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Starthilfe  zur BerufSwahl

Karriere-Special zum Thema Mobilität

fast eine Doktorarbeit Werkstoffprüfer/in

Detektiv im System erde Biogeochemiker/in

gefällt mir

1.000 Chancen tag für Jugendliche mit Handicap

hoch präzise zum ziel Medizinphysiker/in

schülerlabore vorgestellt



Wir suchen Auszubildende in den Berufen:

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: 
 n guter Abschluss der mittleren Reife  
 n Interesse an Mathematik, Chemie und Physik sowie Englisch 
 n Aufgeschlossenheit, hohe Motivation, Flexibilität und Teamfähigkeit

Ihre schriftliche Bewerbung 
senden Sie bitte 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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In diesem Jahr ist es wieder soweit: In Sachsen fin-
det die Landtagswahl statt und mit ihr kommt auch 
die Möglichkeit zum Anschieben wichtiger Reformen. 
Deswegen hat sich der neue Vorstand des Landes-
SchülerRates Sachsen als eine erste Herausforde-
rung die Aufgabe gestellt, die Interessen der Schüler 
frühzeitig zu platzieren. Damit die Parteien nach dem 
Prinzip „Von Schülern für Schüler!“ etwas für die Bil-
dung in Sachsen bewegen.
Einfacher gesagt als getan: Wir mussten uns auf 
15 Schwerpunkte einigen, die wir mit unseren Be-
schlüssen und Ideen fundiert ausarbeiteten. Am An-
fang stand die Erkenntnis, dass der Freistaat Sach-
sen durchaus gut dasteht in einigen Aspekten seiner 
Bildungspolitik. Die Ausbildung der Lehrer ist her-
vorragend und in Schulleistungsvergleichen sind 
die sächsischen Schüler immer ganz vorn mit da-
bei. Doch wo Licht ist, ist bekanntlich auch Schat-
ten. Mit einer Schulabbrecherquote von ca. 10 % hat 
Sachsen einen traurigen Rekord erreicht. Die „UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen“ wurde zwar zu geltendem Recht in 
Deutschland, doch bis jetzt gibt es von der Staats-
regierung keinen Aktions- und Maßnahmenplan zum 
Vorantreiben der Inklusion. Die sächsische Integrati-
onsquote liegt sogar unter dem Bundesdurchschnitt. 
Schulen im ländlichen Raum blicken in eine unge-
wisse Zukunft.
Deswegen ist in unserem Forderungskatalog von 
„Generationswechsel einleiten und Unterrichtsaus-
fall bekämpfen“ über „Schulen im ländlichem Raum 
fördern“ bis hin zu „Flächendeckender Schulsozial-
arbeit“ einiges dabei.
Alle Maßgaben zu nennen, würde den Rahmen 
sprengen. Deswegen schaut doch mal auf unserer 
Website vorbei, um euch darüber zu informieren: 
lsr-sachsen.de. Dann diskutiert doch nochmal mit 
euren Eltern, Mitschülern und Lehrern, wie sie die 
Vorschläge finden und was ihnen wichtig wäre. So 
kommen vielleicht ganz neue Aspekte auf, mit denen 
ihr euch einmischen könnt.
Natürlich werden einige Maßnahmen sicher Zeit und 
Mut brauchen. Doch von der Bildungspolitik wird 
nicht nur das Leben von uns über 370.000 Schü-
lern beeinflusst, auch die Grundlage für die Weiter-
entwicklung von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik 
hängt davon ab. Das bedeutet, langwierige Prozesse 
anzuschieben. Um diese Projekte anzustrengen, ha-
ben wir Anstoß gegeben, die Politik aber auch den 
Wahlkampf weiter kritisch zu begleiten.

[www.lsr-sachsen.de]

zu jung zu  
wählen und trotzdem aktiv!
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licht ins Dunkel bringen
Der Mensch ist von Natur aus neugierig. Denn Wissbegierde ist 
die Grundvoraussetzung, zu lernen, zu verstehen und sich weiter-
zuentwickeln. Schon wenn wir klein sind, wollen wir deshalb al-
les bis ins letzte Detail erforschen. Wir sind neugierig darauf, was 
uns die Welt zu bieten hat, erleben ungemein Spannendes und 
jede Menge Interessantes, testen, experimentieren, suchen nach 
Antworten und Wegen. Wir stecken unsere kleinen Nasen überall 
hinein, nichts ist vor uns sicher. Wir hinterfragen alles, wollen al-
les wissen, die Welt begreifen und Zusammenhänge verstehen. 
Und wir sind enttäuscht, wenn wir einmal keine erschöpfenden 
Antworten erhalten, weil das Wissen darüber begrenzt ist. Einige 
finden sich mit der Tatsache ab, aber einige besonders Hartnä-
ckige von uns akzeptieren dieses Nichtwissen nicht und haben es 
sich zur Aufgabe gemacht, die letzten Rätsel dieser Welt zu erfor-
schen und zu lösen – Licht ins Dunkel zu bringen. Sie möchten 
einen eigenen Beitrag am Fortschritt der Menschheit leisten.
Einer von ihnen ist Dr. Christian Richter (Seite 7). Der 32-jähri-
ge Nachwuchs-Krebsforscher wurde sogar schon mit dem Behn-
ken-Berger-Förderpreis geehrt. Als Medizinphysiker erforscht 
und testet er neue, schonendere Bestrahlungstechnologien im 
Kampf gegen Krebs.
Dr. Markus Reichstein (Seite 9)  lässt das Wissen bzw. Nichtwis-
sen um Umwelteinflüsse auf die Erde nicht ruhen. Der mit dem 
Max-Planck-Forschungspreis ausgezeichnete Direktor des Jena-
er Max-Planck-Institutes für Biogeochemie möchte klären, wie 
lange unsere Ökosysteme noch dabei helfen können, den Anstieg 
von Kohlendioxid in der Atmosphäre abzuschwächen. 
Mittels Ultraschall und Röntgen oder chemisch, durch Magnet-
pulver- und Farbeindringprüfung, erforscht Marty Gerlach (Sei-
te 8) als Werkstoffprüfer im Fachbereich Metalltechnik äußerst 
sorgfältig die unterschiedlichsten Bauteile und Materialien auf 
Fehler, die, wenn sie unentdeckt bleiben, recht schwerwiegende 
Folgen nach sich ziehen können. „Science ohne Fiction“ nannte 
Gerhard Winkler seinen Artikel (Seite 13) zu den Karrierechancen 
im Bereich Naturwissenschaften.
Unser Special dreht sich rund um Berufe zum Thema Mobilität. 
Freut euch auf das Berufsbild Kaufmann/frau für Verkehrsservice 
bei der Deutschen Bahn und macht euch ein Bild über die Ausbil-
dungsmöglichkeiten bei BMW in Leipzig.

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch das Countdown-Team
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Schülerrechenzentrum der 

 technischen universität Dresden 

Gläsernes labor im Deutschen 

hygiene-Museum Dresden  

ufz-Schülerlabor am helmholtz-

zentrum für umweltforschung   

Schülerlabor „wunderland  

Physik“ an der tu Chemnitz  F
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Das Schülerrechenzentrum der Technischen Universität 
Dresden (SRZ) ist ein Zentrum der Begabtenförderung für Schüler/in-
nen in den Bereichen Informatik und Elektronik. Bei der Arbeit wird Wert dar-
auf gelegt, dass die Schüler Einblick in die jeweilige Fachsystematik erhalten 
und ihr Wissen an ausgewählten Themen umzusetzen lernen. Schwerpunkt 
der Informatikausbildung ist die Softwareentwick-
lung / Programmierung. In der Elektronikausbildung 
werden Kenntnisse über die Funktion und Anwen-
dung moderner elektronischer Bauelemente vermit-
telt. Das Erlangen von Basiskenntnissen erfolgt im 
ersten Jahr in Grundkursen. Darauf aufbauend exis-
tiert ein breites Angebot modular aufgebauter Kur-
se. In Anlehnung an universitäre Ausbildungsme-
thoden bestehen die Kurse in der Regel aus einem 
Theorieteil und einer Arbeitsgemeinschaft. Im Lau-
fe eines Jahres fertigt jeder Schüler eine Projektar-
beit an. Ausgewählte Schüler des SRZ können ihre 
Projektarbeit im engen Kontakt mit einem ortsansäs-
sigen IT-Unternehmen anfertigen und lernen im Zu-
sammenhang mit einer konkreten Aufgabenstellung 
im Bereich Informatik bzw. Elektronik unternehmeri-
sches Denken und Handeln kennen. Am letzten Sonn-

abend vor den Sommerferien findet 
ein Tag der offenen Tür statt. 
www.srz.tu-dresden.de

Im  Schülerlabor „Wunderland Physik“ 
an der TU Chemnitz finden Schulklassen al-
ler Klassenstufen der Gymnasien ein vielfältiges  

Angebot an Schülerex-
perimenten, die physi-
kalische Vorgänge er-
lebbar und begreifbar 
machen. Seit der Grün-
dung des Labors im Jahr 
2006 haben schon weit 
mehr als 10.000 Schü-
ler/innen, mehrheitlich 
im Klassenverband, die-

se Möglichkeiten am Institut für Physik der TU Chemnitz genutzt und wan-
delten auf den Spuren von Archimedes, untersuchten Solarzellen, nutzten 
den Computer für physikalische Messungen und vieles mehr. Im Mittelpunkt 
steht immer: Physik erleben durch eigenes Experimentieren! Die Auswahl 
der Versuche und die Zusammenstellung des Besuchsprogrammes erfolgt 
stets in enger Absprache mit dem Fachlehrer. Dabei sind Laborbesuche von 
zwei Stunden für die Durchführung eines Experimentes ebenso möglich wie 
mehrtägige Forschercamps für Klassen mit weiterem Anfahrtsweg. Die Er-
gebnisse der Arbeiten werden in Versuchsprotokollen dokumentiert, die 
Grundlage und Hilfsmittel für die weiterführende Beschäftigung mit dem je-
weiligen Thema im Unterricht sind. Neben dem Experimentieren im Klassen-
verband bietet das Labor auch optimale Bedingungen zur An-
fertigung komplexer Leistungen, Besonderer Lernleistungen 
(BeLL) oder zur Vorbereitung auf die Teilnahme an „Jugend 
forscht“. www.tu-chemnitz.de / physik / SLabor

Das Gläserne Labor im Deutschen Hygiene-Museum Dresden 
existiert seit 1999 und ist in der Dresdner Bildungslandschaft fest etabliert. Es 
ist inhaltlich eng verknüpft mit der Dauerausstellung des Hygiene-Museums, 
in dessen Mittelpunkt der Mensch steht und bietet für Schulklassen aller Al-
tersstufen ein vielseitiges Programm, das fächerverbindende Lerninhalte ver-

mittelt. Das Gläserne Labor wird 
seit Januar 2013 von der Säch-
sischen Bildungsgesellschaft für 
Umweltschutz und Chemiebe-
rufe mbH betrieben. Ziel der La-
bortage ist es, dass Kinder und 
Jugendliche anspruchsvolle Ex-
perimente eigenständig durch-
führen und damit das Inter-
esse an Naturwissenschaften 
gestärkt und gefördert wird. So 
werden theoretische Kenntnisse, 

die den Schüler/innen aus dem Unterricht vertraut sind 
unter professionellen Laborbedingungen angewendet 
und erweitert. Jedes Projekt beinhaltet einen Besuch 
der Dauerausstellung. Dabei werden Fragen entwickelt, 
die während der Arbeit im Labor weiterverfolgt werden 
können. Die im Labor behandelten Themen werden so 
auf vielfältige Weise vertieft und reflektiert. Die Projekte 
bieten entsprechend der Altersstufe der Besucher an-
spruchsvolle Experimente aus verschie-
denen Bereichen der Molekularbiolo-
gie, Biotechnologie, Lebensmittelchemie 
und Chemie. 
www.dhmd.de/index.php?id=298 

