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AUSBILDUNG MIT ZUKUNFT
Yara ist einer der führenden Anbieter für nachhaltige und umweltfreundliche Landwirt-
schaftslösungen. Unsere Düngemittel- und Pflanzenernährungsprogramme stellen Nahrungs-
mittel für die stetig wachsende Weltbevölkerung zur Verfügung. Unsere industriellen Produkte 
und Lösungen reduzieren Emissionen, verbessern die Luftqualität und ermöglichen sichere 
und effiziente Arbeitsprozesse. Yara wurde 1905 in Norwegen gegründet und ist in 150 Ländern 
tätig. Sicherheit steht bei uns immer an erster Stelle. Unser Werk in Brunsbüttel produziert 
Ammoniak, Harnstoff und technische Stickstoffprodukte.

Für das Jahr 2014 bieten wir Ausbildungsplätze in 
den Berufen:

CHEMIKANT/IN
INDUSTRIEMECHANIKER/IN

Voraussetzungen sind:

- ein mindestens befriedigender Realschulabschluss
- Engagement und Teamfähigkeit
- Leistungs- und Lernbereitschaft

Wir bieten eine anerkannte und qualifizierte Berufsausbil-
dung in der chemischen Industrie mit entsprechender tarif-
licher Ausbildungsvergütung und attraktiven Sozialleistun-
gen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

YARA Brunsbüttel GmbH
Personalabteilung
Postfach 1268
25541 Brunsbüttel

Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 31.August 2013.
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EDITORIAL

Man kennt das doch. Die eigenen Pro-
bleme werden durch das Abhauen auch 
nicht weniger. Nach einer kurzen Eupho-
riephase in der Ferne, holt Euch auch 
dort der altbewährte Alltag schnell wie-
der ein. Daher sagen wir – und für die, 
die es jetzt immer noch nicht verstanden 
haben - Hiergeblieben! 
Es lohnt sich. Und nicht nur das – ihr 
werdet auch belohnt! 
Mit zum Beispiel abgefahrenen Einbli-
cken in die Physiognomie des Menschen 
bei der medizinisch-technischen Ausbil-
dung in der Radiologie am Westküsten-
klinikum (WKK). 
Wer wiederum gerne analytisch vorgeht 
und sich von ungewöhnlich beißenden 
Gerüchen nicht abschrecken lässt, geht 
zu Yara, dem weltgrößten Mineraldünge-
hersteller und sichert als angehende/r 
ChemikantIn bei einer stetig wachsen-
den Weltbevölkerung die Verfügbarkeit 
von nachwachsenden Rohstoffen. 
Wer noch mehr Verantwortung für seine 
Mitmenschen übernehmen möchte und 
nebst erhöhtem Einsatzrisiko und einem 
Höchstmaß an Disziplin eine Freude an 
Abwechslungsreichtum und viel Bewe-
gung hat, der bewirbt sich schnell bei 
der Bundeswehr. Eine Vielzahl von Aus-
bildungen führen hier zu einer nicht nur 
spannenden, sondern auch finanziell ab-
gesicherten Zukunft. 
Und zum redlich verdienten Feier-
abend, bietet die Region Dir noch 2 ganz  
besondere „Schweinereien“ – die Wat-
tolümpiade 2013 in Brunsbüttel – eine 
Benefizveranstaltung für die Schles-
wig-Holsteinische Krebsgesellschaft  
e. V. und der Luxuslärm des DRF – das 
Dithmarscher Rockfestival in Marne. Da 
wackeln nicht nur die Wikinger, sondern 
hoffentlich auch ihr! 

Also, bleibt schön hier und rockt den 
Norden! 

Euer Wanja und Team 

Inhalt

04

05

21

22

24

26

29

30

32

09

10

14

16

Schüler für Schüler
Die Geschichte der 
Schülerzeitung Boje-Welle 

Westküstenklinikum

YARA Brunsbüttel

Finanzamt Nord-
friesland

Watt für ne 
Olümpiade! 
Sportliches aus dem Watt

3 Tage, 3 Buchsta-
ben: DRF
Dithmarscher Rockfestival

Wachsen und gedeihen 
bei Yara
Ausbildungen in der 
Düngemittelproduktion

Unter die Haut
Der Beruf des MTRA am 
Westküstenklinikum

„Ich finde, wir sind 
der coolste Arbeit- 
geber in Deutschland“
Eine Karriere bei der 
Bundeswehr

Schule Local Heroes

FeierabendCompanies

03

28

Editorial

Impressum

Einleger_Inhalt_02_2013.indd   2 27.05.13   09:30



S C

H
U

LE
Einleger_Aufmacher_02_2013.indd   1 26.05.13   15:59

E ine gute Schule braucht auch eine coole 
Schülerzeitung. Und wir haben so eine! 
Seit fast 30 Jahren gibt es die „Bo-

je-Welle“. Sie ist bekannt in Stadt und Land 
und somit natürlich auch ein nicht weg zu den-
kender Bestandteil der Westküsten-Medien-
landschaft Schleswig-Holsteins.

GESCHICHTE 
DER BOJE-WELLE

Angefangen hatte alles mit einer Schüleridee 
im Jahr 1985. Einige Zehntklässler fragten 
damals in der SV-Sitzung, ob sie nicht eine 
Schülerzeitung gründen könnten, so wie es an 
Gymnasien ja schon lange üblich war. Im Prin-
zip hatte niemand etwas dagegen – aber wer 
sollte so ein Projekt betreuen? Denn: „…allein 
und unbeaufsichtigt können Realschüler das 
nie hinbekommen!“ (Meinung der damaligen 
Schulleitung). Also war der Vertrauenslehrer 
natürlich gefordert, wer denn sonst! Und so 
trafen sich nachmittags ca. 8 – 12 engagierte

„Die hat meine Mama schon gelesen!“
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und schreibinteressierte Sechzehnjährige mit 
Herrn Lehmann, und es ging los. Die Boje-Wel-
le war geboren. Wie der Name zustande kam? 
Unsere Schule hieß damals Boje-Realschule, 
nach einem alten Dithmarscher Geschlecht, 
und da Brunsbüttel am Wasser liegt und wir 
ständig mit Wellen zu tun haben und damals 
die Neue Deutsche Welle, aber auch die Mikro-
welle gerade sehr angesagt waren, einigte man 
sich schnell auf „Boje-Welle“.
Heute gibt’s den Namen der Schule nicht mehr. 
Wir sind jetzt die Regionalschule Brunsbüt-
tel und werden bald zur Gemeinschaftsschule 
„befördert“. Aber die Boje-Welle hat ihren Na-
men behalten und schwappt mit schöner Re-
gelmäßigkeit in die Klassenzimmer, Geschäf-
te, öffentlichen Gebäude in Brunsbüttel und 
Umgebung. Bis jetzt sind es 48 Ausgaben, die 
erschienen sind, dazu einige Sonderausgaben. 
Hatte die Nr. 1 noch 28 Seiten im A5-Format, 
so sind es nun stattliche 150 im größeren 
A4-Design. Damals musste man auf geliehe-
nen Schreibmaschinen seine Berichte tippen 
und notfalls mit Tipp-Ex mühsam korrigieren. 
Heute sitzen ca. 30 Redakteure im eigenen 
Redaktionsraum an PCs und sammeln Ideen, 
recherchieren, formulieren, layouten, verbes-
sern… bis ein Artikel entstanden ist.
Ihr wollt mehr über uns erfahren? Okay, dann 
erst einmal der Reihe nach. Bevor wir mit ei-
ner neuen Ausgabe anfangen, lesen wir die 
alte und besprechen Positives, aber auch nicht 
so Gelungenes. Natürlich sind wir bemüht, die 
Zeitung immer ein bisschen besser zu machen 
und auch den „Nerv“ der Leser zu treffen. 
Damit kommen wir auch schon zur nächsten 
Frage: „Welche Themen werden behandelt?“ 
Fast alle, und dem Einfallsreichtum sind keine 

