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Innovation und konsequente Kundenorientierung sind nicht 
nur leere Worte für uns. Sie haben SPEKTRA zum führenden 
Anbieter für Kalibrier-, Prüf- und Testsysteme sowie Dienst-
leistungen im Bereich Schwingungstechnik und Akustik ge-
macht. Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten wir seit 
1994 innovative Lösungen für die industrielle Praxis.

Die Industrietage nutzen wir, um unseren Teilnehmern 
Schwingung zum Anfassen zu bieten. Lassen Sie sich 
überraschen!
Details finden Sie auf unserer Homepage.

DAkkS Nr.: D-K-15183-01-00 
DIN EN ISO / IEC 17025 : 2005

Heidelberger Straße 12
01189 Dresden, Germany
Telefon + 49 351 400 24 - 24
Telefax + 49 351 400 24 - 99
sales@spektra-dresden.com 
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of SPEKTRA

www.spektra-dresden.de
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Schwingung 
  Anfassenzum

Social Networks für die 
Bewerbung nutzen?

Von „muss man unbedingt haben“ bis 
„völlig überbewertet“ reichen die Mei-
nungen über Social Networks. Ich denke, 
die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. 
Sie können eine gute Ergänzung für die 
Jobsuche sein, wenn man das jeweilige 
Netzwerk richtig einzusetzen weiß und 
das ist ganz und gar nicht immer gleich.

Heidi Störr 
ist profes-
sionelle Be-
werbungsbe-
raterin und 
gibt an dieser 
Stelle Tipps 
für CAZ- 
Leser.

Fangen 
wir mit Facebook an, dem wohl be-
kanntesten Netzwerk. Primäres Ziel ist 
hier, aktuelle Informationen über sich 
zu posten, und zwar persönliche, was 
in der Regel gleichzeitig „privat“ bedeu-
tet. Das heißt, es ist ungünstig, hier sein 
berufliches Bekanntennetz aufzubau-
en, um die Kontakte für später zu pfle-
gen. Dafür haben aber viele Firmen bei 
Facebook inzwischen ein Unternehmen-
sprofil angelegt und posten dort Infor-
mationen zu Firmenneuigkeiten, Events 
oder bieten kostenlose Ratgeber. Apro-
pos: Schaut doch mal bei www. 
facebook.com/HeidiStoerr vorbei und 
verfolgt meine Bewerbungstipps auch 
bei Facebook.
Das nächste wichtige Netzwerk ist Xing. 
Dieses ist im deutschsprachigen Raum 
das bedeutendste geschäftliche Social 
Network. Das eigene Profil sowie Status-
meldungen werden berufsbezogen ver-
öffentlicht. Diese Plattform ist die bes-te, 
um euch Kontakte zu anderen Personen 
zu merken, mit denen ihr beruflich 
schon zu tun hattet (z. B. im Praktikum) 
oder die in späteren Zeiten noch wich-
tig werden könnten (wie Firmenvertre-

ter, die sich über eure Hochschule vorge-
stellt haben). Daneben können Firmen 
Stellenanzeigen schalten und über ei-
ne sogenannte Recruiter-Mitgliedschaft 
auch die Profile durchsuchen.
Dann gibt es noch Google+, der An-
wärter, der sowohl Facebook, als auch 
Xing den Rang ablaufen möchte, in 
dem er durch frei definierbare Kreise 
Geschäftliches von Privatem trennt. 
Google+ wird auch wieder eine Art ewi-
ges Adressbuch mit eigenen Statusmel-
dungen sein, aber ohne Stellenanzeigen 
und Suchfunktionen für Recruiter. Im 
Moment ist Google+ jedoch noch nicht 
sehr weit verbreitet in Deutschland.
LinkedIn ist, wie Xing, auf berufliche 
Kontakte ausgerichtet. Obwohl weltweit 
in dieser Kategorie das größte Netzwerk, 
spielt es in Deutschland eine unterge-
ordnete Rolle.
Der Vollständigkeit halber will ich auch 
Twitter kurz erwähnen. Für Bewer-
bungen bietet es lediglich den Nutzen, 
Informationen über ein Unternehmen 
oder Institution zu abonnieren. Da Twit-
termeldungen aber schnell die Spam-
grenze erreichen können, würde ich für 
diese Absicht eher Facebook wählen.
Meine Empfehlung für Jobsuchende 
ist: Aussagekräftiges Xingprofil erstel-
len (entsprechend eurem Lebenslauf) 
und auf Facebook nach für euch infor-
mativen Seiten suchen. Und keine Sor-
ge, wer diesem 
Trend skeptisch 
gegenübersteht, 
hat auch weiter-
hin genügend 
andere Mög-
lichkeiten.

