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heiße Sommerstyles

Unter diesem Motto präsentieren wir euch diesmal vorrangig 
Berufe und Studiengänge aus dem Bereich Mode & Kreativität.
Vorwegzunehmen ist, dass man eigentlich in fast jedem Beruf 
kreativ sein kann. Mit dieser Ausgabe möchten wir aber den 
besonders Ideenreichen und Talentierten unter euch aufzeigen, 
dass es im kunsthandwerklichen beziehungsweise gestalteri-
schen Bereich eine riesengroße Palette faszinierender und an-
spruchsvoller Karrieremöglichkeiten gibt. Hier kann man – ge-
nügend Leidenschaft und Enthusiasmus vorausgesetzt – sogar 
seine Kunst bzw. sein Hobby zum Beruf machen.

Drei junge Münchnerinnen (Seiten 4 - 5), eine Modedesigne-
rin und zwei Grafikerinnen, entwickelten das Magazin „CUT“. 
Darin informieren sie regelmäßig ihre stetig wachsende Le-
serschar über Mode und Lifestyle. Das i-Tüpfelchen sind aber 
zweifellos ihre Anleitungen zum Selbermachen, mit denen sie 
voll im Trend liegen. Einer der einflussreichsten Modedesigner 
Deutschlands, Michael Michalsky, plaudert auf Seite 7 aus dem 
Nähkästchen und verrät euch, worauf es ankommt, wenn man 
im Modegeschäft erfolgreich Fuß fassen will. Auf den Seiten 8 
und 9 präsentieren wir einen Überblick über Ausbildungsberu-
fe mit Kreativ-Potenzial aus den Bereichen Raum-, Mode- und 
Textildesign, Kunsthandwerk, Fotografie und Medien. 

Freut euch zusätzlich auf spannende Berufe rund um Metall, 
Elektro & Maschinenbau, auf viele lukrative Ausbildungs- und 
Studienangebote sowie das Interview mit Frank-Peter Roetsch 
zu seinen Sieger-Prinzipien.

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
das Countdown-Team

INHALT...

IMPRESSUM...

countdown ist ein unabhängiges Jugendmagazin 
zur Berufs- und Studienorientierung.
herausgeber: initial werbung & Verlag 
 arndtstraße 9, 01099 Dresden
 tel. 0351-88 94 34 58 oder 60 | post@initial-Verlag.de
redaktion: Steffi mrosek
 tel. 0351-88 94 34 58 | Kontakt@countdownOnline.de
mitarbeiter: Kathrin Schrader, lara Sophie radach, Dennis wittig, 

Konrad Degen, Susan Naumann, Karin Sichone
titelfoto: © BeSt-Sabel, ella privorozki 

kleines foto michalsky: © marie Staggat
Gestaltung: Sylvia Starke | initial werbung & Verlag
anzeigen: Susan Naumann | 0351-88 94 13 61
 susan.naumann@countdownOnline.de
auflage: 40.000 exemplare
Online: www.countdownOnline.de
Verteilung: 
Sächsische realschulen und Gymnasien in den Klassenstufen 8 bis 
12 sowie Berufsinformationszentren in Sachsen, Sachsen-anhalt, 
thüringen, Brandenburg und Berlin 
Die urheberrechte liegen bei den autoren. Der Nachdruck von Beiträ-
gen – auch auszugsweise – ist nur mit Genehmigung der redaktion 
gestattet.

 4

 8

 13

 14

 7

 15

 19

 12

www.                                              online.de
Online findet ihr hier mehr als 250 Berufsbilder.



UNSER THEMA...

gesetzt, scheinbar Altmodisches ins Heute trans-
feriert. Es wird umgeformt und zweckentfrem-
det, erweitert und ja, immer wieder geschnitten. 
„Für das Cover von Heft 7 habe ich mir die Finger 
wund geschnitten“, erzählt Anke. Es zeigt eine rie-
sige, aus kleinen sechseckigen Blättchen zusam-
mengesetzte Blüte in vier Farben, zu besichtigen 

auf der Website www.cut-magazine.com. Für die-
ses Heft wurde auch das XL-Papierboot mit einem 
Model zu Wasser gelassen. Ob Songzitate von den 
Stones, durchlöcherte Ballkleider, Sechzigerjahre-
Möbeleckchen und das Strickliesel – der Auftrag 
lautet: schneiden und neu besetzen. Warum sollte 
man die Drahtbügel aus der Reinigung wegwer-
fen, wenn man daraus Installationen biegen kann, 
zum Beispiel die Initialen des Liebsten? Das The-

ma Sticken wird als Laborversuch in Petrischalen 
inszeniert, Batik an weißen Ganzkörpermaleran-
zügen zelebriert. Oder Origami. Kann man Kleider 
auch falten? „Es geht uns darum, Macharten mit 
Tradition zu finden, die eine Neuauflage gebrau-
chen könnten“, sagt Anke. Es ist nicht der Drang 
zum Nähen, Stricken und Basteln, der die Mache-

rinnen der CUT antreibt. Die Grafikdesignerin Lu-
cie Heselich kann beispielsweise gar nicht nähen. 
Die drei verbindet das gleiche ästhetische Empfin-
den, der hohe Anspruch. CUT fängt den Zeitgeist 
des DIY-Trends ein, bietet den ästhetischen Iden-
tifikationsrahmen für die Szene, mit viel Insider-
wissen aus der Welt der Mode, mit Porträts von 
Designern, Läden und Städten, Modestrecken und 
Stars. Gegründet wurde CUT von den beiden Gra-
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... versprach eine Gruppe 
junger Münchnerinnen im 

Editorial der ersten Ausgabe ihres Magazins 
CUT im März 2009. Sie haben Wort, beziehungs-
weise Schere gehalten und schneiden seither un-
ermüdlich Stoffe, Papiere, Pappen, Bindfäden und 
Wolle, Fotos, gelegentlich auch Songs, vor allem 
aber alte Zöpfe. 

CUT ist das Magazin zum Do-it-yourself-Trend, 
der inzwischen so weit verbreitet ist, dass er ab-
gekürzt wird: DIY. Und so lautet der Slogan von 
CUT: Leute machen Kleider. „Als wir anfingen, war 
der Trend noch neu“, erzählt Chefredakteurin Anke 
Eberhardt. „Die ersten Nähcafés waren gerade im 
Kommen und es gab noch keine Plattformen wie 
‚Knit and Bitch’ im Internet.“ 
CUT ist weit mehr als eine Handarbeitszeitung, ob-
wohl sie viele Anleitungen zum Gestalten, Basteln 
und Nähen enthält. In der ersten Ausgabe wurde 
beispielsweise gezeigt, wie man einen Knopf an-
näht. Es kann ein Vergnügen sein, Bilder zu be-
trachten, die zeigen, wie man dies tut. Und um die-
ses Vergnügen geht es in CUT mehr, als um das 
Knopf annähen an sich. Im aktuellen Heft wird 
gezeigt, wie man aus normal langen – Hochwas-
serhosen schneidert, und wie man dann Ringel-
socken dazu trägt. Jede CUT enthält Schnittmus-
ter, die step-by-step erklärt werden. CUT versteht 
sich als Anregung, Inspirationsquelle, nicht nur für 
die DIY-Szene, sondern für alle Kreativen und sol-
che, die es werden wollen. Ebenfalls für Modege-
nießer und -süchtige, die sich nach einem neu-
en Look im Modejournalismus sehnen. Das Heft 
kommt mit viel Witz daher. Es ermuntert nicht in 
erster Linie zum Nachmachen, sondern zum Wei-
terentwickeln, zur freien Gestaltung. Materiali-
en und Techniken werden in einen neuen Kontext 

mit frischem Blick und großer liebe zum Detail 
machen drei frauen cut, das magazin zur  
DiY-Bewegung

Vom 
Vergnügen 
zu illustrieren, 
wie man einen 
Knopf annäht ... 
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[Yes, we cut!]



Lucie und Marta sind Grafikdesignerin nen der 
Agentur Independent Medien-Design, unter 
dessen Dach sie CUT erfanden und produzieren, aber ebenso an 
anderen Projekten arbeiten. CUT entsteht nicht in einer Hinterhofwerksatt 
oder Garage, sondern in den Strukturen einer erfolgreichen Agentur. Das 
hat Vorteile. Lucie, Marta und Anke haben die Unterstützung des Verlages. 
Dem Handgemachten – Accessoires aus Porzellan, Basteleien aus Papier, 
auch schon eine Handgranate aus Gelee – das dem Heft den Charme ei-
nes liebevoll unperfekten Wagnisses verleiht, dadurch eine große Nähe 
schafft und unsere Sehgewohnheiten auf den Kopf stellt, steht das ge-
samte Instrumentarium moderner Kommunikation gegenüber. Die Cute-
rinnen bloggen. Sie sind auf Facebook. Die Website ist mit vielen kleinen 
Anzeigen dekoriert. Man kann virtuell in den Heften vor- und zurückblät-
tern und hat obendrein noch den Klang des Papiers. On- und offline lässt 
CUT die Ambitioniertheit der Macherinnen spüren. 

Du  brauchst:  50 cm  Baumwollschnur (∅ ca. 2 mm), 55 cm Glieder-

kette, 2 Endkrampen mit Ösen für Bänder,  zwei  offene Verbindungs

ösen, Flachzange

Die Baumwollschnur in der Mitte mit einem Mehrfachknoten versehen. 

Die Enden in je ei ne Endkrampe legen und mit einer Zange zudrü-

cken.  Die Ösen einhängen und die Gliederkette daran befes tigen – ruck-

zuck  fertig. Unbedingt merken für das nächste LastMinuteGeschenk!

