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Lebenslauf und Co. sind überall auf 
der Welt wichtig, wenn es um Be-
werbungen geht. Doch jedes Land 
hat seine speziellen Eigenarten. 
Manche mögen es individuell, an-
dere auf keinen Fall! CAZ stellt euch  
ein paar davon vor. Seite II

Eigenarten

Was machst du nach dem Studium? Und wo? Welchen Weg wirst du nehmen? Falls du noch nicht hundert-
prozentig sicher bist, dich erst einmal orientieren willst oder aber schon konkrete Fragen hast – die Lektü-
re dieses CAZ-Karriere-Specials ist mit Sicherheit nützlich. Hier findest du Informationen zur bonding Fir-
menkontaktmesse, zu Auslandspraktika, Stipendien und Co.  Foto: Kirill Kedrinski@Fotolia.com

Die Studenteninitiative bonding 
hat für euch wieder eine große Fir-
menkontaktmesse organisiert. Am 
28. und 29. April könnt ihr im Mes-
sezelt hinter dem Hörsaalzentrum 
Vertreter von mehr als 140 Unter-
nehmen treffen.  Seite III

Erstkontakt

Es muss nicht immer ein Global-
Player-Unternehmen sein, wenn es 
um Auslandserfahrung während 
des Studiums geht. Auch in der 
Entwicklungszusammenarbeit bie-
ten sich spannende Möglichkeiten.
   Seite VI

Engagement

Den ganzen Tag daddeln für Geld? 
CAZ ging dem Mythos Spieletester 
nach und verrät, was Spieletester 
wirklich leisten und welche Vo-
raussetzungen man braucht, um 
in diesem Job Karriere zu machen.
  Seite IV

End-Boss

Aktuelle  

Praktika- und  

Job-Einstiegs-

Angebote



II   22. April 2014   KArrIere

Vita. Keine Bewerbung ohne Lebens-
lauf. Das gilt überall. Doch auch wenn 
die Ansprüche an den Lebenslauf von 
Land zu Land unterschiedlich sein 
mögen – in einem Punkt sind sich Per-
sonalverantwortliche weltweit einig: 
Bei einem schlechten Lebenslauf ist 
die Absage vorprogrammiert.

Eine Befragung auf Initiative von Ca-
reerBuilder.de unter mehr als 5 000 Per-
sonalverantwortlichen aus den zehn 
größten Wirtschaftsnationen der Welt 
zeigt, worauf Personaler wirklich Wert 
legen. Zum Beispiel auf Rechtschreibung.
Wer in Frankreich eine Bewerbung mit 
Rechtschreibfehlern im Lebenslauf ein-
schickt, der hat wenig Chancen auf ei-
ne glänzende Karriere. Zwei Drittel der 
Recruiter würden eine solche Bewer-
bung sofort ablehnen. In Deutschland 
geht man mit einem solchen Makel et-
was großzügiger um. Knapp die Hälfte 
aller Befragten würden darüber hinweg-
sehen und die Bewerbung trotzdem ein-
gehend prüfen.
Fast ebenso viele legen Wert auf ei-
ne übersichtliche Auflistung der Fähig-
keiten des Bewerbers. Riecht ein Lebens-

lauf nach Massenabfertigung, dann ist 
das für knapp die Hälfte der Befragten 
ein Ausschlusskriterium. Für Bewerber 
bedeutet das in erster Linie: sorgfältige 
Rechtschreibprüfung, Lebenslauf an die 
Stellenausschreibung anpassen, indivi-
duelles Anschreiben beifügen.
Chinesische Recruiter lieben Individua-
lität. Wer zeigen möchte, dass sein Pro-
fil wirklich auf die ausgeschriebene Stel-
le passt, der sollte beim Lebenslauf anfan-

gen. In China ist dies sogar absolut uner-
lässlich: 71 Prozent der Personalverant-
wortlichen lehnen ein Curriculum Vitae, 
das nach Massenprodukt aussieht, rund-
weg ab. Deutsche Human-Resources-Pro-
fessionals erwarten nur zu 39 Prozent ei-
nen individualisierten Lebenslauf. Außer-
dem gilt im Land des Lächelns: „Sag’s mit 
eigenen Worten“. Es sind vor allem chine-
sische Recruiter, die besonders allergisch 
darauf reagieren, wenn Bewerber groß-