Das UFZ-Schülerlabor am Helmholtz-Zen trum 
für Umweltforschung ist eine Einrichtung des UFZ  
am traditionsreichen Wissenschaftsstandort Permo-

ser straße in Leipzig. Schüler/innen der Klassenstufen zehn bis dreizehn 
haben die Chance, in einem authentischen Umfeld in die Rolle von Wissen-
schaftlern zu schlüpfen und deren Alltag zu erleben, was eine optimale Be-
rufsorientierung ermöglicht. Die meisten Experimente im Schülerlabor sind 
der aktuellen Forschung des UFZ entliehen. Darüber hinaus können die Schü-
ler/innen aber auch aus verwandten Bereichen umweltrelevante Versuche 
durchführen, wie z. B. beim Thema „Alternative Energie“. Alle Schülerver-
suche lassen sich gut in den Unterricht integrieren, da sie in Anlehnung an 
den aktuellen Lehrplan ausgewählt wurden. Die technische 
Ausstattung des Schülerlabors ist dementsprechend modern. 
Ständig werden neue Versuchskomplexe entwickelt, um die 
Angebote zu aktualisieren. www.ufz-schuelerlabor.de
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Schüler labore

www.ScHUELERLAboRE-SAcHSEN.DE
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Science meets School – werkstoffe  

& technologien in freiberg
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Schülerlabor DeltaX des hzDr
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Themen wie Reaktor-Rückbau, Strahlenschutz und Polonium im Zigaretten-
rauch kennen die meisten Schüler/innen wohl nur aus der Ferne oder den 
Medien. Das kann sich ändern: Im Schülerlabor DeltaX des Helm-
holtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR) können Schulklas-
sen ab Stufe neun zur Radioaktivität experimentieren. „Radioaktivität ist ein 
natürliches Phänomen der Umwelt“, erklärt Nadja Gneist, die kommissari-
sche Leiterin des Labors. Sie und ihr Team wollen zeigen, wo uns Radioak-
tivität im Alltag überall begegnet. So filtrieren die Nachwuchsforscher die 
Raumluft, bestimmen deren Radioaktivität und messen Lebensmittel und 
Gesteine aus. Auch eine Laborbesichtigung auf dem Rossendorfer Campus 
gehört zum Programm. Bis zu vier Schulklassen der Stufen fünf bis drei-
zehn sind jede Woche im HZDR-
Schülerlabor zu Gast und können 
zwischen den Themen „Licht und 
Farbe“ (ab Klasse 5), „Magnetis-
mus“ (ab Klasse 10) und „Radio-
aktivität und Strahlung“ (ab Klasse 
9) wählen. In den Herbstferien lädt 

das Schülerlabor-
Team wieder zur 
Ferien - Forscher-
Woche ein. 

www.hzdr.de/deltax

Experimentieren, Anfassen, Ausprobieren 
und Verstehen: Im COM-LABBIO, dem 
Biologie-Labor zum Ler-
nen und Lehren an der 
Sächsischen Bildungs-
gesellschaft für Umwelt-
schutz und Chemieberufe 
Dresden mbH, ist Schluss 
mit trockener Theorie. 
Schüler/innen aller Al-
ters- und Klassenstufen, 
aber auch Lehrer/innen 

wie auch besonders Talentierte und Begabte können hier die 
Faszination an Themen aus der Mikrobiologie, Zellkulturtech-
nik, Molekularbiologie, Biochemie und Biotechnologie neu 
entdecken. Durch das selbstständige Experimentieren, die Anleitung unseres 
geschulten Fachpersonals und die authentische Laboratmosphäre wird Na-
turwissenschaft verständlich und erlebbar gestaltet. Das umfangreiche Pro-
gramm bietet neben Angeboten zur Berufs- und Studienorientierung sowie 

lehrplanorientierten Kursen für Oberschulen, Gymnasien und 
Fachoberschulen verschiedene Workshops, die Möglichkeit 
zu Schülerpraktika, regelmäßig stattfindende Fortbildungs-
seminare sowie Experimental- und Expertenvorträge. 

http://chemie.sbg-dresden.de/index.php?id=1579

Was haben mein Fahrrad, das Hüftgelenk meiner Oma und der Bagger auf 
der Baustelle nebenan gemeinsam? Dieser Frage können Schüler/innen ab 
Klasse 8 im Schülerlabor „Science meets School – Werkstoffe 
& Technologien in Freiberg“ nachgehen. Ziel des außerschulischen 
Lernortes zu werkstofforientierten Fragestellungen an der TU Bergakade-
mie Freiberg ist es, jungen Menschen einen Einblick in die Materialwissen-
schaft & Werkstofftechnik zu ermöglichen und so frühzeitig das Interesse 
für diese Schlüsseldisziplinen zu wecken. Das Labor sieht sich als Schnitt-

stelle zwischen Schule und Universität, denn es kann einen wichtigen Bei-
trag zur beruflichen Orientierung leisten, indem es vermittelt, dass die Inge-
nieurwissenschaften sehr vielfältig sind und hervorragende Berufschancen 
bieten. Mehrere Themen wer-
den in den Laborräumen des 
Instituts für Werkstofftechnik 
angeboten, wobei das Pro-
gramm für Schulgruppen vor 
allem Verfahren der Werkstoff-
prüfung vorstellt. Während die 
Versuchsreihe „Reise ins In-
nere der Werkstoffe“ Arbeits-
schritte aus der Metallografie 
durchläuft, werden bei „Star-
ker Typ gesucht“ die Festig-
keit verschiedener Werkstoffe 
mittels Zugversuch und das Bruchverhalten unterschiedli-
cher Stahlsorten beim Kerbschlagbiegeversuch untersucht. 

Der Clou dabei ist: 
Die Besucher füh-
ren diese Messverfahren zur Er-
mittlung von Werkstoffkennwer-
ten unter kompetenter Anleitung 
an modernen Geräten wirklich 
selbst durch. www.schueler-
labor.tu-freiberg.de

Im DLR_School_Lab TU 
Dresden werden die Schüler/
innen mit aktuellen Fragestellun-
gen aus den Bereichen Energie 

und Mobilität vertraut gemacht. Durch eigenes Experimentieren lernen sie 
die entsprechenden Projekte des Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt e. V. (DLR) und der TU Dresden kennen – und erfahren, welche Bedeu-
tung diese Forschungsarbeiten für die Zukunft unserer Gesellschaft haben. 
Wie werden Solarzellen billiger und leistungsstärker? Kann man Wasserstoff 
auch mit weniger Energieaufwand produzieren? Wie müssen neue Werk-
stoffe beschaffen sein, damit sie leicht, trotzdem stabil und vielseitig ein-
setzbar sind? Die Schüler/innen werden im DLR_School_Lab TU Dresden 
selbst zu Nachwuchsforschern und bearbeiten altersgerecht ganz konkre-
te Forschungsaufträge. Sie planen die Experimente, führen sie selbstständig 
durch, präsentieren ihre Ergebnisse und diskutieren diese mit ihren Mitschü-
lern. Für die Versuche stehen in unserem Labor in den Technischen Samm-
lungen Dresden moderne Geräte sowie zahlreiche Anschauungsobjekte zur 

Verfügung. Studierende der TU Dresden 
unterstützen die Schüler/innen und 
geben Einblicke in das Leben an der 
Uni und in Studieninhalte. 

www.dlr.de/schoollab/tu-dresden
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liebe Mädchen, lieben Jungen, 
am 27. März finden wieder der Girls‘ Day und der Boys‘ Day statt. Zahlreiche 
Unternehmen, Labore und Handwerksbetriebe freuen sich auf interessierte 
Mädchen, die mehr über diese Berufe erfahren wollen. Für Jungen stehen 
Fachleute in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Kindereinrichtungen bereit, 
um soziale und pflegerische Berufe vorzustellen.
Wenn ihr in der 5. bis 10. Klasse seid, könnt ihr euch unter www.girls-day.de  
bzw. www.boys-day.de anmelden.

Dort findet ihr auch einen Antrag, damit ihr von der Schule freigestellt werdet. 
Diesen Antrag müssen bitte eure Eltern ausfüllen.
Mithilfe der Aktionslandkarte auf den Internetseiten könnt ihr herausfinden, 
welche Betriebe und Einrichtungen sich an diesem Aktionstag beteiligen und 
euch gleich anmelden. Diese Anmeldung ist wichtig, weil dadurch über die 
bundesweite Koordinierungsstelle euer Unfall- und Haftpflichtversicherungs-

schutz gegeben ist. Klickt doch einfach mal auf die Sei-
ten, hier findet ihr auch die neue Berufe-App.
Liebe Mädchen, liebe Jungen, nutzt diese Möglichkeit. 
Testet euch aus. Versucht mal etwas Neues. Die Ent-
scheidung, welchen Beruf ihr lernt, wird eine der wich-
tigsten in eurem Leben. Damit ihr seht, wie viele tolle 
Berufe es gibt, wurden der Girls‘ Day und der Boys‘ Day 
ins Leben gerufen. Es geht um eure Zukunft. Gestaltet 
sie selbst!                                             
Ich wünsche euch einen erlebnisreichen Tag und viel 
Freude bei der Berufswahl!

 

Christine Clauß
Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz

Am 27. März sind                    undAn
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„was hältst Du für die beste Erfindung aller Zeiten und welche  
braucht es noch am dringendsten?“ Karo Küster hörte sich für uns um.

Meiner Meinung nach sind 
Stromkraftwerke die beste 
Erfindung bis heute, da sehr 
viele Dinge in unserem All-
tag darauf basieren. Am drin-
gendsten wird gebraucht, wo-
mit sich Luft in großen Mengen 
reinigen lässt, da Bäume zukünftig 
nicht mehr dafür ausreichen werden.

F o t o s :  K a r o  K ü s t e r  /  p r i v a t

LUkAS (15)
Die beste Erfindung 

aller Zeiten ist das Rad. 
Es bewegt einfach alles. 
Eine Erfindung würde die Welt 
verändern: eine unerschöpfliche, günstige 
und umweltschonende Energiequelle, also 
ein unendlicher Akku.

wILLy (15)

Ich halte das Flugzeug für die beste Erfin-
dung aller Zeiten, da es einfach schnell, kom-
fortabel und flexibel ist. Ich würde sagen, dass 
es mehr Behandlungs- und Heilungsmöglich-
keiten gegen Krebs (Leukämie, Brustkrebs, ...) 
geben soll und somit betrof-
fene Patienten eine hö-
here Heilungschance 
und Lebenserwar-
tung bekommen. 

cLARA (15) 

Ich denke, der Buch-
druck ist die sinnvollste 
Erfindung, da er auch 
die Möglichkeit bietet, 
Wissen schnell zu ver-

breiten. Neue Erfindun-
gen braucht es, denke ich, 

nicht mehr so viele. Vielleicht 
noch eine, die im menschlichen 

Gehirn nach verborgenem Wissen sucht, 
um Verbrechen aufzudecken. So eine Art 
Lügendetektor.

