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evolution ist überall
Mit dem Ausdruck Evolution verbinden die meisten von uns lang 
andauernde Prozesse, die den Artenwandel durch Mutation, Re-
kombination und Selektion bedingen. Weiterentwicklung und 
Veränderung ist natürlich auch außerhalb der Biologie relevant. 
Sie gibt es überall: im Kosmos, in der Gesellschaft, der Kultur, 
der Technik. Wir haben für euch ein paar spannende Beispiele 
zu diesem Thema auf den Seiten 4 und 5 zusammengestellt. 
Der Evolution auf der Spur sind auch Jenaer Studenten des 
Masterstudiengangs „Evolution, Ecology and Systematics“, 
Seite 7. Sie untersuchen die Anpassung von Lebewesen und 
Ökosystemen an die sich wandelnden Umweltbedingungen. 
So erforschen sie beispielsweise, wie sich Gangmuster bei be-
stimmten Gelenkerkrankungen verändern und durch welche 
Medikamente die Symptome gelindert werden können. 
Die Studenten des Masterstudiengangs Bionics/Biomimetics an 
der Hochschule Rhein-Waal lassen sich durch aufmerksames 
Beobachten von dem inspirieren, was die Evolution in Jahr-
millionen perfektioniert hat. Anschließend übertragen sie ihre 
Erkenntnisse und ihr Wissen in die Technik und erschaffen so 
Hightech, Seite 8.
Küche liegt voll im Trend. Sie rückt immer mehr in den Mittel-
punkt des Familienlebens. Deshalb muss sie sinnvoll gestaltet 
werden und deshalb sind Küchenfachberater/in bzw. Küchen-
planer/in Berufe der Zukunft, Seite 13.
Notarfachangestellte unterstützen Notare maßgeblich bei ihren 
Aufgaben. Der Notar berät die Mandanten, die Mitarbeiter er-
ledigen die Korrespondenz. Sie achten darauf, dass sich Recht 
und Vertrag die Waage halten, Seite 11.
Sie haben den Überblick und können eigene Ideen einbringen: 
Industriekaufleute. Sie lernen während ihrer Ausbildung das ge-
samte Spektrum der Betriebsabläufe kennen; von der Beschaf-
fung und dem Absatz über Marketing bis hin zum Personalwe-
sen, Seite 9.
Evolution witzig zu verpacken, vermag der Kabarettist Vince Ebert. 
Er bleibt uns „Im Interview“ keine Antwort schuldig, Seite 15.
In der Rubrik „Bewerbung – So ticken Personaler“ plaudert 
diesmal Simone Böhm, Personalleiterin bei der AWEBA Werk-
zeugbau GmbH Aue aus dem Nähkästchen.
Außerdem im Inhalt: viele interessante Ausbildungs- und Stu-
dienangebote!

Viel Spaß beim Lesen und ein fröhliches Weihnachtsfest!
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War es vielleicht ein Blitz, der einen trocke-
nen Baum entzündete und dem Menschen 
das Feuer gab? Darüber lässt sich heute nur 
spekulieren. Sicher ist, dass offenes Feu-
er über Jahrtausende die einzige künstliche 
Lichtquelle war, die den Menschen beglei-
tete. Zu den brennenden Fackeln und pras-
selnden Lagerfeuern kamen im Laufe der 
Zeit noch weitere Naturstoffe als Brennmate-
rial hinzu. Bienenwachs, Pech, Talg und Wal-
öl sind nur einige davon. Der Einsatz von Gas 
revolutionierte die Beleuchtung. Die erste La-
terne dieser Art auf dem europäischen Fest-
land hing übrigens im sächsischen Freiberg.

Doch kaum ein halbes Jahrhundert spä-
ter hielt eine ganz neue Lichtquelle Ein-
zug ins Leben – die elek trische Glühlampe. 
Deren Siegeszug begann in der Mitte des  
19. Jahrhunderts. Lange Zeit als sprichwört-
licher Dauerbrenner in beinahe allen Haus-
halten anzutreffen, machen ihr aber seit ei-
nigen Jahren die Energiesparlampen den 
Platz streitig.
Besonders schonend für den Geldbeutel und 
die Umwelt dank sehr hoher Energieeffizienz 
sind heute LEDs. Die kleinen Energiewunder 
haben eine lange Lebensdauer und die Fin-
ger verbrennt man sich an ihnen auch nicht 
mehr. Geht es nach einer Gruppe japanischer 
Wissenschaftler, gehört die LED schon bald 
zum alten Eisen. Denn den Forschern gelan-
gen erste Experimente mit sogenannten Na-
no-Kohlenstoffröhrchen. Als Leuchtmittel soll 
dieses Supermaterial ähnlich hell erstrahlen 
wie eine LED, aber nur ein Hundertstel an 
Strom verbrauchen.

Ob es wohl ein hungriges kleines Wolfsjunges 
war, das nach dem Tod seiner Mutter bei einer 
urzeitlichen Menschensippe Zuflucht fand? 
Wie genau die ersten gemeinsamen Schritte 
einer jahrtausendealten Freundschaft ablie-
fen, bleibt wohl immer ein Geheimnis. Auch 
wann aus dem Wolf der Hund wurde, diskutie-
ren die Gelehrten heftig. Klar ist nur, dass der 
Hund der älteste Gefährte des Menschen und 
bis heute sein treuester Begleiter ist.
Bewachen und jagen waren dabei über viele 
Jahrtausende die Hauptaufgaben der gelehri-
gen Vierbeiner. Als die Menschen zu Ackerbau 
und Viehzucht übergingen, musste nicht nur 
der Hof bewacht werden. Auch die Viehher-
den benötigten einen flinken Aufpasser – es 
schlug die Stunde der Hütehunde. Und weil 
die Menschheit schon seit Urzeiten auf Streit 

UNSER THEMA

Evolution
...  in Natur, Gesellschaft und Technik

Die evolution des lichts:  
Vom fackelschein zum leD-Strahler

evolution in der Natur:  
Vom wolf zum Schoßhund

Den meisten ist die evolution sicherlich aus der Biologie be-
kannt. Dort fällt der Begriff oft in einem atemzug mit dem Na-
men des berühmten Naturforschers Charles Darwin. Dessen 
theorie beschreibt, wie aus simplen einzellern äußerst kom-
plexe Organismen entstehen konnten. Kurz gesagt, sie ist die 
entwicklungsgeschichte der lebewesen.
aber nicht nur das leben, auch Gesellschaften, technologi-
en und Gebräuche ändern sich – sie unterliegen ihrer ganz 
persönlichen evolution. So steht hinter allen Geräten, die wir 
verwenden und vielen annehmlichkeiten, die wir längst für 
selbstverständlich halten, eine eigene Geschichte. Oft geht 
diese bis in die frühesten zeiten der Menschheit zurück. Meist 
ist sie voller spannender wendungen. und so gut wie nie ist 
sie schon zu ende erzählt – so wie diese hier:

T
e

x
t:

 K
a

i 
D

ü
rf

e
ld

 
G

ra
fi

k:
 U

w
e

 L
a

n
g

n
ic

ke
l 

(f
o

to
lia

.c
o

m
)



 5

Sengende Hitze, klirrende Kälte, triefende Näs-
se oder peitschender Wind – in grauer Vorzeit 
waren es wohl praktische Gründe, die zur Ent-
wicklung von Kleidung führten. Das zottlige 
Fell, das den Bären so schön warmhielt, erfüll-
te lange Zeit denselben Zweck beim Jäger. Ge-
gerbt hingegen ergab so manche Tierhaut ein 
vortreffliches und strapazierfähiges Leder.
Der Gebrauch von Pflanzenfasern lässt sich 
etwa 30.000 Jahre zurückverfolgen. Auch 
wenn Hanf und Baumwolle über die Jahrtau-
sende hinzukamen, war es oftmals Leinen, 
das den Menschen kleidete. Noch im letzten 
Jahrhundert standen in Sachsen die Webstüh-
le nicht still. Ähnlich pflanzlichen Fasern las-
sen sich auch Tierhaare zu Stoffen verarbei-
ten. Den meisten fällt sicherlich die Schafwolle 
ein, die man schon vor gut 6.000 Jahren am 
Körper trug. In Südamerika war das Lama der 
Lieferant für warme Stoffe und im Norden des 
Kontinents griff man vor allem zu Hundehaar.
Im fernen China hingegen wurde ein ganz be-
sonderer Stoff gefertigt – die Seide. Eigentlich 
umhüllt der Faden eine Raupe während ihrer 
Verwandlung zum Schmetterling. Zu Kleidung 
verarbeitet, ließen sich Rang und Reichtum 
des Trägers zur Schau stellen. Das Geheimnis 
der Seidenproduktion zu verraten oder gar die 
Raupen außer Landes zu schmuggeln, wurde 
übrigens lange Zeit mit dem Tod bestraft.
Einen vergleichbaren Stoff wesentlich billiger 
herzustellen, war dann die Triebkraft für eine 
wahre Revolution in Sachen Kleidung – die 
Entwicklung der Kunstfasern. Diese erblickten 
vor gerade einmal 130 Jahren das Licht der 
Welt und sind seither aus der Mode nicht mehr 
wegzudenken. Das Praktische dabei: Kunst-
stoffe lassen sich an viele Bedürfnisse an-
passen. So gibt es etwa kugelsichere Gewebe 
für den persönlichen Schutz, UV-durchlässige 
Stoffe für die nahtlose Bräune und besonders 
strapazierfähige Materialien für extreme Ein-
sätze wie z.  B. einen Weltraumspaziergang.