zügig Formulierungen aus der Stellenaus-
schreibung in ihre Bewerbungsunterlagen 
einfließen lassen. In Deutschland wird di-
ese Taktik weitgehend geduldet.
Wer in Indien mit seinem Lebenslauf 
punkten möchte, der sollte unbedingt 
eine Auflistung seiner Fähigkeiten ein-
bauen – oder die Bewerbung wird von 
56 Prozent der Human-Resources-Ma-
nager postwendend aussortiert. In 
Deutschland würden immerhin 44 Pro-
zent der Recruiter genauso handeln, in 
Japan nur sieben Prozent.
Eine unseriöse E-Mail-Adresse gilt in 
Brasilien als der Erfolgskiller. Wer für ge-
wöhnlich unter der Adresse checker2@
gmail.com erreichbar ist, der sollte sich 
für seine Bewerbung ein neues E-Mail-
Konto anlegen – auch wenn dieser Faux-
Pas in den meisten Ländern eher mil-
de geahndet wird. Dafür ist das An-
schreiben absolut Pflicht – vor allen Din-
gen in Deutschland: 39 Prozent aller Be-
fragten würden eine Bewerbung ohne 
Motivations schreiben ignorieren. In vie-
len anderen Ländern wird diesem Thema 
allerdings kaum Bedeutung beigemessen. 
Am wenigsten in Russland.
 Pia Rast

Der Weg ins Unternehmen führt über die Bewerbung und den Lebenslauf. Je nach 
Land wird dabei auf Unterschiedliches Wert gelegt. Illustration: Mario@fotolia.com
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Did you know we keep  
ambitious engineers right  
on track?
www.voith.com/careers

Chancen. Du bist auf der Suche nach ei-
nem Praktikum, einem Thema für dei-
ne Abschlussarbeit, einem Trainee-
Programm oder möchtest eine Stelle 
als Werksstudent? Dann merk dir den 
28. und 29. April vor! Denn an diesen 
Tagen findet auf der Wiese hinter dem 
Hörsaalzentrum die bonding Firmen-
kontaktmesse statt.

Das diesjährige Motto der Kontaktmes-
se lautet „Irgendein Job ist nicht genug“ 
und ist an den James Bond Film „Die 
Welt ist nicht genug“ angelehnt. Denn 
ähnlich wie James Bond hat sich das 
Team des bonding Studenteninitiati-
ve e.V. seit Oktober 2013 auf eine Missi-
on gemacht und interessante Firmen für 
die Messe in Dresden gesucht. Sie haben 
es geschafft, insgesamt 144 Firmen aus 
verschiedenen Branchen für die Veran-
staltung zu gewinnen. Und das ist dei-
ne Chance! Denn von A wie Architek-
tur bis W wie Wirtschaft gibt es, laut der 
Studenteninitiative, für alle Fachrich-
tungen auf der bonding-Messe die Mög-
lichkeit, Kontakte zu Firmen zu knüpfen, 
denn die Unternehmen bieten Praktika, 
Werksstudententätigkeiten, Abschluss-

arbeitsthemen, Trainee-Programme, 
aber auch Direkteinstiege an. 
Dass so viele Unternehmen an der 
Dresdner Messe teilnehmen, liege un-
teranderem an dem sehr guten Ruf und 
dem Eltitestatus der TU Dresden und 
den anderen Hochschulen in Dresden, 
erzählt Julia Henke von der bonding-
Studenteninitiative. „Wir haben dieses 

Jahr auch viele regionale Firmen bei uns 
auf der Messe. Auch hier besteht Nach-
wuchsbedarf und dementsprechend 
große Nachfrage an qualifizierten Stu-
denten und Absolventen“, so die Marke-
ting-Verantwortliche Henke. Das zwan-
zigköpfige Messeteam hat aber noch 
mehr zu bieten und hat eine „Warm-
up-Woche“, auf der man am 23. und 24. 

April Workshops zum Thema Bewer-
bungen besuchen kann, und eine „Cool-
down-Woche“, die am 6., 7. und 14. Mai  
weitere Veranstaltungen anbietet, auf 
die Beine gestellt.
Auf der Messe selbst finden Fachvorträ-
ge und Kompasse der Firmen statt. Bei 
den Kompassen erzählen euch „Young 
Professionals“ von ihren ersten Er-
fahrungen im Arbeitsleben. Wer den 
Direkt einstieg sucht, wird vielleicht bei 
der Jobwall fündig, denn dort hängen 
die Firmen aktuelle Stellenangebote aus.
Aus Erfahrung weiß das Team der bon-
ding Studenteninitiative, dass Kontakte-
knüpfen hungrig und müde macht und 
hat deshalb die studi-lounge im Messe-
zelt eingerichtet. Hier gibt es die Mög-
lichkeit, sich ein wenig auszuruhen und 
etwas zu trinken und zu essen. Alles ko-
stenlos von Studenten für Studenten.
 Sophie Schwarz