Grenzen gesetzt: Ob die defekten Schleusen 
am Nord-Ostsee-Kanal, der neue James-Bond-
Film Skyfall, die Affäre Uli Hoeneß oder das 
mögliche Atom-Endlager in Brunsbüttel – al-
les ist möglich! Natürlich genießen Themen, 
die in und um die Schule passieren, absolute 
Priorität, und da müssen wir als Redakteure 

immer auf der Hut sein, denn es gibt fast täg-
lich etwas zu berichten: der neue Kiosk,  das 
Bewerbungstraining, News aus der SV, 100. 
Geburtstag der Schule, Betriebspraktika, Ta-
lentshow, Vorlesewettbewerb, Drogen… die 
Liste der möglichen Themen ist nie fertig. 
Immer beliebt sind Interviews und Umfragen. 
Seit wir eine Comenius-Schule sind, werden ei-
nige Artikel auch auf Englisch verfasst, damit 
sie von unseren Comenius-Partnern verstan-
den werden. Und als gerade ausgezeichnete 
MINT-Schule Schleswig-Holsteins, finden Be-
richte aus den MINT-Klassen zunehmend an 
Bedeutung.
Hat nun jeder sein Thema gefunden, beginnt 
die Arbeit. Zuerst wird alles gesammelt, das 
mit dem Thema zu tun hat. Hier ist es gut, 
wenn man schon einige Ideen aufschreiben 
kann (Brainstorming). Ergänzt werden diese 
Ideen durch einen Partner (bei Teamwork), 
durch Recherche im Internet oder in anderen 

Medien (Tageszeitung, Nachrichtenmagazin, 
TV, etc.). Und nun fängt man an zu schreiben. 
Der fertige Entwurf muss dann korrigiert wer-
den, d.h. er wird auf Fehler, Inhalt und Aus-
druck hin verbessert. Und das kann viel Zeit 
kosten. Es gibt Berichte, die, bevor sie zum 
Leser kommen, sieben-, acht- oder neunmal 
überarbeitet worden sind.
Ist der Text dann so weit in Ordnung (eigent-
lich ist er das aber nie), wird überlegt, ob die 
Überschrift noch passt oder vielleicht doch 
verändert werden soll. Schließlich ist die 
Überschrift sehr wichtig und soll den Leser 
neugierig machen. Eine Überschrift soll ori-
ginell und treffend sein. Außerdem, soll es 
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eine Dachzeile und einen Untertitel geben? 
Wie kann im Einleitungstext auf den Inhalt 
hingewiesen werden, ohne schon zu viel zu 
verraten? Sind all diese Fragen gelöst, sieht 
man, wie lang der Artikel etwa sein wird. Aber 
fertig ist er noch lange nicht.
Jetzt beginnt die Arbeit am Layout. Der Ar-
tikel wird optisch geliftet: Spalten, Absätze, 
große Anfangsbuchstaben, Fotos, Zeichnun-
gen sollen die Seite attraktiv und lesenswert 
machen. Nichts ist schlimmer, als die reine 
Bleiwüste! 
Doch wie geht es nun eigentlich weiter mit der 
Boje-Welle? Was passiert mit all den fertigen 
Artikeln? Wie lange dauert es noch, bis die 
nächste Boje-Welle verkauft wird? Was macht 
eigentlich die Chefredakteurin? Und wie wird 
man überhaupt Redakteur der Boje-Welle? 
Kann eigentlich jeder bei der Boje-Welle mit-
machen?
Eine Menge Fragen, fangen wir mit der letzten 
an. Jeder, der etwas schreiben möchte, eine 
gute Geschichte weiß, etwas von zu Hause 
oder aus seiner Klasse berichten möchte, soll 
das gern tun. Der Bericht kommt über einen 
Redakteur oder über den Klassenlehrer in die 
Redaktionssitzung, wo er gelesen und gegebe-
nenfalls bearbeitet wird. Mit ein wenig Glück 
erscheint er dann in der neuen Boje-Welle, und 
der Autor ist somit freier Mitarbeiter unserer 
Schülerzeitung.
Nun zu der Frage, wie man Redakteur bzw. Re-
dakteurin wird. Ab Klasse 7 wählen alle Schü-
ler einen oder zwei WPUs (Wahlpfl ichtunter-
richt). Medienkunde ist jedes Mal unter den 
Favoriten und im Moment ist es so, dass zwei 
Kurse mit zusammen 32 stolzen Jungredak-
teuren existieren, die wöchentlich in 2 Stun-
den an einer neuen Ausgabe arbeiten.
In jeder Redaktion – so auch bei uns – gibt es 
einen Chefredakteur oder eine Chefredakteu-
rin. In diesem Jahr hat Sarah Böhm aus der 
10c diese verantwortungsvolle Aufgabe über-
nommen. Sie vertritt die Boje-Welle nach au-
ßen, nimmt an Schülerzeitungsseminaren teil 
und schreibt u.a. das Vorwort. Außerdem ist 
sie für das Topthema (100. Geburtstag unse-
rer Schule) zuständig und hat ein gewichtiges 
Wörtchen mitzureden, wenn es um Gestaltung 
und Inhalt der Boje-Welle geht.
Aber nun zurück zur neuen Boje-Welle. Mitt-

lerweile sind zwar die ersten Artikel druckreif, 
aber von einer Zeitung noch keine Spur. Vier 
bis sechs Wochen vor dem Erscheinungsdatum 
kümmern wir uns um die Werbung, d.h. wir 
gehen in die Betriebe, Geschäfte, Restaurants, 
Apotheken, Fahrschulen usw. und fragen höf-
lich, ob der Wunsch besteht, eine Werbung in 
der neuen Ausgabe zu schalten. Und warum 
die Werbung? Das ist wie bei jeder anderen 
Zeitung auch: Ohne Werbung könnte die Bo-
je-Welle gar nicht existieren. Durch die Wer-
bung fi nanzieren wir den Druck und kommen 

auch für andere Kosten auf, z.B. Mitgliedsbei-
trag, Zuschüsse für Seminare und Veranstal-
tungen, Preise für Gewinnspiele, Porto, etc.. 
Jetzt wird es Zeit, sich für ein gutes Titel-
bild zu entscheiden. Es soll einen Bezug zum 
Inhalt haben und sollte farblich und künst-
lerisch ansprechend sein. Natürlich muss der 
Leser auf den ersten Blick erkennen, dass es 
sich um die Boje-Welle handelt. Dann kommt 
die Frage: „Welcher Bericht kommt an welche 
Stelle?“ 
Ja, nun sollte alles zusammenpassen und jede 
Lücke ausgefüllt sein. Meist gibt es aber doch 
irgendwo einen Haken oder irgendetwas ist 
nicht stimmig. Und nun kommt richtig Stress 
auf! Die Zeitung muss fertig werden! Der Dru-
cker wartet, die Leser und die Werbekunden 
ebenso! Als Letztes das Inhaltsverzeichnis 
und die Seitenzahlen, alles speichern und ab 
zum Druck! Zehn bis vierzehn Tage – dann 
können wir 500 Exemplare abholen.
Boje-Welle – ein Stück Schule, nicht nur für 
Schüler.

Sarah Böhm, Chefredakteurin
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Mir macht es einfach Spaß, Geschichten oder Berichte 
zu schreiben. So können auch andere lesen, was wir 
bei Ausflügen erlebt haben.

Da meine Artikel inhaltlich auf unterschied-
lichen Projekten basieren, die wiederum an 
unterschiedlichen Orten (Hamburg, Bremen, 
Eckernförde, Itzehoe uvm.) stattfinden, ist 
das Lernen und die Erfahrung, die ich samm-
le, sehr vielseitig. Das ist nicht nur interes-
sant, sondern macht auch unheimlich viel 
Spaß!

Hier schreibt jeder seinen Artikel selber – du 
musst auch recherchieren und sollst Inter-
views machen. Das finde ich gut, denn ich 
schreibe sehr gern eigene Texte. Ein anderer 
Grund, warum ich gerne schreibe, ist die freie 
Themenwahl. Die erstreckt sich von Politik, 
über Katastrophen aus der Welt bis hin zu Be-
wertungen von Büchern und Filmen etc. . So 
kann man eigene Ideen entwickeln und sich 
nach Herzenslust „austoben“. 

Das beste Projekt, welches ich mit zwei anderen Re-
dakteuren bearbeitet habe, war der Bericht über un-
sere Abschlussklassenfahrt nach London. Diesen Ar-
tikel haben wir sogar auf Englisch in der Boje-Welle 
veröffentlicht. Was ganz spannend ist und auch sehr 
viel Spaß macht, ist, wenn wir in die Stadt gehen, um 
fremde Leute um ein Interview zu bitten, z.B. über 
die Atommüllproblematik oder die alten Schleusenan-
lagen. 