Die evolution der Kleidung:  
Vom Bärenfell zur hightech-faser

Die evolution der regierung:  
Vom Sippenoberhaupt zum 

regierungsoberhaupt

Fotos: S. 4 o. li.: Netfalls; o. re.: Pupkis; u. li.: ia_64; u. re.: lenets_tan; Grafik o.: Birgit Meyke |  
S. 5 o. li.: Tom Bayer; o. re.: Lucky Dragon; u.: beawolf | Hintergrund: Sergey Nivens (fotolia.com)

aus ist, waren die Tiere bald Teil des Kriegs-
handwerks. Ihrem Stammvater, dem Wolf, 
ähnelten die meisten Hunde schon lange 
nicht mehr. Durch gezielte Züchtung wur-
den sie immer mehr an ihre Aufgaben an-
gepasst. Der kleine wendige Dackel folgte 
einem Fuchs bis in den Bau, während der 
schnelle Border Collie die Schafe dirigierte 
oder der stämmige Bullenbeißer eine Wild-
sau in Schach halten konnte.
Ein wenig abseits dieser Aufgabengebiete 
gab es schon vor über tausend Jahren Hun-
de, die vor allem in Palästen lebten. Sie wa-
ren Schoßhunde und Statussymbole, was 
sie in gewisser Weise für viele Menschen 
heute noch sind. Die Evolution hat sich da-
bei weit vom Wolf entfernt: Während dieser 
eine Schulterhöhe von 80 Zentimetern er-
reicht und über 60 Kilogramm auf die Waa-
ge bringen kann, schafft es der Chihuahua 
auf gerade einmal 20 Zentimeter bei 2,5 Ki-
logramm.

Egal ob Zeitung, Radio, Fernsehen oder In-
ternet – Politik ist in den Medien stets 
präsent. Da ist es schwer zu glauben, 
dass der Mensch die längste Zeit seiner 
Geschichte weder Herrscher noch Re-
gierungen kannte. Wie heute nur noch 
wenige Gemeinschaften in entfern-
ten Winkeln der Erde lebten un-
sere Vorfahren über viele zehn-
tausend Jahre herrschaftsfrei. 
Persönlicher Besitz war Ne-
bensache, Reichtum unbe-
kannt und Macht eines Ein-
zelnen eher hinderlich im 
Kampf ums tägliche Überle-
ben der ganzen Sippe.

Bei den größeren Stämmen war manchmal 
schon der eine oder andere Häuptling nö-
tig, etwa für die Jagd oder für den nächs-
ten Kriegszug. Ein Amt erhielt gewöhnlich je-
mand, der sich auf dem Gebiet als besonders 
fähig erwiesen hatte. Über den anderen Mit-
gliedern im Stamm stand er aber nicht. Die 
Führerschaft war eher von symbolischem 
Wert. Dies änderte sich dramatisch mit den 
frühen Hochkulturen. Bereits vor gut 6.000 
Jahren entstanden erste staatliche Gebilde 
in Mesopotamien, Südamerika und Ägypten. 
Hier ging es längst um Reichtum, Prunk und 
Macht. Eine herrschende Elite hatte sich ge-
bildet und an deren Spitze stand oft ein le-
bender Gott. Denn mit ihrer Herkunft aus 
himmlischen Sphären rechtfertigten vie-
le Könige, Häuptlinge und Pharaonen ihren 
Herrschaftsanspruch. Auch im antiken Grie-
chenland gab es Männer, wie etwa Alexan-
der den Großen, denen man eine göttliche 
Abstammung nachsagte. Dabei hatte sich in 
dieser Region der Welt längst eine ganz an-
dere Form des Regierens herausgebildet – 
die Demokratie. Eine Herrschaft des Volkes 
war sie damals freilich nur teilweise, denn 
Sklaven und Frauen hatten keine Stimme. 
Bald geriet die Demokratie wieder in Verges-

senheit. Könige, Kaiser und religiöse Herr-
scher bestimmten nun über ihre Unter-
tanen. Wieder vergingen Jahrhunderte 
bis zur Zeit der Aufklärung. Kriege und 

blutige Revolutionen erschütterten Euro-
pa – Republiken, Diktaturen und 

Monarchien wechselten ein-
ander ab. Seit dem Ende des 
2. Weltkrieges entscheidet 
in beinahe allen europä-
ischen Staaten das Volk 
selbst über seine Geschi-
cke. Frauen dürfen na-
türlich ebenfalls wählen 
– ein Recht, dass sie sich 

übrigens erst im letzten 
Jahrhundert erkämpft haben.
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»Tiere sind auf vielen Gebieten echte Könner. Welche tierische 
Eigenschaft sollte sich der Mensch nutzbar machen?«
Karo Küster hörte sich für uns um.

Oktopusse sind unglaublich 
faszinierende und intelligente 
Lebewesen. Sie sind zudem 
in der Lage, verlorene Arme 
neu zu entwickeln. Ich finde 
diese Fähigkeit sollte sich der 
Mensch zu eigen machen. Somit 
könnten Gliedmaßen, die ein Mensch 
verloren hat, neu gebildet werden und der 
Betroffene würde keine Prothese(n) mehr benötigen.

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

KoNRAd (17)

Wir sollten uns ein 
Beispiel an mechani-
schen Einrichtungen aus 
der Tierwelt wie z. B. den 
Fangarmen der Fangschrecken-
krebse nehmen. Bei diesen kann mit wenig 
Materialaufwand ein großer Wirkungsgrad 
und eine lange Haltbarkeit erzielt werden. Man 
kann dies dazu anwenden, um leistungsfähige 
Mechanismen mit wenig Material und Design-
aufwand in der Technik zu implementieren.

VINz (17)

Ich finde, dass Gecko-Füße ein Phänomen dar-
stellen, dass auch der Mensch für sich nutzen 
sollte. Die Tiere können Wände hoch- bzw. run-
terklettern ohne den Halt zu verlieren. In der heu-
tigen Welt könnte dieses Prinzip beispielsweise 
zur Reinigung von großen Glas-
fronten an Wolkenkratzern 
genutzt werden, indem 
die Putzkraft einen An-
zug aus diesem Mate-
rial anzieht und nun 
ohne Sicherung die 
Fenster reinigen kann.

PAULA (17) 

Die Beobachtungsgabe. 
Tiere handeln nicht 
vorschnell. Sie beob-
achten erst ihre Um-
gebung und andere 
Tiere, ehe sie handeln. 

Zum Beispiel belauert 
das Raubtier seine Beu-

te, bevor es angreift. Wenn 
Menschen mehr beobachten wür-

den, würden sie gewissenvoller handeln.

ANNE (16)

Tierische Eigenschaften, die sich der 
Mensch in der Technik nutzbar ma-

chen sollte, sind meiner Meinung 
nach zum einen die Insektenmus-
keln wie zum Beispiel die der Amei-
sen, die enorm leistungsfähig sind. 
Zum anderen finde ich auch die aus-

geprägten Orientierungsorgane wie 
sie Vögel haben sinnvoll für technische 
Erfindungen.

KoNSTANTIN (15)

Ich bin der Mei-
nung, dass wir 
uns ein Beispiel 
an der Effizienz 
von gewissen Tier-
arten nehmen sollten. 
Das verdeutlichen Amei-
sen sehr gut. Diese sind darauf bedacht, über die 
geringsten Umwege an ihr Ziel zur gelangen und 
schaffen es durch den Zusammenhalt innerhalb 
ihrer Kolonie das Überleben ihrer Art zu sichern. 
Wir dagegen arbeiten meist gegeneinander und 
versuchen unseren Teamkollegen zu überbieten,  
statt mit ihm gemeinsam zu arbeiten.