Der Eintritt ist frei. Das Messezelt hin-
ter dem Hörsaalzentrum öffnet an bei-
den Tagen seine Türen von 9 bis 16 Uhr. 
Jede Firma ist nur an einem der beiden 
Messetage vertreten! Weitere Infos unter 
www.bonding.de/dresden

Am 28. und 29. April präsentiert euch die bonding-Firmenkontakt-Messe 144 verschie-
dene Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen. Da ist für jede Fachrichtung et-
was dabei. Foto: bonding



IV   22. April 2014   KArrIere

Traumjob. „Du bist Spieletester? Cool, 
fürs Spielen bezahlt werden, den Job 
will ich auch!“ Diese Worte hört Sinik-
ka Compart häufig, wenn sie ihren Be-
ruf erwähnt. Sie leitet die Quality Assu-
rance (QA), zu Deutsch Qualitätssiche-
rung, bei Goodgame Studios in Ham-
burg. In dieser Abteilung arbeiten die 
Spieletester und die QA Technicians. 
Hinter dem Beruf steckt weitaus mehr, 
als nur zu spielen, denn in der QA wird 
die optimale Leistung eines Spiels im 
Betrieb sichergestellt.

Sinikka hatte schon immer ein Faible für 
Computerspiele, und so arbeitete sie nach 
ihrem Anglistikstudium als Produktions-
leiterin in einem Tonstudio, das Sound-
design und Dialoge für Spiele produzierte. 
Im Anschluss startete sie beim Spieleent-
wickler Goodgame Studios ihre Laufbahn 
in der Quality Assurance. Nach einem 
Praktikum wurde Sinikka als QA Tech-
nician übernommen und schon ein Jahr 
später übernahm sie die Leitung der Ab-
teilung, in der zurzeit 60 Kollegen ar-
beiten.
Das vorherrschende Bild über den Beruf 
Spieletester kann die 35-Jährige nicht be-

stätigen: „Natürlich spielen wir, wenn wir 
ein Spiel testen. Wir haben jedoch feste 
Testabläufe, die Spielmechaniken müssen 
bis ins Detail verstanden und analysiert 
sowie die Ergebnisse exakt dokumentiert 
werden. Nur so können unsere Entwickler 

die Spiele verbessern.“ Das Testing wird 
auch als „bewusstes Spielen“ bezeichnet, 
da viele Einzelheiten zu beachten sind. Es 
ist wichtig zu wissen, in welcher Reihen-
folge welche Spielzüge durchgeführt wur-
den oder wie ein bestimmter Fehler zu-

stande kommen konnte. Abweichungen 
vom geplanten Spielablauf werden an an-
dere Abteilungen kommuniziert, die die-
se bearbeiten.
Als Mitarbeiter in der QA gibt es nicht 
nur die Rolle des Testers selbst, sondern 
auch die des Organisators, der die Tests 
plant, Rücksprache mit anderen Abteilun-
gen hält und die Abläufe koordiniert. 

„Wir haben vielfältige Aufgaben, da gleicht 
kein Tag dem anderen, und die Arbeit 
bleibt spannend. Außerdem ist unsere Tä-
tigkeit für den Erfolg der Spiele maßge-
bend“, beschreibt Sinikka ihren Alltag bei 
Goodgame Studios.
Der perfekte Spieletester hat eine ausge-
prägte Leidenschaft für Spiele und inte-
ressiert sich auch dafür, was hinter den 
Kulissen eines Spiels passiert. Wer bei 
Jump’ n’ Run-Spielen erst nach links läuft, 
um zu sehen, was passiert, hat bereits ei-
ne Anforderung erfüllt. Organisations- 
und Kommunikationstalent sowie tech-
nisches Verständnis sind auch von Vorteil. 

„Ob Quereinsteiger, Student oder Absol-
vent – ein guter Spieletester ist ein Mul-
titalent und bei Goodgame Studios herz-
lich willkommen“, sagt Sinikka.
 ck

Mythos Spieletester – für viele der Traumberuf schlechthin. Doch die meisten wissen 
nicht, was wirklich dahintersteckt. Sinikka Compart, Leiterin der Spieletester-Abtei-
lung bei Goodgame Studios in Hamburg, klärt über ihren Job auf. Foto: Maren Wohlers

Kreativität, Frei-
heit, Selbstverwirk-
lichung verspricht 
das Job-Patchwork-
Buch. Warum soll 
man sich eigentlich 
auf einen Traumjob 
beschränken, wenn 
man auch mehrere 

miteinander kombinieren kann? Berufs-
beraterin Beate Westphal zeigt, wie man 
sich seine eigene individuelle Patch-
work-Karriere zusammenstellt, sich da-
mit unabhängig von einem Arbeitgeber 
macht und zufriedener mit dem eigenen 
Arbeitsleben wird. Mit vielen Selbsttests, 
Beispielen aus der Praxis und Übungen 
für das eigene, ganz persönliche Job-
portfolio.