Weniger ist mehr –

Die Mehrfachknotenkette

"
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... benötigen 
Zeit. Da CUT 

quasi „nebenbei“ entsteht, ver-
bringen die Redakteurinnen oft auch Wochenen-
den im Büro. Denn so fabelhaft das Magazin zwei-
mal im Jahr aus der Druckerei kommt, der Weg ist 
mitunter holperig. „Manchmal geht etwas schief, 
Dinge funktionieren nicht so, wie wir uns das vor-
gestellt haben. Das Heft ist dann das Ergebnis des 
4. oder 5. Versuches, der während der Produkti-
on stattgefunden hat“, erzählt Anke. „Die Origami-
Kleider zum Beispiel: Der Stoff, den wir ausgewählt 
haben, funktionierte nicht. Er ließ sich nicht falten. 
Also mussten wir schnell etwas Neues besorgen. 
Ob das klappt, wissen wir noch nicht. Es wird sich 
nächste Woche zeigen. Oder etwas dauert einfach 
länger als wir glauben. Die Seidenbluse zum Bei-
spiel, die wir für die nächste Ausgabe mit sehr 
vielen Punkten bedruckt haben.“ Doch das Pro-
bieren, Scheitern und Neubeginnen gehört ei-

gentlich zum Konzept, denn: „Wir versu-
chen, die Fehler schon gemacht zu haben, 
um sie den Lesern zu ersparen.“ 
Die Inspiration ist dauernd auf Empfang. 
Was hat sie zuletzt inspiriert? „Ein Schau-
fenster in Kopenhagen“, sagt Anke. „Der 
ganz egoistische Wunsch, ein bestimm-
tes Teil selbst haben zu wollen. Dann 
werden die Modedesigner für das Heft 
damit beauftragt.“  
CUT ist eine Erfolgsgeschichte. Das Heft 
hat in den vier Jahren seines Beste-
hens schon eine Menge Preise einge-
heimst. Den Red Dot-Award 2009, den 
Red Dot best of the best Award 2010, 
den Lead-Award 2010 in Bronze für 
das Newcomermagazin des Jahres  
und eine Anerkennung des ADC im 
Jahr 2010. „Da kommt dauernd 
mal wieder was.“ Hoch gelobt, no-
miniert und ausgezeichnet zu wer-
den, ist für sie Alltag. Nicht jedoch 
Origami-Kleider. Auf die Frage 
nach den Zukunftswünschen sagt 
Anke: „Erst mal die nächsten drei 
Wochen bis zur Deadline über-
stehen.“ Und dann? Wohin soll ihr Baby, 
das Special-Interest-Magazin CUT wachsen? „Eine englische Ausgabe 
wäre mal nicht schlecht“, sagt Anke. 

fikdesignerinnen Lucie Heselich und Marta Oles-
niewicz und der Modedesignerin Anja Kellner. Die 
Journalistin Anke Eberhardt ist seit einem Jahr da-
bei. Das rote Kokon aus Strick (siehe Foto) spielt 
mit dem Bild, von CUT bestrickt worden, mit Wolle 
eingefangen und gekidnappt zu sein und ist eine 
Anspielung auf das Yarn Bombing, das Einstricken 
von Bäumen, Statuen und Verkehrsschildern. Das 
Kern-Team wird von freien Mitarbeitern ergänzt, 
zum Beispiel von Modedesignern, die die Schnitte 
produzieren, die Teile dann nähen und die Anlei-
tungen schreiben.
Aber auch das Kernteam arbeitet nicht hauptbe-
ruflich für CUT. Anke schreibt als freie Journalistin 
noch für andere Magazine. 

[CUTerinnen]

[Die vielen Basteleien]

Mehr Knoten-Inspirationen und -anleitungen findet ihr in dem Do-it-yourself-Mode-Magazin CUT – Leute machen Kleider (Ausgabe 8).

www.cutmagazine.com



„Wie wichtig sind Dir Mode und Aussehen?“ 
lara Sophie radach und Dennis wittig fragten für countdown nach.

Der Charakter ist für 
mich wichtiger als das Aussehen. Ich finde 
auch, dass nicht jeder Markenklamotten 
tragen muss. Trotzdem achte ich auf ein 
gepflegtes Äußeres. 

Mir ist mein Aussehen schon 
wichtig. Allerdings kaufe ich 
deshalb keine Markenkla-
motten oder das, was gera-
de IN ist. Ich ziehe das an, 
was mir gefällt und trage es 
selbstbewusst. 

F o t o s :  L a r a  S o p h i e  R a d a c h  /  D e n n i s  W i t t i g  /  p r i v a t

Mode und Aussehen 
sind mir nur wichtig, weil 

ich nicht gern von anderen 
hervorsteche und lieber mit der Masse 
„schwimme“. Ich trage somit wie viele 
Jungs typische T-Shirts und Jeans. Zu Hau-
se trage ich ausschließlich Jogginghosen. In 
diesen Klamotten fühle ich mich wohler, als 
in Hemden u. ä. und finde, sie stehen mir 
einfach besser. Damit kann auch niemand 
vorurteilen, weil ich so bin, wie viele andere.

Mir sind Mode und Aussehen 
schon sehr wichtig, damit ich 
mir und meiner Freundin 
gefalle und dass ich mich 
in meiner Haut wohlfühle. 
Man muss aber nicht immer 

gut aussehend herumlaufen. 
Ich mache mir auch gern mal 

überhaupt keine Gedanken wie 
ich aussehe, aber das eher am Wochen-
ende und zu Hause.

Aussehen und Mode sind mir 
sehr wichtig, da die meisten 
Menschen heute nur auf das 
Aussehen achten. Außerdem ist 

der erste Eindruck, auch vom 
Aussehen her, am wichtigsten.

GRETA (15)
Ich lege viel Wert auf 

mein Aussehen, was 
ich anziehe und auch 
was meine Freunde davon 
halten. Von den jeweils „aktuellen Modetrends“ 
halte ich jedoch eher weniger. Genauso sind 
mir „Markenklamotten“ eher unwichtig, ich 
gebe also nicht viel Geld für meine Klamotten 
aus. Viel lieber trage ich normale T-Shirts und 
Jeans. Nur bei Schuhen setze ich auch gern auf 
bekannte Marken.

ERIk (15)

ELSA (15) 

GREGoR (15)

LENA (15)

DENNIS (15)
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Zarte Farben, frische florale Drucke, glänzende und 
fließende Stoffe, glitzernde Pailletten, bequeme 
Schnitte. „Sie drückt Lust auf Lebensfreude aus 
und gleichzeitig die Besinnung auf persönliche, fa-
miliäre Werte. Die Produkte vereinen klassische 
Schnitte mit Streetwear-Einflüssen und einigen 
kleinen Überraschungen. Dafür ist meine Mode 
bekannt. Der Blumendruck umarmt den Sommer,“  
beschreibt der Modeschöpfer seine Kreation. „Ich 
möchte mit meiner Mode die Persönlichkeit des 
Mannes oder der Frau unterstützen. Meine Kun-
den legen Wert auf Qualität und gute Passform,“ 
so sein Anspruch. Bei MICHALSKY arbeiten 30 
Mitarbeiter. Das Team wird regelmäßig durch Frei-
berufler und Spezialisten unterstützt, die pro-

dukt- oder projektbezogen engagiert werden, 
da Michael Michalsky zusätzlich noch viele  

Designprojekte für andere Firmen entwirft, 
die nichts mit Fashion zu tun haben. Und 

so sieht ein normaler Arbeitstag des 
Promidesigners aus: „Ich gehe mor-
gens relativ früh ins Atelier. Meistens 
fahre ich mit der U-Bahn. Dann fol-
gen Meetings mit Mitarbeitern, Re-
cherche oder Design-Reviews für die 
neue Kollektion. Mein Tag ist sehr gut 

strukturiert. Anders wäre das alles auch 
nicht zu schaffen. Meistens gehe ich zwi-

schen 19 und 20 Uhr am Abend wieder 
heim.“ An seiner Arbeit faszinieren ihn vor 
allem die Vielfalt und die immer neuen He-

rausforderungen: „Jedes Halbjahr eine neue 
Kollektion. Dazwischen Designprojekte, Re-

cherchereisen und natürlich als Höhepunkt je-
der Saison, die MICHALSKY StyleNite in Berlin.“

Exklusivität steht. Der Schöpfer sollte deshalb 
eine klare Vorstellung davon haben, was seine 
Arbeit ausdrücken soll und wen er ansprechen 
will. „Meine Kollektionen entwerfe ich für moder-
ne Menschen, die in den großen Städten wohnen. 
Leute, die wissen, wie sie sich anziehen und wa-
rum sie sich wie stylen. Für die Frauen darf es 
etwas sexy sein, der Männerlook ist casual und 
lässig.“ Jugendkultur, Musik und Kunst sind Berei-
che, die ihm Ideen liefern. Gerade die Styles junger 
Leute in den Straßen der Metropolen inspirieren 
ihn. Die aktuelle Sommerkollektion seines Labels 
steht unter dem Titel „Personal 
Sunshine“. 

Er geht mit offenen Augen durch die Welt. Ihn 
zeichnet ein exzellentes Gespür für Trends, für 
Proportionen, Maße, Farben und Materialien aus. 
Marketing ist ihm kein Fremdwort, optimales Zeit-
management ein Muss. Er hat Biss. Und er hat Er-
folg: Michael Michalsky, einer der einflussreichs-
ten Modedesigner Deutschlands. 
Seine Leidenschaft für die Mode entfachte eine 
Reportage über Karl Lagerfeld und dessen Arbeit 
bei Cloé, die der damals 13-Jährige im Stern las. 
Nach dem Abitur ließ er sich am College of Fashion 
in London zum Fashion Designer ausbilden. Hier 
wurden ihm die Grundlagen zur Konzeption, zum 
Aufbau, der Realisation, Visualisierung und dem 
Vertrieb von Mode mit dem Schwerpunkt Kreati-
on und Entwicklung von Kleidung vermittelt. Um 
sein Studium zu finanzieren, jobbte er als Türste-
her in den Londoner Clubs – die perfekte Gele-
genheit, mit seinen selbstentworfenen Outfits zu 
experimentieren und Reaktionen einzuholen. Zu-
rück in Deutschland stellte er sich unerschrocken 
anspruchsvollen Herausforderungen: Zunächst 
arbeitete er als Design-Manager bei Levi‘s. An-
schließend fast 12 Jahre bei adidas. Hier war er 
die meiste Zeit als Worldwide Creative Director für 
die gesamte Marke zuständig. Zusätzlich arbeitete 
Michael Michalsky von 2005 bis 2012 als Creati-
ve Director des Taschenlabels MCM. 2006 fand er 
die Zeit reif, seinen Traum wahr zu machen und in 
Berlin sein eigenes Label zu gründen: MICHALSKY. 
Real Clothes for real people. 
„Jedes Label braucht eine eindeutige Positionie-
rung“, eine Authentizität, die nicht einfach kopiert 
werden kann und damit für 
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Michael Michalsky

modedesign zählt zu den spannendsten und anspruchsvollsten  
Kreativbranchen

Studium Modedesign: 
Hochschul-, Kunsthochschul- oder Fachhochschulstudium 
Studieninhalte u.a.: Skizzierungstechniken und Modellentwicklung, 
Illustration und Bildbearbeitung, Design- und Modetheorie, Beklei-

dungskonstruktion, CAD/Modezeichnen, Produktmarketing und 
Werbetheorie, Farblehre
Voraussetzungen: mindestens  Fachhochschulreife, Kreativität, Näh-
kenntnisse, Bewerbungsmappe, Kritikfähigkeit
Weitere Infos: www.mode-studieren.de

Ü zum Abheften im 

STUDIUM & Co...
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BERUFE AkTUELL ...