JoHANNA (16)

Ich halte den Computer für die 
beste Erfindung. Er ist sehr vielsei-

tig, denn er kann zur Unterhal-
tung aber auch für Schulsachen 
genutzt werden. Für die Zukunft 
wäre ein Lerntechnikhelm cool. 

Den setzt man sich auf und be-
kommt über elektrische Impulse 

das Wissen ins Gehirn geleitet.

koNSTANTIN (14)

Für mich ist die beste Erfindung aller Zeiten der 
Strom. Ohne ihn wären wir in unserer Entwick-
lung nicht so weit gekommen wie wir jetzt sind. 
Der Strom hat uns vieles ermöglicht und viele 
Sachen vereinfacht. Ich denke, die Menschheit 
sollte noch etwas erfinden, was querschnitts-
gelähmten Menschen hilft, ihr Leben wieder 
menschenwürdig leben zu können. Etwas, das  
durch Signale des Gehirns die Gliedmaßen des 
Menschen steuert und 
ihm so hilft, seinen 
Alltag alleine zu 
bewältigen. 

MARIE (15)

 6
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Hoch präzise zum Ziel 

Hinter dicken Betonwänden inmitten eines rie-
sigen Kellergewölbes steht sie: eine 330 Ton-
nen schwere Protonentherapieanlage – die ers-
te im Osten Deutschlands. Sie ist das Herzstück 
des „Nationalen Zentrums für Strahlenforschung 
in der Onkologie – OncoRay“ (OncoRay) auf dem 
Dresdner Campus der Hochschulmedizin. Das 
Zentrum wird von der Medizinischen Fakultät, 
der Universitätsklinik und dem Helmholtz-Zent-
rum Dresden-Rossendorf (HZDR) getragen. Mo-
derne Krebstherapie und -forschung werden hier 
vereint. Neben dem konventionellen Teilchenbe-
schleuniger soll ein zweiter Protonen-Beschleu-
niger entwickelt werden. Dieser soll die Proto-
nen mit ultra-starken Lasern beschleunigen. Die 
Kombination wird weltweit einmalig sein.
Eine Aufgabe vorab ist es, in Zell- und Tierbe-
strahlungen die Wirksamkeit der kurzgepulsten, 
laserbeschleunigten Protonen zu untersuchen. 
Ein entscheidender Faktor dabei: die Dosis der 
Strahlung. Diese sehr genau zu messen (Dosi-
metrie) und spezielle Detektorsysteme zu entwi-
ckeln, ist ein Arbeitsschwerpunkt von Dr. Christi-
an Richter, Forschungsgruppenleiter am OncoRay 
für „Hochpräzisionsstrahlentherapie“. Mit seiner 
Doktorarbeit löste der 32-Jährige erstmalig das 
Problem der zuverlässigen Echtzeitdosimetrie an 
laserbeschleunigten Partikelstrahlen und stellt 
die Voraussetzung für die Gewinnung zuverläs-
siger experimenteller Daten zur relativen biolo-
gischen Wirksamkeit von laserbeschleunigten 
Protonenstrahlen dar. Er wurde dafür als Nach-
wuchs-Krebsforscher mit dem Behnken-Berger-
Förderpreis ausgezeichnet.
Als Christian sein Physik-Studium an der Techni-
schen Universität Dresden (TUD) begann, wusste 
er nicht, in welche Richtung er sich spezialisieren 
wird: „Ich habe erst während des Studiums ge-
merkt, dass ich etwas machen möchte, wo der 
Nutzen direkt absehbar ist.“ Bei seiner Diplomar-
beit forschte er deshalb im Bereich der Medizin-

Medizinphysiker erforschen neue technologien im Kampf gegen Krebs

physik. Danach entschied er sich zur Promotion 
auf dem Gebiet. Diese Arbeiten sowie seine Pra-
xiserfahrungen am OncoRay und HZDR und am 
Massachusetts General Hospital in Boston waren 
eine perfekte Grundlage für seine jetzige anwen-
dungsorientierte Forschung im Bereich der Me-
dizinphysik. 
Den Beruf des Medizinphysik-Experten (MPE) 
hingegen gibt es seit 1998. Er baut auf einem 
naturwissenschaftlichen Studium (siehe Info-
kasten) und einer zweijährigen Weiterbildung in 
einer strahlentherapeutischen Einrichtung auf. 
Auch das OncoRay bzw. die Medizinische Fakul-
tät der TUD bilden Medizinphysiker im Master-
studiengang Medical Radiation Physics aus – die 
praktische Weiterbildung zum MPE ist hier be-
reits integriert. „Die meisten Medizinphysiker ar-
beiten danach in der Strahlentherapie, weil dort 
der größte Bedarf besteht. Im Prinzip ist das eine 
Jobgarantie.“
Der größte Unterschied zwischen Christians For-
schungen als Medizinphysiker und der eines 
klassischen MPE ergibt sich aus der Arbeits-
weise. Während der MPE Bestrahlungspläne für 
den jeweiligen Patienten erstellt, beschäftigt sich 
Christian aus der wissenschaftlichen Perspekti-
ve damit. Er testet neue Technologien und Kon-
zepte für Bestrahlungsfälle und wertet diese aus. 
Die Erkenntnisse, die er für eine zukünftige Pati-
entenbehandlung gewinnt, werden in klinischen 
Studien erprobt. „Man versucht dabei alles zu be-
rücksichtigen, damit man nicht zu einem falschen 
Ergebnis kommt. Routine gibt es da nie.“ 
Seit Juli 2013 arbeitet er mit Ärzten, Informati-
kern, Physikern und anderen Medizinphysikern 
am OncoRay zusammen. „Ein Ziel ist es, die Be-
strahlung von Lungentumoren mit Protonen trotz 
Atembewegung sicher zu ermöglichen. Außer-
dem geht es darum, die Bestrahlungsplanung 
weiter zu optimieren und zu untersuchen, wo die 
Vorteile für den Patienten im Vergleich zur her-
kömmlichen Photonentechnik sind.“ Während 
die konventionelle Photonentherapie ultrahar-
te Röntgenstrahlen nutzt, um Tumore zu zerstö-
ren, lässt sich die Wirkung des Protonenstrahls 
zielgenau ins Krebsgewebe steuern. Das umlie-
gende Körpergewebe wird dabei weniger belas-
tet, das Risiko für Nebenwirkungen gesenkt. Die 
Therapieform kann jedoch nur bei speziellen Tu-
morerkrankungen eingesetzt werden. Christian 
untersucht beispielsweise den Einfluss von Atem-
bewegungen auf die Dosisverteilung bei der The-
rapie von Lungen- oder Brusttumoren. Dafür führt 

Ü zum Abheften im  

Berufsbild: Medizinphysiker/in 
Studium: BACHelOr: Physik, Medizinphysik, Biomedizini-
sche Technik, Physikalische Technik oder engineering Phy-
sics; MASTer: Medizinphysik, Medical radiation Science 
oder Medizi nische Physik

Voraussetzungen: Allgemeine Hochschulreife 
(Abitur), gute Kenntnisse in Mathe und Physik, 
interdiszipli näres Denken, Ausdauer
Weitere Infos: www.oncoray.de
www.dgmp.de/de-De/177/studiengaenge

STUDIUM & co...

Dr. Christian richter bedient einen linear-
beschleuniger für die Bestrahlungstherapie  
mit elektronen- oder Photonenstrahlen

Photonen-Protonen-Bestrahlungsplan – Vergleichsstudie. 
Dargestellt wird die Dosisverteilung im Patienten – hohe 
Dosis (rot), mittlere Dosis (gelb), niedrige Dosis (blau).

er Tests mit stereoskopischen Kameras an einem 
Atemphantom durch, einer Oberkörperpuppe, die 
die Atmung des Patienten simuliert. Die Bestrah-
lung des Tumors kann so in einer bestimmten 
Atemphase erfolgen, ohne das gesunde Gewe-
be zu schädigen. Um mehr patientennahe Praxis 
zu bekommen, will er zusätzlich das Zertifikat für 
den MPE machen. 
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fast eine Doktorarbeit 

ren. Die zerstörungsfreien sind beliebter, denn da-
bei geht nichts kaputt. Sie bestehen in Werkstoff-
untersuchungen mittels Ultraschall und Röntgen 
oder chemisch, durch Magnetpulver- und Farbein-
dringprüfung. Das sind die Prüfverfahren, mit de-
nen Marty in seinem Berufsalltag am meisten ar-
beitet. Es gibt aber noch mehr. 
Nicht jeder Werkstoffprüfer ist so viel unterwegs 
wie er. Viele große Industriebetriebe haben eigene 
Prüflabore. Und nicht jeder hat mit so großen und 
schweren Teilen wie Marty zu tun. Es geht auch 
kleiner und feiner, zum Beispiel in der Elektro-
industrie. Da gehört ein Elektronenmikroskop an 
den Arbeitsplatz. Mikrochips und Schaltkreise 
werden getestet und kontrolliert. 
Marty Gerlach wird heute Schweißnähte prüfen. 
„Da können viele Fehler passieren. Die Nähte kön-
nen porös sein oder es können Schlacken rein-
gelaufen sein. Es kann zu Bindefehlern kommen, 

Berufsbild: Werkstoffprüfer/in in den Fachrichtungen Me-
talltechnik, Wärmebehandlungstechnik, Kunststofftechnik, 
Systemtechnik
Tätigkeiten: Werkstoffprüfer entnehmen Proben, führen 
Messungen und Prüfungen an Materialien und Bauteilen 
durch und dokumentieren diese Prozesse. In der Halbleiter-
herstellung überwachen sie auch die Herstellungsprozesse

Ausbildung: 3,5 Jahre 
Voraussetzungen: mindestens realschulab-
schluss, gute Noten in Mathematik, Physik und 
Chemie, Sorgfalt, Verantwortungsgefühl
Weitere Infos: http://berufenet.arbeitsagentur.de  
www.ihk-lehrstellenboerse.de/joboffers/73174/
details.html

Hinter der schlichten Berufsbezeichnung stecken 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten, vor allem in der 
Metall- und Elektroindustrie. Wenn du einen guten 
Realschulabschluss und Spaß an Physik, Chemie 
und Mathe hast, solltest du unbedingt weiterlesen. 
Marty Gerlach packt eine mobile, orangefarbene 
Röntgenröhre und ein Ultraschallgerät, das aus-
sieht wie ein schweres Laptop, ins Auto und los 
geht’s, zu einer Firma, die Bauteile für das neue 
Schiffshebewerk in Niederfinow herstellt. Im Wa-
gen befindet sich auch eine Dunkelkammer zur 
Entwicklung der Röntgenaufnahmen. Marty ist 
Werkstoffprüfer im Fachbereich Metalltechnik.
Gleich nach seiner Ausbildung hat er sich bei der 
ZEROS GmbH beworben, einem Dienstleister, der 
zerstörungsfreie Prüfverfahren anbietet. Das muss 
man als zukünftiger Werkstoffprüfer wissen: Es 
gibt zerstörende und zerstörungsfreie Prüfverfah-