LEAH (16)

Elektrotechnik

Finanzmanagement     

Medizintechnik

Public Management

Wirtschaftsinformatik

Wirtschaftsingenieurwesen

Duales Studium:

Diplom/Bachelor in 3 Jahren

Termine

31.01.2015 

Zukunftsnavi

16. - 20.02.2015

Schnupperstudium

15.01.2015 

Tag der Hochschulen

www.ba-bautzen.de

   [Metall, Maschinenbau, Fahrzeugtechnik ]

Eickhoff ist eine weltweit auf diversen Wachstumsmärkten agierende Bochumer Unternehmensgruppe der 
Antriebs- und Bergbautechnik. Die Tochtergesellschaft Eickhoff Wind Power GmbH produziert vor den To-
ren Dresdens auf modernsten Bearbeitungsmaschinen Verzahnungsteile und Getriebekomponenten für die 
Herstellung unserer Windkraftgetriebe. Für unseren modernen Fertigungsstandort in Dresden-Klipphausen 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Auszubildende:

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.
Eickhoff Wind Power GmbH
Personalabteilung – Stephanie Erler
Eickhoffstr. 1, 01665 Klipphausen 
s.erler@eickhoff-bochum.de

l     Zerspanungsmechaniker/-in     l     Industriemechaniker/-in     l     Mechatroniker/-in     l 
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der Evolution auf der Spur
im Masterstudiengang „evolution, ecology and Systematics“  
untersuchen Studenten den artenwandel 

Ü zum Abheften im  

Masterstudiengang Evolution, Ecology and Systematics
Studium: Regelstudienzeit 4 Semester
Voraussetzungen: Bachelor-Abschluss in Biologie oder in ei-
nem gleichwertigen Studiengang. Bewerbung u. a. mit Moti-

vationsschreiben und Nachweis relevanter Berufserfahrung, 
falls vorhanden. Bewerbungszeitraum: 1. April bis 31. Mai
Weitere Infos: www.uni-jena.de /Studium /Studienangebot /
MSc_Evolution_Ecology_and_Systematics.html

STUdIUM & Co...
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  [ Naturwissenschaften ]

Was haben Raps, Banane und Grapefruit ge-
meinsam? Bei den drei Pflanzen fällt dem Laien 
vermutlich kaum mehr ein als die gelbe Farbe. 
Der Botaniker hingegen weiß, dass es sich da-
bei um gekreuzte Arten handelt. Die Grapefruit 
etwa vereinigt Apfelsine und Pampelmuse, erklärt  

Professor Frank Hellwig, Direktor des Instituts für 
Spezielle Botanik der Friedrich-Schiller-Univer-
sität Jena. Sein Kollege aus der Zoologie würde 
vielleicht widersprechen. Für Tierkundler gibt es 
Kreuzungen in der Regel nur innerhalb einer Art.
In Jena diskutieren nicht nur die Professoren ver-
schiedener Disziplinen über solche Fragen. Son-
dern auch die Studenten. Vor vier Jahren wurde 
der Masterstudiengang „Evolution, Ecology and 
Systematics“ geschaffen, um unterschiedliche 
Blickweisen von Biologen, Zoologen und Ökologen 
zusammenzubringen. Der Studiengang stellt eine 
Vertiefung dar für alle, die bereits einen Bachelor-
Abschluss in Biologie oder einem vergleichbaren 
Fach erworben haben. Kerngedanke hierbei ist der 
Begriff Evolution, der darauf verweist, dass sich 
Pflanzen, Tiere und Ökosysteme nach und nach an 
wandelnde Umweltbedingungen anpassen. Hin-
zu kommen die Biologie-Teilgebiete Ökologie und 

Systematik. Erstere erforscht die Beziehung von 
Lebewesen untereinander und zum jeweiligen Le-
bensraum. Die Systematik ordnet die Vielfalt der 
Lebensformen und rekonstruiert ihre Entstehung. 
Die gesamte Materie stellt ein weites Feld dar, das 
ein einzelner Student so nicht beackern könnte.

Deshalb muss sich jeder Studienbewerber für ei-
nen Schwerpunkt entscheiden, entweder Speziel-
le Zoologie, Spezielle Botanik oder Ökologie. „Die 
Jenaer Zoologie verfügt über weltweit einzigartige 
Geräte, mit denen die Bewegungsabläufe von Tie-
ren genau analysiert werden können. Für die Be-
wegung eines Beines etwa sind nicht nur die Kno-
chen in ihrer Anordnung wichtig, sondern auch die 
Ausbildung und das Zusammenspiel der Muskeln 
und Sehnen. Die Forschungsergebnisse helfen 
Sportlern, ihre Bewegungstechnik zu optimieren 
und damit ihre Leistung zu steigern. Daneben ha-
ben die Forschungen auch zur Verbesserung der 
Konstruktion von Robotern geführt. In der Bota-
nik, genau heißt die Fachrichtung ,Biodiversität der 
Pflanzen‘, erforschen Studenten, wie sich Pflanzen 
an den Klimawandel anpassen. Während mehr-
wöchiger Geländearbeiten z.  B. in den Alpen sam-
meln sie Pflanzen, nehmen Blattabdrücke, messen 
die Photosyntheseleistung und erfassen verschie-
denste Eigenschaften der Pflanzen. In der Ökolo-
gie arbeiten Studenten z.  B. in Projekten mit, in de-
nen in einer künstlichen Landschaft erforscht wird, 
wie sich die Zerstückelung von Lebensräumen auf 
Klein säuger wie Mäuse auswirkt“, führt Prof. Hell-
wig aus. Für jedes Wintersemester hat die Jenaer 
Universität 40 Studienplätze zu vergeben, in die-

sem Jahr gab es 76 Bewerber. In den Seminaren 
sitzen auch Kommilitonen aus der Ukraine, aus 
Kolumbien und Bangladesch. Darum, und um die 
Studenten für die internationale Wissenschaft fit zu 
machen, wird ein Teil der Lehrveranstaltungen auf 
Englisch abgehalten. Manchmal sogar von Mut-
tersprachlern aus den USA oder Großbritannien, 
die am Jenaer Max-Planck-Institut für chemische 
Ökologie arbeiten.
Mit dieser Einrichtung kooperiert die Friedrich-
Schiller-Universität in vielerlei Hinsicht, genau 
wie mit dem Deutschen Zentrum für integra-
tive Biodiversitätsforschung mit Sitz in Leipzig.  

Prof. Hellwig und seinen Kollegen ist wichtig, dass 
die Studenten viel Praxiserfahrung sammeln. 
Schnell werden die Studierenden daher  in die For-
schung, etwa bei Feldarbeiten, eingebunden und 
lernen selbstständig wissenschaftlich zu arbeiten.
Für die Absolventen des Studiengangs „Evoluti-
on, Ecology and Systematics“ bieten sich zahlrei-
che Perspektiven. „Viele promovieren“, sagt Pro-
fessor Hellwig. Sein Ziel ist, junge Leute für die 
Wissenschaft zu begeistern. Die Fakultät betreut 
etwa hundert Doktorarbeiten im Jahr. „Aber es ist 
nicht ehrenrührig, wenn jemand sagt: Ich möchte 
erst mal was arbeiten. Möglichkeiten bieten zum 
Beispiel Museen und Forschungseinrichtungen. 
Etliche haben sich auch für einen Job im Wissen-
schaftsmanagement entschieden.“
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Berufsbild: Für beinahe jedes Problem hat die Natur bereits 
eine Lösung gefunden. Bioniker erkennen diese und machen 
sie für den Menschen nutzbar. In den Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilungen vieler Branchen sind sie gefragt.
Ausbildung: Hochschulstudium mit Abschluss als Master  
of Science in Bionics/Biomimetics  
Dauer: 3 Semester inklusive Masterarbeit

Voraussetzungen: 
Berufsqualifizierender Hochschulabschluss – vorzugsweise 
im Bereich der Ingenieur-, Naturwissenschaften oder Infor-
matik (bei anderen Studiengängen erfolgt eine Eignungsprü-
fung) mit mindestens Note 2,5 oder ECTS-Grade von A oder B,  
Englischkenntnisse (C1)
Weitere Infos: www.hochschule-rhein-waal.de

Was hat die Pampelmuse mit einem modernen 
Motorradhelm zu tun? Was verbindet Haie mit 
Hightech-Schwimmanzügen und Delfine mit Mo-
dems? Nicht viel? Weit gefehlt, denn wie so oft 
hat auch hier die Natur der menschlichen Tech-
nik einen Denkanstoß gegeben. Kein Wunder, 
dass der Volksmund meint: „Besser gut kopiert 
als schlecht selbst gemacht.“

Der Natur über die Schulter geschaut
„Ein Bioniker kopiert die Natur nicht“, berich-
tigt Professor Megill, Leiter für den Masterstudi-
engang Bionics / Biomimetics an der Hochschule 
Rhein-Waal in Kleve. „Durch aufmerksames Be-
obachten“, fügt der Wissenschaftler hinzu, „lässt 
er sich stattdessen von dem inspirieren, was die 
Evolution über Jahrmillionen perfektioniert hat.“
Biologisches Wissen gehört deshalb ebenso zum 
Lehrstoff wie ingenieurtechnische Fertigkeiten. Je 
nach persönlicher Vorliebe kann man sich dabei 
auf bionische Materialien oder Biomechatronik 
spezialisieren. Doch mit Theorie allein ist es nicht 
getan. Wer die Bionik meistern will, muss auch ein 
guter Beobachter sein und Zusammenhänge her-
stellen können. Deshalb wird im Studiengang sehr 
viel Wert auf Praxisnähe gelegt – und das nicht nur 
während der Vorlesungszeit. Denn schon vom ers-
ten Tag an können die Studenten etwa am U-Boot-
Projekt der Fakultät mitwirken. Dabei lernen sie 

Automatisierungstechnik zu wählen oder Biolo-
gie zu studieren. In den Vorlesungen und Semi-
naren wird dann das Wissen aus beiden Fachge-
bieten aufgefrischt und miteinander verbunden.