Birthe

Katharina

Robin

Sarah

Das sind nur ein paar unserer Schreiberlinge. 
Lerne die anderen auf www.me2be.de kennen! 

REDAKTEURE DER BOJE-WELLE
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WACHSEN UND GEDEIHEN  
BEI YARA

Der Düngemittelproduzent Yara hilft mit seinen Produkten bei 
der Ernährung der Welt

Yara_Companies_130513_06.indd   1 27.05.13   09:33

D ie Weltbevölkerung wächst unauf-
hörlich. Derzeit tummeln sich etwa 
7.129.416.700 Menschen auf unserem 

schönen Planeten. Schätzungen zufolge wird 
die Zahl – bei gleichbleibender Geburtenrate 
– im Jahr 2050 auf  11 Milliarden ansteigen. 
Als weltgrößter Hersteller von Mineraldünger 
sorgt Yara für die Ernährung einer stetig wach-
senden Weltbevölkerung und für die Verfüg-
barkeit von nachwachsenden Rohstoffen. 

Die Geschichte des Brunsbütteler Toch-
terunternehmens der Yara International 
ASA mit Sitz in Oslo, geht bis in die späten 
1970er Jahre zurück. Damals errichtete die 
Veba Chemie AG hier eine Ammoniak- und 
Harnstoffanlage. Später ging das Werk un-
ter dem Namen ChemCoast in norwegi-
sche Hände. Heute produziert das Chemie- 
unternehmen Yara Ammoniak, Harnstoff und 
technische Stickstoffprodukte für die Land-
wirtschaft und Industrie. 

Weltweit beschäftigt das Unternehmen über 
7.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in  
Brunsbüttel sind es in Produktionsabteilun-
gen, Werkstätten, in der Verladung, im Labor 
und der Verwaltung derzeit rund 240, davon 
rund 20 Auszubildende. Yara bzw. deren Vor-
gängerfirmen haben seit 1978 bislang 231 
junge Leute ausgebildet, überwiegend Män-
ner. Der Frauenanteil bei den Azubis liegt  
- alle Berufe zusammengenommen - bei 14,3 
Prozent. Am höchsten ist er – wenig über-
raschend – bei den Bürokaufleuten, die bis-
her fast ausschließlich weiblich waren. Um-
gekehrt hat es in der Produktion in den 28 
Jahren nur einen einzigen weiblichen Azubi 
gegeben.

Dass es auch anders geht, beweist Nele Syring. 
Die 20-Jährige ist im ersten Ausbildungsjahr 
zur Chemielaborantin. 
„Mein Unternehmen produziert hauptsäch-
lich Harnstoff und Ammoniak. Wir im Labor 
sind dafür zuständig, ein- und ausgehende 
Produkte auf ihre Qualität zu überprüfen. 
Wir sorgen also dafür, dass unsere Produkte 
immer einem bestimmten Qualitätsstandard 
entsprechen. Außerdem überprüfen wir auch 
unser Abwasser, damit keine Schadstoffe in 
die Umwelt gelangen. Da ich momentan im 
Wasserlabor tätig bin, zählen die Analysen 
unseres Abwassers zu meinen Hauptaufgaben. 

Diese führe ich mit vielen unterschiedlichen 
Laborgeräten systematisch durch. Besonders 
reizt mich an meinem Beruf, dass man immer 
etwas dazu lernt und es nicht langweilig wird. 
Außerdem ist der Beruf des Chemielaboranten 
sehr vielseitig, es gibt viele Möglichkeiten. 
So kann man zum Beispiel, wie wir in der In-
dustrie arbeiten oder in der Pharmazie, der 
Lebensmittelbranche oder sogar in die For-
schung gehen.
Besonders gut ist die Vielseitigkeit der Aus-
bildung hier bei Yara. Während meiner Ausbil-
dung komme ich in verschiedene Abteilungen 
des Labors und lerne die unterschiedlichsten 
Tätigkeiten eines Chemielaboranten kennen. 
Besonders zeichnet meinen Betrieb aus, dass 
ich die Möglichkeit bekomme, viele Laborana-
lysegeräte kennenzulernen. Dies bietet nicht 
jedes chemische Labor. Außerdem herrscht 
hier ein sehr gutes Klima. Als Azubis wurden 
wir sofort freundlich aufgenommen, sodass 
wir uns wohl fühlen.“

Companies
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Als 1978, zwei Jahre nach dem Start des YA-
RA-Vorläufers VEBA Chemie AG in Brunsbüttel, 
die ersten fünf Auszubildenden eingestellt 
wurden, war er einer von ihnen: Hans-Herbert 
Möller lernte damals Chemiefacharbeiter (in-
zwischen heißt der Ausbildungsberuf Chemi-
kant) und heute wählt er die Azubis selbst mit 
aus. Denn seit 1995 ist er Ausbildungsleiter.

Vor knapp 30 Jahren, als Hans-Herbert Möller 
seine Lehre begann, galt noch die 40-Stun-
den-Woche, heute ist die Arbeitszeit mit 37,5 
Stunden etwas kürzer. Möller bekam damals 
„unter 500 Mark brutto im ersten Lehrjahr, 
das war verhältnismäßig viel im Vergleich 
zu anderen Berufen“, erinnert er sich. Die 
Azubis heute verdienen im ersten Jahr 803 
Euro, dann jedes Jahr etwas mehr und zum 
Ende ihrer 3,5-jährigen Lehrzeit 941 Euro. Wer 
Bürokauffrau/-mann lernt, ist schon nach 3 
Jahren fertig und bringt es im letzten Ausbil-
dungsjahr auf 903 Euro. Der Urlaubsanspruch 
ist auch nach fast 30 Jahren noch unverän-
dert: 30 Tage, damals wie heute, können die 
Azubis frei machen.

Die Erfolge der „Azubi-Schmiede“ können sich 
sehen lassen: Immer wieder kommen die jahr-
gangsbesten Auszubildenden des Landes aus 
dem Hause Yara. Die Chancen, nach der Aus-
bildung übernommen zu werden, sind gut: 80 
bis 90 Prozent der Azubis bleiben bei Yara.

Für den HESQ-Manager Dr. Udo Stark ist klar: 
„Ohne Chemie wäre unser Leben heute nicht 
mehr vorstellbar. Und: Chemie hat immer Zu-
kunft – auch, weil die Anwendungen bekann-
ter Stoffe immer erweitert werden.“ Und Aus-

bildungsleiter Hans-Herbert Möller ergänzt: 
„Unser Erfolgsrezept bei Yara ist, dass wir kei-
ne hauptberuflichen Ausbilder haben. Um die 
Azubis kümmern sich die Meister. So bilden 
wir von Anfang an sehr praxisnah aus. Und 
wir geben auch individuelle Nachhilfe, wenn 
wir merken, dass jemand Schwierigkeiten hat. 
Deshalb haben wir auch eine sehr geringe 
Quote an Berufsabbrechern.“ 
Eine weitere Investition in die Ausbildung der 
Nachwuchskräfte ist das im September 2012 
eröffnete Ausbildungszentrum. „Das Ausbil-
dungszentrum bietet gute Möglichkeiten für 
theoretischen und praktischen Unterricht“, 
erzählt die Ausbilderin Karna Schultz . Sie ist 
seit 9 Jahren im Unternehmen und arbeitet 
neben ihrer Tätigkeit als Ausbilderin als Che-
mielaborantin. „Wer sich für eine Ausbildung 
bei Yara interessiert, der sollte offen und kom-
munikativ sein und eine gute Portion Moti-
vation und Wissensdurst mitbringen“, rät die 
Ausbilderin. „In unserem Betrieb ist es außer-
dem sehr wichtig, sich für naturwissenschaft-
liche Zusammenhänge zu interessieren, denn 
viele unserer Ausbildungsberufe beschäftigen 
sich mit Chemie, Physik und Mathematik.“

HANS-HERBERT MÖLLER: 
VOM ERSTEN AZUBI ZUM AUSBIL-
DUNGSLEITER BEI YARA

Sponsored by
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A U S B I L D U N G S I N FO S   •     BEWIRB DICH    •

Haben wir dein 
Interesse geweckt? 