Design muss sein
ein Überblick über 
ausbildungsberufe 
mit Kreativ-potenzial

Die kreativen Berufe stehen auf der Beliebt-
heitsskala ganz oben. Der Andrang ist entspre-
chend groß. Das ist kein Wunder, denn kreativ 
zu sein, liegt nun einmal in unserer Natur. Wir 
möchten mitgestalten, eigene Ideen verwirkli-
chen, formen, entwickeln und verändern. 
Gestalterische Berufe sind zuerst Handwerke. 
Wir haben Berufe für euch gesammelt, die ihr 
innerhalb von 3 bis 3,5 Jahren dual, das heißt, in 
Ausbildungsbetrieb und Schule, erlernen könnt. 
Diese Liste ist nicht vollständig. Wir gehen bei-
spielsweise nicht auf Berufe ein, die ihr in ei-
ner vollschulischen Ausbildung an einer privaten 
oder staatlichen Schule erlernen könnt. Die An-
gebote hierzu variieren von Bundesland zu Bun-
desland. Achtet bei der Suche darauf, dass es 
Schulen sind, die staatlich geprüfte Abschlüsse 
anbieten. Die nachfolgenden Ausbildungsberufe 
sind ausbaufähige Basics. Ob eine anschließen-
de Meisterprüfung, Selbstständigkeit oder ein 
Fach- oder Hochschulstudium: Da ist noch viel 
mehr drin. Auf den angegebenen Internetseiten 
findet ihr weitergehende Informationen zu je-
dem Berufsbild und seinen Einsatz- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten. 

(Die Verwendung der männlichen Berufsbezeichnungen 
erfolgt aus Gründen der besseren Lesbarkeit. Für alle 
genannten Berufe gibt es eine weibliche Entsprechung.)

Mode- und TexTildesign

Modeschneider nähen Kollektionen für den Einzelhandel, Maßschneider stellen Anzüge, Klei-
der, Hemden usw. nach individuellen Kundenwünschen her. Wer fantasievolle, extravagante Kopf-
bedeckungen liebt, sollte eine Ausbildung zum Modisten (Hutmacher) in Betracht ziehen. Als 
Textilgestalter im handwerk gestaltest und fertigst du Möbel, Wohnaccessoires, Teppiche, 
auch Kleidungsstücke, sakrale Textilien und Fahnen. Als Produktgestalter/Textil entwirfst du 
Stoffmuster, vom Teppichboden über den Autositz bis zum Wintermantel. Du arbeitest sowohl mit 
Grafikprogrammen am Computer als auch mit handgezeichneten Skizzen. Weitere Informationen 
auf: n www.go-textile.de; n Berufs-aBc auf www.handwerk.de

RauMdesign

gestalter für visuelles Marketing dekorieren Schaufenster in Einzelhandelsgeschäften, 
aber auch Messestände. Immer geht es darum, Produkte und Waren mit Werbemitteln, wie 
Plakaten und Aufstellern, in einem Raum zu inszenieren. Deine Arbeitgeber sind Handelsket-
ten, Werbeagenturen oder Veranstalter von Ausstellungen und Messen. Der Style Guide ist 
das Fachmagazin der Branche. n www.style-guide.biz/de/index.phtml
Raumausstatter, Polster- und dekorationsnäher oder sattler sind verwandte Berufe. 
Du arbeitest meist nach den Vorstellungen und Wünschen deiner Kunden. Während Polster- 
und Dekorationsnäher leichte bis normal schwere Stoffe bearbeiten, geht es beim Sattler um 
Leder, schwere Textilgewebe, aber auch Kunststoffe. Informationen und Erfahrungsberichte 
zu diesen Berufen, die viel Stilbewusstsein und Kreativität 
erfordern, findest du auf der Website des Zentralverban-
des Raum und Ausstattung: 
n www.zvr-info.de/index.php
Fahrzeuginnenausstatter bringen Türen- und Seiten-
bekleidungen und den Fahrzeughimmel an. Sie fertigen 
Verdecke für Kabrioletts und montieren diese. Sie legen 
sogar elektrische und hydraulische Leitungen und bauen 
steuertechnische Elemente ein.
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goldschmied und silberschmied sind trotz 
der gefühlten Nähe zwei unterschiedliche Aus-
bildungsberufe. Das hängt mit den Eigenschaf-
ten der beiden Metalle zusammen, aber auch mit den gestalteten Objekten 
an sich. Während aus Gold überwiegend Schmuck gearbeitet wird, werden 
aus Silber auch zahlreiche Gefäße gestaltet. Die Restaurierung ist ein span-
nendes Feld, um das diese Handwerke erweitert werden. Wenn du gern 
unterwegs bist und genauso viel Feingefühl und handwerkliche Begabung 
mitbringst, wie sie von einem Gold- oder Silberschmied erwartet werden, ist der Beruf des Vergolders 
etwas für dich. Beim Vergolden werden hauchdünne Schichten Edelmetalle auf verschiedene Objekte, 
beispielsweise Bilderrahmen, Möbel, Stuck oder Plastiken aus Holz, Stein oder Kunststoff aufgetragen. 

Du arbeitest an und in Gebäuden, auf historischen Baustellen und im 
Kunsthandel. Weitere Kunsthandwerke, die Fingerspitzengefühl und 
künstlerische Begabung erfordern, sind der Glasbläser, der glas- 
und Porzellanmaler auch der Flechtwerkgestalter, der frühere 
Korbmacher. Der Beruf wurde umbenannt, weil nicht nur Körbe aus 
Flechtwerk bestehen, sondern beispielsweise auch Sessel. Über alle 
genannten Berufe findest du interessante Informationen im Berufs-
ABC auf: n www.handwerk.de

Hinter der altehrwürdigen Berufsbezeichnung graveur verbirgt 
sich moderne Technik. Graveure bearbeiten verschiedene Ma-
terialien, aber ohne Computer läuft in diesem Beruf fast nichts 
mehr. Sie sind in der Werkzeug-Herstellung gefragt, gestal-
ten außerdem Schilder, die Frontplatten elektronischer Geräte 
und handwerklich anspruchsvolle Ehren- und Geschenkgaben.  
n www.biv.org
Kaum zu glauben, dass auch holzbildhauer ein Beruf ist, den 
du in drei Jahren erlernen kannst, wenn du Geschick und Kre-

Medien / FoTogRaFie

Ein Fotograf ist zuerst ein Handwerker, der sein Werk-
zeug, die Kamera, beherrschen muss. Fotografie ist 
aber auch eine Kunst. Fotografen arbeiten meist frei-
beruflich, kommen aber auch in Verlagen und Agentu-
ren zum Einsatz. 
Drei Gestaltungsberufe stehen dir in der Welt der Me-
dien zur Auswahl. Mediengestalter di gi tal / Print 
gestalten Printmedien und Websites in Text und 
Bild. Als Mediengestalter Bild / Ton lernst du von der Fernsehkamera über Schnitt-
programme bis zum Mischpult alle Werkzeuge für die Produktion von Radio- und 
Fernsehsendungen kennen. Mediengestalter Flexografie gestalten Schilder, Eti-
ketten, Aufkleber, Werbeplanen, Druckformen für farbige Verpackungen und Stempel.  
n www.ausbildung-zum-mediengestalter.de

Es gibt bei weitem mehr Kreativberufe. Wir haben z. B. auf alle verzichtet, die sich rund um Bühne, 
Theater und Musik drehen. Die Kreativ-Wirtschaft bietet viele weitere Jobs in Galerien, bei Kultur-
veranstaltern und in Museen. Uns ging es darum, euch Wege zum Traumberuf im Bereich Kreativität 
und Mode zu zeigen, die über eine gute handwerkliche Ausbildung mitunter schneller zum Ziel füh-
ren als ein Hochschulabschluss. 

ativität mitbringst. Nicht zu verwechseln ist der Be-
ruf mit dem künstlerischen Beruf Bildhauer. Als ge-
lernter Holzbildhauer arbeitest du überwiegend nach 
den Wünschen deiner Kunden. Wie du deine künstleri-
schen Ambitionen darüber hinaus auslebst, liegt ganz 
in deiner Hand. holzspielzeugmacher kreieren vom 
Entwurf bis zum Schleifen, Grundieren, Wachsen, Po-
lieren und Verzieren Spielzeuge aus Holz. Runde Sa-
chen aus Holz produziert der drechsler, aber auch 
aus Bernstein, Horn und Elfenbein. Drechsler heute 
sind an vielen Werkzeugen fit, von der traditionellen 
Drehbank bis zur computergesteuerten Maschine. 
n www.drechslerverband.de 
dekorvorlagenhersteller entwerfen das Dekor für 
Seriendrucke von Keramik-, Glas- und Porzellanwa-
ren. Sie arbeiten auch in der Restaurierung. kerami-
ker (früher Töpfer) fertigen Ofenkacheln und Fliesen, 
aber auch Zier- und Gebrauchskeramik wie Tassen, 
Teller und Vasen aus Ton, Steingut, und Porzellan. 
Figurenkeramformer stellen Gipsformen her und 
modellieren per Hand von der Maske bis zum Gar-
tenzwerg Keramikgegenstände aller Art. Bilderrah-
men und Waffen, aber auch sakralen Schmuck und 
Beleuchtungskörper gestaltet der Metallbildner. 
Die verschiedenen Metalle verlangen Spezialisierun-
gen. Alle Berufe werden auf: n www.handwerk.de  
porträtiert. 
An der Schnittstelle von Design und Technik befindet 
sich der Technische Produktdesigner. Früher hieß 
dieser Beruf Technischer Zeichner. Aufgrund der mo-
dernisierten Ausbildungsinhalte wurde er umbenannt. 
Mithilfe von 3D-Computerprogrammen entwirft der 
Technische Produktdesigner von der Zahnbürste bis 
zur computergesteuerten Maschine alles, was gestal-
tet und konstruiert wird. Er arbeitet Hand in Hand mit 
Ingenieuren. Gute Noten in den naturwissenschaftli-
chen Fächern Mathe, Physik und Chemie sind Voraus-
setzungen für diesen Beruf. 
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Die Akademie JAK lehrt seit über 30 Jahren in 
den Studiengängen Modedesign, Mode-Textil-
Management und Visual Merchandising. Hoher 
Anspruch an die wissenschaftliche Lehre, Raum 
für Kreativität und die persönliche Weiterentwick-
lung der Studierenden sind die drei Säulen un-
seres täglichen Denkens und Handelns. Die JAK 
bietet mit ihren hell und modern ausgestatte-
ten, großzügigen Räumen mit Ateliercharakter in 
Hamburg eine inspirierende Lernatmosphäre und 
steht für die individuelle Betreuung jedes einzel-
nen Studierenden. Der Abschluss an der Akade-
mie JAK ist die Karrieregrundlage für junge De-
signer, Manager und Visual Merchandiser in der 
anspruchsvollen Modebranche.

absolventen der akademie JaK haben die 
besten chancen, direkt nach dem Studium in 
ihrem traumjob durchzustarten.

nadine niekrenz studierte 
Mode-Textil-Management 
und stieg bei der Triumph AG 
als Key Account Managerin 
ein. 