Mehr Infos  
unter www.push-your-career.de
und im Sozialen Netzwerk: 
www.facebook.com/HeidiStoerr

Geblickt. Der Career Service der TU 
Dresden und der Bundesverband mit-
telständige Wirtschaft e.V. laden zu 
den Dresdner Industrietagen vom 
21. bis 25. Mai ein.

Die Dresdner Industrietage schlagen als 
Tage der offenen Tür die Brücke zwi-
schen der Industrie, Studenten und Ab-
solventinnen. Vertreter von über 40 Un-
ternehmen freuen sich, den Studierenden 

bei einem Rundgang und einem Vortrag 
Praxiseinblicke und Antworten auf ihre 
Fragen geben zu dürfen. Jedes Unterneh-
men bietet Veranstaltungen mit geführ-
ten Betriebsbesichtigungen sowie Diskus-
sionsforen und Jobbörsen an.

„Nutzen Sie die Möglichkeit, bei Firmen-
besuchen die Geschäftsfelder und Märkte, 
Produkte und Technologien, Aufgaben-

bereiche und sozialen Bedingungen von 
Dresdner High-Tech-Unternehmen ken-
nenzulernen!“, empfiehlt Anna Fejdasz 
vom Career Service der Technischen Uni-
versität Dresden. Da die Zahl der Teil-
nehmer begrenzt ist, ist eine vorherige 
Anmeldung erforderlich. 
 Pia Rast
www.dresdner-industrietage.de

Industriespionage für alle!

Auch in diesem Jahr heisst es wieder: Industriespionage für alle. Die 11. Dresdner In-
dustrietage vom 21. bis 25. Mai erlauben manchen Blick hinter die Kulissen. Foto: PR



Für den besten Weg in die Zukunft der Mobilität haben wir einen einzigartigen Kom-

pass – die Ideen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch die Fähigkeiten jedes 

Einzelnen und die Möglichkeit, sich ständig weiterzuentwickeln, entstehen in den Teams 

zukunftsfähige Produkte und unkonventionelle Lösungen. Nicht nur in der Forschung und 

Entwicklung, sondern z. B. auch in der Produktion, Logistik, im Vertrieb, Einkauf oder in 

der Informationstechnologie. Nur so überzeugen wir unsere Kunden auch weiterhin mit 

Automobilen, die in puncto Komfort, Sicherheit und Verbrauch die Richtung vorgeben. Ihr 

Weg in die Zukunft startet hier. In einem Konzern, in dem alles möglich ist, weil Sie es 