CAZ meint: Was viele eher als notwen-
diges Übel ansehen, um finanziell über 
die Runden zu kommen, wird im Buch 
als innovativer Weg beschrieben. Ir-
gendwie beruhigend! Auch als Argu-
mentationshilfe für zuhause geeignet.Catharina Bruns: work is not a job – Was 

Arbeit ist, entscheidest du!. Campus-Ver-
lag 2013. 240 Seiten. ISBN: 978-3593399980. 
19,99 Euro.

Kann ich mich 
mit dem, was ich 
tue, wirklich iden-
tifizieren? Das ist 
die Kernfrage des 
Buches. Daraus 
folgt der Wunsch, 

sich von einem fremdbestimmten „9 to 
5“-Konstrukt zu verabschieden und ei-
nen eigenen Arbeits- und Lebensstil zu 
schaffen – jenseits des klassischen An-
gestelltenverhältnisses und angemessen 
an die Veränderungen der heutigen Ar-
beitswelt. Dies ist daher auch kein klas-
sischer Ratgeber: Es ist vielmehr ein In-
spirationsbuch, das Denkanstöße für die 
eigene Selbstverwirklichung gibt. Unter 
www.workisnotajob.de finden sich dann 
weitere Inspirationen dazu.

CAZ meint: Interessante Denkansätze 
und stylisches Design. Es gibt das Buch 
in Grün oder Pink, der Inhalt ist aber 
identisch. Eltern werden dieses Buch 
wahrscheinlich hassen.

Cal Newport: Die Traumjob-Lüge.  
Campus-Verlag 2013. 245 Seiten. 
ISBN: 978-3593398136. 19,99 Euro.

Warum Leiden-
schaft die Karriere 
killt? Leidenschaft 
allein reicht nicht, 
um in einem Job 
glücklich zu wer-
den, sagt Cal New-
port und zeigt an-
hand zahlreicher 

Fallbeispiele und mit vielen praktischen 
Hinweisen, warum der Traumjob meist 
nicht der Königsweg ist und den schein-
bar verblüffend einfachen Ausweg: Wer 
Zeit und Mühe darauf verwendet, in 
dem, was er tut, immer besser zu wer-
den, der wird mit zunehmender Meister-
schaft immer mehr Gefallen an seiner 
Tätigkeit finden. Das sei der beste Bau-
stein für Zufriedenheit im Job und eine 
große Karriere.

CAZ meint: Erst mal Ernüchterung pur 
im Sepia-Look. Trotzdem könnte was 
Wahres dran sein. Die persönlichen Bei-
spiele sprechen für sich. Eltern werden 
dieses Buch lieben!

Markus Hengstschläger: Die Durchschnitts-
falle. Verlag Ecowin 2012. 188 Seiten. 
ISBN: 978-3711000224. 21,90 Euro.

In der vielbeschwo-
renen Leistungs-
gesellschaft ist das 
Hervorbringen 
durchschnittlicher 
Allround-Könner 
zur obersten Priori-
tät geworden. Aber 
wer bestimmt über-

haupt, was „normal“ ist? Der Autor, mit 
35 Jahren jüngster Universitätsprofes-
sor für Medizinische Genetik, sagt: „Wir 
kennen die Herausforderungen nicht, 
die uns die Zukunft stellen wird. Bewäl-
tigen können wir sie aber nur, wenn wir 
jene einzigartigen Talente fördern, die 
in uns allen schlummern“. Oder anders 
ausgedrückt: Wir brauchen Peaks und 
Freaks!

CAZ meint: Spannendes Buch mit mo-
tivierendem Effekt: Wir sind alle Elite – 
Elite aus Individuen. Der Autor erteilt 
der ewigen Gleichmacherei in Schule 
und Uni eine klare Absage. Schließlich 
war er mit 16 selber mal Punk.