Ü zum Abheften im  

wenn das 
Material nicht richtig aufge-
schmolzen wurde.“ Bestenfalls kann 
ein Werkstoffprüfer die Fehlerursache benennen. 
Ein bisschen muss Marty sich wie ein Arzt fühlen 
mit Ultraschall und Röntgen und der anschließen-
den Diagnose, nur dass seine „Patienten“ riesig 
sind und schwer und die Arbeit ziemlich schmut-
zig. Aber nicht grob. Was die Verantwortung betrifft, 
kann Marty sich durchaus mit einem Arzt verglei-
chen. Es geht zwar um Maschinenteile und nicht 
um Menschen, aber wenn Brücken, Flugzeug- und 
Eisenbahnteile oder eben das Schiffshebewerk  
irgendwo fehlerhaft sind, kann das eine Katastro-
phe auslösen. Sorgfalt ist deshalb wichtig. Manch-
mal dauert es ein bisschen länger. Auch das ist wie 
beim Arzt. „Mein Feierabend ist nicht ganz sicher. 
Es kann vorkommen, dass ein Prüfverfahren mehr 
Zeit braucht, als wir eingeplant haben. Ein biss-
chen Flexibilität sollte man für diesen Beruf mit-
bringen.“ 
Der 26-Jährige hat schon viele Betriebe von innen 
gesehen: Gießereien, Schmieden, Rohrleitungs-, 
Brücken-, Bahn- und Flugzeugbauer. Wegen Letz-
teren befindet sich die Firma ZEROS an der neuen 
Straße zum zukünftigen Hauptstadtflughafen. Im 
Moment geht es auf der Straße noch recht ruhig 
zu. Bei ZEROS gibt es derweil viel zu tun. 
Marty bewarb sich für diese Ausbildung mit dem 
Realschulabschluss an der Technischen Univer-
sität Berlin. Diese duale Ausbildung bieten einige 
Universitäten an. Die meisten erlernen den Beruf 
aber in einem großen Industriebetrieb. Auch das 
solltet ihr wissen: Die dreieinhalbjährige Ausbil-
dung wird in verschiedenen Fachrichtungen ange-
boten. Die häufigsten sind die Metalltechnik und 
Halbleitertechnik, außerdem System-, Kunststoff- 
und Wärmebehandlungstechnik. In den Namen 
stecken die Unterschiede schon ein bisschen drin. 
Das Berufenet der Arbeitsagentur informiert ge-
nauer über die einzelnen Fachrichtungen. 
Morgen wird Marty den ganzen Tag im Büro ver-
bringen und Protokolle schreiben. Falls er Lust hat, 
später das Abitur nachzuholen, könnte er studieren 
und einen NDT-Master erwerben (Non-Destruc-
tive-Testing).

Feinarbeit & schwere Teile: Bremsscheiben von loks vor der Prüfung

Mit Sorgfalt und Verantwortungsgefühl – werkstoffprüfer  
sind in allen industriezweigen unentbehrlich 



STUDIUM & co...

Detektiv im System Erde 
Markus reichstein ist preisgekrönter Biogeochemiker 
und erforscht, wie die Sphären des Planeten auf den 
Klimawandel reagieren.
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Als Markus Reichstein vor über 20 Jahren Abitur 
machte, stand eines fest: Er wollte Naturphäno-
mene verstehen. Schon als Schüler interessier-
te er sich für die Zusammenhänge der unter-
schiedlichen Erdsphären und hatte vor allem 
eines – viele Fragen. Wie reagieren Böden, Luft 
und Wasser auf Umwelteinflüsse? Was hat der 
Mensch damit zu tun? 
Auch wenn der 41-Jährige inzwischen viele die-
ser Fragen beantworten kann; die ganze Wahr-
heit kennt der Direktor am Jenaer Max-Planck-
Institut für Biogeochemie noch nicht. Zu groß ist 
das Gebiet der Geowissenschaft, einer Disziplin, 
die sich der Erforschung der Erde widmet und 
dabei Erkenntnisse für die Zukunft der Mensch-
heit gewinnt. Reichstein hat Landschaftsöko-
logie, Botanik, Chemie und Informatik studiert. 
„Man braucht physikalisches und biologisches 
Verständnis und muss mit Zahlen umgehen kön-
nen“, sagt er. „Und die Mathematik ist die Spra-
che, mit der wir die Zusammenhänge beschrei-
ben.“ 
Es ist ein Job, der keinen festen Rhythmus kennt 
und der Markus Reichstein zusammengerech-
net zwei Monate im Jahr ins Ausland führt. USA, 
China, Südkorea, Japan, Ghana, Spanien – anei-
nandergereiht ergibt das eine Reise um die Welt. 
„Wir Forscher arbeiten global zusammen, treffen 
uns zu Kongressen oder in Forschungsstatio-
nen“, sagt Markus Reichstein. „Momentan inter-
essieren wir uns für die Wasserkreisläufe in Sa-
vannenlandschaften.“ Dazu laufen Experimente 
in der Extremadura, einem Gebiet im Südwesten 
Spaniens. Mit Phosphor und Stickstoff simulie-
ren die Forscher dort auf abgesteckten Flächen 
eine Atmosphäre, die der autoabgasgeschwän-
gerten Luft in dicht besiedelten Ballungszent-
ren nahekommt. Damit wollen sie herausfinden, 
wie der Boden reagiert. Die durch Kraftfahrzeu-
ge ausgestoßenen Stoffe landen irgendwann als 
Dünger in der Erde und bringen Pflanzen zum 
Wachsen. Das braucht viel Wasser und kann die 
Böden austrocknen,  im Extremfall Dürren auslö-
sen. Dazu arbeiten die Wissenschaftler mit Boh-
rern, die tief in den Untergrund vordringen, um 
Proben zu entnehmen. Finanziert wird das Pro-
jekt auch mit den 750.000 Euro Preisgeld, die 
Markus Reichstein und sein amerikanischer Kol-
lege Chris Field im vergangenen Jahr mit dem 
Max-Planck-Forschungspreis erhielten.

Mikroorganismen, Tiere und auch Äste und 
Wurzeln der Pflanzen abgegeben wird.“ Reich-
stein nennt das Beispiel eines Blattes, das vom 
Baum fällt und verfault. Am Ende bleiben da-
von Kohlendioxid und Nährsalze übrig, die ande-
ren Pflanzen als Dünger dienen. „Wir Menschen 
pusten mit fossilen Brennstoffen wie Erdöl aber 
mehr Kohlenstoffe in die Atmosphäre, als wie-
der aufgenommen werden können.“ Der natür-
liche Kreislauf ist aus dem Gleichgewicht. Zwar 
nehmen die Ökosysteme und Ozeane auch ein 
bisschen mehr Kohlenstoff auf, als früher. Aber 
nicht so viel, wie zuvor in der Atmosphäre gelan-
det sind. Deshalb erwärmt sich die Erde. „Eine 
große Frage ist, wie lange unsere Ökosysteme 
noch dabei helfen können, den Anstieg von Koh-
lendioxid in der Atmosphäre abzuschwächen.“ 
Die Rechenmodelle von ihm und seinen Kolle-
gen sollen das sichtbar machen, die Bodenpro-
ben die Beweise dafür liefern. „Es ist wie ein 
Detektivspiel, das alles zusammenzupuzzeln.“ 
Getrieben von der Jagd auf neue Erkenntnisse 
aus dem Erdsystem ist das ein Spiel, das noch 
lange nicht zu Ende ist.

Auch wenn Markus Reichstein oft verreist, ist 
sein Alltag von der Arbeit am Computer be-
stimmt. Morgens beantwortet er E-Mails von 
Kollegen, die über Nacht eingelaufen sind, bevor 
es an die eigentliche Forschung geht. Ohne Eng-
lisch-Kenntnisse wäre er dabei verloren, denn 
auch in seinem Jenaer Institut ist das die Haus-
sprache. „Der Job hat etwas völkerverbinden-
des, weil Hautfarbe, Sprache und kultureller Hin-
tergrund völlig egal sind“, sagt er und klingt ein 
bisschen stolz. „In der Forschung zählen nur die 
Argumente.“ Und die lassen sich meist logisch 
aus Daten ableiten.
FLUXNET heißt das von Reichstein mitgestalte-
te Netz von Messstationen, das weltweit regis-
triert, wie Ökosysteme auf Sonneneinstrahlung, 
Temperaturen und Niederschlag reagieren und 
wie viel Kohlendioxid die lokale Vegetation auf-
nimmt. Ihre Ergebnisse liefern die Hightech-Ge-
räte an eine Datenbank, mit der Computermodel-
le erstellt werden. Modelle, die unter anderem 
zeigen, wie sich der Planet durch den Treibhaus-
effekt verändert und seine Biosphäre und Orga-
nismen reagieren. 
„Im Gleichgewicht wird immer so viel Kohlendi-
oxid von den Pflanzen aufgenommen, wie durch 

Berufsbild: Biogeochemiker/in
Studium: Geowissenschaft ist ein interdisziplinäres Fach, in das 
viele Studiengänge führen, so zum Beispiel Biologie, Meteorologie, 
Mineralogie, Ökologie, Hydrologie, Botanik, Chemie, Physik, Infor-
matik oder Mathematik. Dazu gibt es übergreifende Angebote wie 
Biogeowissenschaft oder Angewandte Geowissenschaft.  

Der Bachelorstudiengang dauert in der regel 
drei Jahre, ein ergänzender Masterabschluss  
erfordert weitere zwei Jahre.
Voraussetzungen:  
Allgemeine Hochschulreife oder Fachabitur
Weitere Infos: www.hochschulkompass.de 
www.mpg.de/152885/biogeochemie
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»Eine große Frage ist, 
wie lange unsere Ökosysteme 

noch dabei helfen können, 
den Anstieg von Kohlendioxid 

in der Atmosphäre abzuschwächen.«
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„Hier kann man internationale Luft schnuppern.“
Jessica Hohlfeld, Azubi bei Gerodur. 

Für Kunden aus Ost- und Westeuropa produzieren wir hochwertige 
Kunststoffrohre für den Tiefbau sowie Trinkwasser- und Fußboden-

heizungsrohre für Sanitär- und Heizungsinstallationen. 

Bei uns schaut niemand in die Röhre

Als Verfahrensmechaniker für Kunststoff- 
und Kautschuktechnik bist Du in der 
industriellen Fertigung tätig und betreust 
elektronisch gesteuerte Maschinen zur 
Herstellung von Rohren aus Kunststoff. 
Du lernst die vollautomatischen Produk-
tionslinien anzufahren und einzurichten 
und wie wichtig es ist, bei technischen 
Störungen schnelle Problemlösungen 
zu generieren. Qualitätskontrollen und 
Einhaltung von Umweltschutz- und 
Energieeffizienzzielen gehören ebenfalls 
zu Deinen Aufgaben.

Du bist technisch und handwerklich 
begabt, hast Interesse an der Arbeit 
mit hochtechnisierten Maschinen und 
naturwissenschaftlichen Fächern? Dann 
warten interessante Aufgaben auf Dich!
 