möglich machen. 
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Als Geisteswissenschaftler hat man es schon nicht einfach. Die meisten Freun-
de sind sich sicher, dass man nur faulenzend im Großen Garten liegt und die 
Eltern befürchten immer, dass man mit dem Studienabschluss lediglich eine 
Lizenz zum Taxifahren erwirbt. 
Damit man später nicht wirklich hinter dem Steuer sitzt und die Maschinen-
bauabsolventen umherkutschiert, versucht der ein oder andere in den Semes-
terferien ein Praktikum zu absolvieren. Doch nicht immer findet man sofort 
ein interessantes, spannendes Praktikum, das einen weiter bringt und bei 
dem man nicht nur „netzwerken“ sondern auch etwas lernen kann. Daher 
machen vielen von uns den Fehler, lieber ein unbezahltes Praktikum zu absol-
vieren als gar keins und verkaufen so nicht nur ihre Arbeitskraft unter Wert, 
sondern verschwenden auch ihre Zeit. 
Wer bei einer kleinen Werbefirma ein Praktikum über zwei Monate absolviert 
und dort täglich acht oder neun Stunden arbeitet, der ersetzt eine reguläre Ar-
beitskraft. Wenn er oder sie dann dafür NICHTS bekommt, außer ein Prakti-
kumszeugnis, dann ist das Ausbeutung! Wir studieren alle an einer Universi-
tät und geben viel Geld für unsere Ausbildung aus, weil wir drei bis fünf Jah-
re in Mieten und Verpflegung investieren und die Studiengebühren bezah-
len. Wieso werden uns dann unsere Arbeitsleistung und unsere Qualifikati-
on, unser Engagement und unsere Idee nicht auch angemessen vergütet? Ei-
nerseits, weil wir es alle mit uns machen lassen und genau diese unbezahlten 
Praktika absolvieren – in der vagen Hoffnung dort etwas Nützliches zu lernen 
oder einen guten Kontakt zu jemanden aufzubauen. Andererseits, weil uns 
die Unternehmen gezielt einplanen: als billige und zu allem bereite Arbeits-
kräfte, mit denen sie sich das Einstellen regulärer Arbeitnehmer/innen sparen. 
Erschreckend ist, dass auch staatliche Institutionen und einige Parteien und 
Verbände in Sachsen mit auf dieser Schiene fahren und ihren Praktikanten, 
neben dem guten Namen und den Einblicken in die Prozesse und Abläufe, 
keine monetäre Vergütung für deren geleistete Arbeit bieten. 
Und weil das so ist: Seid es euch wert, nicht ein Praktikum zu absolvieren, bei 
dem ihr keine Bezahlung erwarten könnt! Sucht lieber länger und findet ein 
Praktikum bei dem ihr nicht draufzahlen müsst, sondern bei dem man eure 
Arbeit auch finanziell zu schätzen weiß. Also: Haltet durch und ihr findet eu-
ren bezahlten Praktikumsplatz. 

Diskussion. Das Thema „Generation
unbezahltes Praktikum“ sorgt immer 
wieder für Diskussionsstoff. Sollte man 
ein unbezahltes Praktikum annehmen? 
Ist ein Praktikant Geld wert?
Zwei CAZ-Autoren schreiben hier ihre 
Meinung dazu. Und was denkt ihr? 
Diskutiert mit und teilt eure Erfahrun-
gen auf www.facebook.com/cazlesen

„Unbezahlt ist Ausbeutung“ „Praktikanten sind unbezahlbar“
meint CAZ-Reporter und Bachelor-Student Christian Storch meint CAZ-Chefredakteurin und Unternehmerin Daniela Münster-Daberstiel

Praktika bei der CAZ sind unbezahlt! Das gebe ich nicht nur offen zu, dafür schä-
me ich mich auch nicht. Denn ein Praktikum dient – so ist es zumindest in unserem 
Verlag – dem Erlernen von Fähigkeiten, die der Praktikant vorher nicht drauf hatte: 
Journalistisch arbeiten zum Beispiel. Nachrichtenrelevant und sauber recherchie-
ren, stilgenau und auf Deutsch nach Duden schreiben, respektvoll aber ergebniso-
rientiert mit Interviewpartnern sprechen, ein Projekt planen und tatsächlich trotz 
Stress zum Termin komplett fertig kriegen … Weil dieses Handwerkszeug nicht al-
les an der Uni vermittelt wird, braucht es Praxiserfahrung. Schwimmen lernt man 
ja auch nicht aus Büchern.
Wenn ich mich fachlich weiterbilden will, muss ich in der Regel dafür Geld auf den 
Tisch legen. Wer den Führerschein macht, zahlt für die Fahrschule. Wer einen Tanz-
kurs absolviert, bezahlt dafür. Selbst beim Töpferkurs muss man zumindest das 
Material ersetzen. Keiner käme dort auf die Idee zu sagen: „Wenn ich hier schon 
euer Atelier verdrecke und den ganzen Ton zermatsche, will ich wenigstens meine 
Anwesenheitszeit monetär abgegolten haben“.
Woraus leitet sich der Anspruch auf bezahlte Praktika ab? In der Zeit, die ich benö-
tige, um dem Praktikanten oder der Praktikantin die Aufgabe zu erläutern, die Vor-
gehensweise zu vermitteln, die Funktionsweise der Telefonanlage zu erklären, die 
ersten Entwürfe durchzusehen, zu korrigieren, mit dem Praktikanten zu bespre-
chen, Kunden zu beruhigen, welche vom Versuchskaninchendasein genervt sind, 
den zweiten Versuch durchzusehen, Erklärungen zu wiederholen, und so weiter – 
in dieser Zeit hätte ich die Praktikantenaufgabe zwei bis dreimal selbst erledigt! 
So viel Unterhaltungswert bieten stundenlanger Liebestalk am Firmentelefon, ver-
sehentlich überspeicherte Daten, verpasste Termine, sitzengelassene Interviewpart-
ner, stapelweise dreckige Kaffeetassen und Aschenbecher, Zickereien mit den Kol-
leginnen und eindeutige Facebookbekundungen nun wirklich nicht, als dass die 
Praktikantin oder der Praktikant für dieses Kulturprogramm Eintrittsgeld verlan-
gen könnte. 
Man muss fair sein: Es gibt auch Praktikanten, die sehr schnell lernen und dann 
schon bald zeigen, dass sie tatsächlich was drauf haben, was unseren Verlag tat-
sächlich weiterbringt. Und genau denen bieten wir dann eine Mitarbeit auf Hono-
rarbasis an. Warum gibt es denn bei der CAZ überhaupt Praktika? Eben weil wir 
genau solchen Leuten die Möglichkeit geben wollen, sich erst einmal auszuprobie-
ren. Alles was man lernt, lernt man nämlich nur für sich selbst. 