Breites Wissen erhöht die Chancen auf 
den Traumjob
Darf man sich nach anderthalb spannenden Jah-
ren dann endlich Bionics / Biomimetics-Master of 
Science nennen, stellt sich natürlich die Frage, 
was man mit diesem Abschluss alles anfangen 
kann. „Der Beruf des Bionikers ist derzeit noch im 
Aufbau“, erzählt Prof. Megill und ergänzt: „Auch 
deshalb ist eine klassische Ausbildung als Bio-
loge oder Ingenieur so wichtig.“ An interessan-
ten Arbeitsstellen mangelt es seinen Absolventen 
trotzdem nicht. Vor allem in den Forschungs- und 
Entwicklungsabteilungen vieler Industrieunter-
nehmen sind sie gesuchte Experten. Einige zieht 
es aber auch in die Biologie, wo sie mit ihrem 
technischen Verständnis punkten können.
Denn nun wissen die frisch gebackenen Bionike-
rinnen und Bioniker auch: Die spezielle Struktur 
in der Pampelmusenschale kann künftig helfen, 
den Kopf von Motorradfahrern besser zu schüt-
zen. Die Haut des Hais verhindert bremsende 
Wasserwirbel genauso wie ein ähnlich struktu-
rierter Schwimmanzug. Und dank der Datenüber-
tragung nach Art der Delfingesänge verbinden 
Unterwassermodems schwimmende Messstati-
onen über große Strecken.

von wendigen Meerestieren und übertragen ihre 
Erkenntnisse in die Technik. Ziel ist der Bau eines 
möglichst schnellen Unterwassergefährts, wel-
ches auf internationalen Wettbewerben das Kön-
nen seiner Erbauer eindrucksvoll demonstriert.
International ist übrigens ein Wort, das Professor 
Megills Studenten permanent begegnet – seien 
es die Kommilitonen aus aller Herren Länder oder 
die späteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Um 
darauf auch sprachlich vorbereitet zu sein, wer-
den 85 Prozent aller Studiengänge an der Hoch-
schule auf Englisch unterrichtet, so auch der Bio-
nics-Master.

Mathe-Ass, Bio-Überflieger oder doch 
lieber Allrounder?
Eines gleich vorweg: Ohne Interesse für Naturwis-
senschaften, vor allem Physik und Biologie, hat 
man an der Bionik wenig Freude. Ein Leistungs-
kurs muss es dabei aber nicht unbedingt sein. So-
lides Grundwissen kombiniert mit Spaß an Tech-
nik und Natur sind ausreichend. Auch mit Englisch 
sollte man sich anfreunden können. Das ist nicht 
nur für den späteren Job von Vorteil, sondern hilft, 
in den Vorlesungen folgen zu können.
Einen Bachelorabschluss muss man natürlich 
ebenfalls in der Tasche haben, bevor das Mas-
terstudium in Bionics beginnen kann. Professor 
Megill rät dazu, entweder eine ingenieurwissen-
schaftliche Fachrichtung wie Maschinenbau oder 

Vom flinken Fisch zum wendigen U-Boot
Master of Science in Bionics lassen sich von der Natur inspirieren und erschaffen hightech

STUdIUM & Co...

Ü zum Abheften im  

  [ Naturwissenschaften ]
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Berufsbild: Industriekaufmänner / frauen arbeiten in  
nahezu allen Branchen und sämtlichen kaufmänni-
schen Unternehmensbereichen. 
Ausbildung: Ausbildungsdauer: drei Jahre; kann bei 
guten und sehr guten Leistungen um ein halbes Jahr 
verkürzt werden

Voraussetzungen: Realschulabschluss oder Abitur; 
gute Noten in Deutsch, Mathematik, Englisch und 
Informatik; hohe Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, 
Eigenverantwortlichkeit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit
Weitere Infos: www.enso.de/karriere; 
www.ausbildung.de/berufe/industriekaufmann

Ü zum Abheften im  
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Vom flinken Fisch zum wendigen U-Boot

Industriekaufleute ...
sind für die kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen aufgaben im Büro zuständig

BERUF AKTUELL ...
  [ Handel, Banken, Finanzen ]

bestellt werden, welche die eigene Firma ver-
braucht oder weiterverarbeitet. Industriekaufleute 
bekommen die Weiterentwicklung in der Technik 
hautnah mit, beispielsweise bei der Software des 
Unternehmens. Sie müssen spezielle Programme 
im Finanzbereich, Vertrieb oder in der Material-
wirtschaft beherrschen.
 

Linda und Ramona haben ebenso das klassische 
Archiv kennengelernt. Hier werden sämtliche 
Rechnungen in Papierform abgelegt. „Zu wis-
sen, wie ein Archiv aufgebaut ist und funktioniert, 
ist wichtig“, sagt die Ausbilderin Silke Preibisch 
und das nicht nur im Fall einer Wirtschaftsprü-
fung. Insgesamt sind Ordnungsbewusstsein und 
Genauigkeit grundlegende Eigenschaften für die-
sen Beruf.
 
Dass sie sich eine anspruchsvolle Tätigkeit aus-
gesucht haben, ist den beiden Auszubildenden 
klar. Linda weiß, wie es sich anfühlt, die Daten 
von vielen Rechnungen in den PC einzutippen. 
„Das ist anstrengend“, sagt sie, „da tun einem 
dann schon mal die Augen weh.“ Aber auch das 
hat sie geschafft. Ihre Leistungen sind genau wie 
die von Ramona so gut, dass die beiden Frauen 
ihre Ausbildung um ein halbes Jahr verkürzen 
wollen. So werden sie Anfang 2015 ins Berufs-
leben starten. Und wer weiß, wohin ihr Weg sie 
führt. Wer als Industriekauffrau oder -mann Lust 
bekommt, sich beruflich weiterzuentwickeln, der 
kann sich zum Beispiel dafür durch ein Studium 
zum Betriebswirt qualifizieren.

Linda Block (l.) und Ramona Schindler (r.)

Einer der spannendsten Tage während der Aus-
bildung zur Industriekauffrau spielte sich bei 
Linda Block nicht im Büro ab. Sie durfte Kolle-
gen zu einer Verhandlung vor Gericht begleiten. 
„Das hätte ich nicht gedacht, dass eine Indus-
triekauffrau so einen Termin wahrnimmt“, erzählt 
die 21-Jährige noch immer erstaunt. So unge-
wöhnlich ist das aber nicht. Denn ausgebildete 
Industriekaufleute kennen sich aus mit den Ge-
schäftsvorgängen eines Unternehmens, egal in 
welcher Branche. Anhand von Belegen können 
sie als Zeugen zum Beispiel nachweisen, warum 
ein Kunde eine Mahnung bekam.
 
Linda Block ist froh, dass sie sich für eine Aus-
bildung zur Industriekauffrau entschieden hat, ge-
nau wie Ramona Schindler. Die beiden kommen 
in ihrem Betrieb, dem ostsächsischen Energieun-
ternehmen ENSO, alle zwei, drei Monate in eine 
andere Abteilung: vom Personal- zum Rechnungs-
wesen, vom Einkauf zum Marketing. Damit wer-
den sie optimal vorbereitet auf das, was sie im 
Berufsleben erwartet. Industriekauffrauen und 
-männer sind als Mitarbeiter für kaufmännisch-
betriebswirtschaftliche Aufgaben im Büro gefragt. 
Die meisten spezialisieren sich auf ein Gebiet. 
Aber sie sind so breit ausgebildet, dass sie dort 
zum Einsatz kommen können, wo sie gebraucht 
werden. „Man muss sich nicht gleich festlegen, in 
welchem Bereich man arbeiten will“, fasst Linda 
Block den Vorteil zusammen. Andererseits erwar-
ten Firmen von ihren Industriekaufmännern und 
-frauen auch eine gute Portion Flexibilität. „Es ist 
wichtig, sich auf viele neue Menschen und Situati-
onen einstellen zu können“, berichtet Linda.
 
Das kann Ramona Schindler nur bestätigen. Die 
22-Jährige mochte es anfangs nicht, mit frem-
den Menschen zu telefonieren. Inzwischen sei sie 
dabei sehr viel selbstbewusster. Im Telefontrai-
ning hat sie entsprechende Kniffe gelernt. Jetzt 
weiß Ramona: „Wenn ein Kunde mal sauer ist, 
dann nicht auf einen persönlich.“ Also braucht es 
Fingerspitzengefühl, um auch anspruchsvolle Si-
tuationen zu meistern – genau wie ein hohes Ver-
antwortungsbewusstsein.
 