Studienmöglichkeiten
l  Duales Studium (BA)  

Diplom-Wirtschaftsingenieur /-in, 
 Fachrichtung Kunststofftechnik
l  Duales Studium (BA)  

Diplom-Betriebswirt /-in, Handel
l  KIA Studium Mechatronik, FH Zittau,  

Bachelor of Engineering /  
Diplom-Ingenieur (FH)

Ausbildungsmöglichkeiten 
l  Verfahrensmechaniker /-in für  

Kunststoff- und Kautschuktechnik
l  Mechatroniker /-in
l  Maschinen- und Anlagenführer /-in
l  Industriekauffrau /-kaufmann
l  Fachkraft für Lagerlogistik
l  Werkzeugmechaniker /-in

Das bieten wir Dir
l  Ordentliche Arbeitsplätze
l  Bestmögliche Ausbildungsbetreuung 
l  Übernahme nach Abschluss der Ausbildung 

(wir bilden nur für eigenen Bedarf aus)
l  Teilnahme an Messen und Veranstaltungen

Ansprechpartner
Axel Mantey [Technischer Leiter]
Tel.: + 49 3596 5833-0
a.mantey@gerodur.de

Kontakt
Gerodur MPM  
Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
Andreas-Schubert-Straße 6
01844 Neustadt / Sa.
www.gerodur.de 

  

Werde March�aner/in!
Frisches Salat- und Gemüsebuffet, hausgemachte Brotvariationen, von Hand gepresste Säfte oder goldgelb gebratene Rösti: Aus saisonalen Zutaten der Region 
bereiten wir in unseren Marché® Restaurants marktfrische Gerichte direkt vor den Augen unserer Gäste zu. Der Besuch unseres «Marktplatzes» ist ein Erlebnis 
für alle Sinne! Ob in Europa, Asien oder Nordamerika – bei Marché® stehen die Gastfreundschaft und die Leidenschaft für frische Produkte im Mittelpunkt.

Teilst du unsere Begeisterung für den ultimativen Frische-Kick? Dann bist du die perfekte Ergänzung für unser frisches Marché® Team!
Wir suchen fŸr unseren Betrieb in Dresden 
Auszubildende Fachmann / Fachfrau fŸr Systemgastronomie
Be smart - und mache deine Ausbildung bei Marché. Bei uns lernst du, wie man professionell alle Wünsche der Gäste erfüllt, routiniert arbeitet, ansprechend Produkte präsentiert 
und clever Dienstpläne erstellt sowie Kosten kontrolliert - gleichzeitig zeigen wir dir auch, wie du geschmackvoll kochst und bäckst. Pfiffige Ideen sind bei uns jederzeit willkommen.

Übrigens - bei uns fahren besonders smarte Auszubildende auch Smart. Gehörst du zu den 
fünf Besten deines Jahrgangs, fährst du für ein Jahr kostenlos eines unserer schicken Azubi-Mobile.

Zögere nicht und bewirb dich per Mail unter frische.Ausbildung@marche-int.com 
Oder direkt bei 
Marché Restaurants Deutschland GmbH, Marché Dresden, Jacqueline Posern, Wiener Platz 4, 01069 Dresden 

marche-restaurants.com
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Weitere Informationen 
zum neuen Ausbildungsberuf 
„Kaufmann/Kauffrau für 
Büromanagement“ unter:
www.bibb.de/de/60841.htm

Neuer Beruf tritt am 1. august 
2014 in Kraft:

kaufmann/
kauffrau für 
büromanagement
Der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufs-
bildung (BIBB) hat der neuen Ausbildungsordnung 
zum / zur „Kaufmann / Kauffrau für Büromanage-
ment“ zugestimmt. Der neue Ausbildungsberuf tritt 
am 1. August 2014 in Kraft. Die neue Ausbildungs-
ordnung fasst die drei bisherigen Ausbildungsbe-
rufe Bürokaufleute sowie Kaufleute und Fachan-
gestellte für Bürokommunikation zusammen und 

schafft eine gemeinsame Ausbildungsgrundlage 
für Industrie, Handel, Dienstleistung, Handwerk und 
Öffentlichen Dienst. Damit wird einer der größten 
Bereiche der dualen Berufsausbildung umfassend 
modernisiert. Zurzeit sind in den drei bisherigen 
Berufen knapp 84.000 Ausbildungsverhältnisse re-
gistriert, darunter mehr als 63.000 mit weiblichen 
Auszubildenden. 

„ausbildungPlus“– Bilanz 2013

Die Dynamik dualer Studiengänge ist ungebro-
chen: Die „AusbildungPlus“-Datenbank des Bun-
desinstituts für Berufsbildung (BIBB) verzeichnete 
im Jahr 2013 mit 11,4 Prozent eine zweistellige 
Zuwachsrate bei der Anzahl dualer Studiengänge 
für die Erstausbildung. Die Datenbank erfasst da-
mit aktuell 1.014 duale Studiengänge 
mit einer gleichzei- tigen Ausbil-
dung im Betrieb und an einer 

(Fach-)Hochschule beziehungsweise Berufsaka-
demie. Die Zahl der bei „AusbildungPlus“ regis-
trierten Studierenden stieg von rund 41.000 im 
Jahr 2004 auf rund 64.400 in 2013. Vor allem die 
Universitäten erweiterten im vergangenen Jahr 
ihre dualen Angebote von 30 auf 57 Studiengän-
ge – ein auffälliger Anstieg, da hier in den Vor-
jahren kaum Veränderungen festgestellt werden 
konnten.
„Traditionell“ sind duale Studiengänge vor allem 
in den Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaf-
ten oder in der Informatik zu finden. Die größte 
Entwicklung vollzog sich im Sozialwesen: Hier 
wuchs das Angebot um fast ein Drittel auf aktuell 
41 in der Datenbank eingetragene Studiengänge.
Als eine Erklärung kann der demografisch be-
dingte Fachkräftebedarf im Gesundheits- und 
Pflegewesen genannt werden. Auch im kreativen 
Bereich entstehen vermehrt Angebote dieser Stu-
dienform.
Duale Studiengänge greifen mit der Kooperation 
mindestens zweier Lernorte ein zentrales Prinzip 
der beruflichen Bildung auf. Der Wissenschafts-
rat, der die Bundesregierung und die Regierun-
gen der Länder in Fragen der inhaltlichen und 
strukturellen Entwicklung der Hochschulen, der 
Wissenschaft und der Forschung berät, stellt in 
seinem neuen Positionspapier zu dualen Studien-
gängen vom Oktober 2013 die Bedeutung dieser 
Theorie-Praxis-Verschränkung heraus. Er defi-
niert die Verzahnung zwischen betrieblichem und 
hochschulischem Lernort durch entsprechende 
curriculare und organisatorische Ausgestaltung 
als zentrales Qualitätskriterium bei der Kategori-

sierung dualer Studiengänge. 

Weitere Informationen unter:
www.ausbildungplus.de

AkTUELLES

Dynamisches wachstum
bei dualem Studium hält an
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FÜR ANPACKER
& MITDENKER
Wir suchen Auszubildende (m/w) in dem Beruf 
Straßenbauer

Wir bieten Ihnen eine interes-
sante und abwechslungsreiche 
Ausbildung in einem solide auf-
gestellten Unternehmen.

Ausbildungsbeginn: 1.8.2014.

Detaillierte Informationen zu  
dem Beruf finden Sie auf unserer 
Homepage www.faber-bau.de

Wir freuen uns, Sie kennenzuler-
nen. Ihre schriftliche Bewerbung, 
gerne auch per E-Mail als PDF 
 (1 Datei), senden Sie bitte an

Faber Bau GmbH – z. Hd. Herrn 
Robert Unger | Steinbruchweg 2 
01723 Wilsdruff 
Tel. 035204/4840  
Mail: runger@faber.eiffage.de

0000839675_1.indd   1 22.01.2014   10:41:46
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Starker Job für 

RECHTS
ANWALTS
KAMMER
SACHSEN

RECH
ANWA

Durchblicker.
Ausbildung zum / zur 

Rechtsanwaltsfachangestellten

Ausbildung über 3 Jahre in der Anwaltskanzlei mit 
vielfältigen Karrieremöglichkeiten und guten Zukunftschancen.

Lehrstellen-Hotline: 0351-318 59 31

w
w
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Rechtsanwaltskammer Sachsen  | Glacisstraße 6 | 01099 Dresden

Starker Job für Durchblicker
Ausbildung zum/zur 

Rechtsanwaltsfachangestellten
Die Rechtsanwaltskammer bietet sachsenweit freie Ausbildungsplätze in Rechtsanwaltskanzleien an.

3-jährige duale Ausbildung | Praxis in der Rechtsanwaltskanzlei – Theorie in der Berufsschule

Tätigkeitsfelder Voraussetzungen

Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an: 
Rechtsanwaltskammer Sachsen | Glacisstraße 6 | 01099 Dresden oder info@rak-sachsen.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 0351-3185927

n	 Büroorganisation und -verwaltung
n	 Textverarbeitung am PC
n	 Fallbezogene Rechtsanwendung 
 im Zivil-, Straf- und Öffentlichen Recht
n	 Mahnverfahren
n	 Zwangsvollstreckung
n	 Erstellen von Vergütungsrechnungen
n	 Buchhaltung und Rechnungswesen

n	 Guter Realschulabschluss oder Abitur
n	 Gute Rechtschreibkenntnisse
n	 Logisches Denken
n	 Zuverlässigkeit
n	 Freundliches Auftreten
n	 Kontaktfreudigkeit
n	 Organisationstalent
n	 Bereitschaft zum selbstständigen Arbeiten            

 

Erstmals ab dem Ausbildungsjahr 2014 / 2015 
können Abiturienten einen neuen Weg im Be-
reich der technischen Ausbildung gehen: Das du-
ale Studium an der Westsächsischen Hochschu-
le Zwickau und der Handwerkskammer Chemnitz 
vereint drei Ausbildungsformen in den Bereichen 
Elektrotechnik oder Versorgungstechnik:

 n Gesellenausbildung 
 n Meisterausbildung 
 n Studium

Die Jugendlichen beginnen im September 
ihre duale Berufsausbildung zum Elek-
troniker oder Anlagenmechaniker Sanitär-, 
Heizungs- und  Klimatechnik. Nach einer 

„Eingewöhnungsphase“ im Ausbildungsbe-
trieb startet im Oktober paral lel dazu das Studi-
um an der Westsächsischen Hochschule Zwickau 
in den Fachrichtungen Elektrotechnik oder Ver-
sorgungs- und Umwelttechnik. Ab dem zweiten 
Ausbildungsjahr wird an der Handwerkskammer 
Chemnitz ausbildungsbegleitend die Meisteraus-
bildung im Elektrotechniker- bzw. Installateur- 
und Heizungsbauer-Handwerk in allen vier Teilen 
absolviert.
Das Studium findet in den ersten Semestern re-
duziert statt, um Zeit für die Ausbildung zu schaf-
fen. In der Folge handelt es sich um ein reguläres 

NEUER AUSbILDUNgSwEg

In Rekordzeit karriere im Handwerk machen 

Vollzeitstudium mit gegenseitiger Anerkennung 
von Modulen aus der Meisterausbildung und 
dem Studium sowie abgestimmten Lehrinhalten 
zwischen Studium und der Berufs- und Meister-
ausbildung. Im Rahmen dieser Qualifizierung gilt 
es, drei Meilensteine zu meistern: im 3. Jahr die 
Gesellenprüfung, im 4. Jahr die Meisterprüfung 
und abschließend im 5. Jahr das Diplomprojekt.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Der Teilnehmer 
erklimmt durch diese verkürzte Ausbildungszeit 
die Karriereleiter in Rekordzeit und steht dem 
Handwerk durch vielfältige Berufschancen als 
bestens qualifizierte Fachkraft zur Verfügung. 
Die Handwerksbetriebe profitieren ebenfalls: 
Sie gewinnen zeitoptimiert eine hochqualifizier-
te Fachkraft und profitieren von einem enormen 
Wissenstransfer.