Praktikum: bezahlt oder unbezahlbar? 
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Weltwärts. Auf eigene Faust im Aus-
land ein gutes Praktikum zu finden, 
ist schwer – das Dresdner Lokalkomi-
tee von AIESEC unterstützt Studieren-
de dabei.   

Kurz nach dem zweiten Weltkrieg trafen 
sich einst weltoffene Studenten der Wirt-
schaftswissenschaften aus allen Ecken 
des Globuś  in Stockholm, um die Stu-
dentenorganisation AIESEC zu gründen. 
Heute, mehr als fünfzig Jahre nachdem 
die sogenannte „Association Internati-
onale des Etudiants en Sciences Econo-
miques et Commerciales“ ins Leben ge-
rufen wurde, ist sie die größte internati-
onale Studentenorganisation der Welt. In 
zirka 800 Lokalkomitees in 110 Ländern 
ist AISEC mit zirka 60.000, zumeist frei-
willigen, Mitgliedern aktiv. Das globale 
Netzwerk vermittelt Studenten und Stu-
dentinnen Auslandspraktika und betreut 
sie dabei von der Vorbereitung des Aus-
tausches bis zur Wiederankunft im Hei-
matland. 
Seit 2010 gibt es auch in Dresden ein Lo-
kalkomitee. Antonia Liebenow, Studen-
tin an der TU Dresden, ist im Bereich 

„Outgoing Exchange“ verantwortlich und 

wirbt für mehr Interessenten an einem 
Austausch mit AIESEC: „Es ist ziemlich 
schwer, ein Praktikum im Ausland auf 
eigene Faust zu organisieren. Meistens 
weiß man nicht, was auf einen zukommt 
und wie alles abläuft mit der Firma, bei 
der man arbeiten wird. Durch die jah-

relange Kooperation, welche die einzel-
nen Lokalkomitees von AIESEC mit den 
Unternehmen und Vereinen pflegen, ha-
ben wir eine gemeinsame Vertrauensba-
sis: Das Unternehmen weiß, dass wir ei-
nen geeigneten Studenten schicken und 
die Praktikanten werden von uns über 

die Bedingungen vor Ort ausführlich in-
formiert.“ 
Ganz umsonst bekommt man diesen Ser-
vice allerdings nicht:  350 Euro zahlt man 
insgesamt für die Vermittlung sowie 
Vor- und Nachbereitung des Auslandauf-
enthaltes. Allerdings ist eine Vergütung 
meist garantiert, bei Praktika in der Ent-
wicklungshilfe besteht die Vergütung je-
doch meist aus Kost und Logie. 
Vor dem Praktikum werden die Studie-
renden in einem zweitägigen Integrati-
onsseminar für die Lebens- und Arbeits-
situation vor Ort sensibilisiert. „Vor al-
lem wer im Bereich Entwicklungshilfe tä-
tig werden möchte, wird einen gewissen 
Kulturschock erleben. Daher versuchen 
wir die Praktikanten vorweg in Rollen-
spielen einzustimmen. Aber auch wer ein 
Management-Praktikum, beispielsweise 
in einem Schwellenland absolviert, profi-
tiert davon.“ 
Wer wieder in deutschen Gefilden landet, 
durchläuft auch ein sogenanntes „Reinte-
grationsseminar“ – um wieder anzukom-
men und das Erlebte ein wenig einzuord-
nen, wie Antonia sagt. 
 SaEr
www.aiesec.de