Beate Westphal: Das Job-Patchwork-Buch. 
Campus-Verlag 2014. 208 Seiten. 
ISBN: 978-3-593-39805-1. 17,99 Euro.
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Über BuS Elektronik:
Elektronik-Fertiger seit 1991
Rund 900 Mitarbeiter
Einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region 
Standorte in Riesa, Erfurt, Děčín
Modernste technische Ausstattung 
auf 19.000 m2 Produktionsfläche

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.bus-elektronik.de

Aktuelle Stellenangebote für folgende 

Ein Unternehmen der BuS Holding

Fachbereiche:
Elektrotechnik/ Elektronik
Maschinenbau
Wirtschaftsingenieurwesen
Wirtschaftswissenschaften

Möglichkeiten zur Ferienarbeit, Durchführung 
von Praktika &  Verfassen von Abschlussarbeiten
Hauseigenes BuS-Fitnesscenter
Betriebseigene Kantine mit gesunden Mahlzeiten
Work-Life-Balance u.a. durch flexible 
Arbeitszeitmodelle

Wir bieten:

Besuchen Sie uns auf der bonding am
28.04.2014 am Stand Nr: R13

Promos-Stipendium  
jetzt an der TUD

„Promos“ ist ein Stipendienprogramm 
des DAAD für kürzere Auslandsaufent-
halte (bis zu sechs Monate) für deutsche 
Studierende, die ins außereuropäische 
Ausland gehen. Es können sowohl Studi-
enaufenthalte im Rahmen der Partner-
schaften weltweit (außerhalb des ERAS-
MUS-Raums) sowie individuell geplante 
Auslandsaufenthalte als auch Praktika, 
Sprach- und Fachkurse gefördert werden. 
Die Stipendien werden von der TU Dres-
den selbst in einem qualitätsorientierten 
Auswahlverfahren vergeben. Die näch-
ste Bewerbungsfrist (für Aufenthalte, de-
ren Beginn zwischen Juli und Dezember 
liegt) ist der 15. Mai. Mehr Informatio-
nen unter: http://tu-dresden.de/internati-
onal/out/promos

Internationale  
Firmenkontaktmesse
Die connecticum 2014 lädt vom 6. bis 9. 
Mai, jeweils 10 bis 17 Uhr, auf den Flug-
hafen Berlin-Tempelhof. Studenten und 
Absolventen aus ganz Deutschland, Euro-
pa und Asien treffen sich auf der connec-
ticum, um sich mit allen interessanten 
Arbeitgebern über aktuelle und künftige 
Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten 
auszutauschen. Jedes Jahr präsentieren 
sich auf der Jobmesse etwa 400 renom-
mierte Arbeitgeber (Global Player, Mit-
telstand, Hidden Champions und Start-
ups) mit Messeständen, Firmenvorträgen, 
Einzelgesprächen und ihren Stellenan-
geboten für Studenten, Absolventen und 
Professionals. Der Eintritt ist frei. An-
meldung und Infos unter  
www.connecticum.de

Fernweh-Stipendium 
Die gemeinnützige Initiative für transpa-
rente Studienförderung (myStipendium.
de) hat zusammen mit Kaplan Interna-
tional das „Fernweh-Stipendium“ ausge-
schrieben. Es soll Studierende abseits gän-
giger Elitedefinitionen unterstützen und 
ist Teil einer Reihe an Stipendien, die ex-
plizit nicht nach Leistungsmerkmalen ver-
geben werden. 
Mit dem Stipendienprogramm soll Unter-
stützung für Schüler und Studenten zur 
Verfügung gestellt werden, die vor allem 
Fernweh haben, weil sie noch nie im Aus-
land waren, von den Austauschstudenten 
an der eigenen Uni fasziniert sind oder 
weil sie das Sprachen lernen einfach lieben. 
Bewerber können sich bis zum 30. April 
mit einem Video oder Kurztext bewerben. 
Unter den Finalisten wird in einer Online-
Abstimmung der Gewinner gekürt. Das 
Stipendium im Wert von 1450 Euro um-
fasst einen Sprachkurs in Großbritannien 
mit Kursgebühren, Flug und Unterkunft. 

Infos unter:  
http://www.mystipendium.de/stipendien/
Kaplan-308340

Dresdner Industrietage 
Vom 12. bis 16. Mai laden die Dresdner 
Industrietage zum Blick hinter die Kulis-
sen ein. Unter dem Slogan „Industriespi-
onage für alle“ öffnen 25 Dresdner Indus-
trieunternehmen ihre Pforten für interes-
sierte Studierende. Wann hat man sonst 

schon einmal die Möglichkeit, einen per-
sönlichen Firmenrundgang mit dem Ge-
schäftsführer der führenden Dresdner 
Industriegrößen zu erleben? Mit dabei ist 
unter anderem die HAP GmbH. Sie zählt 
zu den TOP 100 der innovativsten Unter-
nehmen Deutschlands. Mit ihren Robo-
tik- und Automatisierungslösungen ent-
wickelt sie die sächsische und weltwei-
te Mikroelektronik- und Photovoltaikin-
dustrie entscheidend weiter. Studieren-

