag: Weingarten
Abmessung: 685 mm x 493 mm x 12 mm
ISBN: 9783840057182
Preis: 29,95 Euro
Exotische Früchte, süße Beeren, knackiges Gemüse, bunte Gewürze, duftiger Tee, heimische Pilze,
verlockende Süßigkeiten – in diesem großformatigen Kalender aus dem Verlag Weingarten wird Essen perfekt in Szene gesetzt. Frisch, lebendig und
modern gestaltet machen die zwölf Bilder im Posterformat Appetit und stellen ein schönes Accessoire für jede Küche dar.
Du möchtest eure Küche aufpeppen oder
brauchst noch ein schönes Geschenk für Mutti? Dann schreibe uns, wir verlosen 3 Exemplare dieses inspirierenden Kalenders. Stichwort:
Food Gallery

Hörbuch von Elisabeth Herrmann,
gelesen von Laura Maire; 6 Audio CDs
Hörverlag; gekürzte Lesung (12. November 2012)
ISBN-10: 3867179700
Die 17-jährige Nicola erbt „Schattengrund“, ein einsames Haus in einem abgelegenen Dorf, in dem sie
als Kind oft zu Gast war. Als die Eltern das Erbe stellvertretend für ihre Tochter ausschlagen, macht sich
Nicola heimlich auf den Weg. Denn in „Schattengrund“ scheint eine lange verdrängte Vergangenheit
nach ihr zu greifen: die knarrenden Treppen, der staubige Dachboden – und Fili, ihre beste Freundin. Ihre
tote Seelenschwester. Ein Verbrechen hat die Mädchen damals auseinandergerissen. Und der Täter ist
noch immer im Dorf ...
Unheimlich aber wahr: Countdown verlost unter
allen Interessenten 3 Hörbücher. Schreibe uns
einfach unter dem Stichwort: Schattengrund

Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Du kannst sie gewinnen. Schreib uns bis zum 30. November 2012
unter dem entsprechenden Stichwort eine Mail (Post@CountdownOnline.de) und/oder werde unser Fan bzw. poste auf unserer Facebook-Seite. Du kannst auch direkt
an uns schreiben (Initial Werbung & Verlag, Arndtstraße 9, 01099 Dresden) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir freuen uns auf eure Zuschriften. Viel Glück!
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Ma h lzeit!
Interview mit TV-Koch Ralf Zacherl
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Mit fünf – und darauf war ich früher schon immer sehr stolz – konnte ich
mir meinen Kakao selber machen.

Was gehört für Dich zur täglichen Esskultur?
Ich finde, man sollte sich viel Zeit fürs Essen nehmen. Wir haben das
Essen mittlerweile verlernt. Obwohl Essen eigentlich was ganz Individuelles
ist, rennen die Leute heutzutage nur noch zu irgendwelchen Ketten und essen überall das Gleiche! Zur Esskultur gehört auch das gemeinsame Kochen.
Da darf man nur nicht so schnell aufgeben, denn zum Kochen braucht es vor
allem Erfahrung.

Wie bist Du zum Kochen gekommen? Und wie zum TV?
Ich komme aus einer Gaststättenfamilie und bin praktisch in der Küche groß geworden. Da hab ich natürlich oft beim Kochen geholfen und mit
sieben schon mehr Schnitzel paniert als manche Hausfrauen mit sechzig.
Ins Fernsehen wollte ich eigentlich nie, ich war immer sehr kamerascheu. Ich
habe mich mehr oder weniger von meiner Managerin breitschlagen lassen.
Aber das hat auch sein Gutes, denn so kann ich viel mehr Leute dazu animieren, auf ihre Ernährung zu achten.

Wie beherrscht man eigentlich das scheinbare Chaos in
einer großen Restaurantküche?
In einer richtigen Küche herrscht kein Chaos,
es gibt da ein geordnetes System und jeder
hat seine Aufgabe. Da ist zum Beispiel der
Saucier, der Poissonier und der Küchenchef.
Wenn eine Bestellung reinkommt, spricht
man sich ab und arbeitet im Team. Irgendwann ist Kochen wie Autofahren, dann kann
man es einfach und dann ist auch kein Chaos mehr. Man muss nur genug üben und
sich viele Automatismen erarbeiten.

Viele unserer Leser interes
sieren sich für eine Kochaus
bildung. Welche Tipps hast Du für
sie?
Sammelt so viel Berufserfahrung wie
möglich, nicht nur in eurer Heimatstadt,
und achtet bei der Wahl eures Ausbildungsplatzes darauf, dass die Karte mindestens alle Vierteljahre geändert
wird, denn man muss viel Erfahrung mit

verschiedenen Produkten sammeln. Passt
auf, dass ihr gut auf den
Beruf als Koch vorbereitet
werdet, denn das Leben eines
Kochs ist echt hart. Oft bricht das soziale Umfeld völlig weg. Man darf nicht
auf solche Verluste schauen, wenn man wirklich in einem Restaurant mit
Niveau arbeiten will.

Was zeichnet einen guten Koch aus?
Ein guter Koch sollte flexibel, absolut teamfähig, kritikfähig und belastbar sein. Er muss Stress abkönnen.

Welchen Stellenwert hat bei Dir gesunde Ernährung?
Wie ernährt man sich aus Deiner Sicht gesund?
Die richtige Ernährung ist mir total wichtig. Man sollte eigentlich alles essen, denn nur eine ausgewogene Ernährung ist eine gute Ernährung. Wer
sich nur von Avocado und Ananas ernährt, isst auch ungesund. Was auf den
Tisch kommt, kann man zum Beispiel von der Saison abhängig machen. Es
gibt nicht wirklich gesunde und ungesunde Lebensmittel, sondern die Dosis
macht das Gift.

Welche Regeln gelten in Deiner Küche?
Jeder muss sich mit seinem Job identifizieren können und alle
müssen perfekt im Team arbeiten. Dazu
gehört auch mal, den anderen zu kritisieren. Und dann muss man sich natürlich
auch mit der Kritik abfinden können, ansonsten läuft nichts.

Ist Kochen dein Traumberuf?
Kochen war zwar nie mein Traumberuf, aber ich habe mich schon früher in
der Küche wohlgefühlt. Dort verging die
Zeit einfach schneller, denn ich hatte richtig Spaß am Kochen. Als Koch hat man zwar
lange Arbeitszeiten und das soziale Umfeld
wechselt oft, aber dafür kann man kreativ, im
Team und weltweit arbeiten und das ist toll!
Wir danken Dir für das Interview und wünschen Dir viel Erfolg bei Deinen weiteren Projekten!
Das vollständige Interview könnt ihr unter:
www.countdownonline.de nachlesen!
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Wann hast Du Dein erstes Gericht gekocht, was war es
und wie ist es gelungen?
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