Dann bewirb dich bis 
zum 31.08.2013 für 
die Ausbildung zum 
Chemikanten/in oder 
zum Industriemecha-
niker/in

YARA Brunsbüttel 
GmbH
Personalabteilung
Postfach 1268
25541 Brunsbüttel

Companies
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Am 8. November 1895 machte ein Professor 
der Universität Würzburg in seinem Labor eine 
zufällige Entdeckung. Die Reichweite dieser 
Entdeckung konnte er zu diesem Moment 
nicht im Entferntesten erahnen. Aber schon 
bald wurde ihre Bedeutung deutlich und auch 
der Nutzen, den sie in zahlreichen Bereichen 
haben würde. Dass, was er gefunden hatte, 
nannte er selbst „X-Strahlen“. Heute kennen 
wir sie unter ihrem populäreren Namen: Rönt-
genstrahlen. 
Mit Hilfe seiner Entdeckung konnte Wilhelm 
Conrad Röntgen bis dahin nie gekannte Bil-
der vom Inneren des Körpers liefern. Heute ist 
es für uns ganz selbstverständlich, dass man 
auf einem Röntgenbild die eigenen Knochen 
sehen kann, zum Beispiel dann, wenn man 
sich den Arm gebrochen hat. Vor weit über 
100 Jahren sah das noch anders aus. Durch 

UNTER DIE HAUT
Der Beruf des medizinisch-technischen Radiologie-Assistenten geht im wörtlichen Sinn unter die Haut 

Röntgens Entdeckung wurde die Medizin re-
volutioniert. Man konnte in den Körper sehen, 
ohne ihn zu öffnen. Schon bald wurde seine 
Entdeckung in der Diagnostik eingesetzt, und 
erste Röntgengeräte kamen zum Einsatz. Bis 
heute hat sich die Art der Diagnose wesentlich 
weiterentwickelt, und die Bilder vom Körper 
werden immer exakter und detaillierter. 
Damit die hochtechnischen Geräte richtig 
funktionieren, müssen sie von Fachleuten 
bedient werden. Diese Fachleute sind Medi-
zinisch-technische Radiologie-Assistenten. 
Sie haben das nötige Know-how, um mit den 
modernsten Geräten richtig umzugehen. 
Gleichzeitig müssen sie auch in der Lage sein, 
kranke Patienten sorgsam zu behandeln, denn 
sie sind die Schnittstelle zwischen Technik 
und Patient. Das ist eine schwierige Aufgabe, 
denn natürlich geht es den Patienten, mit de-
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An der Dr. Gillmeister-Schule werden Medizi-
nisch-technische Radiologie-Assistenten auf 
diese schwierige und verantwortungsvolle 
Aufgabe vorbereitet. Das Aufgabengebiet ei-
nes MTRA umfasst heute weit mehr als die 
Röntgendiagnostik. Neben Strahlentherapie 
und Nuklearmedizin gehört auch der Strah-
lenschutz dazu. Bei all seinen Aufgaben ar-
beitet der MTRA nach den Anforderungen des 
Arztes weitgehend selbstständig. 
Der Beruf des MTRA ist zu einem sehr gro-
ßen Teil medizinisch-naturwissenschaftlich 
geprägt. An der Dr. Gillmeister-Schule wer-
den diese Grundkenntnisse im theoretischen 
Unterricht vermittelt. Die Schüler haben hier 
die Möglichkeit, in kleinen Gruppen zu lernen 
und werden individuell gefördert. Steht das 
theoretische Grundgerüst, geht es in die Pra-
xis gleich nebenan ins Westküstenklinikum. 
Dort können die Schüler das theoretische 
Wissen sozusagen am ‚lebenden Objekt‘ erpro-
ben – dabei stehen ihnen ausgebildete Fach-
leute jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Und 
wer so qualifiziert und umfassend mit dem 
nötigen Rüstzeug für Abschlussprüfung und 
Berufsleben ausgestattet wurde, der schafft 
auch die staatliche Prüfung! 

UND DANN?
Anja Tiessen (21) aus Delve ist im 2. Ausbil-
dungsjahr als MTRA. Die Ausbildung zum 
MTRA muss ja nicht alles sein. Anja Tiessen 
hat da noch ein ganz anderes Ziel: 
„Ich wusste schon als ich klein war, dass ich 
mal in den medizinischen Bereich gehen wür-
de. Weil ich mich nach dem Abitur zuerst nicht 
entscheiden konnte, habe ich Praktika in der 
Krankenpflege und in der Radiologie gemacht. 
Schließlich habe ich mich für die Radiologie 
entschieden und mache nun meine Ausbil-
dung zur MTRA. An die Dr. Gillmeister-Schule 
bin ich gegangen, weil sie einen so guten Ruf 
hat. Es gefällt mir gut hier und man findet 
ganz schnell Anschluss. Mein großes Ziel ist 
es aber, Medizin zu studieren. Die Ausbildung 
zur MTRA bereitet mich bestens darauf vor. 
Gerade beim Umgang mit den Patienten habe 
ich dann sicher einen ordentlichen Vorsprung 
– das kenne ich ja alles schon!“

Ausbildung
• Qualifizierte und 
umfassende Ausbildung, 
theoretischer Unterricht 
an der Schule, prakti-
scher Teil im Westküs-
tenklinikum
• Staatliche Abschluss-
prüfung
• Wohnheimplätze in 
begrenzter Anzahl vor-
handen

Bewerbung
• Realschulabschluss 
oder mindestens gleich-
wertiger Abschluss
• Gute Grundkenntnisse 
und Interesse an mathe-
matisch-naturwissen-
schaftlichen Fächern
• Gesundheitliche 
Eignung

Noch Fragen? 
Hier hilft man Dir:

Bildungszentrum für 
Berufe im Gesundheits-
wesen  
Dr. Gillmeister-Schule
Birgit Voß
Tel.: 0481 785-2944
bvoss@wkk-hei.de
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Eine der frühesten Röntgenaufnahmen zeigt 
die Hand von Bertha Röntgen. Deutlich ist 
ihr Ehering zu erkennen.

Text & Foto Claudia Kleimann-Balke

nen die MTRA zu tun haben, nicht gut. Sie 
sind krank, vielleicht bei einem Unfall schwer 
verletzt worden oder sie haben Angst vor den 
großen Geräten, was besonders bei kleinen 
Kindern vorkommt. Sensibilität ist deshalb 
ebenso gefragt, wie technische und naturwis-
senschaftliche Kenntnisse.

www.bildungszentrum-wkk.de

Bildungszentrum

Sponsored by
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„ICH FINDE, WIR SIND  
 DER COOLSTE ARBEITGEBER 
 IN DEUTSCHLAND“

Im Gespräch mit Oberleutnant Christiane Ohland

Oberleutnant Christi-
ane Ohland, geboren 
1973 in Kiel, ist seit 
1992 bei der Bun-
deswehr und arbei-
tet dort seit 2008 als 
Karriereberaterin. Zu 
Beginn ihrer Laufbahn 
absolvierte sie die 
Ausbildung zum medi-
zinischen Bademeister, 
Sporttherapeuten und 
Masseur. Nach acht  
Jahren wurde sie Offi-
zier. Nach fünf weite-
ren Jahren als Ausbil-
derin und zwei Jahren 
als Sicherheitsoffizier 
übernahm sie das Amt 
der Karriereberaterin.  
ME2BE sprach mit 
Christiane Ohland über 
Ausbildungschancen 
und Perspektiven für 
junge Menschen bei der 
Bundeswehr.

Frau Ohland, warum ist es aus Ihrer Sicht 
für Schulabgänger so interessant, über eine 
Karriere bei der Bundeswehr nachzudenken?

Christiane Ohland: Ich kann da aus eigener 
Erfahrung sprechen. Neben den ungemein 
interessanten und vielschichtigen Tätig-
keitsfeldern empfinde ich das Eintreten für 
die demokratische Grundordnung als äußerst 
reizvoll. Man kann etwas für sein Land tun. 
Dass man dabei in den Genuss einer beson-
deren sozialen Absicherung, Ausbildung, 
medizinischen Versorgung, Unterkunft und 
natürlich auch eines gegenüber der zivilen 
Ausbildung deutlich höheren Gehalts kommt, 
ist sicherlich auch ungewöhnlich attraktiv, 
besonders für Schulabgänger. Und nach dem 
Ende der Dienstzeit erhält man die volle Un-
terstützung des Berufsförderungsdienstes.