de können auch Arbeitgeber wie die Cas-
cade Microtech GmbH mit Hauptsitz in 
Beaverton, Oregon (USA), und den tradi-
tionsreichen Anlagenhersteller von Ar-
denne direkt zu Werkstudenten-, Prakti-
kums- und Einstiegsstellen befragen. Da 
die Plätze pro Unternehmen gleicherma-
ßen begehrt wie limitiert sind, empfieh-
lt sich eine schnelle Anmeldung unter: 
www.dresdner-industrietage.de/anmel-
den/content.html
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Schwarz. CAZ-Reporter Herr Kaiser ar-
beitet in einer großen Druckerei ir-
gendwo in Sachsen. Die CAZ wird hier 
nicht gedruckt, aber vieles andere. Zu-
nächst sind nur seine Hände voller 
Druckerschwärze, später wird er sich 
noch „schwarzärgern“.

Auf dem Weg zur Arbeit ist es ruhig in 
jenem Stadtteil geworden, der sonst be-
rüchtigt ist für seine Lautstärke. Herr 
Kaiser fährt langsam in ein Viertel ein, 
indem nicht die Menschen, sondern die 
Industrie das Stadtbild beherrschen. 
Es ist 24 Uhr, Beginn der Nachtschicht, 
bis 6 Uhr morgens werden die Maschi-
nen den Rhythmus der Arbeit bestim-
men. Seine heutige Aufgabe besteht da-
rin, eines der größten deutschen Maga-
zine zu produzieren. So weit, so gut.
Die Arbeit beginnt und er kommt mit 
einigen anderen Studierenden ins Ge-
spräch.

„Wie lange arbeitest du schon hier“? 
„Immer in den Semesterferien“, dröhnt 
es von der anderen Seite der Maschine. 

„Manchmal gibt es ganze Wochen, in de-
nen ich arbeiten sollte und wo sie mir 
immer wieder kurzfristig absagten“, gibt 

er Herrn Kaiser noch zu verstehen. Ein 
anderer erzählt von seinem Leiharbeits-
vertrag und wie sie ihn manchmal mor-
gens anriefen, um ihn aus einer 60 Kilo-
meter entfernten Stadt zu bestellen, um 
ihn nach drei Stunden wieder nach Hau-
se zu schicken. Geschichten sind es, die 
Herr Kaiser die nächsten Stunden zu hö-
ren bekommt: Von Männern, die mit 
Mitte 50 noch nie eine Frau küssten, von 
Frauen, die einst in der ehemaligen DDR 

ein Studium absolvierten und nun hier 
als Leiharbeiterinnen landeten. Die Dru-
ckerei, ein Abbild der Gesellschaft? Ge-
messen am Stundenlohn wohl kaum 
vorstellbar. Herr Kaiser bekommt in die-
ser Nacht durch Nachtschichtzuschlag 
mehr als normal. Nach sechs Stunden 
wird er etwa 55 Euro mit nach Hause 
nehmen können. Doch vor allem wird er 
einer Vision beraubt: Journalismus, ein 
ehrwürdiges Geschäft, mit Berufsethos, 

er ist es, der für Freiheit und Demokra-
tie kämpft. Doch da beißt sich die Katze 
in den Schwanz. Die Leserinnen und Le-
ser wissen nicht – und die meisten inte-
ressieren sich wohl auch kaum dafür, wo 
ihre Zeitung eigentlich gedruckt wird, 
unter welchen Bedingungen Menschen 
ausgenommen werden, welche Schick-
sale hinten den menschlichen Zeitungs-
pressen stehen.
Es ist 6 Uhr. Herr Kaiser hat es wieder 
geschafft. Wird er morgen wieder ar-
beiten? Bescheid gibt es um 10 Uhr, ob 
er eine Spätschicht, eine Nachtschicht, 
bekommt oder ob er doch nicht ge-
braucht wird. Und da erinnert er sich 
an den Leiharbeiter, der nach drei Stun-
den wieder nach Hause geschickt wurde. 
Was würde wohl das große deutsche Ma-
gazin sagen zu solchen Arbeitsumstän-
den? Es ist anzunehmen, dass sie es wis-
sen, und es ist ebenso anzunehmen, dass 
es sie wohl kaum interessiert.   
 Herr Kaiser

Übrigens: Das Druckhaus, welches die 
Campus-Zeitung CAZ herstellt, beschäf-
tigt keine Leiharbeiter, hier haben alle 
feste Arbeitsverträge.