Praktikum im Ausland – mit AIESEC

Das aktuelle Dresdner AIESEC-Team. Foto: privat
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Beim aufstrebenden Marketing Unter-
nehmen queo in Dresden herrscht Hoch-
betrieb. Aufträge zu Onlinekampagnen, 
Kundenmagazinen oder Imagetrailern 
für Klienten sind zu bearbeiten. Lena 
Best, 28 Jahre alt und ehemalige Studen-
tin der Technischen Universität Dresden, 
ist als Accountmanagerin für die überge-
ordnete Koordination und Projektüber-
wachung sowie die strategische Kunden-
beratung zuständig. Dafür braucht sie 
gutes Organisationstalent, Teamfähig-
keit und Kommunikationsstärke. Im Stu-
dium werden jedoch hauptsächlich theo-
retische Inhalte vermittelt. Dem entgegen 
wirkend, entschied sie sich für ein Enga-
gement bei der studentischen Unterneh-
mensberatung PAUL Consultants e.V.

„Das Beste, was mir im Studium passiert 
ist!“, so die rückblickende Meinung über 
diesen Schritt. PAUL steht für „In Pro-
jekten aus Unternehmen Lernen“ – und 
das wird auch gelebt. Dresdener Studen-
ten bieten ihr Wissen und Können exter-
nen Auftraggebern an und können sich 
im Gegenzug ausprobieren und nützli-
che Praxiserfahrung sammeln. Lena be-
schreibt das wie folgt: „Was ein Labor 
für Chemiker ist, das ist PAUL für Wirt-
schaftler. Hier können sie unternehme-
risch tätig sein und gelerntes Fachwissen 
direkt anwenden, was an der Uni selbst 
so nie möglich wäre.“ 

Schon nach kurzer Zeit wurde ihr der 
Posten der Ressortleiterin Personal an-
geboten. Sie nahm an, denn ihr gefiel die 
Chance, PAUL aktiv mitgestalten zu kön-
nen. Bald schon folgten erste externe Pro-
jekte mit Unternehmen in ganz Sachsen. 
Auch vereinsintern war sie weiterhin sehr 
präsent und übernahm im Anschluss an 
die Ressortleitung den Vorstandsvorsitz.
Neben den vielen praktischen Erfahrun-

gen und den Schulungen bei PAUL gelang 
es Lena, auch ein großes soziales Netz-
werk aufzubauen. Der queo Geschäfts-
führer Rüdiger Henke war ebenfalls einst 
bei PAUL tätig. Diese gemeinsame Ver-
gangenheit ebnete einen Weg für eine er-
folgreiche berufliche Zusammenarbeit.
Auch der Diplom-Psychologe Jens Bolle, 
37 Jahre alt, hat diesen Weg eingeschla-
gen. Heute ist er Principal Consultant 

bei SAP – einem namenhaften Anbieter 
von Unternehmenssoftware. In zahlrei-
chen Workshops, Schulungen und Pro-
jekten konnte er wertvolle Erfahrungen 
für seinen beruflichen Werdegang sam-
meln und einen Vielzahl von Kontak-
ten knüpfen. Was ihm besonders impo-
nierte, war „die unglaubliche Motivation 
der Paulis und die Möglichkeit, sich mit 
praxisrelevanten Themen auseinander-
zusetzen“. Die Prämissen von PAUL sind 
die gleichen geblieben. Jeder Student ist 
willkommen, der sich engagieren möch-
te. In diesem Zusammenhang erklärte 
uns Jens: „Bei PAUL erkennt man, dass 
unabhängig von Erfahrungshintergrund 
und Studienrichtung Projekte erfolgreich 
durchgeführt werden können, wenn man 
motiviert und bereit ist, über den Teller-
rand zu blicken.“
Auch wenn die Arbeit bei PAUL viel Zeit 
in Anspruch nahm, auf das Studium 
selbst wirkte sich die Tätigkeit sehr po-
sitiv aus. Lena stellte fest: „Mit den er-
worbenen Backgrounds nimmt man den 
Stoff der Vorlesungen viel besser auf.“ 
Dennoch, eins hat sie rückblickend doch 
bereut: „Ich ärgere mich, dass ich nicht 
bereits im ersten Semester bei PAUL an-
gefangen habe“.
 Mathias Gude