Neben den Vorteilen gibt es aber auch 
Pflichten, die nicht jedem leicht fallen …

Das Tragen einer Uniform, der Dienst an der 
Waffe und die hohe Wahrscheinlichkeit, auch 
für monatelange Auslandseinsätze einge-
plant zu werden, muss jedem von Beginn an 
klar sein. Und auch die Familien verpflich-
ten sich in gewisser Weise mit. Man muss als 
Soldat bereit sein, einen Teil seines Privat-
lebens der Allgemeinheit zur Verfügung zu 
stellen. Egoismus hat bei uns keine Zukunft. 

Welche Erfahrungen haben Sie persönlich wäh-
rend Ihrer Auslandseinsätze machen können?

Man kann so einen Einsatz nur schwer be-
schreiben. Ich durfte 2004 als Sanitäterin 
mithelfen, ein Krankenhaus aufzubauen. Es 
war ein Geschenk Deutschlands an Bosnien, 
und das Krankenhaus steht noch heute. Ich 
würde das jederzeit wieder machen. Aber ich 
habe dadurch auch meine deutsche Heimat 

schätzen gelernt. Ich bin sehr dankbar, dass 
ich hier leben darf und es uns an nichts fehlt. 
Man bekommt durch die Arbeit im Ausland 
einen ganz anderen Blick auf das Leben. Das 
war eine unschätzbar wertvolle Erfahrung für 
mich.

Wie sieht das Angebot der 
Bundeswehr konkret aus?

Es gibt 460 verschiedene Möglichkeiten bei 
rund 18.000 freien Arbeitsplätzen im Jahr, 
1.400 davon im zivilen Bereich. Wir bieten 
134 militärische Berufe, 37 zivile Berufe, 
35 militärische Studiengänge sowie 6 bis 
10 zivile Studiengänge. Wir sind der größte 
Arbeitgeber in Deutschland. Und auch der 
coolste, wie ich finde.

Welche Eigenschaften müssen  
die Bewerber mitbringen?

Wir suchen Schüler mit einem guten Ab-
schluss. Vom Hauptschulabschluss bis hin 
zum Abitur, wir können für jeden eine geeig-
nete Ausbildung anbieten. Grundvorausset-
zung ist natürlich auch eine gute körperliche 
Fitness sowie Belastbarkeit. Wir wollen die 
Besten für uns gewinnen und bieten dafür 
verantwortungsvolle Aufgaben, eine umfas-
sende Ausbildung und viele besondere Vor-
teile!

Wie können sich Schülerinnen und Schüler über 
eine Karriere bei der Bundeswehr informieren?

Wir freuen uns, dass wir sehr häufig Schul-
klassen zu Besuch haben. Aber man kann na-
türlich auch auf eigene Faust in die zahlrei-
chen Karriereberatungsbüros der Bundeswehr 
kommen und sich informieren. Auch Praktika 
und Schnuppertage bieten wir jeder Zeit an. 
Wir freuen uns über jeden Interessierten!

Companies

Sponsored by
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DEINE STÄRKE WIRD GEBRAUCHT
Eine Karriere bei der Bundeswehr

D ie Aufgaben der Bundeswehr wachsen 
international. Dabei sind wir einer der 
größten Arbeitgeber Deutschlands und 

mit unseren zivilen und militärischen Mitar-
beitern deutschlandweit in vielen Gemeinden 
stationiert. Die Berufsbilder und Tätigkeits- 
felder sind so umfangreich, dass es eigentlich 
leichter fiele, einfach die zu nennen, die es 
bei der Bundeswehr eben nicht gibt, deshalb 
hier nur einige ...

Laufbahn der Mannschaften und der 
Unteroffiziere
Hauptschule erfolgreich abgeschlossen oder 
die Vollzeitschulpflicht erfüllt? Dann stehen 
Euch zwei abwechslungsreiche Laufbahnen 
in verschiedenen Berufen offen: In der Lauf-
bahn der Mannschaften seid Ihr mit Erfüllung 
der Vollzeitschulpflicht willkommen. Weitere  
Voraussetzungen sind, dass Ihr gerne im Team 
arbeitet und körperlich fit seid. Werdet Fall-
schirmjäger, steuert Spezialtransporter oder 
lenkt Kampfpanzer als Fahrer, als gut ausge-
bildete Spezialisten. Den späteren Wechsel in 
einen zivilen Folgeberuf unterstützt die Bun-
deswehr durch intensives Ausbildungscoa-
ching, das sich an den aktuellen Forderungen 
des Arbeitsmarktes ausrichtet. 

Freiwilliger Wehrdienst oder Soldat auf 
Zeit
Sucht Ihr etwas, um einen kurzen Zeitraum 
sinnvoll zu „überbrücken“ oder möchtet Ihr 
mal in die Bundeswehr „reinschnuppern“? Mit 
dem Freiwilligen Wehrdienst für bis zu 23 Mo-
nate bietet die Bundeswehr hierfür eine ideale 
Möglichkeit für Frauen und Männer, etwas für 
die Gesellschaft zu tun. Die ersten 6 Monate 
auf Probe, Ihr könnt jederzeit ohne Angabe 
von Gründen beenden. 
Als Soldat auf Zeit verpflichtet Ihr Euch für 
eine mehrjährige Dienstzeit, bekommt dafür 
aber ein höheres Gehalt, berufliche Förde-
rungsmaßnahmen, eine Festanstellung mit 
sicherem Einkommen und gute Sozialleistun-
gen. Drei Monate allgemeine Grundausbildung 
sind die Grundlage, danach steigt Ihr in Eurer 
Position auf und erhaltet eine militärische 
Fachausbildung. 

Karrieremöglichkeiten mit Realschul-
abschluss
In der Bundeswehr steht Euch mit einem Re-
alschulabschluss eine Karriere als Feldwebel 

offen. Fünf Feldwebellaufbahnen stehen zur 
Auswahl: Feldwebel des Truppendienstes, des 
Sanitätsdienstes, des Militärmusikdienstes, 
des Geoinformationsdienstes und des allge-
meinen Fachdienstes. Die Einstellungsvoraus-
setzungen sind für alle Laufbahnen gleich.

Karrieremöglichkeiten mit Fachhoch-
schulreife oder Abitur
Wer bei der Bundeswehr eine Offiziersaus-
bildung anstrebt, der absolviert neben der 
intensiven militärischen Ausbildung auch 
ein wissenschaftliches Studium an den Uni-
versitäten der Bundeswehr. An den beiden 
Standorten Hamburg und München stehen 
insgesamt 18 universitäre Bachelor-  und 22 
Master- Studiengänge sowie drei Bachelor-
Studiengänge und zwei Master -Studiengänge 
im Fachhochschulbereich zur Auswahl.

Zivile Karriere
Aber auch der zivile Bereich der Bundeswehr 
ist nach dem Schulabschluss reizvoll. Die 
Bundeswehr bietet auch für dieses Jahr wie-
der über 40 verschiedene Ausbildungsberufe 
in den Bereichen Verwaltung/Dienstleistung, 
Medizin, Handwerk und Technik an.

Einstellungsvorraussetzungen

Für alle Bewerber bei der Bundeswehr gilt, dass 
sie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen so-
wie für die freiheitlich demokratische Grundord-
nung im Sinne des Grundgesetzes eintreten. 

Die Bewerbung

Wir wissen: Die Bewerbung bildet beim Einstieg in 
das Berufsleben für jeden jungen Menschen immer 
eine spezielle Hürde. Als Arbeitgeber mit vielen 
speziellen Verwendungen und Tätigkeitsbildern 
bieten wir Euch daher ein Höchstmaß an Hilfe und 
Aufklärung. Soldat sein ist eben kein alltäglicher 
Beruf. Daher begleiten Euch Karriereberater durch 
die Bewerbungsaktivitäten und stehen Euch mit 
Rat und Tat zur Seite. Karriereberater findet Ihr 
ganz sicher auch in Eurer Nähe. 