Professionalität in Sachen Mode
Kreatives Studium mit besten möglichkeiten zum Direkteinstieg in die modebranche

Maya ullrich studierte Mo-
dedesign. Nach ihrem Prak-
tikum bei Gucci machte sie 
sich mit ihrem eigenen Label 
„Die schöne Lachsin“ in Ham-
burg selbstständig. 

nicholas Jansen studierte 
Mode-Textil-Management 
und startete seine Karriere 
bei der Hugo Boss AG als Ju-
nior Brand Manager.

studiengänge und ihre inhalte:
 

Modedesign [8 Semester] 
Modedesign, Schnitt- und Fertigungstechnik, De-
signkonzepte, Zeichnen, Modeillustration, Textil-
technologie, Textildesign, Grafikdesign, Kunst- 
und Kostümgeschichte, Modetheorie, CAD, BWL, 
Modemarketing, Markenmanagement.

Mode-Textil-Management [6 Semester]
BWL, Modemarketing, Markenmanagement, 
Mode- und Projektmanagement, Bilanzen, Rewe, 

STUDIUM & Co...
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Kos ten-Leistungsrechnung, Textiltechnologie, zu-  
dem Schwerpunkte in Modetheorie, Modege-
schichte, CAD, Schnitt- und Fertigungstechnik, 
Mode-Textildesign, Kollektionsentwurf.

Visual Merchandising [6 Semester]
Formen-, Farben- und Kompositionslehre, Raum-
gestaltung, Erwerb von Fertigkeiten in z. B. Mö-
beldesign, Innenarchitektur, Modellbau, CAD, 
Lichtdesign, Grundlagen der BWL mit Schwer-
punkten in Marketing, ABWL, Rewe und Recht.

In interdisziplinären Projekten wie aktuell mit 
der Marke Levi‘s (Aufbau eines neuen Sublabels) 
oder der Marke Falke werden die Inhalte der drei 
Studiengänge verknüpft und ermöglichen so 
eine besonders praxisnahe Lehre und Ausbildung.

charakter

Neugier, Offenheit, Leidenschaft und die Bereit-
schaft, sich zu engagieren. Neben der Vermittlung 
von Fachkenntnissen geht es uns um die indivi-
duelle Stärkung der Persönlichkeit. Unsere Absol-
ventinnen und Absolventen sollen vielseitig, aber 
nicht austauschbar sein.

Master

Viele unserer Absolventen schlossen inzwischen 
ihren Master an internationalen Universitäten in 
Modedesign und Mode-Management ab. Insbe-
sondere an unserer Partnerschule der Glasgow 
Caledonian University mit Sitz in London besteht 
die Möglichkeit, einen Masterstudiengang im Be-
reich Mode-Management zu absolvieren.

nähere infos unter: 
www.jak.de
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Das kribbelnde Gefühl, etwas Neues zu schaffen, kennen alle, die in der Kreativ- und Designbranche arbeiten. 
Ob Foto-, Grafi k-, Produkt- oder Modedesigner: Sie alle verbindet die Leidenschaft für Kreativität und die Suche 

nach modernen Formen. Ihren Designträumen stoffl iche Gestalt zu geben, ist die 
Herausforderung von Modedesignern. 

Modedesign - Synthese aus Handwerk und Kreativität
Als Modedesigner entwickelst Du mit einem Blick auf aktuelle Trends, 
Zielgruppen, Kosten und wirtschaftliche Voraussetzungen vielfältige Ideen 
für eigene, originelle Kollektionen und setzt diese mit handwerklichem 
Geschick und zeichnerischem Talent um.

 Die Ausbildung zum Modedesigner bietet Dir eine Vielzahl an kreativen 
Arbeitsfeldern: Neben dem klassischen Werdegang oder der Selbst-

ständigkeit mit eigenem Label fi ndet man Modedesigner als 
Trendscouts in Marktforschungsinstituten, als Schnittmusterge-
stalter, als Einkäufer im Textilhandel, als Moderedakteur oder 
als Stylist und Kostümbildner. 

Was brauchst Du für die Ausbildung?
Wenn Du Modeschöpfer werden willst, kannst Du Dich mit 
einem Mittleren Schulabschluss sowohl an einer staatlichen 
als auch an einer privaten Schule bewerben. Privatschulen 
erheben Schulgebühren, als Schüler profi tierst Du jedoch 
von kleinen Klassen, einer guten Betreuung durch motivier-
te Dozenten aus der Berufspraxis und langjährigen Firmen-
kontakten, wie im Fachbereich Mode an der BEST-Sabel 

Berufsakademie in Berlin. 

Die schulische Ausbildung zum Modedesigner dauert in der 
Regel drei Jahre. Für angehende Designer stehen Fächer wie 

Kostümgeschichte, Textilkunde, Designtheorie, Fremdsprachen 
und Betriebswirtschaft auf dem Stundenplan. 

Wenn es Dich nach der Ausbildung für ein Designstudium (zum 
Beispiel Mode-, Textildesign oder Bühnenbild) an die Uni zieht, 
kannst Du ein einjähriges Fachabitur im Bereich Gestaltung an-
schließen. Eine zweijährige Fachoberschule im Bereich Masken-, 
Kostüm- und Bühnenbild (Fachhochschulreife Mode- und Beklei-
dungstechnik) qualifi ziert Dich ohne eine vorher abgeschlossene 
Berufsausbildung für ein Designstudium. 
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Altenpflege
Ergotherapie
Erzieher
Gesundheits- und Krankenpflege
Heilerziehungspflege 
Krankenpflegehilfe

 

    

Masseur/med. Bademeister
Med. Dokumentationsassistenz 
Physiotherapie 
Podologie (med. Fußpflege)
Sozialassistenz 
 

Döbeln: 03431 6636-0
Dresden: 0351 892195-0
Leipzig: 0341 90424-0

Meißen: 03521 4794-0
Oschatz: 03435 9024-0

Torgau: 03421 7287-0 
Zwickau: 0375 27506-0

Starte mit unseren Ausbildungen in eine erfolgreiche Zukunft!

Weitere Infos auf www.heimerer.de

www.                           online.de

Weitere aktuelle Termine und Infos findet 
ihr auf:

Ich will wissen,
wie man am Ball bleibt.
Sebastian Otto studiert Sportwissenschaften und ist einer 
von 21 Studienbotschaftern der MLU

Wenn es um deine Zukunft geht, musst 
du nicht unbedingt ein bärenstarker 
Ringer sein: An der Uni Halle hast du die 
Wahl zwischen mehr als 260 
Studienangeboten - die meisten davon 
zur freien Einschreibung - die zudem 
vielfältig kombinierbar sind. 
Und unsere Studienbedingungen 
sind wirklich Spitze!

Du willst es auch wissen? 
Dann log dich noch 
heute ein!

www.ich-will-wissen.de
Unser Portal für Studieninteressierte, Bewerber, Eltern und Lehrer

Keine Angst vor dem NC! 

Hier checken, welche Chancen Dir 

Deine Abi-Note erö�net:

http://apps.facebook.com/ncampel

Diesen Sommer findet mit den WorldSkills Leipzig 2013 das weltgrößte Event der be-
ruflichen Bildung in Deutschland statt. Aber nicht nur das: Mit 46 Berufen und über 1.000 
registrierten Teilnehmern aus über 50 Ländern wird die Weltmeisterschaft der Berufe die 
vermutlich größte Veranstaltung in ihrer über 60-jährigen Geschichte. Es treten die besten 
jungen Fachkräfte aus der ganzen Welt an, um Weltmeister zu werden. 
Das Megaevent findet vom 2. – 7. Juli auf dem Gelände der Leipziger Messe statt. 
Neben einem umfangreichen Rahmenprogramm rund um das Thema berufliche Bildung er-
warten die Teilnehmer und Zuschauer vom 3. – 6. Juli vier spannende Wettkampftage. Wei-
terhin stellen sich zahlreiche Partner aus dem Bildungs- und Ausbildungssektor vor. Neben 
konkreter Orientierung und direkter Berufsberatung haben Schüler hier die Gelegenheit, 
Ausbildungsberufe auszuprobieren und kennenzulernen, mehr über ihre Interessen und Fä-
higkeiten zu erfahren oder sich über Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren. 
Mehr dazu findet ihr unter: www.worldskillsleipzig2013.com.

TERMINE/INFoS 

Wir helfen
hier und jetzt.

Freiwillig aktiv
im asb

Ein Freiwilliges 

soziales Jahr hat

noch niemandem

geschadet. aber 

schon vielen geholfen.

Das Freiwillige Soziale Jahr beim

asb in sachsen.