Neuer ausbildungsweg für leistungsstarken fachkräftenachwuchs – 
mit Kombipaket in nur fünf Jahren!

Die Handwerkskammer Chemnitz unter-
stützt bei der Ausbildungsplatzsuche bzw. 
Vermittlung geeigneter Auszubildender.  

Beratung und Anmeldung:  
Stephanie Heinrich, Telefon: 0371 5364-263,  
Fax: - 516, Mail: s.heinrich@hwk-chemnitz.de
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Mehr zum Thema unter: www.countdownonline.de >> service

oder Kaufleute. Diese schaffen damit bereits ganz gut ihren beruflichen Ein-
stieg. Vor allem als Chemiker/in, Biologe/in oder Mediziner/in gilt eine Promo-
tion als notwendiges Eintrittsticket für die Industrie-Karriere. 

Die eingangshürden für ein Studium sind unterschiedlich 
hoch: Im Wintersemester 2013 / 2014 brauchte man an der Technischen Uni-
versität Dresden für das Bachelor-Studium der Biologie oder Chemie einen 
Notenschnitt von 1,7 bzw. 2,4. Zulassungsfrei ist derzeit zum Beispiel das 
Studium der Chemie oder Physik an der TU Chemnitz. Physik studiert man 
an der Universität Leipzig bis zum Bachelor in sechs Semestern und bis zum 
Master in weiteren vier Semestern. In den Master-Kader der Physiker kommt 
man in Leipzig allerdings erst nach einer Eignungsprüfung. 

Der Diplom-abschluss, den man eigentlich abschaffen wollte, er-
lebt ein kleines Revival. Bundesweit gibt es noch bzw. inzwischen wieder 
eine ganze Reihe Diplomstudiengänge – vor allem an Technischen Universi-
täten. Gerade Diplom-Ingenieure haben ja den guten Ruf der deutschen In-
dustrie mit begründet. Das Diplom entspricht dabei dem Masterabschluss. Es 
ist für Praktiker, zum Beispiel im Maschinenbau interessant, die nach dem 
Studium sofort bei einem deutschen Hersteller landen wollen. Wer sich erst 
einmal der Wissenschaft verschreibt, wer später einen international pro-
blemlos anerkannten Abschluss erreichen möchte, wer im Ausland forschen 
oder arbeiten will, der wird eher die Bachelor-/ Master-Kombi-
nation wählen.

Einen Doktortitel zu erwerben, bedeutete für die meisten ein jahre-
langes Auf-sich-selbst-gestellt-sein. Heute gibt es Graduiertenkollegs und 
strukturierte Promotionsprogramme, die während dieser Phase meist auch 
den Lebensunterhalt sichern, eine bessere Betreuung durch den Mentor ge-
währleisten und einen deutlich schnelleren Abschluss ermöglichen. Die Auf-
nahme in so ein begehrtes Programm sollte man schon im Hauptstudium 
planen. Eine Fast-Track-Promotion ermöglicht jungen Leistungsbringern auf 
der Überholspur, bereits parallel zu ihrem Masterstudium eine Promotion vor-
zubereiten.

Schon im Studium die spätere Karriere zu begüns-
tigen, ist gar nicht so schwer: Wähle deine Studienschwerpunkte sorg-
sam aus. Bring dich in Studienprojekte ein. Mach dort mit guter Performance 
auf dich aufmerksam. Sammle im Studium zugleich viel Industrie-Erfahrung 
– möglichst dort, wo man deine Spezialgebiete anerkennt und später auch  
Science-Absolventen einstellt.

Gehörst du zu den leuten, die dumme fragen stellen, daraus aber klu-
ge antworten ableiten können? Oder gehörst du eher zu denen, die gern 
kluge antworten formulieren, noch ehe die frage überhaupt gestellt 
wurde? 

warum verschwinden eigentlich die regenpfützen?  
was passiert mit dem wasser?
Naturwissenschaftler fragen viel, starten oft mit einfachen 
Fragestellungen und bilden auf ihrem schwierigen Erkenntnis-Weg dann Hy-
pothesen, die sie experimentell auf ihre Theoriefähigkeit überprüfen. Biologie, 
Chemie, Physik, Astronomie und die Geowissenschaften zählen zu den Diszi-
plinen von Science. Der englische Begriff verweist darauf, in welcher Pflicht-
sprache sich die Forscher in Stanford (USA) über Dresden (Sachsen) bis hin 
zur University of Science and Technology of China (Beijing) untereinander 
verständigen. Als eigentliche Sprache, in der die Science-Leute denken, gilt 
gemeinhin die Mathematik. Äußerlich erkennt man sie in den Instituten und 
Labors an der Outdoor-Kleidung unter dem weißen Kittel.

Sofern du ein Feeling für die richtigen Fragen, für das geduldige Verfolgen 
hoch komplexer Mechanismen und für die Zusammenarbeit in bunt gemisch-
ten, fachübergreifenden Teams hast und wenn dich auch das Herumwuseln 
auf internationalen Tagungen begeistern kann, dann könnte ein Science-Stu-
dium der Grundstein für deine Karriere in der Forschung, in der Industrie, im 
Consulting oder in der öffentlichen Verwaltung sein. 

Weit mehr noch als die Universitäten, akademischen Institute und Einrich-
tungen engagiert sich die deutsche Wirtschaft finanziell in der Forschung 
und Entwicklung. Die nötigen Projektmanagement-Kenntnisse für den Job in  
F & E vermitteln Hochschulen heute schon studienbegleitend. Außerhalb der 
Laborarbeit (ob in der Uni oder in der Industrie) finden Naturwissenschaftler 
ihre Jobs zum Beispiel im Qualitätsmanagement, in der Herstellung, im Ver-
trieb oder in der Beratung. 

Die Absolventen eines Science-Studiengangs und natürlich auch die Vertre-
ter der angewandten Naturwissenschaften (darunter Mediziner, Ingenieure, 
Pharmakologen) zeichnen sich (neben ihrem Fleiß) durch ein breites Grund-
lagenwissen und vor allem durch hoch spezielle Studienschwerpunkte aus. 
Die wissenschaftliche Forschung und Projektarbeit brauchen einiges an Zeit. 
Deshalb wird gerade, um ein Thema weiter zu vertiefen, an das Bachelor-
studium noch der Master und die Promotion angehängt. Naturwissenschaft-
ler sind mit einem Bachelor-Abschluss nicht so gut bedient wie Informatiker 

Science ohne fiction
Karrierechancen in den Naturwissenschaften
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ld Eine besondere Verbindung zur Deutschen Bahn 
gab es in Simone Kahnkes Familie nicht. Dass 
sich die 22-Jährige für eine Ausbildung zur Kauf-
frau für Verkehrsservice entschieden hat, war 
eher eine spontane Idee. „So richtig wusste ich 
nicht, was ich werden wollte“, sagt Simone. Zum 
Glück wusste das Internet Rat. Denn dort stieß sie 
auf die Berufsbeschreibung und schon war ihr In-
teresse geweckt.

als Kauffrau für Verkehrsservice sorgt Simone Kahnke  
für gut informierte reisende

Doch welche Fähigkeiten sollten Kauf-
leute für Verkehrsservice mitbringen? 
Kommunikationsfähigkeit steht für Si-
mone an erster Stelle. Denn andere 
zu informieren, ist ja die Hauptaufga-
be ihres Jobs. „Und natürlich“, so die 
22-Jährige weiter, „sollte man gern 
mit Menschen arbeiten“.
Besonders seit die Bahn ihren neu-
en Online-Test eingeführt hat, spie-
len diese Eigenschaften ohnehin eine 
wesentlich größere Rolle, als der No-
tendurchschnitt. Denn während an Si-
mones Bewerbung vor knapp sechs 
Jahren noch die klassischen Maßstä-
be angelegt wurden, erhalten die Azu-
bis von morgen erst einmal ein Login 
zum Online-Test. Dieser lässt sich ganz 
bequem von zu Hause erledigen und 
bringt die eigenen Fähigkeiten viel 
besser ans Licht, als die allermeisten 
Schulzeugnisse.
Die grobe Richtung, in die man nach 
der Ausbildung gehen will, sollte al-
lerdings schon während der Bewer-
bung feststehen. Denn der Bereich Ver-
kehrsservice bei der Deutschen Bahn 
umfasst neben dem Zugbegleitdienst 
und der Arbeit in den Reisezentren auch 
den Bereich Service und Information.
In diesem arbeitet Simone seit Sep-
tember 2010. Auf die Frage, was ihr 
dabei Freude bereitet, muss die junge 
Kauffrau für Verkehrsservice nicht lan-

ge nach einer Antwort suchen. Es sind die kleinen 
Momente, die den Alltag versüßen.
„Ich stand am Bahnsteig 17 des Dresdner Haupt-
bahnhofes“, erzählt sie, „als ein Reisender aus Bu-
dapest mit mir ins Gespräch kam. Er hat sich so 
gefreut, endlich mal wieder Deutsch zu reden.“ 
Eine solche Herzlichkeit und ehrliche Freude 
scheint wirklich ansteckend gewesen zu sein, 
denn als Simone davon erzählt, strahlt sie förm-
lich vor Freude.
Aber natürlich ist nicht jeden Tag Sonnenschein, 
und so musste sich Simone auch schon mit übel-
launigen Fahrgästen herumschlagen. Da war zum 
Beispiel jener Herr, der sich über die Verspätun-
gen während des Hochwassers in Dresden der-
maßen aufregte, dass er „auf den Tisch gehauen 
und mich angeschrien hat.“ In solchen Situatio-
nen heißt es dann, Ruhe zu bewahren und gute 
Mine zum bösen Spiel zu machen.
„Für so etwas muss man schon geboren sein“, 
sagt Simone und fügt hinzu, „ein aufbrausender 
Charakter ist in solchen Situationen fehl am Platz.“
So souverän und ruhig zu reagieren, lässt sich 

SPEcIAL: MobILITÄT

aber auch ein Stück weit lernen. Zum Beispiel 
im einwöchigen sozialen Methoden-Kompetenz-
training in Regensburg, das Simone zu den High-
lights ihrer Ausbildung zählt. Aber auch jetzt, wo 
sie mit beiden Beinen im Berufsleben steht, bie-
ten regelmäßige Servicewerkstätten die Möglich-
keit zur persönlichen Weiterentwicklung.
Apropos Berufsleben: An welchen Ort es einen An-
gestellten der Bahn verschlägt, kann dieser sogar 
mitbestimmen. So konnte Simone nach ihrer Zeit 
in Dresden jetzt in ihre Heimatstadt Leipzig wech-
seln. Hier übernimmt sie in der regionalen Zugan-
sage neue Aufgaben. Zwar steht der Kontakt zum 
Kunden nun nicht mehr im Vordergrund, doch das 
stört die junge Frau ganz und gar nicht. „Man ar-
beitet zwar im Hintergrund, kann aber trotzdem 
eine ganze Menge bewegen.“
„Nur die Sache mit dem Schichtdienst ist schon 
manchmal schwierig.“ Da ist dann persönliche 
Planung gefragt, um Familie, Freunde und Job un-
ter einen Hut zu bekommen.
Für Simone ist das aber kein Problem und schon 
gar kein Grund, ihre spontane Berufswahl zu be-
reuen. „Vielleicht werde ich in ein paar Jahren 
das Geschäftsfeld wechseln“, sagt die 22-Jäh-
rige. „Der Deutschen Bahn werde ich aber treu 
bleiben“.