Mehr dazu: www.bundeswehr-karriere.de 
oder Hotline: 0800/9800880 
(bundesweit kostenfrei)
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Text Patrick Nawe 
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Sie wählte den direkten Weg, meldete sich 
2004 mit dem Wunsch nach Aus- und Weiter-
bildung beim Wehrdienstberater und ist heute  
Oberfeldwebel in Plön. 2005 begann die exa-
minierte Altenpflegerin ihre Grundausbildung 
in Weißenfels, landete drei Monate später 
im Leitsanitätszentrum in Rostock, um sich 
dann letztlich doch zur medizinisch-techni-
schen Assistentin für Funktionsdiagnostik 
(MTAF) ausbilden zu lassen – natürlich auch 
bei der Bundeswehr. „Es war schon eine tolle 
Sache, dass ich bei der Bundeswehr und dann 
auch noch mit vollem Gehalt an der dreijähri-
gen zivilen Aus- und Weiterbildung zur MTAF 
an der Uni in Heidelberg teilnehmen durfte“, 
schwärmt die gebürtige Malchinerin. Dass sie 
am Ende ihrer Ausbildung in Plön landen wür-
de, das stand bereits vorher fest. „Ich bin hier 
zufrieden und glücklich und fühle mich in 
meinem spannenden Job pudelwohl“, genießt 
die 29-Jährige doch neben ihrer verantwor-
tungsvollen Aufgabe auch die Nähe zur Hei-
mat.

Nicole Boehnke (29) aus Malchin

Sie möchte am liebsten in die Fußstapfen 
ihres Vaters treten und sucht nach ihrem 
Schulabschluss die Herausforderung bei der 
Bundeswehr. Die sympathische Schülerin 
des 10. Jahrgangs der A.P. Møller Skolen hat 
kurz vor ihrem Abschluss klare Vorstellungen 
von ihrer Zukunft. „Ich habe als Tochter ei-
nes Berufssoldaten schon immer ganz gute 
Einblicke in die Möglichkeiten, die man bei 
der Bundeswehr hat“, sagt die 15-Jährige und 
wird bei der Formulierung ihrer persönlichen 
Wünsche ganz konkret: „Ein Medizinstudium 
bei der Bundeswehr wäre für mich eine ganz 
tolle Sache. Mich interessieren die Abläufe 
ebenso wie die technischen Voraussetzungen. 
Schon bei Bundeswehrbesuchen mit meiner 
Schulklasse war ich vom ganzen Drumherum 
sehr angetan.“ Auch ihr Bruder Delf, der kurz 
vor seinem Realschulabschluss steht, möchte 
zum Bund und die Familien-Tradition fort-
setzen. Der Vater hört das sicherlich gern. 

Teiken Boyens (15) aus Eckernförde 

LUKRATIV UND SPANNEND
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LEBENSBERATUNG INKLUSIVE

Eigentlich wollte er gar nicht zur Bundeswehr, 
aber während der Grundausbildung merkte er 
schnell, dass er hier genau richtig war. 

„Nach meiner Ausbildung zum Groß- und Au-
ßenhandelskaufmann wurde ich zum Grund-
wehrdienst eingezogen – eigentlich wollte ich 
den gar nicht antreten“, muss der Stabsfeld-
webel heute schmunzeln, „aber ich habe auf 
meinen Vater gehört und bin dann doch ge-
gangen. Ich merkte ziemlich schnell, dass die 
Bundeswehr mir gut gefällt. Sie brachte Struk-
tur in mein Leben, das tat mir nach dem ‚Hotel 
Mama‘ sehr gut. Inzwischen ist das 25 Jahre 
her und ich habe keinen Tag bei der Bundes-
wehr bereut. 
Nachdem ich an verschiedenen Standorten 
meinen Dienst getan habe, zuletzt als Spieß in 
Rendsburg, ist meine Verwendung heute Kar-
riereberater in Schleswig. Es macht mir großen 
Spaß, den jungen Menschen die Bundeswehr 
näherzubringen. Manchmal ist das ein ordent-
liches Stück Arbeit, weil sie völlig falsche Vor-
stellungen davon haben. Die Bundeswehr ist 
mehr, als Stiefelputzen und Marschieren – das 
muss ich manchen einfach ganz klar ins Ge-
sicht sagen. Über die Erfahrungen, die ich mit 
meiner Kompanie im ehemaligen Jugoslawien 
gemacht habe, kann ich viel berichten, und 
das hilft, mit falschen Vorstellungen aufzu-
räumen. Ich habe dort zwar Schlimmes gese-
hen, aber auch erfahren, was Kameradschaft 
heißt. Das Führen von Menschen habe ich im-
mer als eine der schönsten Erfahrungen mei-
nes Lebens betrachtet. 
Zu den Beratungsgesprächen können die In-
teressierten sehr gerne ihre Eltern mitbrin-
gen, denn sechs Ohren hören einfach mehr als 
zwei. So mancher Bewerber muss sich auch an-
hören, dass er mit schlechten Schulnoten bei 
der Bundeswehr nicht landen kann – da gibt 
es zur Karriere- gleich eine Lebensberatung 
inklusive. 
Die Entscheidung, zur Bundeswehr zu gehen, 
trifft man für viele Jahre, da muss man sich 
schon sicher sein. Wir stehen für alle Fragen 
zur Verfügung!“     

Martin Schroer (47) aus Schleswig

Er interessiert sich für Geschichte und Poli-
tik und möchte nach dem Schulabschluss auf 
jeden Fall erst einmal ein freiwilliges Wehr-
dienstjahr absolvieren. „Ich möchte anderen 
Menschen helfen, mit anpacken und Häuser 
und Hospize aufbauen“, stellt sich der Schüler 
aus Eckernförde in gewisser Weise seine beruf-
liche Zukunft als „Beschützer und Helfer des 
Landes“ vor. Der Sohn eines Dänen und einer 
Amerikanerin hatte erstmals bei der ‚nordjob’ 
in Flensburg direkten Kontakt zu Verantwort-
lichen der Bundeswehr und war auf Anhieb 
interessiert an einer Karriere beim Militär. 
„Ich fi nde das alles total interessant. Man 
muss aber auch bereit sein, in Krisengebiete 
zu gehen und Verantwortung zu übernehmen. 
Es wäre naiv zu glauben, dass es solche Bilder 
wie in der Tagesschau nur im Fernsehen gibt“, 
meint der sprachbegabte 15-Jährige. 

Erik Thomas Ambjørn Kühl (15)

Text Claudia Kleimann-Balke
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Jan ist im 1. Ausbildungsjahr zum Gesundheits- 
und Krankenpfleger am Westküstenklinikum 
in Heide: „Ich bin mit 16 Jahren der Jüngste 
im Kurs. Ich habe meinen Realschulabschluss 
gemacht und wollte danach eigentlich gleich 
meine Ausbildung beginnen, dass hat aber lei-
der nicht gleich geklappt. Ich habe dann über 
8 Monate ein FSJ in der neurochirurgischen 
Station hier im Haus gemacht. Danach habe ich 
mich erneut für eine Ausbildung beworben, und 
diesmal hatte es geklappt. Beim FSJ lernt man 
weniger Fachliches, aber man lernt vieles über 
sich und über den Umgang mit Menschen. Meine 
Schwester hatte damals die gleiche Ausbildung 
gemacht, und das hatte sich auch gut für mich 
angehört. Bisher gefällt es mir sehr gut. Momen-
tan machen wir viele praktische Übungen und 
für unseren ersten Praxisblock gehen wir bald 
auf Station.“