Extrablatt! Extrablatt! Mit extra Leiharbeitern und studentischen Aushilfen produ-
ziert, nicht nur in der Druckerei. Aber immerhin gibt es da extra Kohle für die Nacht-
schicht.  Foto: jorgophotography@fotolia.com

Auslandspraktikum. Es muss nicht immer 
ein Global-Player-Unternehmen sein, 
wenn es um Auslandserfahrung wäh-
rend des Studiums geht. Auch in der 
Entwicklungszusammenarbeit bieten 
sich spannende Möglichkeiten.

Cindy Ide studiert an der TU Dresden 
im vierten Semester Lehramt an berufs-
bildenden Schulen in den Fächern Sozi-
alpädagogik und Englisch. Statt es sich 
einfach zu machen, hat sie sich für ein 

besonderes Praktikum entschieden. „Be-
reits nach dem Abitur wollte ich mich in 
Form eines Freiwilligendienstes in un-
serer Gesellschaft engagieren, habe mich 
damals jedoch für Au Pair und Work & 
Travel in Australien entschieden“, erin-
nert sie sich. Da ihr Studium zehn Se-
mester bis zum 1. Staatsexamen umfasst, 
bietet es sich an, zwischendrin neue Mo-
tivation, Erfahrungen und Kraft zu sam-
meln. Und das Uni-Wissen eben prak-
tisch zu ergänzen.

Auf die „Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners“ (Freunde) ist Cin-
dy durch Internetrecherchen gestoßen. 

„Durch die ,Freunde‘ kann ich noch sehr 
viel über Waldorfpädagogik lernen, was 
zukünftig im erzieherischen Bereich, ne-
ben anderen alternativen Pädagogiken, 
eine immer wichtigere Rolle spielen 
wird“, ist sie sicher. Das Bewerbungs-
prozedere beschreibt sie so: „Nachdem 
ich mich bei den ,Freunden‘ bewor-
ben und an einem Orientierungssemi-
nar teilgenommen hatte, habe ich mich 
für mehrere Einrichtungen in verschie-
denen Ländern Lateinamerikas bewor-
ben. Hauptkriterium war die Art und 
Arbeitsweise der Einrichtung. Bis Mit-
te Januar wartete ich auf meine Zusa-
ge im Centro de Desarrollo Caspar Hau-
ser in Chile.“ 
Die Einrichtung wird durch Spenden 
aufrechterhalten und besteht aus einem 
Kindergarten, in dem neben der Kinder-
betreuung auch handwerkliche Work-
shops für Jugendliche und Mütter an-
geboten werden. Cindys Freiwilligen-
dienst, so wie alle anderen entwick-
lungspolitischen Freiwilligendienste, 
wird durch das vom Ministerium unter-
stützte „weltwärts“-Programm finanzi-
ell gefördert, deckt jedoch nur einen Teil 
der Kosten ab. Da die ,Freunde‘ eine ge-

meinnützige Organisation sind und kei-
nen eigenen Gewinn erzielen, sammelt 
die Studentin durch einen Unterstützer-
kreis selbst Spenden dafür. „Das gespen-
dete Geld fließt in einen Förderfond, wo-
durch die Freiwilligendienste und so-
mit zum Beispiel auch die Betreuung der 
Kinder vor Ort ermöglicht werden kön-
nen. Deshalb freue ich mich über tat-
kräftige Unterstützung – ideell und fi-
nanziell“, sagt sie. Als Dankeschön gibt 
es regelmäßige Berichte und Fotos auf 
ihrem Blog (http://voluntariado-ame-
ricalatina.blogspot.de) und später auf 
Wunsch auch persönliche Vorträge und 
Erfahrungsberichte. 
Cindys Tipp: „Ich möchte jeden ermu-
tigen, durch einen Auslandsaufenthalt 
über den Tellerrand zu schauen, egal ob 
als Freiwilliger, Backpacker oder Prak-
tikant. Was ich durch Australien und 
mein Austauschjahr in Alaska bereits 
lernen konnte, hilft mir ungemein im 
Studium, im Alltag und mit Sicherheit 
im späteren Beruf“.
 DMD

Spenden mit dem Stichwort „Freiwil-
ligendienst in Chile“ werden erbeten 
auf das Konto von Cindy Ide, Postbank, 
IBAN: DE21701100883065828810,  
BIC: PBNKDEFF

TU-Studentin Cindy Ide ist gern „weltwärts“ unterwegs: eben noch an der Uni – schon 
bald im Praktikum im „Centro de Desarrollo Caspar Hauser“ in Chile. 
 Foto: privat
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Wer alles
erreichen möchte,
muss das Ganze sehen.