Jetzt informieren unter:

www.samariteronline.de oder 0351 / 426 960
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erlebnisgastronomie im herzen 
von Dresden garantiert  
erstklassige ausbildung  
und beste Berufsaussichten

schieden, weil sie möglichst viel lernen möchten, 
hier internationales Publikum verkehrt und sie ihre 
Sprachkenntnisse ausbauen können, insbesonde-
re aber, weil es in beiden Restaurants garantiert 
nie langweilig wird. Die Teams sind jung, alle ver-
stehen sich blendend und arbeiten Hand in Hand. 
Beiden macht die Arbeit Spaß und am meisten füh-
len sie sich wohl, wenn alle Tische gut besetzt sind, 
wenn richtig viel los ist. Wenn sie sich um die Gäs-
te kümmern und sie bewirten dürfen, sodass diese 
den Besuch genießen können, zufrieden sind, ger-
ne wiederkommen und sie weiterempfehlen.
„Um die richtige Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, 
versuche ich mich in die Gäste einzuleben. Eini-
ge gehen Essen, um abzuschalten, zu entspannen 
und zu genießen. Auf die gehe ich anders zu, als 
auf jene, die schon in Hochstimmung und voller Er-
wartung hereinkommen“, erklärt Eugen. Das setzt 
gute Menschenkenntnis und Beobachtungsgabe, 
Freundlichkeit, ein gutes Gedächtnis sowie Zuvor-
kommenheit voraus. „Man sollte immer schauen, 
ob der Gast gut versorgt ist, jederzeit für ihn da sein, 
aber natürlich nicht unter Druck setzen.“ Eugen 
legt täglich ca. sieben Kilometer zurück und trägt 
schätzungsweise 240 kg Speisen und Getränke 
an die Tische. So richtig zu Höchstleistungen läuft 
er aber auf, wenn er vor 300 Gästen in den Ge-
wölbekellern des „Sophienkellers“, das berühm-
te Dresdner Trichtertrinken (Bild links) zelebriert.  

Die Gewölberestaurants „Sophienkeller“ und 
„pulverturm“ bieten spannende und abwechslungs-

reiche Karrieremöglichkeiten. Bewirb Dich für die aus-
bildung zum/r Koch/Köchin, restaurantfachmann/
frau oder Bäcker/in. weitere infos: www.pulverturm- 

dresden.de und www.sophienkeller-dresden.de

Gas(t)geber gesucht!
Ein Gaudi, der die Gäste in beste Laune versetzt: 
„Es ist einfach nur spannend, zu sehen, wie ei-
nem so viele Menschen ihre volle Aufmerksam-
keit widmen, wie man Freude bereitet und Beifall 
erhält“, schwärmt der 21-Jährige und fügt hinzu: 
„Beim ersten Mal hatte ich noch Bammel, aber 
man wächst dabei wirklich über sich hinaus.“
Ein Buffet für 200 Personen in den „Festungs-
mauern“, bei dem er die angerichtete Schwei-
nekeule vor den Gästen tranchieren durfte und 
dafür viel Lob erhielt, ist Tilo als besonderes be-
rufliches Highlight in Erinnerung geblieben. Am 
liebsten arbeitet er allerdings in der kalten Küche, 
denn seine Vorliebe gilt dem Anrichten von Bei-
lagen, Salaten, Desserts, kalten Vorspeisen. Und 
wenn Tilo die Küche rocken kann, also, wenn das 
Restaurant voll ist und die Arbeit nur so flutscht, 
dann ist er so richtig in seinem Element. Die viel-
fältigen Speiseangebote, die wechselnde saiso-
nale Karte und die verschiedenen Themenbuf-

fets tragen ihr Übriges dazu bei. „Man sollte Spaß 
an seinem Beruf haben und am Umgang mit Le-
bensmitteln. Pünktlichkeit, Flexibilität, Belastbar-
keit, Stressresistenz, Kritikfähigkeit 
und Gepflegtheit sind weite-
re Kriterien, die einen gu-
ten Koch auszeichnen“, 
weiß der 19-Jährige. Um 
die korrekten Lebensmit-
telmengen kalkulieren zu 
können, gehört natürlich auch 
das Beherrschen des Einmaleins dazu.
Sein Traum ist, nach der Ausbildung für zwei, 
drei Jahre eine kulinarische Weltreise zu unter-
nehmen, um die Ess kulturen anderer Länder 
kennenzu lernen. Eugen plant für nächstes Jahr 
einen Tapetenwechsel, ein Jahr Work and Travel 
im Bereich Gastronomie in Austra-
lien, um seinen Horizont und seine 
Englischkenntnisse zu erweitern. Da-
nach möchte er gern wieder für die 
Gäste des „Sophienkellers“ da sein.

Wer einmal zünftig historisch tafeln und dabei ver-
schiedene ausgewählte sächsische Spezialitäten 
genießen möchte, dem seien der „Sophienkeller“, 
der „Pulverturm“ oder die „Festungsmauern“ in 
Dresden empfohlen. In den drei stilvollen Gewöl-
berestaurants mitten im Zentrum der Stadt kann 
man nicht nur lecker Speisen, hier gibt’s auch jede 
Menge zu erleben: Man wird von Mägden und Gre-
nadieren bewirtet, Wahrsager, Zauberer, Musikan-

ten und allerlei Künstlervolk sorgen für beste 
Unterhaltung. Hofköche brutzeln Köstlichkei-
ten am Spieß, man kann der Bäckerin bei der 
Arbeit zuschauen. Es gilt, die Coselträne, ei-
nen hauseigenen Kräuterschnaps zu verkos-

ten, sein eigenes Brot zu backen, selbstgezapftes 
Bier zu probieren ... Ein großer Spaß für Jung und 
Alt. Eine echte Herausforderung für die kreativen, 
überaus engagierten Gastgeber.
Zwei von ihnen sind Eugen Derischew (im oberen 
Bild rechts & im Bild unten), Restaurantfachmann 
in spe und Tilo Dehnz (im Bild Mitte), angehender 
Koch. Für den „Sophienkeller“ bzw. den „Pulver-
turm“ als Ausbildungsbetrieb und eben die Erleb-
nisgastronomie haben sich beide bewusst ent-
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Drehen, Bohren, Schleifen, Fräsen – das sei ein 
schwerer und harter Job und nur was für Jungs? 
Weit gefehlt. Denn, dass weder das eine noch 
das andere zutrifft, zeigen wir euch am Beispiel 
von Juliane Alisch (im Bild mit CNC-Fräser und 
Programmierer Mike Müller). Sie hat den Beruf 
der Zerspanungsmechanikerin bei der Freiberger 
Firma ACTech in dreieinhalb Jahren erlernt und 
erklärt, was ihren Beruf und Ausbildungsbetrieb 
auszeichnet. „Zerspanungsmechaniker arbei-
ten in metallverarbeitenden Betrieben, in denen 
durch spanende Verfahren Bauteile gefertigt wer-
den“, berichtet Juliane. „Diese Bauteile werden 
dann zum Beispiel im Maschinen-, Stahl- oder 
Leichtmetallbau, in Gießereien oder im Fahrzeug-
bau eingesetzt.“
Julianes Ausbildungsbetrieb ACTech ist ein inter-
national geschätzter Hersteller hochwertiger Prä-
zisionsgussteile, die in der Automobilindus trie 
oder im Maschinen- und Anlagenbau zum Ein-
satz kommen. Besonders spannend: „Hier wer-
den unter anderem brandneue Entwicklungen für 
Autos, Maschinen und Flugzeuge gefertigt. Diese 
Prototypen unterliegen höchster Geheimhaltung 
und so wie alle anderen Angestellten sind auch 
wir Azubis hierüber zu Stillschweigen verpflich-
tet“, berichtet die 25-Jährige.
Juliane hat es gelernt, technische Zeichnungen 
zu lesen und danach Gussstücke oder Halbzeu-
ge, also Rohmaterialformen wie Bleche, Stangen, 
Rohre und andere vorbearbeitete Werkstücke mit 
zylindrischer oder kubischer Form aus metalli-
schen und nichtmetallischen Werkstoffen zu be-
arbeiten. 
„Ich kann CNC-Werkzeugmaschinen bedienen, 
mit denen ein exakteres Arbeiten möglich ist, als 

Faszination für Präzision
zerspanungsmechaniker/innen stellen präzisionsbauteile in metallverarbeitenden Betrieben her

Zerspanungsmechaniker/in
Ausbildung: 3,5 Jahre duale Ausbildung
Voraussetzungen: gute Leistungen in 
Mathematik und Physik, Interesse an 
praktischer Arbeit mit Metall und com-
putergesteuerten Maschinen; korrekte 
Arbeitsweise und Fähigkeiten im Lesen 
technischer Zeichnungen
Weitere Infos: www.actech.de

Ü zum Abheften im 

mit konventionellen Bearbeitungsmaschinen, und 
ganze Fertigungsprozesse überwachen. Außer-
dem habe ich gelernt, die Werkzeugmaschinen, 
einschließlich ihrer Werkzeuge und Vorrichtun-
gen, einzustellen. Während ihrer Ausbildung im 
Betrieb, in einer externen Lehrwerkstatt und der 
Berufsschule erhielt Juliane sowohl einen Ein-
blick in das traditionelle Gießereihandwerk als 
auch in modernste computergesteuerte Arbeits-
weisen. 
„Im 1. Lehrjahr durchliefen wir gemeinsam mit 
Auszubildenden anderer Metallberufe die Basis-
ausbildung in einer Lehrwerkstatt. Hier brachte 
man uns die notwendigen Grund- und Handfer-
tigkeiten, beispielsweise Bohren, Feilen und Ge-
windeschneiden bei. Wir stellten erste Werkstü-
cke her, die benotet wurden und lernten mit der 
Winkellehre umzugehen”, erinnert sich Juliane. 
Im 2. Lehrjahr wurden die Azubis in die konven-
tionelle Maschinenarbeit eingewiesen und konn-

ten, wenn auch noch nicht an einer CNC-Maschi-
ne, erste Dreh- und Frästeile herstellen. Der Anteil 
praktischer Einsatzzeiten nahm spürbar zu.
„Bei ACTech ist es ein sauberes und ruhiges Ar-
beiten in einer modernen Werkhalle. Alle Kollegen 
und Ausbilder sind sehr freundlich und obwohl 
wir als Azubis keine vollwertigen Arbeitskräfte 
sind, werden wir dennoch als solche behandelt. 
Die hochtechnische Ausrüstung eines innovati-
ven Unternehmens, die ständige Hilfsbereit-
schaft der Beschäftigten und nicht zuletzt auch 
die überdurchschnittlich gute Ausbildungsvergü-
tung überzeugten mich, hier meine Ausbildung zu 
absolvieren. Hinzu kommt, dass meine Eltern in 
technischen Berufen tätig sind, und auch wenn 
ich mich erst in der 12. Klasse für einen hand-

werklichen Beruf entschied, vielleicht ist mir das 
Interesse dafür doch schon in die Wiege gelegt 
worden.” 
Ab dem 2. Lehrjahr wusste Juliane, dass sie sich 
nach der Ausbildung weiterbilden möchte und 
bewarb sich an einer Berufsakademie für das Ba-
chelorstudium „Industrielle Produktion“, Fach-
richtung Produktionstechnik. Hier möchte sie ihr 
Wissen im Bereich der mechanischen Bearbeitung 
vertiefen, um dafür künftig als Projektleiterin ein-
gesetzt zu werden. Auch diesen Weg kann sie mit 
ihrem Ausbildungsbetrieb gehen. Neben dem Stu-
diengang „Industrielle Produktion“ werden noch 
Studiengänge in den Fachrichtungen Gießerei-
technik, Maschinenbau / Konstruktion und Qua-
litätsmanagement / Messtechnik, mit der ACTech  
als Praxispartner, angeboten.
„CNC-Maschinen, die computerunterstützt nu-
merisch gesteuert werden, sind ohne Weiteres 
auch von Mädchen zu bedienen und ich kann  

allen nur empfehlen, die Ausbildung in einem 
technischen Beruf nicht von vornherein auszu-
blenden”, rät Juliane. 
Insgesamt sechs Ausbildungsrichtungen werden 
im Freiberger ACTech-Werk angeboten. Neben 
dem Zerspanungsmechaniker sind dies Gießerei- 
und Industriemechaniker sowie Werkstoffprüfer, 
Mechatroniker und Verfahrensmechaniker. 
Übrigens: Juliane schreibt gerade an ihrer Ba-
chelorarbeit. Und möglicherweise wird sie im An-
schluss daran bei ACTech ihre berufliche Karriere 
dann richtig beginnen. Und solltet ihr das nächs-
te Mal in ein Fahrzeug steigen, vielleicht dreht 
sich darin ein Bauteil, an dem Juliane mitgear-
beitet hat.