Steve Grundig 

„Das Beste, was mir im Studium passiert ist!“

Lena auf dem „Chefsessel“ – ohne ihr Engagement bei PAUL Consultants wäre das 
schwerer gewesen. Foto: privat

Die letzten fünf Monate war ich Prak-
tikant in der Akademie für Politische 
Bildung in Tutzing am Starnberger See, 
und dabei war nicht nur die Aussicht 
etwas ganz Besonderes. 

Nachdem ich meinen BA in der Ta-
sche hatte, packte ich meine sieben Sa-
chen in Dresden zusammen, vermietete 
mein WG-Zimmer zwischen und mach-
te mich auf in Richtung München und 
in die Ungewissheit. Nachdem ich mein 
neues Zimmer bezogen und einen klei-
nen Spaziergang am malerischen See ent-
lang gemacht hatte, stellte ich mich mei-
nem Chef vor. Der schickte mich gleich 
zusammen mit einem anderen Prakti-
kanten in die erste Tagung. Die Aufga-
be von uns Praktikanten war es, als „Ta-
gungsassistenten“ die Veranstaltung gut 
vorzubereiten und bei der erfolgreichen 
Durchführung von Lehrerfortbildungen, 
Schülerplanspielen oder Soldatensemina-
ren mitzuwirken. Das besonders Reizvol-
le am Praktikum war die sehr abwechs-
lungsreiche Arbeit, die vom Recherchie-
ren und Kontaktieren von Referenten, 
über die Mitarbeit an wissenschaftlichen 
Publikationen bis hin zum Schreiben 

von Tagungsberichten reichte. Besonders 
schön war es, dass ich an allen Tagun-
gen aktiv teilnehmen konnte und so ne-
ben vielen freundlichen Leuten auch jede 
Menge neuer Inhalte und sehr viele span-
nende Perspektiven kennen lernte. In der 
einen Woche waren Polizisten im Haus 
und berichteten von ihren Erlebnissen 
auf Demonstrationen und dem Umgang 
mit dem „Wutbürger“ in Stuttgart. In der 
Folgewoche unterhielten sich Wissen-
schaftler über die Machbarkeit der Ener-
giewende und am Wochenende diskutie-
ren Medienrechtler über Schreckensbil-
der in der Medienberichterstattung. Ne-
ben dem ganz normalen Seminarbetrieb 
bot die Akademie noch ein tägliches Drei- 
Gänge-Menü zum Mittag und eine sehr 
liebe und aufgeschlossene Mitarbeiter-
schaft, die jederzeit mit kleineren Son-
deraufgaben (Literaturecherchen, Facts-
heets) auf mich zukam. Besonders war 
während der auch manchmal am Wo-
chenende stattfindenden Tagungen mein 
Organisationsvermögen und eine große 
Portion an Flexibilität gefragt, wenn es 
galt Gästen und Referenten auch kleine 
Wünsche zu erfüllen oder mehrere Ver-
anstaltungen gleichzeitig zu betreuen. 

Von Anfang an fühlte ich mich als ein 
Teil des Hauses und wurde gleich mit 
verantwortungsvollen Aufgaben betreut. 
Zum Ende des Praktikums durfte ich 
noch ein Tagungskonzept vorlegen und 

damit zeigen, dass ich selbst ein Seminar 
planen und organisieren kann. Fazit: Ein 
wirklich empfehlenswertes Praktikum 
für Politikwissenschaftler.  
 Christian Storch

Praktikum für Politikwissenschaftler

Die malerisch gelegene Akademie für Politische Bildung in Tutzing: meine Praktikums-
stelle für fünf Monate. Zum Genießen des Wetters und zum Baden blieb bei den zahl-
reichen Tagungen nur wenig Zeit. Foto: privat
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Seit mittlerweile dreizehn Jahren ler-
nen Studierende aller Fachrichtungen 
gemeinsam im Begleitstudium Latein-
amerika (Bela) der TU Dresden.