Berufsbild: Kaufleute für Verkehrsservice ha-
ben für Fragen und Nöte von reisenden stets 
ein offenes Ohr und helfen kompetent weiter. 
Sie können aber auch im Hintergrund arbeiten 
und dafür sorgen, dass reisende immer gut  
informiert sind.
Ausbildung: 2,5 bis 3 Jahre

Voraussetzungen: 
Hauptschulabschluss,  
realschulabschluss oder 
Abitur; freundliches Auftreten; 
offener und kontaktfreudiger 
Charakter; gute kommunika-
tive Fähigkeiten

Weitere Infos: 
www.deutschebahn.com/karriere  
oder www.facebook.com/dbkarriere

Ü zum Abheften im 
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Wer träumt nicht davon, in einem fetzigen Auto 
durch die Stadt zu düsen? Natürlich gehört Mo-
bilität für jeden von uns zum Alltag. Doch dröh-
nende Motoren, stinkende Auspuffgase und ste-
tig steigende Benzinpreise sind die Kehrseite der 
Medaille. Ein guter Kompromiss ist da ein Elek-
troauto, wie etwa der i3 von BMW. Die leisen und 
abgasfreien Stadtflitzer von morgen verlassen 
seit Ende 2013 die Montagehallen des Leipziger 
BMW Werks.
Aber nicht nur beim Antrieb seiner i-Serie verlässt 
der große deutsche Automobilbauer ausgetretene 
Pfade. So besteht die Fahrgastzelle – im Fach-
jargon Life-Modul genannt – aus hochmodernen 
Kunststoffen. Dafür werden Gewebe aus Kohlen-
stoff- bzw. Carbonfasern mit speziellen Harzen 
in beinahe jede erdenkliche Form gebracht. Die-
sen Prozess einmal zu steuern, das wird die Auf-
gabe der angehenden Verfahrensmechanikerin 
für Kunststoff- und Kautschuktechnik Friederike 
Birnbaum (Foto oben) sein.
Funken sprühende Schweißroboter oder den oh-
renbetäubenden Lärm von Niethämmern sucht 
man am zukünftigen Arbeitsplatz der 23-Jährigen 
vergebens. Denn beim Life-Modul des BMW i3  
wird ganz und gar auf Kleben gesetzt. In dieser 
Größenordnung ist das in der Automobilbranche 
Neuland. Für die Auszubildende im zweiten Lehr-
jahr war genau dies ein Grund, sich für den Beruf 

Das BMw werk leipzig bildet 
Spezialisten für den automo-
bilbau von morgen aus

zu entscheiden. Ein Händchen für Autos, erzählt 
Friederike Birnbaum, habe sie schon immer ge-
habt. „Aber ich wollte nicht das Übliche lernen – 
nicht das, was alle machen. Und deshalb war ich 
mir schnell sicher, dass ich Verfahrensmechani-
kerin werden möchte.“
Auch wenn ihr zukünftiger Arbeitsplatz vor High-
tech geradezu strotzt. Friederike muss, wie alle 
anderen Lehrlinge in den fünf technischen Aus-
bildungsberufen bei BMW, erst einmal gewisse 
Grundfertigkeiten erlernen. Egal ob angehende 
Verfahrensmechaniker, Mechatroniker, Industrie-
mechaniker, Kfz-Mechatroniker oder Fertigungs-
mechaniker: Das erste Lehrjahr steht ganz im 
Zeichen von TaLEnt, dem talentorientierten Ler-
nen und Entwickeln. Dabei wird man nicht nur 
fit gemacht in Techniken wie Feilen, Bohren oder 
Sägen. Hier kommen auch verborgene Talente 
zum Vorschein. Für den, der dabei seinen Traum-
beruf in einer der anderen Fachrichtungen sieht, 
ist nach dem ersten Lehrjahr sogar ein Wechsel 
möglich.
So gehören auch die Mechatronikerinnen und 
Mechatroniker zu den sehr gefragten Mitarbei-
tern bei BMW. Denn als Spezialisten für die unter-
schiedlichsten Maschinen kennen sie sich nicht 
nur mit Mechanik, Pneumatik und Hydraulik aus, 
sondern haben außerdem ein Händchen für elek-
trische Anlagen und elektronische Steuerungen.
Friederike ist auch nach TaLEnt davon überzeugt, 
dass ihre Zukunft im Beruf der Verfahrensme-
chanikerin liegt. Mittlerweile arbeitet sie auf ei-
ner sogenannten Versetzungsstelle. Denn ab dem 
zweiten Lehrjahr wird es ernst und jeder Auszu-

bildende bei BMW durchläuft die verschiedenen 
Bereiche seines späteren Arbeitsfeldes.
Dabei zeigt sich schnell, warum BMW schon bei 
der Auswahl der Bewerber neben Deutsch be-
sonderen Wert auf Fächer wie Physik, Mathema-
tik und bei Verfahrensmechanikern auch auf gute 
Grundlagen in Chemie legt. Daneben spielen die 
Leistungen in Englisch eine Rolle. Denn bei einem 
„Global Player“ wie BMW müssen Unterlagen in 
Englisch gelesen werden und manchmal sind zu-
dem Kollegen z. B. aus Oxford zu Gast.
Und überhaupt: Wer bei BMW lernt, muss sich 
über seine berufliche Zukunft keine allzu großen 
Gedanken machen. Wenn die Leistungen stim-
men, steht einer späteren Übernahme nichts im 
Wege. 
Friederike jedenfalls ist jetzt schon stolz darauf, 
an der Verwirklichung des Traums vom fetzigen, 
leisen und sauberen Auto beteiligt zu sein.
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Ausbildungsberufe im BMW Werk leipzig:
Bereich Fahrzeugtechnik und Produktion
� Fertigungsmechaniker/-in 
� Kfz-Mechatroniker/-in, Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik 
� Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik, 

Fachrichtung Faserverbundtechnologie 

Bereich elektronik und Anlagentechnik
� Mechatroniker/-in 
� Industriemechaniker/-in
� Industriemechaniker/-in im DUBAS- 

Programm (Berufsausbildung mit Abitur) 

Bewerbungszeitraum: 1. August bis 30. September 
(wichtig: Bewerben muss man sich immer ein Jahr bevor man den 
Schulabschluss erwirbt.)
Bewerbung als Online Bewerbung über den Job-Assistenten unter: 
www.bmwgroup.com /ausbildung

Interessenten für eine Berufsausbildung im BMW Werk leipzig sind 
herzlich zum Tag der offenen Berufsausbildung am 12. September 2014 
(15  - 19 Uhr) eingeladen. 
An diesem Tag kann man hinter die Kulissen schauen, Azubis und  
Ausbilder kennenlernen sowie einblick in spannende Berufe gewinnen. 
Infos: www.bmw-werk-leipzig.de

Ü zum Abheften im 

Hier kommt Hightech 
auf die Straße

Kfz-Mechatroniker Christian Zuckschwerdt 
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Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Du kannst sie gewinnen. Schreib uns bis zum 31. 05. 2014  
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.
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75 Geschichten – von der Zinsrechnung  
bis zur Extremwertaufgabe

Höfner, Gert; Süßbier, Siegfried
ISBN 978-3-8274-2629-1; Preis: 24,95 Euro (D)
Dieses verrückte Buch enthält mehr als 2 Kilome-
ter handgezeichnete schwarze Linien, über 1.111 
einzelne Bilder, genau 75 Geschichten zu 25 The-
men der elementaren und höheren Mathematik. 
Aber: Darf denn Mathematik comic-bunt sein? 
Und: Kann man rechnen und mathematisch den-
ken lernen, ohne es zu merken? Oder: Sind die 
Geschichten einfach nur witzig, schräg und ver-
rückt? Wir empfehlen: Einfach selber ausprobie-
ren! Zu Risiken und Nebenwirkungen: Es kann 
zu einer unstillbaren Lust auf eine ernsthafte Be-
schäftigung mit der Mathematik kommen. 
Probier es aus! Countdown verlost 3 exemplare. 
Schreib uns unter dem Stichwort: Mathe-Comic

Das verrückte Mathe-Comic-Buch

Und andere rätselhafte Phänomene  
unseres Planeten

Axel Bojanowski, Ein SPIEGEL-Buch
ISBN 978-3-421-04619-2; erscheint im April 2014
Wie schon beim erfolgreichen Vorgänger „Nach 
zwei Tagen Regen folgt Montag“ versteht es Axel 
Bojanowski auch in diesem Buch, unglaubliche, 
mysteriöse, haarsträubende und spannende Rät-
sel der Erde auf der Höhe der aktuellen Forschung 
zu erzählen. Warum etwa kippt die Erde? Steht ein 
Erdbebensturm bevor? Wo schießen Feuerraketen 
aus dem Boden? Und sind Biowetter-Vorhersagen 
wirklich Unsinn? Präzise, unterhaltsam und ver-
ständlich erzählt der Autor von den großen Fragen 
der Geowissenschaft und der Klimaforschung.
Von erdbeben auf Speed, Nacht-tornados und 
atmenden riesenbergen. Du möchtest mehr er-
fahren? Schreib uns unter dem Stichwort: erde

Die erde hat ein leck

Mit Triominos Tri-Balance die 
Kraft des Hebels entdecken 

Alter: ab 6 Jahre; Spieldauer: 20 - 40 min
Preis: ca. 24,99 Euro; Spieler: 2- 3
Mit Triominos Tri-Balance gibt es jetzt ein Gesell-
schaftsspiel, das die graue Theorie der Hebel spie-
lerisch erlebbar macht. Hier werden Spielsteine 
mit viel Fingerspitzengefühl auf einem dreieckigen 
Spielbrett platziert, das auf einer Kugel ruht. Die 
unterschiedlich schweren Spielsteine müssen so 
verteilt werden, dass es im Gleichgewicht bleibt. 
Dabei gilt, taktisch klug Gegengewichte aufzubau-
en. Je schwerer ein Stein ist und je weiter er am 
Rand abgelegt wird, desto größer ist das Risiko, das 
Spielbrett aus dem Gleichgewicht zu bringen. Wie 
im wahren Leben werden riskante Manöver mit vie-
len Punkten belohnt – oder enden in einem Fiasko. 
No risk, no fun! Countdown verlost 3 Spiele. 
Bewirb Dich! Stichwort: tri-Balance

triominos tri-Balance 

    Klassenfahrt mit Bahn, Bus oder flug Mit der ganzen Klasse nach München oder 
Berlin, ans Meer oder in die Berge, Paris, 
london, wien … all das ist mit DB Klassen-
fahrten möglich. Oder wie wäre es mit einer 
anderen Klassenfahrt: Sprachreise, Aktivwo-
che oder Projektwoche und dazu noch Spaß 
mit deinen Freunden? 