BERUF AkTUELL ...

Für Juliane ist es keine Frage – Zerspanungsmechaniker/in 
ist nicht nur ein Beruf für Jungs, sondern macht auch taffen Mädchen richtig Spaß.
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Vom Fakultätentag für Maschinenbau und Verfah-
renstechnik erhielt die Freiberger Fakultät zum 
wiederholten Male das Gütesiegel für die gute 
Qualität in Lehre und Forschung.
Mit Vertiefungen wie Aufbereitungsmaschinen, 
Gewinnungs- und Spezialtiefbaumaschinen, 
Gas technik oder Wärmetechnische Anlagen bietet 
die Fakultät Fachgebiete an, die an anderen Uni-
versitäten in dieser Ausprägung nicht zu finden 
sind. Von bestimmten Branchen, meist mit export-
orientiertem Geschäftsprofil, werden Spezialis-
ten aus diesen Bereichen stark nachgefragt und 
auch aktuell dringend gesucht. Das große Inter-
esse an Freiberger Maschinenbauabsolventen wi-
derspiegelt sich ebenfalls an der Bereitschaft der 
Industriepartner, einen Beitrag für das Deutsch-
landstipendium zu leisten. Obwohl sich das Stipen-
dienprogramm noch in der Aufbauphase befindet, 
sind schon mehr als 20 Studierende der Fakultät in 
den Genuss des Deutschlandstipendiums in Höhe 
von 300 Euro monatlich gekommen.
Die Fakultät hat noch eine einzigartige Besonder-
heit anzubieten: In zwei Fachgebieten des Ma-
schinenbaus an der TU Bergakademie Freiberg 
können Studierende mit erfolgreichem Master-
abschluss bzw. Diplom ein Zusatzzertifikat erhal-
ten, wenn sie zusätzliche Prüfungsleistungen ab-
gelegt haben.
Das Zertifikat „Ingenieur für Gas-, Wärme- und 
Energietechnik“ wird gemeinsam mit dem DVGW 
vergeben, das Zertifikat „Ingenieur für Aufberei-
tungsmaschinen und Anlagentechnik“ vergibt die 
Fakultät gemeinsam mit dem VDMA.

An der Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- 
und Energietechnik der Technischen Universität 
Bergakademie Freiberg gehen fast täglich Anfra-
gen und Bitten aus der Wirtschaft ein, um Stu-
dierende über vakante Stellen in Industrieunter-
nehmen zu informieren. Der Platz am „schwarzen 
Brett“ reicht nicht aus, um die vielen attraktiven 
Stellenangebote aus allen Regionen der Repub-
lik zu veröffentlichen. Viele Firmen versuchen ihr 
Glück auch mit interessanten Offerten für Prakti-
ka in ihren Unternehmen, um mit den hochmo-
tivierten Maschinenbauern in spe in Kontakt zu 
treten.
Die Technische Universität ist die älteste montan-
wissenschaftliche Hochschule der Welt. Im Jahr 
2015 wird sie mit zahlreichen Events ihr 250-jäh-
riges Jubiläum begehen und ist doch immer jung 
geblieben.
Neben der bergbaulichen Ausbildung spielte von 
Beginn an auch die maschinenbauliche Leh-
re eine wichtige Rolle. Waren es im Jahr 1830 
die Fächer „Zeichnen“ und „Bergmaschinenleh-
re“, die den Maschinenbau ausmachten, so sind 
es heute die breit gefächerten mathematischen, 
natur- und ingenieurwissenschaftlichen Grund-
lagen, gepaart mit einer Vielzahl an möglichen 
Vertiefungsangeboten. Je nach Interesse und 
persönlichen Neigungen können die Studieren-

maschinenbau-Studium an der tu Bergakademie freiberg

den ihre spezielle fachliche Ausrichtung selbst 
bestimmen.
Mit jährlich ca. 100 Studienanfängern bietet die 
Fakultät ideale Voraussetzungen für ein gesundes 
Studienklima in kleinen Übungs- und Praktikums-
gruppen. In Freiberg kennen sich die Maschinen-
baustudenten eines Jahrganges. Die Professoren 
begrüßen ihre Studentinnen und Studenten der 
höheren Fachsemester noch mit dem Namen.
Wer einmal den Weg in die schöne Universitäts-
stadt Freiberg gefunden hat, will selten die Uni 
wechseln. Ein Abstecher für ein Studiensemester 
an eine der europäischen Partnerhochschulen 
wird von vielen Studenten eingeplant und von der 
Fakultät aktiv unterstützt. Besonders beliebt sind 
die Partneruniversitäten in Trondheim, Stockholm 
und Valencia, aber auch an Studienaufenthalten 
bei osteuropäischen Partnern der Fakultät gibt es 
vermehrt Interesse.
In den höheren Fachsemestern werden den Stu-
denten exzellente Möglichkeiten zur Mitarbeit in 
der aktuellen Forschung geboten.
Die Technische Universität Bergakademie Frei-
berg gehört bundesweit zu den Universitäten mit 
den höchsten Drittmitteleinnahmen je Professor 
und ermöglicht damit eine moderne forschungs-
orientierte Ausbildung sowohl im Bachelor- als 
auch im Masterstudium.

STUDIUM & Co...

Ü zum Abheften im  

Studium: Bachelor of Science (B.Sc.) – 7 Semester; Master 
of Science (M.Sc.) – 3 Semester; Diplom – 10 Semester
Voraussetzungen: Allgemeine Hochschulreife, fach ge-

bundene Hochschulreife oder Zugangsprüfung  
für Bewerber mit Berufsabschluss
Weitere Infos: www.tu-freiberg.de

Foto l. : Versuchsanlage am Institut für Chemieingenieurwesen und 
Energietechnik; r.: Drallkanal am Institut für Mechanik und Fluiddy-
namik
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unterrichtsausfall – eine 
unendliche Geschichte
Im Juni 2012 hat der LandesSchülerRat Sachsen 
erstmals mithilfe vieler Schülerinnen und Schüler 
den Unterrichtsausfall in ganz Sachsen unabhän-
gig vom Sächsischen Ministerium für Kultus erho-
ben. Das Ergebnis legte erschreckende Zahlen of-
fen: Einige Schüler waren mit einer Rate von bis 
zu 18 % nicht-regulär stattgefundenem Unterricht 
konfrontiert! Sachsenweit wurde ein Gesamtun-
terrichtsausfall von 6,72 % ermittelt.
Um die für das Schuljahr 2012/13 vom Ministe-
rium angekündigten Verbesserungen bei der Un-
terrichtsabsicherung zu überprüfen, haben wir 
dann Ende November und Anfang Dezember 2012 
nochmals im Zeitraum von zwei Wochen den Un-
terrichtsausfall erhoben. Bei der Auswertung wur-
de die Erfassungen von 85 Schulen berücksich-
tigt. Ende April 2013 konnten wir die Ergebnisse 
der Öffentlichkeit präsentieren. Im Vergleich zur 
ersten Erhebung des Unterrichtsausfalls sind die 
Ausfallszahlen der zweiten Statistik gesunken. Der 
Unterrichtsausfall, verursacht durch Krankheiten 
und langfristige Ausfälle von Lehrern, besonders 
an den Mittelschulen und Förderschulen, ist nach 
wie vor zu hoch.
Die fächerspezifische Erfassung ergab, dass der 
Unterricht meist in Nebenfächern wie GRW bzw. 
Gemeinschaftskunde, Kunst und Geografie ausfällt, 
was unangenehme Konsequenzen hat: Für diese 
Einzelstunden kann oftmals kurzfristig keine Vertre-
tung organisiert werden, sodass der Unterricht über 
lange Zeit hinweg ersatzlos ausfällt. 
An diesem Punkt setzt auch unsere Kritik an. Wir 
bemängeln die immer noch unzureichende Abde-
ckung des Unterrichts und fordern deshalb weiter-
hin die Neueinstellung von Lehrern und eine Ver-
besserung der Attraktivität des Lehrerberufs. Es 
reicht nicht, gute Lehrkräfte auszubilden. Nach ih-
rem Studium müssen sie auch in Sachsen bleiben 
und arbeiten wollen. Wichtig ist hier vor allem die 
Anhebung der Gehälter auf ein gleiches Niveau, 
Gymnasial-Niveau, und die Förderung des länd-
lichen Raums. Schule bzw. Bildung muss für alle 
Kinder in Sachsen in erreichbarer Entfernung und 
guter Qualität gewährleistet werden.
Wir danken allen Schülerinnen und Schülern, die 
uns bei den Erhebungen des Unterrichtsausfalls 
unterstützt haben, und hoffen auch in Zukunft auf 
eure Mithilfe. Die Ergebnisse findet ihr übrigens 
auf unserer Webseite: 

[www.lsr-sachsen.de]
und wenn ihr über unsere Arbeit ständig auf dem 
Laufenden gehalten werden wollt, dann findet ihr 
uns auch auf Facebook und Twitter.