In der Personalabteilung müssen etwa Gehalts-
abrechnungen erstellt und Bewerbungen bear-
beitet werden. Im Rechnungswesen kontrollieren 
Industriekaufmänner und -frauen die Geldströ-
me zwischen Firma, Kunden und Fremdunter-
nehmen. In der Materialwirtschaft müssen Waren 
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Gibt es eine Krankenkasse, die mir
 bei der Lehrstellensuche hilft?

Weitere Informationen unter 
unserer kostenlosen IKK-Servicehotline: 
0800 455 1111. 
Oder auf www.ikk-classic.de

Finde deinen perfekten Berufsstart 
mit Azubibörse, Bewerbertraining 
und Berufsstarterpaket der IKK classic.

Jetzt
wechseln!

95 % der Schüler wollen 
Schulsozialarbeit!
Vor welchen Herausforderungen steht die Bildungspolitik in Sachsen? Sicher 
denkt man zuerst an den Lehrermangel. Doch genauso müssen wir über In-
klusion und die Schulabbrecherquote reden. Hier stößt man schnell auf einen 
wichtigen Beruf in der Schule, den Sozialarbeiter. Als Fachkraft kann ein Schul-
sozialarbeiter zwischen allen Bildungspartnern vermitteln: zwischen Schülern, 
Lehrern und Eltern. Er kann Kinder mit erhöhtem Förderbedarf unterstützen 
und bei Schwierigkeiten hilft er Schülern direkt. Doch wer die Situation der 
Schulsozialarbeit untersuchen möchte, kommt an seine Grenzen. Man schei-
tert schon daran zu erfahren, wie viel Personal es insgesamt aus den ver-
schiedensten Fördertöpfen gibt. Deswegen wollte der LSR Sachsen die ganze 
Sache mal aus Schülerperspektive untersuchen. Heraus kam eine Umfrage 
unter 2.562 sächsischen Schülern, aller Schularten, von April bis Mai 2014. 
Das war für uns die bisher größte Erfassung! Dabei gaben 95 % der Schüler 
ohne Schulsozialarbeiter an – das entspricht 53 % der Befragten – dass sie ei-
nen Schulsozialarbeiter an ihrer Schule für sinnvoll halten würden. Das macht 
1.358 Schüler! An den Schularten Oberschule, Gymnasium und Berufsschule 
sahen jeweils über 95 % der Befragten den Bedarf. Darüber hinaus finden 97 %  
der Schüler mit Schulsozialarbeiter das Angebot an ihrer Schule sinnvoll und 
bewerten es im Durchschnitt mit der Schulnote 2. Trotzdem werden wegen 
auslaufender ESF-Mittel Stellen abgebaut. Allerdings gaben 54 % der Befrag-
ten an, noch nicht mit ihrem Schulsozialarbeiter gearbeitet zu haben. Das Pro-
blem: Sie würden ihn zwar gerne besuchen, aber er ist viel zu selten da. So 
gaben 13 % an, dass es schwierig ist, den Schulsozialarbeiter zu kontaktieren. 
Und 29 % glaubten nicht, dass ihnen der Schulsozialarbeiter helfen könne. Es 
fehlt an Informationen beim Schüler, denn in nur drei von vier Fällen hat sich 
der Schulsozialarbeiter vorgestellt. Alle Daten bekommt ihr auch bei uns online:

[www.lsr-sachsen.de]

SACHSEN
LANDESSCHÜLERRAT

»Ausbildungsplatz gesichert! «
dresden@dpfa-akademiegruppe.com
DPFA-Schulen gGmbH  | BZ Dresden 
Stauffenbergallee 4 | 01099 Dresden  

Telefon: 0351 81193-30 | dresden.dpfa.de

Medizinische/r Dokumentationsassistent/in |
Diätassistent/in | Ergotherapeut/in | Erzieher/in |

Krankenpflegehelfer/in | Logopäde/in | Sozialassistent/in

Gestalte Deine Zukunft und entscheide Dich für eine Ausbildung bei uns!

Leben und Lernen in Dresden. 

Wir bieten Ausbildungsplätze für 2015: 

 Ì   [ Gesundheit, Medizin, Pflege ]

Berufsfach- und Fachschulausbildung für Deine berufliche Perspektive in der Region
Wir bilden Dich nach erfolgreichem Realschulabschluss oder Abitur aus als:

Staatlich geprüfte/r Sozialassistent/in
Mit erfolgreichem Abschluss der 2-jährigen Ausbildung erwirbst 
Du die Zugangsvoraussetzung für eine weiterführende Ausbildung 
z. B. zum/r Heilerziehungspfleger/in oder Sozialpädagogen/in

Staatlich anerkannte/r Erzieher/in
Mit erfolgreichem Abschluss der 3-jährigen Aus-
bildung steht Deiner beruflichen Zukunft in sozial
pädagogischen Einrichtungen nichts mehr im Wege. 

Das Caritas-Schulzentrum Bautzen vereint Berufsfachschule sowie Fachschule unter einem Dach. 
Die berufspraktische Ausbildung wird in unseren sozialpädagogischen sowie -pflegerischen Partner-
Einrichtungen absolviert. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

Kontakt: Caritas-Schulzentrum Bautzen . Weigangstr. 8 . 02625 Bautzen . buero@caritas-szbautzen.de . www. caritas-szbautzen.de

CaritaS-SChulzEntrum BautzEn

 ¤   [ Erziehung, Pädagogik, Soziales ]

 10



 11

Recht ist aus dem täglichen Leben von Elisabeth 
Graw (im Foto) gar nicht mehr wegzudenken. 
Das können die einfachsten Dinge sein. „Schon 
beim Brötchenkauf geht man bereits einen Kauf-
vertrag ein“, erzählt die 27-Jährige. Seitdem die 
junge Frau ihre Ausbildung zur Notarfachange-
stellten absolviert, habe sich ihr Bewusstsein 

für das komplexe Gebiet der Rechtsgestaltung 
im Alltag geschärft. „Man lernt, behördliche und 
rechtliche Hintergründe viel besser zu verstehen 
und kann Menschen damit helfen.“ Bei ihrer Ar-
beit im Notariat hat sie dabei täglich mit vielen 
Rechtsgeschäften zu tun: Grundstücksrecht, Fa-
milienrecht, Erbrecht und Unternehmensrecht. 
„Ein Notar kann so gut wie alle Belange auf fi-
nanzieller und persönlicher Ebene regeln.“ Eli-
sabeth würde jedem empfehlen, insbesondere 
im Hinblick auf die persönliche Vorsorge, recht-
zeitig die Hilfe eines Notars in Anspruch zu neh-
men.

Ihr Faible für Recht hat Elisabeth schon im Stu-
dium „Law in Context“ an der Technischen Uni-
versität Dresden entdeckt. Danach hat sie sich 
dazu entschlossen, die Ausbildung zur Notar-
fachangestellten anzuschließen. „Ich wusste, 
dass ich weiter in dem Gebiet arbeiten möch-
te. Für mich gibt es nichts Spannenderes als die 
Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften.“ 

Als Auszubildende im dritten Lehrjahr unter-
stützt sie den Notar indem sie Vertragsentwürfe 
erstellt, Akten verwaltet, sie auf Vollständigkeit 
überprüft oder im Zuge des Vertragsvollzugs Ein-
träge im Grundbuch veranlasst. Gute Deutsch-
kenntnisse und einen verantwortungsvollen Um-
gang mit Urkunden und Akten sollte man dabei 
im Büroalltag unbedingt beherrschen, weiß die 
Auszubildende. Diese Sorgfalt gehört beim täg-
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Berufsbild: Notarfachangestellte unterstüt-
zen Notare und Notarinnen bei rechtlichen 
Dienstleistungen
Ausbildung: 
3 Jahre, kann auf 2 bis 2,5 Jahre verkürzt 
werden bei entsprechenden Voraussetzun-
gen (Beispiel: abgeschlossene Ausbildung 
zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten)
Voraussetzungen: 
Haupt-/Realschulabschluss 
oder Abitur, Kontaktfreudigkeit, 
gute schriftliche und mündliche 
Ausdrucksweise, Sorgfalt, 
Verantwortungsbewusstsein, 
Verschwiegenheit
Weitere Infos: 
www.laendernotarkasse.de
www.genau-mein-ding.net

lichen Handgriff zum Gesetzbuch ebenso dazu 
wie bei der Bearbeitung der Post. In ihrem 
Ausbildungsnotariat kümmert sie sich spezi-
ell um Testamente, Erbverträge und Vorsorge-
vollmachten. Gerade jetzt zum Ende des Jah-
res kommen diese Fälle vermehrt auf den Tisch. 
„Viele wollen ihre Angelegenheiten noch schnell 
regeln und mit einem guten Gewissen ins neue 
Jahr gehen.“ 
Für Elisabeth ist das alles andere als ein tro-
ckener Job, denn im Vordergrund stehen immer 
der Mandant und seine individuellen Bedürfnis-
se. Ihre aufgeschlossene und kommunikative 
Art hilft ihr dabei sehr. Zu ihren Aufgaben gehört 
es auch, die Mandanten vor und nach dem Be-
urkundungstermin zu betreuen, Besprechungs-
termine vorzubereiten und den Kontakt zu Ge-
richten und Behörden herzustellen. „Immer das 
Beste mit den rechtlichen Möglichkeiten für den 
Mandanten zu vereinbaren, das ist das Span-
nendste“, erklärt sie. „Häufig ist man auch der 
Vermittler zwischen zwei Parteien und muss da-
rauf achten, dass Rechte und Pflichten in der 
Waage sind.“ 
Angemessen auf den Mandanten und sei-
ne Wünsche einzugehen, ist für Elisabeth eine 
der größten Herausforderungen, die man bei 
der praktischen Arbeit lernt. Dies ist nicht im-
mer einfach: „Gerade bei Erbangelegenheiten 
gibt es auch traurige Fälle, bei denen man lernt, 
die Arbeit nicht so nah an sich herankommen 
zu lassen.“ 