Hanya ist im 1. Ausbildungsjahr zur Gesund-
heits- und Krankenpflegerin am Westküsten-
klinikum in Heide: „Meine Eltern kommen ur-
sprünglich aus Algerien, aber ich bin hier in 
Deutschland geboren. Bisher gefällt mir alles 
sehr gut, und ich bin der Schule für Gesund-
heitsberufe sehr dankbar, dass ich die Ausbil-
dung hier machen darf. Durch mein Kopftuch 
war es für mich sehr schwer, hier in Heide eine 
Ausbildung zu finden. Nach der Schule habe 
ich ein FSJ in Brunsbüttel im OP gemacht. Das 
habe ich allerdings nach zwei Monaten abge-
brochen. Es waren einfach keine guten Bedin-
gungen für mich. Ich musste immer um 4 Uhr 
aufstehen und bin erst abends spät nach Hau-
se gekommen.
Für mich stand schon lange fest, dass ich in ei-
nen Gesundheitsberuf gehen möchte, und dass 
mir dieser viele Möglichkeiten zur Weiterbil-
dung bietet.  Neben der Ausbildung möchte ich 
noch mein Fachabi machen. Ich habe sehr vie-
le Bewerbungen rausgeschickt, nach Husum, 
Itzehoe, Kiel und Hamburg, habe aber leider 
sehr viele Absagen bekommen. Bei einigen war 
das Kopftuch immer ein Thema. Ich fand es 
sehr schade, dass es heutzutage immer noch 
so ein Problem darstellt. Als ich vor fünf Jah-
ren angefangen habe ein Kopftuch zu tragen 
– aus eigener Entscheidung – gab es in Heide 
nur zwei andere Mädchen mit einem Kopftuch. 
Es hat sich seitdem schon viel getan, beson-
ders in der Akzeptanz der Jugendlichen un-
tereinander, aber trotzdem wird man hier in 
Heide ständig auf der Straße angeguckt. Laut 
meiner Religion müsste ich mich eigentlich 
immer bis zu den Knöcheln bedecken, aber 
das geht hier natürlich nicht. Ich stehe zwar 
voll hinter meiner Religion, möchte aber auch 

Hanya Ballout, 19

Jan Nissen, 16

meine Ausbildung ohne Probleme machen. Da-
her versuche ich immer einen Kompromiss zu 
finden. Auch meine Familie unterstützt mich. 
Ich würde sogar so weit gehen, mein Kopftuch 
bei der Arbeit auszuziehen, wenn es für mei-
nen Job nötig wäre. Ich habe schon so viele 
schlimme Erfahrungen gemacht, weil ich eine 
Kopftuchträgerin bin. Besonders während 
meiner FSJ-Zeit, in der ich immer nach Bruns-
büttel pendeln musste. Dort wurde ich ein Mal 
in der Bahn bedrängt, und hier in Heide wurde 

ich mal von einem Mädchen mit einer Flasche 
angegriffen. Ich hatte furchtbare Angst und 
habe damals auch die Polizei eingeschaltet. 
Heutzutage würde ich deshalb mein Kopftuch 
opfern, wenn ich dadurch etwas erreichen 
könnte.
Später möchte ich zwar auch eine Familie 
und Kinder haben, aber es ist sehr wichtig 
für mich, dass ich später auch einen guten 
Job habe und mir unabhängig eine vernünf-
tige Zukunft aufbauen kann. Zuerst habe ich 
nur die Hauptschule besucht, weil ich immer 
Angst hatte, dass ich es nicht weiter schaffen 
würde. Dann habe ich mich zusammengeris-
sen und wurde vom einem auf den anderen Tag 
eine bessere Schülerin. Heute stecke ich mir 
meine Ziele sehr hoch und ich finde, dass ich 
davon auch schon einiges erreicht habe, wor-
auf ich sehr stolz bin.“
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Nick Lamp ist im 3. Ausbildungsjahr zum Industriemechaniker bei der Yara Brunsbüttel 
GmbH, seinen Realschulabschluss hat er an der Realschule Marne gemacht. 

Wer sich für diesen Beruf interessiert, sollte teamfähig sein und sich für Maschinen inte-
ressieren. Besonders spannend für mich war der erste Stillstand des Werks. Ich habe viele 
Bereiche gesehen, die ich noch nie gesehen habe und ich habe sehr viel Neues gelernt. Mir 
gefällt das Arbeiten an großen Maschinen. Aber am besten gefällt mir das gute Betriebskli-
ma. Die Kollegen sind alle super gut drauf und man arbeitet viel zusammen. Wir haben in 
der Werkstatt mehrere Meister, an die wir uns wenden können und es wird darauf geachtet, 
dass der Lehrplan eingehalten wird. Auch die Gesellen können wir jederzeit fragen, wenn 
wir etwas wissen wollen.

Nick Lamp, 19

Jannick Lassen ist im 3. Ausbildungsjahr zum Chemikanten bei 
der Yara Brunsbüttel GmbH, seine mittlere Reife hat er an der 
Realschule Marne gemacht. 

Yara produziert weltweit Düngemittel und diverse Nebenpro-
dukte wie Ammoniak und Argon. Meine Haupttätigkeit besteht 
darin, den Prozess nach vorgegebenen Standards zu regeln und 
zu steuern. Besonders gefällt mir die abwechslungsreiche Arbeit 
in den Produktionsanlagen und die vielfältige Ausbildung. Als 
Besonderheit würde ich den sehr hohen Ausbildungsstandard 
bezeichnen. Ein Ansprechpartner steht jederzeit zur Verfügung 
und hilft bei aufkommenden Fragen, sei es der Ausbilder oder 
ein Produktionsmitarbeiter.

Jannick Lassen, 19

Steffen Schwardt ist im 1. Ausbildungsjahr zum Che-
mielaboranten bei der Yara Brunsbüttel GmbH, sein Abi-
tur hat er am Detlefsengymnasium Glückstadt gemacht. 

Wir produzieren Harnstoff (als Prills und in Lösung) und 
Ammoniak. Im Labor überprüfen wir unsere Produkte 
auf ihre Qualität und analysieren unter anderem unsere 
Abwässer auf ihren Reinheitsgrad. Ich finde es erstaun-
lich, wie man durch die Zugabe von anderen Analyten die 
Eigenschaften und Bestandteile eines Stoffs nachweisen 
kann. Nach der Ausbildung möchte ich eventuell ein Stu-
dium anschließen oder in einem Labor arbeiten. 

Steffan Schwardt,  20
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Simeon Riemer ist im 3. Ausbildungsjahr zum Chemikan-
ten bei der Yara Brunsbüttel GmbH, seine mittlere Reife  
hat der an der Realschule St. Michaelisdonn gemacht. 

Wer sich für meinen Beruf interessiert, dem würde ich auf 
jeden Fall empfehlen, sich den Betrieb im Rahmen eines 
Praktikums anzuschauen. Als persönliche Eigenschaften 
sind gute Kenntnisse in Chemie, Physik und Mathematik 
sowie eine gute Teamfähigkeit nötig. Als berufliches Ziel 
würde ich erst mal eine gelungene Ausbildung ansehen. 
Danach würde ich gerne meinen Meister machen und ich 
bin auch nicht abgeneigt, nach diesem zu studieren. Au-
ßerdem würde ich mir als Ziel setzen, einen festen und 
sicheren Arbeitsplatz zu erlangen. In meiner Freizeit 
mache ich gerne Sport, spiele E-Gitarre und unternehme 
etwas mit meinen Freunden.

Simeon Riemer,  18
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Ann-Christin ist aus Enge-Sande und im  
1. Ausbildungsjahr zur Finanzwirtin beim Fi-
nanzamt Nordfriesland.

„Ich bin nun schon fast ein Jahr lang in der 
Steuerverwaltung tätig, und eines wird mir 
immer wieder bewusst: Die Arbeit im Finanz-
amt macht Spaß. Die Ausbildung ist durch den 
Wechsel zwischen Theorie und Praxis sehr 
abwechslungsreich. Auch nach der Ausbil-
dung wird man sich fortbilden müssen, denn 
das Steuerrecht ändert sich stetig. Ich finde, 
es ist eine sehr abwechslungsreiche Ausbil-
dung, denn man durchläuft viele Dienststel-
len. Wir haben gleitende Arbeitszeiten, also 
keinen „Pünktlichkeitsdruck“,  und was für 
viele vielleicht sehr interessant ist: Wir be-
kommen als Anwärter schon relativ viel Geld. 
Die Arbeitsatmosphäre ist sehr angenehm, wir 
Anwärter wurden gleich mit ins Boot geholt 
und „steuern“ gemeinsam in eine erfolgreiche 
Zukunft. Die Ausbilder haben immer ein of-
fenes Ohr und erklären uns unsere Aufgaben 
gewissenhaft. In meiner Freizeit reite ich und 
spiele Fußball – ein toller Ausgleich zum Ar-
beitsalltag.“ 

Frederik Hansen kommt von der Insel Föhr und ist im 1. Lehr-
jahr zum Finanzwirt beim Finanzamt Nordfriesland.