SACHSEN
LANDESSCHÜLERRAT

     jährliche Ausbildung am

        Ab 2014 startet wieder die

zum/r Chemielaboranten/in
Ausbildung: Es handelt sich um eine 
betriebliche Ausbildung im dualen 
Verbund mit dem Berufsschulzent-
rum Radebeul und der Sächsischen 
Bildungsgesellschaft für Umwelt-
schutz und Chemieberufe Dresden. 
Voraussetzungen: Realschulab-
schluss oder Abitur mit guten Noten 
im naturwissenschaftlichen Bereich 
und im Fach Englisch

zum/r Biotechniker/in
Ausbildung/Studium: Es handelt sich 
um ein Studium an der Berufsakademie 
Sachsen – Staatliche Studienakademie 
Riesa. Das IPF fungiert als Ausbildungs-
betrieb. Die Studenten beenden das 
Studium als Diplom-Ingenieur (Berufs-
akademie).
Voraussetzungen: Abitur mit guten Noten 
im naturwissenschaftlichen Bereich und 
im Fach Englisch

Bewerbungen bitte an folgende Adresse senden: 
Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V. 
Personalabteilung | Hohe Straße 6 | 01069 Dresden

Die Vergütung für beide Ausbildungsrichtungen erfolgt nach dem TVA-L BBiG. 
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Wir suchen Auszubildende in den Berufen:

Fachinformatiker/in Systemintegration
Mechatroniker/in 
Werkstoffprüfer/in Metalltechnik

Die Fraunhofer-Gesellschaft ist die größte Organisation für angewandte For-
schung in Europa. Sie bietet eine fundierte Berufsausbildung mit modernster 
Ausstattung. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Anstellung, Vergütung und 
Sozialleistungen erfolgen nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen 
Dienstes (TVAöD).

Voraussetzungen: guter Abschluss der mittleren Reife und gute Kenntnisse  
in Mathematik, Chemie und Physik sowie Englisch des Weiteren Aufgeschlos-
senheit, hohe Motivation, 
Flexibilität und Teamfähigkeit

Bewerbungen an:
Fraunhofer-Institut für 
Werkstoff- und Strahltechnik 
IWS – Personalstelle
Winterbergstr. 28  
01277 Dresden

Weitere Infos unter: 
www.iws.fraunhofer.de

Das Fraunhofer-Institut für Werkstoff- 
und Strahltechnik IWS Dresden betreibt 
anwendungsorientierte Forschung und 
Entwicklung auf den Gebieten der 
Laser- und Oberflächentechnik. 
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Erdöl zu kunststoff & Getreide zu Alkohol 

Die Verfahrenstechnik (process engi-
neering) ist die Ingenieurwissen-
schaft, die sich der physikalischen, 
chemischen und biologischen Stoff-

wandlung widmet. Und wer sich für 
Chemie, Physik und Biologie begeistert, 

der wird im Studium der Verfahrenstechnik so 
manchem Geheimnis auf den Grund gehen. Wie 
wird beispielsweise aus Erdöl Benzin oder Kunst-
stoff hergestellt; wie wandelt man Kohle, Öl, Gas, 
Wind und nachwachsende Rohstoffe in Energie? 
Unter welchen Bedingungen wird aus Milch Jo-
ghurt oder aus Hopfen, Malz und Wasser schließ-
lich Bier? Kartoffeln und Getreide werden zu Al-
kohol, aber wie? Und auch die Entfernung von 
Schadstoffen aus Wasser, Abgas und Boden sind 
Beispiele von Stoffwandlungsprozessen.
Als wesentliche Merkmale der Verfahrenstech-
nik spielen Interdisziplinarität und Internationali-
tät an der TU Freiberg eine entscheidende Rolle. 
Viele Berührungspunkte hat die Wissenschaft zu 
den Naturwissenschaften, zum Maschinen- und 
Anlagenbau, der Mess- und Automatisierungs-
technik, Biotechnologie, Landwirtschaft und Le-
bensmitteltechnik, aber auch zur Medizin, Raum-
fahrt und Tiefseeforschung. Abwechslung ist also 
garantiert!
Das verfahrenstechnische Profil der Universität 
ist in dieser Form einmalig in Deutschland und 
sehr praxisorientiert. Darüber hinaus ist das Ver-
hältnis von Grundlagenwissen und anwendungs-

bereiten Kenntnissen so ausgewogen, dass ein 
erfolgreicher Start in das Berufsleben genauso 
garantiert ist wie die Voraussetzung für ständige 
Weiterbildung.
Der siebensemestrige Bachelor befähigt euch als 
Absolventen weltweit für das Masterstudium der 
Verfahrenstechnik oder angrenzender Fachgebie-
te bzw. für anspruchsvolle Aufgaben in der Indus-
trie. Neben mathematischen, naturwissenschaft-
lichen und technischen Grundlagen beinhaltet 
die Ausbildung schwerpunktmäßig mechanische, 

Verfahrenstechnik ist keine hexerei – tu freiberg punktet zum wintersemester mit Diplomstudium

STUDIUM & Co...

thermische und reaktionstechnische sowie Spe-
zialvorlesungen aus dem großen Gebiet der Ver-
fahrenstechnik. Im 5. und 6. Semester absolvie-
ren die Studenten ein Vertiefungsfach eigener 
Wahl. Möglich sind:
n chemische Verfahrenstechnik
n energieverfahrenstechnik
n partikeltechnologie und aufbereitungs-

technik
n thermische- und Naturstoffverfahrenstech-

nik sowie umweltbioverfahrenstechnik

Praxisnähe wird unter 
anderem durch das min-
destens sechswöchige 
Grundpraktikum gewähr-
leistet, welches möglichst 
bereits vor Beginn des 
Studiums absolviert wer-
den sollte, aber auch bis 
zum 5. Fachsemester in 
den vorlesungsfreien Zei-
ten abgeleistet werden 
kann. Im 7. Semester ist 
ein neunwöchiges Fach-
praktikum Pflicht. Den Ab-
schluss eures Studiums 

bildet die Bachelorarbeit mit Kolloquium.
Empfohlen wird, das Studium mit der Ausbil-
dung zum Master fortzusetzen. Der dreisemest-
rige Masterstudiengang Verfahrenstechnik ist 
forschungsorientiert und bildet die Studenten in 
diesen Wahlgebieten aus:
n chemische Verfahrenstechnik
n energieverfahrenstechnik 
n mechanische Verfahrenstechnik
n thermische Verfahrenstechnik, umwelt- 

und Naturstoffverfahrenstechnik

Ab dem Wintersemester gibt es das Studium der 
Verfahrenstechnik auch als Diplomstudiengang. 
Hier wird die zusätzliche fünfte Vertiefungsrich-
tung Numerische methoden der Verfahrens-
technik angeboten.
Das Spektrum der beruflichen Einsatzmög-
lichkeiten ist weit gefasst. Dazu zählen:
n Forschung und Entwicklung sowie Projektie-

rung, Betrieb und Instandhaltung von verfah-
renstechnischen Apparaten und Anlagen u. a. 
in der Chemischen Industrie, Energiewirt-
schaft, Keramik-, Glas- und Baustoffindus-
trie, Bergbau und Aufbereitung, Abwasserrei-
nigung, Müllbeseitigung und -aufbereitung, 
Luftreinhaltung, Lebensmittelindustrie, Hei-
zungs- und Klimatechnik

n Biotechnologie
n Maschinen- und Anlagenbau
n Management und Logistik
n Ingenieurbüros 
n Lehre und Forschung
n Wirtschafts- und Berufsverbände, 
 Beratertätigkeit
n Öffentlicher Dienst
n Freiberufliche Tätigkeit: 

zum Beispiel Gutachter, 
 Indus trie berater oder
 Patentanwalt

Ü zum Abheften im  

Studiengang Verfahrenstechnik
Voraussetzung: Abitur bzw. Fachgebundene 
Hochschulreife oder eine gleichwertig aner-
kannte Zugangsberechtigung
Regelstudienzeit: 7 Semester/10 Semester
Abschluss: Bachelor of Sience (B.Sc.) und  
ab Wintersemester 2013/14 Diplomingenieur für 
Verfahrenstechnik
Weitere Infos: http://tu-freiberg.de/studiengang/
verfahrenstechnik
Studienfachberatung:  
Frau Dr. Dög, Tel.: 03731/39-2561
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Körperflüs-
sigkeit d. 

Menschen
? berühmter  

Vampir ?
obergäri-
ges Bier ?

arabischer
Totengeist

Staat in 
Ostafrika ?
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wesen
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?
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und Mann
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Element-
symbol 
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lösungswort: 1 2 3 4 5

Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Du kannst sie gewinnen. Schreib uns bis zum 31. 08. 2013  
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.

myboshi Mützenmacher:  
Häkelmützen in deinem Style

Felix Rohland, Thomas Jaenisch 
3 beigelegte Wäsche-Labels, CD-ROM 
ISBN 9783772467530; 14,99 Euro
myboshi – das steht für coole Häkelmützen, hand-
made in Deutschland. Mützen, bei denen sich je-
der seine Lieblingsfarben kombinieren und sie so 
an seinen persönlichen Style anpassen kann. Der 
Mützenkonfigurator macht es leicht, denn er zeigt, 
wie die myboshi Mützen in den jeweiligen Farben 
aussehen. Gegründet haben die Firma Thomas Jae- 
nisch und Felix Rohland, die beim Skilehreraus-
tausch in Japan häkeln gelernt haben. Mit ihren 
selbstgehäkelten boshis (japanisch für Mütze) sind 
sie so gut angekommen, dass sie daraus eine Ge-
schäftsidee entwickelten und die tollen Häkelmüt-
zen mit großem Erfolg übers Internet verkaufen.
lust auf häkeln? countdown verlost drei Bü-
cher. Schreibe unter dem Stichwort: myboshi 

Made by yourself

Peter Fehrentz
ISBN: 978-3-421-03866-1; 29,99 Euro
DIY liegt im Trend, Handgemachtes garantiert In-
dividualität und Nachhaltigkeit – und ist gerade 
deshalb wieder so gefragt. Alle Ideen – Möbel, De-
signobjekte und kleinere Deko-Ideen sind 100 % 
individuell, mitunter verblüffend sowie leicht und 
mit Spaß umzusetzen: Dies garantieren Step-by-
Step-Anleitungen, Skizzen und Schnittmuster. Die 
vielfältigen Werkstoffe – ob Stein, Holz, Papier /
Karton, Glas / Porzellan, Metall, Kunststoff, Tex-
til oder Leder – sowie die fantasievollen Insze-
nierungen der Ideen in ihrem räumlichen Umfeld 
machen das Buch zu einem gleichermaßen prakti-
schen wie atmosphärischen Ideenbuch auf gestal-
terisch höchstem Niveau. Lust auf Verschönerung? 
countdown verlost drei dieser ideengeber. 
Schreibe unter dem Stichwort: made by yourself