Die theoretischen Grundlagen zur allgemeinen 
Rechtslehre als auch Wirtschaft und Notarrecht, 
lernt sie in der Berufsschule. Um Kostenrech-
nungen erstellen zu können, erhält sie in der 
Berufsschule gesonderte Lehrgänge zum Ge-
richts- und Notarkostengesetz. In ihrem Jahr-
gang gibt es nur 12 Auszubildende. „Die we-
nigsten Ausbildungssuchenden wissen über den 
Beruf Bescheid. Es gibt viele freie Stellen in dem 
Bereich, mittlerweile sogar einen richtigen Man-
gel“, sagt Elisabeth. 
Mit dem Abschluss ihrer Ausbildung im kom-
menden Jahr hat sie auf jeden Fall sehr gute 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

achten darauf, dass sich recht und Vertrag die waage halten

Notarfachangestellte ...

BERUF AKTUELL ...
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Die Sächsische Haustechnik Leipzig KG ist ein 
Großhandelsunternehmen im Bereich Sanitär, 
Heizung und Klima-Lüftung und als mittelständi-
sches Unternehmen für die Kunden ein zuverläs-
siger und geschätzter Ansprechpartner. Die Belie-
ferung der Fachhandwerker erfolgt zuverlässig, 
schnell und mit höchstem Servicegrad. Als Mit-
glied der GC-Gruppe – einem Zusammenschluss 
von über 100 Partnerhäusern in ganz Deutsch-

Sächsische Haustechnik Leipzig KG
ausbildung bei der Sht leipzig – regionale Kompetenz in unmittelbarer Nähe von leipzig

land – geht es bei der Sächsische Haustech-
nik Leipzig KG um die großen Dimensionen. Das 
gilt auch für die Ausbildung – hier ist die SHT 
Leipzig KG besonders stark und erfolgreich. Das 
Großhandelsunternehmen bietet sowohl im kauf-
männischen als auch im technisch-gewerblichen 
Bereich eine hochqualifizierte Ausbildung, jede 
Menge Spaß und beste Zukunftsperspektiven. Ob 
als Allrounder im Groß- und Außenhandel oder 
mit Durchblick in der Logistik oder im Lager: Das 
Ausbildungsangebot ist breit aufgestellt und bie-
tet Raum für die persönliche Entwicklung.

Victoria Heinig (Azubi, 3. Lehrjahr): „Jeder Aus-
zubildende durchläuft alle logistischen und kauf-
männischen Abteilungen und erhält somit die 
Chance, seine individuellen Stärken kennenzu-
lernen und zu betonen. Bei der SHT Leipzig wird 
besonders viel Wert auf eine gute Warenkennt-
nis gelegt. Deshalb werden regelmäßig Mitar-
beiterschulungen hinsichtlich der angebotenen 
Produkte und Neuerungen von Verordnungen 
durchgeführt.“

An
ze

ig
e

SCANN MICH!

SHT LEIPZIG
HAUSTECHNIK

Wir suchen Auszubildende (m/w): 

� GRO- UND AUENHANDELSKAUFLEUTE 
� FACHKRÄFTE FÜR LAGERLOGISTIK

Du bist kontaktfreudig, zuverlässig, teamfähig, pünktlich, ein Organisationstalent und 
willst aktiv mitarbeiten? Dann suchen wir genau dich. Bewirb dich jetzt! 

Ausführliche Informationen zu den Ausbildungsberufen und über unser Haus fi ndest du 
auf unserer Webseite.   

MONSTERMÄẞIG GUTE 
AUSBILDUNG BEI GC

SÄCHSISCHE HAUSTECHNIK LEIPZIG KG  | FACHGROHANDEL FÜR HAUSTECHNIK 
DAS AUSBILDUNGSWESEN
AM HOPFENTEICH 10 | 04420 MARKRANSTÄDT
H.-J. WEISSE@GC-GRUPPE.DE | WWW.GC-AZUBI.DE | WWW.FACEBOOK.COM/AUSBILDUNG.BEI.GC

Ausbildung mit Zukunftsperspektive: Du 
willst ganz nah dran sein an der Arbeit des 
Marktführers und innovativen Technologi-
en, die wegweisend für eine grüne Zukunft 
sind? Dann starte jetzt durch – mit einer 
Ausbildung bei SHT LEIPZIG!

Als Fachgroßhandel für Haustechnik 
und Mitglied der GC-GRUPPE mit über 
100 Partnerhäusern sorgen wir in ganz 
Deutschland tagtäglich dafür, dass der 
Fachhandwerker moderne und umwelt-
freundliche Produkte erhält und die Welt 
mit jedem Tag ein Stück »grüner« wird! 



 13

BERUF AKTUELL ...

T
e

x
t 

&
 k

l.
 F

o
to

: 
K

a
th

ri
n

 S
c

h
ra

d
e

r

Ein automatischer Herd, der als Input nur die Zuta-
ten und das Rezept benötigt und ein Kühlschrank 
mit Internetanschluss – sieht so die Küche der Zu-
kunft aus? 
Roland Baer arbeitet als Küchenfachberater bei 
Ikea. Bald merke ich, dass die Frage falsch gestellt 
war. Denn abgesehen von den technischen Raf-
finessen ist die Küche an sich der Raum der Zu-
kunft. Küche liegt im Trend. „Früher war sie schmal  
und abgetrennt vom Wohnen. Man schloss die Tür, 
weil es dort nach Essen roch“, sagt Roland Baer. 
„Heute wird die Küche immer offener, mit Bar- und 
Tresenlösungen. Sie rückt in den Mittelpunkt des 
Familienlebens. Für viele ist sie sogar zum Status-
symbol geworden.“ 
Und während wir uns in der hochglänzenden, mo-
dernen Musterküche über den Energieverbrauch 
von Kühlschränken unterhalten, dreht sich ein 
Kunde spielerisch mit dem Barhocker an einem 
großen, quadratischen Tisch, dessen Arbeitsplat-
te gegenüber dem eingebauten Induktionsherd 
wie für ein gemeinsames Essen eingedeckt ist. Er 
sagt zu seiner Freundin: „Schau mal, hier kanns-
te sitzen, kannste kochen und arbeiten und Filme 
anschauen auch.“ Gemeinsames Kochen und Es-
sen in WGs und unter Freunden liegt im Trend und 
hat der Küche zu neuem Ansehen verholfen. Und 
nun kommen noch unsere kleinen, mobilen Gerä-
te dazu, dank derer wir überall in der Wohnung mit 
Freunden telefonieren oder chatten, fernsehen und 

Filme anschauen können. Warum nicht in der ge-
mütlichen Küche? Es liegt offenbar in unseren Ge-
nen, dass wir uns abends gern am Feuer versam-
meln. Und enden die besten Partys nicht immer in 
der Küche? 