Die Organisation ist ganz einfach: 
unter: www.bahn.de/klassenfahrt Klassen-

fahrt aussuchen, und anfragen. 
Die Klassenfahrten-Spezialis-
ten der Deutschen Bahn küm-
mern sich um die Anreise mit 

der Bahn, dem Bus oder Flugzeug, die Un-
terkunft und auch das Programm vor Ort. Ihr 
müsst nur noch packen und schon geht‘s los. 

wir verlosen einen Gutschein über 500  eur 
für eine Klassenfahrt mit DB Klassenfahr-
ten und Gruppenreisen. Schreib uns unter 
dem Stichwort: Klassenfahrt
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kREUZwoRTRÄTSEL

SICHERHEIT
NORD

SCHULE DER

. Seminar Sachkundeprüfung  
gem. § 34a GewO

. Fachkraft für Schutz und Sicherheit

. Gepr. Schutz- und Sicherheitskraft IHK

. Meister für Schutz und Sicherheit IHK

Kiel: Hamburger Chaussee 6 . 24114 Kiel . 0431-6406340
Berlin: Ringstraße 44/45 . 12105 Berlin . 030-707920277
Dresden: Hertha-Lindner-Str. 10 . 01067 Dresden . 0351-3121259

www.sicherheitsschule.de

Mit Sicherheit in eine 
berufliche Zukunft

Aus- und Weiterbildung:

www.                                              online.de
Online findet ihr hier mehr als 260 Berufsbilder.

Anzeigen

Raus aus dem 
Alltagstrott!

Aufbruch zu neuen Ufern, zu neuen
Eindrücken, neuen Bekannten. Abseits
ausgetretener Pfade erwarten euch
immer wieder Überraschungen, denn auf 
jedes bekannte Fleckchen Erde kommen 
Millionen, die ihr noch nicht kennt. Und: Bis zur 
nächsten Jugendherberge ist es selten weit. Was liegt also näher, 
als sich mal mit Rucksack, Zug oder Fahrrad auf Tour zu begeben?

www.jugendherberge-sachsen.de

Outdoor-Spaß & Stadtkultur. 
Tagen & Tummeln. Lernen & Lümmeln.
Vereint unschlagbar mit Sachsens Jugendherbergen!

Ü/F schon ab 16,00 Euro – Gemeinschaft erleben inklusive 

Weitere Infos und kostenfreie Broschüren im Internet oder  
über das DJH Service- und Reisecenter Sachsen.

Info-Telefon 0351 4942211

17,50 Euro
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Du machst dir Sorgen um deinen Berufsein-
stieg, weil du ein gesundheitliches handicap 
oder einen Migrationshintergrund hast und da-
durch vielleicht schulische Schwierigkeiten? 
wir haben uns schlau gemacht und herausge-
funden, wer in diesen fällen zu den ersten an-
laufstellen für dich und deine eltern zählt.

Frank Müller, Sprecher des Berufsbildungswer-
kes Dresden (BBW), erklärt welche Hilfen ihr im 
BBW erhalten könnt: „Das BBW ist spezialisiert 
auf die Berufsvorbereitung und -ausbildung von 
Jugendlichen mit gesundheitlichen Einschrän-
kungen, dies betrifft überwiegend körperliche 
Behinderungen sowie chronische und psychi-
sche Erkrankungen und dadurch eventuell be-
dingte unzureichende Kenntnisse beispielswei-
se in Mathematik oder Deutsch. Bei den fast 20 
im BBW zu erlernenden Ausbildungsberufen le-
gen wir deshalb besonderen Wert auf hohe Pra-
xisorientierung, kleine Lerngruppen sowie eine 
individuelle und medizinisch-soziale Betreu-
ung.“

Deine chance trotz Handicap
wege in lehre und Beruf für Jugendliche mit gesundheit-
licher Beeinträchtigung oder Migrationshintergrund

Berufsbildungswerk Dresden 
(zuständig für Sachsen) 
www.bbw-dresden.de  
Telefon: 0351 8437- 675
Außenstelle Cottbus: 
www.btc-cottbus.de

regionale Jugendmigrationsdienste – Adressen  
und Ansprechpartner unter:  
www.landtag.sachsen.de/de/integration_ 
migration/wegweiser/9373.aspx

Ü zum Abheften im 

Für junge Menschen mit Migrati-
onshintergrund fühlt sich der Ju-
gendmigrationsdienst des Caritas-
verband für Dresden e.  V. (JMD) 
zuständig. Wie Sigrid Kokot erklärt, 
unterstützt und berät der JMD bei-
spielsweise in Fragen des Über-
ganges von Schule zu Ausbildung 
und in die Berufswelt, sorgt für die 
Anerkennung ausländischer Schul-
zeugnisse und hilft bei Behörden-
gängen. Ziel ist es, Kindern und 
Jugendlichen und damit auch den 
Eltern ein schnelles Eingewöhnen 
in Deutschland zu ermöglichen. 
 
Einer, der am BBW seinen Aus-
bildungsweg beschritten hat, ist  
Josef. Ich treffe den knapp 1,85 m  
großen 21-Jährigen in den Werk-
hallen der Elektro-Funk GmbH in 
Ottendorf-Okrilla. Etwas zurück-
haltend, aber mit wachem Blick 
und sympathischem Lächeln be-
grüßt er mich. Auf den ersten Blick 

ist Josef ein Jugendlicher wie alle anderen auch. 
Doch unübersehbar knickt sein rechtes Bein 
beim Gehen ein wenig ein. Später berichtet Jo-
sef, dass er bereits mit gesundheitlichen Prob-
lemen auf die Welt kam. Körperlich sichtbar ist 
dies nur an seiner Gehfähigkeit. „Langes Laufen 
oder Stehen bereiten mir Probleme“, berichtet er. 
„Mein Körper ermüdet einfach schneller als bei 
anderen und das Skelettsystem ist nicht dauer-
belastbar, ansonsten geht es mir aber gut.“ 
Bereits ab der 7. Klasse wusste Josef, dass er 
beruflich mit elektrischen Maschinen und Gerä-
ten sowie Schaltsystemen arbeiten möchte. Ka-
bel, Klemmen, Relais und Trafos begeistern ihn 
bis heute. Um in der Berufswahl ganz sicher zu 
sein, nahm er nach dem Realschulabschluss an 
einer berufsorientierenden Maßnahme des BBW 
teil. „Innerhalb dieser 11 Monate habe ich viele 
Arbeiten ausprobiert, beispielsweise das Löten, 
den Umgang mit Starkstrom- oder SMD-Technik 
und ich konnte meine Feinmotorik schulen.“ 
„Wir haben Josef während sieben Praktika-Wo-
chen bei uns im Betrieb kennengelernt und nach 
seiner dreijährigen Lehre zur Elektrogerätefach-
kraft einen unbefristeten Arbeitsvertrag angebo-
ten“ so Enrico Müller, der bei der Elektro-Funk  
GmbH für die Ausbildung zuständig ist. „Josef 
kann Arbeiten ausführen, für die wir sonst einen 
Elektroniker abstellen müssten, der eigentlich 
viel dringender auf externen Baustellen benötigt 
wird. Er ist hauptsächlich für die Kabelüberprü-
fung ortsveränderlicher, also beweglicher Elek-

trogeräte sowie den Schaltschrankbau zustän-
dig.“ 
Als Auszubildende des Berufsbildungswerkes  
Dresden lernt ihr im dualen System und besucht 
neben der berufspraktischen Ausbildung die Be-
rufsschule. Eine berufsvorbereitende Bildungs-
maßnahme (BVB) hilft zur Orientierung. Hier 
stehen theoretische Inhalte, Lerntechniken, be-
rufsspezifische Fertigkeiten und das soziale Ver-
halten im Vordergrund. Innerhalb einer 3-wöchi-
gen Arbeitserprobung werden euch Berufsfelder 
vorgestellt, die ausprobiert werden können. Dar-
auf folgt eine persönliche Eignungstestphase (bis 
zu 8 Wochen) für den Beruf, der euch am meis-
ten interessiert.
Steht euer Ausbildungsberuf fest, geht’s los. 
Wohnen könnt ihr während der Lehre auf dem 
Campus des BBW. Neben den Ausbildern stehen 
euch Förderlehrer, Psychologen, Ärzte, Thera-
peuten und Sozialpädagogen zur Seite. Im letz-
ten Ausbildungsjahr unterstützen euch Inte-
grationsberater bei der Arbeitsplatzsuche.

bERUf AkTUELL ...

Auf zum 1.000 Chancen Tag 
Unter dem Motto „1.000 Chancen – Jugend 
stärken!“ findet am 28. März 2014 im Dresd-
ner Hotel Inside by Melia ein Aktionstag für 
Jugendliche statt, die einen schwereren Start 
ins Berufsleben haben. Hier kannst du einen 
Praktikumsplatz ergattern, Unternehmen be-
sichtigen, an Workshops oder Fachvorträgen 
teilnehmen oder vielleicht sogar gleich die 
passende Lehrstelle finden. 



gefördert vom

JUGEND STÄRKEN: 1000 Chancen

Wir bieten jungen Menschen mit 
schlechten Startchancen eine 
Eintrittskarte in die Arbeitswelt.

www.1000-chancen-tag.de

„Erfolge im Leben sind kein 
Zufall. Man braucht dafür 
Ziele. Der Weg dahin mit Mut 
und Disziplin ist nie einfach, 
aber er lohnt sich!“

Kugelstoßweltmeister David Storl

DEUTSCHLAND
WIRTSCHAFTSJUNIOREN



 

www.glasfachschule-zwiesel.de
info@glasfachschule-zwiesel.de 

Die Faszination des heißen Glases, das Zusammenspiel 
von Formen und Farben, die Arbeit am Brenner oder 
auch die vielseitige Veredelung prägen die zwei- bzw. 
dreijährige handwerklich und gestalterische Ausbildung. 

Zeitgemäße Glasgestaltung an der Fachschule: 

Produktdesign
Handwerkliche und industrielle Gestaltung von 
Geschmacksgütern, Verpackungs- und Beleuchtungs-
glas, Glas in der Architektur und Innenarchitektur 
sowie im Kunsthandwerk.

Kreative Handwerksberufe an der Berufsfachschule:

Glasapparatebau, Glasblasen
Glas- und Porzellanmalen

Glasveredeln - Schliff, Gravur, 
Flächenveredelung

Produktdesign

Glasmachen

das kreative Ausbildungszentrum für Glas

Jetzt

 bewerben!

www.enviaM.de/karriere

www.mitgas.de/karriere

In Kooperation mit

Meine Ausbildung.
Mein Job. Meine Zukunft.
Als Azubi oder Student in der enviaM-Gruppe
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