„Unsere Studentenschaft im Bela ist sehr 
bunt gemischt: Bei uns lernen ca. 300 
TU-Studierende der Wirtschafts- und 
Naturwissenschaften sowie technikori-
entierter Studiengänge zusammen mit 
Studierenden der Geistes-, Sozial- und 
Sprachwissenschaften. Auf diese Wei-
se fließen ganz unterschiedliche Inhalte, 
Sichtweisen und Erfahrungen in die Se-
minardiskussionen ein. Das ist das, was 
unsere Studierenden und unsere – häufig 
externen – Dozenten und Professoren be-
sonders am Bela schätzen und als wichti-
ge Bereicherung empfinden“, so die Bela-
Koordinatorinnen.
Das Bela entstand 1999 auf Initiative von 
Dr. Joachim Born und war ursprünglich 
als Zusatzangebot für Wirtschafts- und 
Ingenieurstudenten gedacht, bevor es für 
alle Fakultäten geöffnet wurde. Als zu-
sätzliches und kostenloses Studienange-
bot des Instituts für Romanistik steht es 
mittlerweile allen TU-Studierenden offen. 
Für die interkulturelle und interdiszipli-
näre Ausbildung, die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit dem lateiname-
rikanischen Kontinent und seiner Zu-
sammenhänge mit Europa sowie für die 
Sprachausbildung in Spanisch und Por-
tugiesisch ist das Bela ein fester Bestand-
teil der TU Dresden geworden.
Zu den Inhalten des Bela: Studierende 
wählen bei ihrer Einschreibung in das 
Bela einen der beiden Studienschwer-
punkte Hispanoamerika oder Brasilien 
sowie Spanisch oder Portugiesisch. Nach 
Absolvierung der erforderlichen 12 Se-
mesterwochenstunden sowie der bestan-
denen Abschlussprüfung erhalten die Be-
la-Absolventen ein Zusatzzeugnis der 
TU Dresden. 
Die thematische Bandbreite der Regio-
nalkurse, in denen politische, wirtschaft-
liche, geschichtliche und kulturelle As-
pekte Lateinamerikas thematisiert wer-
den, ist weit gefächert und von Semes-
ter zu Semester unterschiedlich: Behan-

delt werden unter anderem die Globali-
sierung in Gesamtlateinamerika, die ak-
tuelle politische Situation in ausgewähl-
ten lateinamerikanischen Ländern, La-
teinamerika im internationalen Wirt-
schaftssystem oder die wirtschaftliche 

Zusammenarbeit zwischen Lateinameri-
ka und Deutschland. Eine Besonderheit 
stellte beispielsweise das zweisemestrige 
Blockseminar „Amazonien“ dar, welches 
in enger Anbindung an die Ausstellung 

„Amazonien – Indianer der Regenwälder 
und Savannen“ im Völkerkundemuseum 
Dresden stattfand. 
Die Resonanz auf das Bela ist enorm: Im 
Zuge der Diskussionen um die geplan-
ten Mittelkürzungen bei der Hispanistik 
an der TU Dresden erschien kürzlich ein 
kleines Buch mit dem Titel „111 State-
ments zum dauerhaften Erhalt des Bela“. 
Darin äußerten sich über 120 Bela-Stu-
dierende, TU-Mitarbeiterinnen und La-
teinamerikabegeisterte durchweg posi-
tiv über das Bela. Prinz Alexander von 
Sachsen, Honorarkonsul des Königreichs 
Spanien und starker Bela-Befürworter, 
betonte: „Lateinamerika gehört zu den 
wirtschaftlich am stärksten wachsen-

den Gebieten unserer Erde. Wir dürfen 
nicht vergessen, dass die Menschen, die 
in den 23 Ländern (ohne die Karibik) le-
ben, zum größten Teil europäische Wur-
zeln haben.“ Er wies jedoch auch darauf 
hin, dass „eines der tiefgreifendsten Pro-