Wir sind ein marktführendes mittelstän-
disches Unternehmen, welches im Bereich 
der Generalplanung national und internati-
onal mit mehr als 320 Mitarbeitern agiert. 
Mit Können und einem hohen Leistungsan-
spruch verwirklichen wir zeitlose und moder-
ne Architektur sowie innovative Ingenieur- 
leistungen.

Wir suchen für neue Projekte in unserem 
Büro Technische Ausrüstung Absolventin-
nen und Absolventen der Fachrichtungen:
• Heizung/Lüftung/Sanitär
• Elektrotechnik

Erwarten können Sie eine herausfordernde 
Planungstätigkeit in einem erfahrenen Team.
Neben einer leistungsgerechten Vergütung 
bieten wir Ihnen gute Entwicklungs-, Weiter- 
bildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbungsunterlagen.
Senden Sie diese bitte per E-Mail an:  
ursula.franke@iproconsult.com
www.iproconsult.com

Hifreich. Im Sommersemester 2014 
startet der neunte Kurs des durch den 
Europäischen Sozialfonds und das 
Sächsische Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst geförderten Mento-
ring-Programms der TU Dresden. Al-
le Studierenden der Hochschule ha-
ben bis zum 18. Mai die Chance, sich 
auf einen der Programmplätze zu be-
werben. 

Fragen wie: „Was kommt nach dem Stu-
dium?“, „Wie schaffe ich den Berufsein-
stieg?“ oder „Wo liegen meine Stärken 
und wie kann ich diese im Bewerbungs-
gespräch unterstreichen?“ werden im 
Mentoring-Programm ganz individu-
ell bearbeitet. Ziel des Programms ist 
es, die Fragen der Studierenden zu be-
antworten, ihnen die Unsicherheiten 
vor dem Berufseinstieg zu nehmen und 
sie – so gut es geht – auf das, was nach 
dem Studium kommen kann, vorzube-
reiten. Dazu wird jeder der Studierenden 
in einem individuellen Vermittlungspro-
zess mit einem von ihm ausgewählten 
Mentor zusammengebracht. 
Der Mentor hat den nicht immer leich-
ten Schritt ins Berufsleben bereits ge-
meistert und ist bereit, seine Erfah-
rungen mit dem Studierenden zu teilen. 
Dabei steht er mit Rat und Tat zur Sei-
te und gibt Tipps, worauf es beim Be-
rufseinstieg wirklich ankommt. So kön-
nen Ängste in Bezug auf den Berufsein-
stieg abgebaut und persönliche Fertig-
keiten verbessert werden. 
Doch nicht nur die Studierenden pro-
fitieren von diesen Beziehungen. Viele 
Mentoren berichten über sehr persön-
liche Begegnungen, die Einblicke in die 
studentische Welt geben. So gelingt es 
ihnen auch, frühzeitig Kontakt zu hoch-
qualifizierten, akademischen Fachkräf-
ten zu gewinnen, die mit ihrem Wissen 

sehr gewinnbringend für das Unterneh-
men sein können. 
In den vorangegangenen acht Kursen 
haben sich insgesamt 774 Studieren-
de für einen Programmplatz interes-
siert. Gefördert wurden davon 172 Teil-
nehmende, die in den persönlichen Be-
ziehungen zu ihrer jeweiligen Mento-
rin oder ihrem jeweiligen Mentor zu so-
genannten „Mentees“ wurden. Ein in-
zwischen auf über 150 Mentoren in über 

100 Unternehmen angewachsener Men-
torenpool garantiert ein fachlich über-
aus vielseitiges Betreuungsangebot für 
die Studierenden. 
Die Rückmeldungen der Studierenden 
zeigen, dass nicht nur der Austausch mit 
den Mentoren bereichernd ist, sondern 
auch die regelmäßigen Treffen mit den 
anderen Programmteilnehmern. Durch 
diese Treffen, die ebenfalls Teil des Pro-
gramms sind, bekommen die Mentees 

immer wieder neue Anregungen für 
Fragen und Themen. Diese können sie 
dann individuell mit ihren Mentoren be-
sprechen. Interessierte Studierende, die 
einen berufserfahrenen Mentor zur Sei-
te gestellt bekommen möchten, können 
sich bis zum 18. Mai bewerben! 
 Pia Rast

Bewerbung und weitere Informationen 
unter: http://tu-dresden.de/mentoring

caz career erscheint als Beilage zur Campus-
Zeitung CAZ. Die aktuel le Ausgabe sowie 
alle bis her erschienenen Aus gaben stehen im 
Inter net unter www.caz-lesen.de kostenlos
als PDF-Datei zur Verfügung.
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