 18

Dresden & die Sächsische 
Schweiz aktiv erleben

Die Kanu Aktiv Tours GmbH in Königstein bietet na-
turnahe und aktive Freizeitgestaltung für Familien, 
Gruppen, Schulklassen, Vereine und Firmen. Mit 
Kanu Aktiv Tours kannst du die Elbe entweder mit 
dem Kanu, Schlauchboot, Floß oder sogar im Pow-
erboot erkunden. Erlebe Dresden & die Sächsische 
Schweiz mal aus einer anderen Perspektive bei ge-
führten Kletter- oder Höhlentouren. Für die regensi-
chere Variante wird der Indoor-Hochseilgarten an-
geboten. Hier sowie an Klettertürmen bzw. Wänden 
kannst du deine Geschicklichkeit und Klettererfah-
rung erproben. Neugierig geworden? Programm 
und Infos findest du hier: www.kanu-aktiv-tours.de 
Du möchtest mit deiner Klasse (mind. 15 perso-
nen) zu einem von euch gewählten event und 
termin mit Kanu aktiv tours unterwegs sein? wir 
verlosen einen Gutschein in höhe von 100 euro.  
Schreibe unter dem Stichwort: aktiv sein

erkundenhäkelneinrichten
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Frank-Peter Roetsch weiß, wie man Siege einfährt und, dass Erfolg in erster Li-
nie eine Kopfsache, eine Frage der Motivation ist. Denn er zählt zu den weltbes-
ten Biathleten aller Zeiten. Der medaillenverwöhnte Skijäger mischte zwischen 
1983 und 1992 die Weltspitze auf. Und er setzte Glanzpunkte: Er war der erste 
Biathlet, der es schaffte, beide Einzeltitel (Einzel wie auch Sprint) zu gewinnen 
und der auf das Wachsen seiner Skier verzichtete, um die Skatingtechnik zu 
etablieren. Heute vermittelt er als freiberuflicher Trainer und Berater Sieger-
Prinzipien, die natürlich nicht nur für den Sport Gültigkeit haben. 

herr roetsch, welches sind die größten erfolge ihres bisherigen 
lebens?

Ich bin zweifacher Olympiasieger 1988 im Biathlon, Silbermedaillengewinner 
bei den Olympischen Spielen 1984, fünffacher Weltmeister sowie dreifacher 
Gesamt-Weltcupsieger.

und neben dem Sport?
In meiner beruflichen Laufbahn zähle ich meine Tätigkeit als leiten-

der Coach im Vertrieb bei Konica-Minolta zu meinen Erfolgen.

Kann man mit dem Vertrauen in die eigenen fähigkeiten Berge 
versetzen?

Ja, unbedingt. Mit einem gesunden Maß Selbstvertrauen erreicht man enorm 
viel. Die Erfolge, die ich in meiner sportlichen Laufbahn errungen habe, ent-
standen nicht aus dem Nichts. Es gehörten eisernes Training, viele Entbeh-
rungen, unermüdlicher Fleiß und Ausdauer, enormer Leistungswille, Zuver-
sicht, Selbstvertrauen aber auch persönliche Niederlagen dazu. Diese vielen 
Komponenten optimal aufeinander abzustimmen und auszuschöpfen, hilft 
ganz entscheidend bei der erfolgreichen Gestaltung des Erfolgsprozesses.

wie definieren Sie erfolg?
Erfolg kommt zum Tragen – nicht nur im Sport – indem ich mir per-

sönliche Ziele setze und diese dann erreiche. 

Sie sagen, dass erfolg im Kopf gemacht wird. meinen Sie, dass 
Siege planbar sind, dass jeder ein Siegertyp werden kann?

Absolut. Allerdings gibt es gewisse Bedingungen, die es zu erfüllen gilt:
1. klares Ziel benennen
2. Rahmenbedingungen abstecken
3. die eigenen Stärken und Fähigkeiten kennen, gezielt einsetzen 

und weiterentwickeln
4. einen Plan aufstellen und diesen methodisch umsetzen

wie setzt man sich ziele?
Dafür ist es wichtig, genau zu definieren 

bzw. zu wissen, was man wie erreichen will und 
warum. Das Ziel sollte attraktiv und natürlich nicht 
utopisch sein und die persönliche Weiterentwicklung 
auf dem Weg dahin deutlich. Nur so schafft man es, 
sich immer wieder zu motivieren. Auch noch so klein 
scheinende Zwischenerfolge spornen ungemein an. 
Um beispielsweise das Abitur mit der persönlichen 

Traumnote abzulegen, bedarf es vieler Teilsiege bzw. guter Noten in den Ein-
zelfächern. 

wie erreicht man seine ziele? erfolg wird ja niemandem ge-
schenkt.

Im Spitzensport heißt das Training, Training, Training oder eben in der Schule 
lernen, lernen, lernen. Nicht nur im Klassenzimmer sondern bei jeder Gele-
genheit. Mit offenen Augen durchs Leben gehen, an allem interessiert sein, 
seine Wahrnehmung fürs Wesentliche schärfen, konsequent an seinen Zie-
len arbeiten.

wie geht man mit erwartungsdruck von außen um?
Hier spielt das Vertrauen in die eigene Leistung eine große Rolle und 

das Verständnis dafür, die Ziele, die mir von außen – also von den Eltern, 
dem Trainer, Lehrern – gesetzt werden, zu meinen eigenen zu machen. Das 
funktioniert aber nur, wenn es mir selbst wichtig ist und realistisch erscheint. 

hatten Sie je misserfolge zu verkraften und wenn ja, wie sind 
Sie damit umgegangen?

Natürlich. Im Sport gibt es nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen in Form 
von Niederlagen. Zum Beispiel gewann ich zur Weltmeisterschaft 1986 „nur“ 
noch in der Staffel eine Medaille und musste in den Einzelrennen herbe 
Schlappen einstecken. Niederlagen, die selbstverständlich vorkommen und 
die es zu verkraften galt. Aber aus Misserfolgen kann man sehr viel Positives 
rausholen. Denn nicht alles, was man für den Wettkampf getan und umge-
setzt hat, war schlecht. Es ist wichtig zu schauen, was war gut und richtig, 
worauf sollte man aufbauen – ein ganz entscheidender Punkt, um weiterhin 
motiviert zu arbeiten. 

Vielen Dank für das Interview!

Mehr zum Thema unter: www.countdownonline.de >> service

Im Interview mit 

Frank -Peter Roetsch

1988

mit Kati Wilhelm
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Ohne Elektronik ist unser Leben heute nicht denk-
bar. Das Elektro Zentrum Großenhain EZG eG, ein 
erfolgreiches mittelständisches Unternehmen im 
Elektrohandwerk, hat sich der modernen Elektro-
nik und damit der Zukunft verschrieben. Für die 
Bewältigung der vielen interessanten Herausfor-

derungen beim Bau und der Wartung elektro-
technischer Anlagen im Gewerbe- und Gesell-
schaftsbau setzt das EZG auf gut ausgebildete 
Spezialisten aus den eigenen Reihen. „Der Beruf  
bzw. die Ausbildung zum/r Elektroniker/in für 
Energie und Gebäudetechnik ist sehr vielfältig und 

man kann sehr viel spannende Sachen entdecken. 
„Für das EZG habe ich mich entschieden, weil ich 
in diesem Betrieb schon zuvor meine Ferienarbeit 
geleistet habe und mir das Arbeiten hier viel Spaß 
gemacht hat“, so Nico Knüppel, Auszubildender 
im 1. Lehrjahr. Und Henry Krille, Elektroinstalla-
teur, seit seiner Ausbildung 2002 im Unterneh-
men berichtet: „Ich agiere schon seit mehreren 
Jahren als Vorarbeiter im EZG und wurde immer 
wieder mit verantwortungsvollen Aufgaben be-
traut. Nun habe ich den nächsten Schritt in Angriff 
genommen. Die berufsbegleitende Weiterbildung 
zum Meister im Elektrohandwerk bedeutet für 
mich, meinen beruflichen Horizont zu erweitern 
und zu festigen sowie das EZG mit meinen neu 
erlernten Fähig- und Fertigkeiten noch möglichst 
viele Jahre zu unterstützen und voranzubringen.“

Gesucht werden:
Junge aufgeschlossene Leute mit Interesse 
an einem elektrotechnischen Beruf, techni-
schem Verständnis, gutem Farbsehvermögen 
und handwerklichem Geschick, die körperlich 
belastbar und höhentauglich sind.

Voraussetzung: 
Realschul- oder gleichwertiger Abschluss

Das EZG bietet:
Duale Ausbildung in den Berufen:
Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik
Elektroniker/in für Informations- und Telekommu-
nikationstechnik (tarifliche Ausbildungsvergütung) 

Kontakt und Informationen:
Frau Böhme, Vorsitzende, Tel. 03522 3091- 0 
Herr Gärtner, Lehrausbilder, Tel. 03522 3091- 25 oder  
0172 3515 372; www.e-z-g.de

splash! 12. / 13. / 14. Juli, Ferropolis
Hip-Hop auf vier „Floors“: Die 16. Auflage des größten 
Festivals seiner Art in Deutschland verkörpert seit sei-
ner Gründung die Verbindung von Live-Musik, Kultur und 
friedlichem Beisammensein. splash! ist Kult. Es bietet viele 
Live-Auftritte und diverse Side-Events und das in unmittel-
barer Nähe zur Natur! Freut euch auf spannende Newco-
mer und internationale Superstars.

Melt! 19. / 20. / 21. Juli, Ferropolis
Nur noch wenige Tage bis in Ferropolis vom 19. bis 21. Juli 
wieder das Melt! Festival gastiert. Nach den bestätigten 
Acts Tricky, James Murphy, Siriusmo, Simian Mobile Disco, 
DIIV und vielen, vielen mehr, gibt es weitere Neuigkeiten: 
Die Babyshambles werden in diesem Jahr exklusiv ihre 
einzige Deutschland-Show beim Melt! Festival spielen.

countdown verlost 2 x 2 freikarten für splash! (Stich-
wort: splash!) und 3 melt! merch pakete (Stichwort: 
melt!)! Schreibe uns bis zum 30. Juni 2013. 

Weitere Verlosungsmodalitäten Seite 18 unten.

VerlOSuNG: freikarten & merch pakete