In zukunft in der Küche
Küchenfachberater füllen wohnräume mit technischem Know-how

Ü zum Abheften im  

Berufsbild: Küchenfachberater/in oder auch 
Küchenplaner/in ist kein Ausbildungsberuf. 
Voraussetzungen: 
Ausbildung als Einzelhandelskaufmann/frau, 
Tischler/in,  im Bereich Innenarchitektur etc.
mathematisches und 
physikalisches Verständ-
nis, Einfühlungsvermögen, 
korrektes Arbeiten
Weitere Infos: 
berufenet.arbeitsagentur.de

�   [ Dienstleistung ]

Küchenfachberater ist ein Beruf der Zukunft. Man 
kann ihn aber nicht lernen, jedenfalls nicht an einer 
Berufsschule. Roland Baer ist Einzelhandelskauf-
mann. Nach dem Abitur war er bei der Bundes-
wehr und begann anschließend seine Ausbildung 

bei Ikea. Er spezialisierte sich auf Küchen. Bei ihm 
war es eher zufällig, dass der Küchenbereich sei-
ne Stammabteilung wurde. Wenn du dich in einem 
Möbelhaus bewirbst, solltest du den Wunsch, Kü-
chenfachberater zu werden, beim Einstellungsge-
spräch äußern. Oder du bewirbst dich gleich bei 
einem Küchen-Anbieter. 
„Ein bisschen Mathematik sollte man beherr-
schen“, sagt Roland. „Räumliches Vorstellungsver-
mögen ist vorteilhaft. Und korrektes Arbeiten na-
türlich. Die Kunden kommen mit ihrem Grundriss. 
Damit kann man dann am Computer die Küche si-
mulieren. Heute Morgen war ein Paar da, die wuss-
ten nicht, wo die Wasser- und Gasanschlüsse in ih-
rer neuen Wohnung sind. Ich habe sie erst einmal 
nach Hause geschickt, damit sie Fotos machen. 
Damit sind sie dann wiedergekommen.“ Für die 
Beratung und den Verkauf am Nachmittag brauch-
te Roland anderthalb Stunden. Aber gerade diese 
intensive Arbeit mit seinen Kunden liebt er. „Man 
sollte offen sein und zugänglich für verschiedene 
Menschen und ihre Lebenswelten und gut zuhören 
können. Jeder hat andere Prioritäten. Darauf muss 
ich eingehen. Manchmal kommen Leute mit dem 
Grundriss eines Hauses, das noch gar nicht steht. 
Aber die Küche ist ihnen so wichtig, dass der Bau-
plan dafür noch einmal geändert wird. Das wird 

dann ein sehr intensives Verhältnis. Die kommen 
auch mehrmals.“ 
Küchenfachberater in Küchenstudios, in denen die 
Möbel und Geräte verschiedener Hersteller an-
geboten werden, beraten auch über Trends und 
Preis-Leistungs-Verhältnisse. Sie sollten darü-
ber hinaus in der Lage sein, dem Kunden zu hel-
fen, die Küche sinnvoll zu gestalten. Sie ist ja nicht 
nur Wohlfühl- sondern eben vor allem Arbeits-
raum. Und die Arbeit soll Spaß machen. Dazu zählt 

zum Beispiel, dass die Utensilien und Lebensmit-
tel in der Nähe der Arbeitsplatte aufbewahrt wer-
den können oder dass die Gäste nicht umständlich 
einer Dunstabzugshaube ausweichen müssen, 
wenn sie zum Essplatz gehen. 
Seit sieben Jahren berät Roland jetzt beim Kü-
chenkauf. Dazu gehört ebenso die Zusammenar-
beit mit den Monteuren, die später beim Kunden 
die Küche aufbauen werden. Sie müssen von ihm 
genaue Stücklisten und Pläne an die Hand bekom-
men. Inzwischen ist Roland als Teamassistent die 
rechte Hand des Teamleiters. Siebzehn Mitarbei-
ter zählt die Küchenabteilung. Roland beschäftigt 
sich deshalb auch mit Umsatzzahlen und Einsatz-
plänen. Und er hilft jüngeren Kollegen. „Ungefähr 
zwei Jahre Erfahrung in der Beratung und im Ver-
kauf brauchen sie, um Top-Küchenspezialisten zu 
sein“, erklärt er. 

Roland Baer, Küchenfachberater bei Ikea
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So ticken Personaler ...

Verlosung

    Mehr: www.countdownonline.de è Bewerbung
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1. Worauf achten Personalentscheider bei der Suche  
nach dem richtigen Auszubildenden?

JWir bilden vorrangig in technischen Berufen aus, da ist natürlich das 
technische Interesse und Verständnis dafür wichtig. Dazu schauen wir 

genau auf den Verlauf der Berufsorientierung, hat der Bewerber sich schon 
z. B. durch Praktika in dieser Richtung informiert und ausprobiert und wie 
wurde das Praktikum beurteilt? Im optimalen Falle haben wir uns im Prakti-
kum schon selbst kennengelernt. Welche Hobbys hat der Bewerber? Dann 
sind auch die Noten in den Fächern Mathematik und Physik für uns wichtig. 
Außerdem schauen wir uns die Kopfnoten und die Beurteilung im Zeugnis an. 

2. Wie sieht eine optimale Bewerbungsmappe aus?

G Ob per Post oder online ist gleichgültig. Wichtig ist die Vollständigkeit, 
d. h. Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse von Schule und Praktikum. 

Eine Bewerbungsmappe muss nicht exklusiv und teuer aussehen, ein fehler-
freier Inhalt ist wichtiger. Wir wollen uns schon aus der Bewerbung ein gro-
bes Bild von unserem zukünftigen Auszubildenden machen können. Die Be-
werbung vermittelt eben einen ersten Eindruck.

3. Wie weckt man im Bewerbungsanschreiben Ihr Interesse?

- Keine Einheits- oder ellenlangen Texte. Kurz und knapp sollte for-
muliert sein, wofür die Bewerbung ist, warum dieser Berufswunsch 

besteht, welche Eigenschaften man besonders für den Beruf mitbringt. Mit 
eigenen Worten formulieren, das kommt ehrlich und authentisch herüber. Wir 
wollen keine Schriftsteller einstellen J.

Simone Böhm, Personalleiterin bei der aweBa werkzeugbau Gmbh aue

4. Nach welchen Kriterien analysieren Sie 
 einen Lebenslauf? 

6 Der Lebenslauf soll in erster Linie lückenlos und über-
sichtlich sein, damit alle Stationen gut nachvollzogen werden können. 

Auch familiärer Hintergrund, Hobbys, Aktivitäten in Vereinen oder Abschlüsse 
und Zertifikate, die schon erlangt worden sind, wie z.  B. im DRK, Sprachreisen 
o.  ä. Uns interessieren auch schulische Aktivitäten, hier z.   B. Klassenspre-
cherfunktionen.

5. Welche Fragen sollte ein Bewerber im 
 Vorstellungsgespräch beantworten können? 

E Auch hier gilt vor allem, offen und ehrlich zu sein. Dass eine gewisse 
Aufregung vorhanden ist, finden wir ganz normal. Der Bewerber soll-

te noch wissen, was er uns in seiner Bewerbung mitgeteilt hat und zu Unklar-
heiten Auskünfte geben können. Dann natürlich Vorstellungen vom zukünfti-
gen Beruf und unserem Unternehmen haben. Optimal sollten nicht nur die 
Standardsätze der Internetseite auswendig gelernt werden, sondern „eigene 
Recherche“ erkennbar sein. Was hat er schon im Praktikum kennengelernt 
und was hat ihm besonders gefallen oder auch nicht.  Eigene Stärken und 
Schwächen kennen und darstellen können. Wie wichtig schätzt er diese für 
den zukünftigen Beruf ein.  Wenn im Gespräch auch Fragen an uns gestellt 
werden, vermittelt dies eine intensive Auseinandersetzung mit dem Beruf 
und dem Unternehmen. Eine gute Vorbereitung auf uns ist uns wichtig, denn 
auch wir bereiten uns auf den Bewerber vor.     

Brain Jogging 2015 in the City Vince ebert: „eVOlutiON“

Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Du kannst sie gewinnen. Schreib uns bis zum 04. 01. 2015 
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 deine Zuschrift.

Fitness für den Kopf

ISBN: 978-3-8400-0977-8, 
Format: 12,5 x 16,0 cm, 15,99 Euro
Sport fürs Gehirn: Der Harenberg Kalender „Brain 
Jogging“ stellt ein effektives und ganzjähri-
ges Trainingsprogramm nicht nur für „Um-die-
Ecke-Denker“ vor. Zahlen-, Buchstaben- und Bil-
derrätsel, Suchspiele, Gedächtnisübungen und 
Denksportaufgaben trainieren und verbessern 
Konzentration, Gedächtnis, Kreativität, das logi-
sche Denken und die geistige Flexibilität. Da kom-
men die grauen Zellen ganz schön ins Schwitzen. 
Mit übersichtlichem Kalendarium mit Sternzei-
chen, Sonnenauf- und -untergängen, Namensta-
gen sowie prominenten Geburtstagskindern, Feri-
enterminen und Jahresübersichten. wir verlosen  
3 Kalender. Stichwort: Brain-Jogging

 

Heye-Puzzle von Jon Burgerman

 

EAN: 4001689296018, 
Reihe: Pens are my Friends,   
Anzahl Teile: 1.000, Gelegte Größe: 94,5 x 32,6 cm,  
Preis: 14,49 Euro
Jon Burgermans fidele Doodle-Monsterbande trifft 
sich diesmal in der Stadt. Das kann heiter werden, 
und zwar auf allen 1.000 Teilen im extrabreiten 
Pano rama-Format. Der in England geborene und in 
New York lebende angesagte Künstler war bereits in 
seiner Kindheit sehr kreativ und hat, so wird berich-
tet, seine Schulblöcke vollgekritzelt. Die Bilder des 
heute 35-Jährigen entstehen meist spontan. Hu-
morvoll zeigen und hinterfragen sie das Leben sei-
ner Zeitgenossen. Sie bestechen mit farbenfrohen, 
detailreichen und quicklebendig wirkenden meist 
urbanen Motiven. 
wir verlosen 3 Puzzles. Stichwort: in the City