bleme unseres modernen Sachsens die 
fehlende Internationalisierung unserer 
Akteure“ ist.
Auch zahlreiche Bela-Studierende ha-
ben sich in umfassenden Kommentaren 
zum Bela geäußert. Unter ihnen zum Bei-
spiel Gernot, der sich nach seinem Ma-
gisterstudium der Soziologie, evangeli-
schen Theologie und Neueren/Neusten 
Geschichte erfolgreich auf eine Stelle als 
Referent für Lateinamerika bei ICJA Frei-
willigenaustausch weltweit e.V. beworben 
hatte: „Ich bin überzeugt, dass mein ab-
solviertes Begleitstudium beim Bela ei-
nen wichtigen Pluspunkt in meiner Be-
werbung darstellte. Ein solch fakultativ 
angebotener Begleitstudiengang ist eine 
wichtige Ergänzung zur Ausbildung an 
der TU Dresden. Ganz besonders gilt dies 
im Fokus der wachsenden Märkte in der 
Region Lateinamerikas und in den damit 
zusammenhängenden Ansprüchen der 
Arbeitgeber an die Ausbildung der Stu-
dentinnen. Dies ist vor allem für die neu-
en Bachelor- und Masterstudiengänge 
wichtig, in denen ein Blick über den viel-
zitierten ‚wissenschaftlichen Tellerrand‘ 
leider nur noch eingeschränkt möglich 
wird.“ EB
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Wir suchen am Standort Dresden

Projektingenieur (m/w) für Hochspannungsanlagen
 
Ihre Aufgaben: 
- Unterstützung bei der Abwicklung von Projekten im Bereich  
   Hochspannung (ONSHORE / OFFSHORE)
- Erarbeitung von schaltungstechnischen Lösungen
- Erstellung von Dokumentationen
- Berichterstattung an den Projektleiter über erkennbare  
   Abweichungen bei Qualität, Zielen, Kosten u. Terminen
-  Klärung der Schnittstellen mit Kunden, Unterlieferanten  
   und Fabriken

Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Studium der Elektrotechnik mit der  
   Vertiefung elektrische Energiesysteme / -technik
- Erste Erfahrungen mit Ruplan, Eplan oder Elcad wünschenswert
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere  
  Fremdsprachenkenntnisse (Russisch) von Vorteil
- Sicherer Umgang mit MS Office-Produkten (Word, Excel, etc.) 
- Verhandlungsgeschick, Verantwortungsbewusstsein und  
  Eigeninitiative sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit

Die Tintschl Unternehmensgruppe ist strate-
gischer Partner namhafter Großunternehmen 
im nationalen und internationalen Umfeld und 
bietet hochqualifizierten Ingenieuren und Tech-
nikern beste Chancen bei attraktiven Kunden-
projekten mitzuwirken.

Tintschl Technik GmbH
Herr Andreas Fiedler
Heinrich-Heine-Str. 17 | 10179 Berlin
Tel 030 - 24 72 38 76 
andreas.fiedler@tintschl.de 
www.tintschl.de

Interkulturelle und interdisziplinäre Chancen 

Studierende der Wirtschafts- und Naturwissenschaften sowie technikorientierter Stu-
diengänge lernen zusammen mit Studierenden der Geistes-, Sozial- und Sprachwissen-
schaften.   Foto: Robert Kneschke - Fotolia.com



Wir entwickeln die Zukunft für Sie.

Große Herausforderungen 
gehören für Sie zum kleinen Einmaleins?
Werden Sie einer von uns.
Genau wie Andreas Eichstaedt, Teamleiter „Management Prozesse Roheisen“ bei der ThyssenKrupp Steel Europe AG in 
Duisburg, unserem Spezialisten für intelligente Stahlprodukte. Als einer von uns stellt er sich jeden Tag der Herausforderung, 
eine der größten Roheisen-Produktionsstätten Europas noch effizienter zu machen. Wenn auch Sie echte Herausforderungen 
suchen und engagiert großen Aufgaben begegnen, werden Sie einer von uns. 

www.thyssenkrupp.com/karriere
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