Live-Mitschnitt

1 Audio-CD, Laufzeit: 70 Minuten, 
ISBN: 978-3-8445-1463-6, Preis: 14,99 Euro
Der Wissenschaftskabarettist Vince Ebert geht mit 
seinem Programm EVOLUTION den wirklich großen 
Fragen auf den Grund. Hat der Urknall wahrhaft ge-
knallt? Können wir jemals unsterblich werden? Und 
ist der Musikantenstadl mit der Evolutionstheorie 
vereinbar? Er beweist, dass der menschliche Orga-
nismus ein wahres Wunderwerk ist. Weil bspw. die 
Hautzellen alle vier Wochen, rote Blutkörperchen 
alle 120 Tage ersetzt werden und man schätzt, 
dass nach sieben Jahren jede Zelle in unserem 
Körper komplett erneuert wird. Und dass spätes-
tens dann viele zu ihrem Partner sagen: „Du bist 
mir so fremd geworden ...“ 
wir verlosen 3 audio-CDs. Stichwort: evolution



 15  15      Vince ebert gastiert mit seinem Programm „evolution“ am 2. März 2015 in Dresden.

auf welcher evolutio-
nären Stufe stehen wir 

gerade und welche kommt 
als nächstes? 
Ich bin gespannt! Ein großes 
Gehirn und viel Intelligenz ist 
ja nur eine von vielen Überle-
bensstrategien. Zum Beispiel 
sind uns Bakterien und Mikro-
organismen in vielen Dingen 
heillos überlegen. Also para-
doxerweise Lebewesen, die 
jetzt nicht unbedingt für ihre 
Geistesblitze bekannt sind. 
Einzeller, Flechten oder Amöben existieren seit Milliarden von Jahren, weil 
sie genau ein Lebensmotto haben: Ball flach halten, keinen Stress, möglichst 
wenig denken! Das ist der Schlüssel zu einem langen Leben. Deswegen ster-
ben die Dummen wahrscheinlich auch nie aus. 

was beeindruckt Sie an der bisherigen evolutionären entwicklung 
der lebewesen am meisten?

Dass das Leben so zäh ist. Als vor 65 Millionen Jahre ein Meteorit auf die Erde 
fiel, wurden 75 %  Prozent aller Lebewesen vernichtet. Und obwohl die Ozon-
schicht komplett zerstört war und jahrelang kaum Sonnenlicht auf die Erde 
kam, hat eine kleine, unbedeutende Gruppe von Spitzhörnchen überlebt. Die 
Vorfahren aller heutigen Säugetiere, einschließlich uns Menschen. Die Chan-
ce, dass so eine Katastrophe nochmal passiert, ist übrigens ziemlich groß. Im 
Schnitt trifft uns nämlich alle 50 Millionen Jahre ein großer Meteorit. Wir sind 
sozusagen überfällig. Ich glaube, ich weiß sogar wann: Am 31. August 4500. 
An diesem Tag endet nämlich der Outlookkalender. 

Sie behaupten, Physik sei sexy. was macht Sie so sicher?
Physik ist alles andere als trocken und abstrakt. Wenn ich in der Show 

erkläre, wie unfassbar groß unser Universum ist und dazu Originalbilder vom 
Hubble-Space-Teleskop zeige, dann sitzen die Zuschauer staunend und mit 
offenem Mund fasziniert davor und hören zu. Der Nobelpreisträger Richard 
Feynman hat dazu mal gesagt: Naturwissenschaft ist wie Sex. Manchmal 
kommt etwas Sinnvolles dabei heraus. Aber das ist nicht der eigentliche 
Grund, weshalb man es macht.

Sie begeistern in ihren Programmen ihre zuhörer für Physik und die 
anderen Naturwissenschaften. warum sind Sie nicht lehrer gewor-

den, sondern Kabarettist?
Eigentlich mache ich ja Erwachsenenbildung. Dabei habe ich die Erfahrung 
gemacht, dass sich Humor sehr gut eignet, Wissen zu vermitteln. Ein ver-
gnügtes Hirn lernt eben besser. In der Show erkläre ich die Wirkungsweise 
eines Schwarzen Loches am Beispiel des Vatikans: Es dringt keine Informati-
on nach außen und innen ist die Zeit stehengeblieben. 

welche eigenschaften und Voraussetzungen sollte ein erfolgrei-
cher Kabarettist mitbringen?

Jerry Lewis hat mal den schönen Satz gesagt: „Es braucht Jahre, um über 
Nacht berühmt zu werden.“ Talent allein ist nichts wert. Wie in jedem anderen 
Job auch, muss man hart arbeiten, um Erfolg zu haben. Und selbst dann kann 
er ausbleiben. Aber, hey! Immer noch besser, als einen sicheren, gut bezahl-
ten Job zu machen, den man insgeheim hasst. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Der Kabarettist und Physiker Vince ebert ist mit seinem neuen Pro-
gramm deutschlandweit auf tour. in „evolution“ beschäftigt er sich mit 
den Geheimnissen des lebens und vermag selbst die ganz großen zu-
sammenhänge lehrreich und witzig zu verpacken. er weiß beispielswei-
se, warum die Natur den Sex erfunden hat und wieso Darmbakterien 
cool sind und Pandabären idioten. warum wir Mondraketen, antibiotika 
und reisezwiebelschneider entwickeln, während unsere Vettern im ur-
wald immer noch mit Stöcken in termitenbauten herumstochern. auch 
für „Countdown“ hat er jede Menge antworten parat.

Sie sind derzeit mit ihrem Programm „evolution“ in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz unterwegs. was erwartet die Besucher?

Evolution ist eine vergnügliche Reise durch die letzten 13,8 Milliarden Jah-
re – von der Entstehung des Universums bis zum homo sapiens. Vom Urknall 
bis zur Gegenwart in 90 Minuten! Das erste Leben entstand übrigens schon 
vor rund 3,5 Milliarden Jahren in einem ölig-schleimigen Tümpel, quasi die 
Vorform eines Versicherungsvertreters. Seitdem hat sich einiges getan. Wir 
haben das Rad, die Metallverarbeitung und den Bausparvertrag entwickelt. 
Ohne die Erfindung der Glühbirne müssten wir heute noch bei Kerzenlicht 
fernsehen.

wie viel affe steckt – ihrer Meinung nach – im Menschen? 
98 % unseres Erbmaterials haben wir mit Schimpansen gemeinsam. 

Besonders wenn es um fundamentale Dinge wie Status, Konkurrenz oder 
Fortpflanzung geht, unterscheiden wir uns gegenüber unseren haarigen 
Verwandten außer einem Anzug und ein paar Essmanieren praktisch nicht. 
Selbst Tiere, mit denen wir auf den ersten Blick überhaupt nichts gemeinsam 
haben, sind uns ähnlicher als wir glauben. Die Tintenfischart sepia apama 
zum Beispiel trifft sich einmal im Jahr zu einer riesigen Fortpflanzungsor-
gie in Südaustralien. Dabei nutzen die schwächeren Männchen einen genia-
len Trick: Sie wechseln in einer Art Travestie die Farbe und täuschen vor, ein 
Weibchen zu sein. Quasi vom Tinten- zum Tuntenfisch. Damit kommen sie an 
die streng bewachten Weibchen ran, machen ihre Farbe rückgängig und paa-
ren sich. Bei uns Menschen heißt das „Kölner Karneval“.
 

F
o

to
s

: 
F

ra
n

k
 E

id
e

l

EVOLUTION
...das neue Programm von Vince Ebert

IM INTERVIEW...
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Karriere mit Zukunft

Ein anspruchsvolles Aufgabenspektrum und beständige organisatorische und technologische Entwicklungen 
erfordern analytisch denkendes Führungspersonal. Die Bandbreite der Aufgaben eines Offi ziers reicht vom 
Führen von Soldatinnen und Soldaten, vom Manager bis zum Controller, vom Spezialisten und Kämpfer bis 
hin zum Einsatz als Vermittler. Gehen Sie mit uns an ihre Grenzen und werden Sie Offi zier bei der Bundes-
wehr. Interessiert? Dann lassen Sie sich von unseren Karriereberatern vor Ort beraten.

Telefon: 08 00/9 80 08 80 (bundesweit kostenfrei)

www.bundeswehr-karriere.de
// facebook.com/bundeswehr.karriere

// youtube.com/user/Bundeswehr

// twitter.com/bundeswehrinfo

Karriere als Offi zier

Einsendeschluss für die
Bewerbung als Offi zier
ist der 28. Februar 2015!

Karriere mit Zukunft
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