„Nach meinem Realschulabschluss habe ich zunächst eine 
Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht. Der stän-
dige Kontakt mit dem Finanzamt während dieser Ausbildung 
weckte mein Interesse, sodass ich mich anschließend dort 
bewarb. Der Hauptsitz des Finanzamts Nordfriesland ist 
in Leck, ein anderer Standort befindet sich in Husum. Die 
Hauptaufgabe während der praktischen Ausbildung ist das 
Überprüfen der Steuererklärungen der Steuerpflichtigen, 
doch dazu musst du viel über das Steuerrecht wissen. Bei 
Fragen kann ich mich immer an Kollegen wenden, ansonsten 
wird selbstständiges Arbeiten unterstützt. Außerdem wird 
Teamarbeit gefordert, da jeder spezielle Aufgaben hat und 
die Steuererklärungen von der Anforderung über die Bear-
beitung bis zum Ausgleich des Steueranspruchs etliche Ar-
beitsschritte durchlaufen. Den Blockunterricht absolvieren 
wir Auszubildenden im Bildungszentrum in Bad Malente in 
Ostholstein. Er umfasst etwa die Hälfte der Ausbildung, den 
praktischen Teil lernt man in seinem Heimat-Finanzamt. In 
meiner Freizeit gehe ich gern laufen und engagiere mich in 
der Freiwilligen Feuerwehr.“ 

Frederik Hansen, 20

Ann-Christin Ketelsen, 18
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LUST AUF 
EINE GESUNDE 
ZUKUNFT?

Bildungszentrum

GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGE

MEDIZINISCH-TECHNISCHE
RADIOLOGIEASSISTENZ

ALTENPFLEGE 
(FACHSCHULE FÜR ALTENPFLEGE, 
DRK-LANDESVERBAND KIEL E.V.)

RETTUNGSSANITÄTER
RETTUNGSASSISTENZ
(RETTUNGSDIENSTAKADEMIE, RKISH)

Bewerbungen sendest Du an:

Bildungszentrum für Berufe im 
Gesundheitswesen Dr. Gillmeister-Schule
WESTKÜSTENKLINIKUM HEIDE 
ESMARCHSTRASSE 50
D-25746 HEIDE

oder 

Bildungszentrum für Berufe im 
Gesundheitswesen Staatlich anerkannte 
Schule für Pflegeberufe
WESTKÜSTENKLINIKUM HEIDE
ESMARCHSTRASSE 50 
D-25746 HEIDE

WWW.BILDUNGSZENTRUM-WKK.DE

DUALER STUDIENGANG PFLEGE
(BACHELOR)
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WIR BILDEN GERNE AUS!

S eit über 35 Jahren bietet das Strandhotel Dagebüll Aus-
bildungsplätze in allen gastronomischen Berufen an. Wer 
Freude an der Bewirtung von Gästen hat, und sich darüber 

im Klaren ist, dass Wochenend- und Feiertagsarbeit dazu gehö-
ren, kann sich gerne schriftlich bewerben: 

Strandhotel Dagebüll, Familie Jannsen
Nordseestraße 2-4, 25899 Dagebüll
Tel.: 04667 – 212
strandhotel.dagebuell@t-online.de 
www.strandhotel-dagebuell.de

Abiturienten können hier auch eine ASTOR-Ausbildung 
absolvieren. 
Nähere Infos hierzu unter www.astor-sh.de
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I s‘ das nu‘ Ebbe oder Flut oder watt?“ Das 
fragte man sich einst, als man auf dem 
Deich stand und Richtung Meer schaute. 

Und deshalb heißt das Watt nun Watt. So zu-
mindest meint es Otto Waalkes berichten zu 
können. Also, wir glauben ihm!

Eine schlechte Nachricht für noch nicht ange-
meldete Wattlethen: Die Wattolümpiade 2013 
war bereits am Neujahrstag binnen drei (rich-
tig gelesen!) Minuten ausgebucht. Und eine 
schlechte Nachricht für Reporter, die trotz 
aller Hirngymnastik feststellen müssen, dass 
es alle genialen Wortspiele rund um die Watt- 
olümpiade bereits gibt. Wattlethen haben wir 
ja schon genannt. Dann gibt es da noch den 
Wattikan (Organisationskomitee), Wattstock 
(vorabendlicher, musikalischer Teil des Rah-
menprogramms), Wattkampfleiter (versteht 
sich ja wohl von selbst) und so weiter und so 
fort. Man spricht hier übrigens von verbaler 
Verwattung. Das war es dann aber auch mit 
den schlechten Nachrichten. Denn das aus-
nahmslos Gute ist, dass die Wattolympiade, 
die am 28. Juli 2013 im Elbwatt vor Soesmen-
husen/Brunsbüttel in die nächste Runde geht, 
wie immer tausende begeisterte Zuschauer an 
die Westküste locken wird und nicht nur der 
guten Laune, sondern auch dem guten Zweck 
dient! Die Erlöse kommen nämlich Krebspati-
enten zugute. Frei nach dem Motto „schmutzi-
ger Sport für eine saubere Sache“ hat das schli-
ckige Sportspektakel seit 2004 etwa 180.000 
Euro zusammengetragen. Dazu haben auch die 
Sponsoren wie das Westküstenklinikum Hei-
de (WKK) einen großen Teil beigetragen. Mit 
den Spendengeldern finanziert der Wattolüm-
piade-Verein unter anderem Beratungsstel-
len für Krebserkrankte und Angehörige oder 
die regelmäßig stattfindenden Brunsbütteler 
Krebs-Informationstage. 
Angefangen hatte alles im Jahr 1978 als eine 
Art feuchtfröhliches Happening unter Freun-

den, die samt Bierkästen und Radios den Deich 
in Beschlag nahmen. Initiator des später ra-
sant wachsenden Events ist der Künstler Jens 
Rusch, der selbst schon den Krebs besiegen 
konnte. Die mittlerweile traditionelle Watt- 
olümpiade schien ihm die richtige Idee, für 
andere Betroffene Geld zu sammeln. Und der 
Erfolg gibt ihm Recht! 2005 gab es dafür so-
gar den Sonderpreis für kreatives Marketing 
durch den Deutschen Tourismusverband. Fünf 
Jahre später flimmerte der Dokumentarfilm 
„Meerkampf. Watt?“ über die Kinoleinwände 
in Schleswig-Holstein und Hamburg.

WATT WIRD DENN HIER SO GEMACHT?
Zunächst einmal gibt hier wortwörtlich das 
Watt den Ton an. So dauert die gesamte Sport-
veranstaltung etwa vier Stunden, in denen die 
Tide das Spielfeld freilegt. Hat Petrus keine 
Lust auf Sportprogramm, kann das Event schon 
mal platzen. Ins Wasser fallen ist hier wohl 
nicht der richtige Ausdruck. 2011 aber mach-
te ein Sturm an der Nordseeküste dem Veran-
stalter, den Wattlethen und den Zuschauern 
einen Strich durch die Rechnung. Dieses Jahr 
passiert das hoffentlich nicht! Schließlich 
sind wieder viele unterhaltsame und schön 
matschige Disziplinen geplant: Wattfußball, 
Watthandball, Wolliball sowie Schlickschlit-
tenrennen und Aal-Staffellauf. Aber keine 
Sorge, Mensch und Tier kommen hier nicht zu 

WATT FÜR NE

OLÜMPIADE!
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FEIERABEND

Wattolümpiade 2013 – 
Benefizveranstaltung für Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e. V. 
Sonntag, 28.7. in Brunsbüttel an der Mündung der Elbe in die Nordsee
www.wattoluempia.de.
Besonderer Dank gilt den Initiatoren und Organisatoren, den Schirmher-
ren und Sponsoren sowie den zahlreichen freiwilligen Helfern, die den 
Deich mit Herz und Tatendrang immer wieder in den Urzustand zurück-
versetzen und das Spektakel im Schlamm ermöglichen.

Schaden. Der Staffelstab sieht zwar aus wie 
ein Aal, ist aber ein mit Reis gefüllter Fahr-
radschlauch mit einem Vibrator am Kopf, der 
die seltsame Konstruktion authentisch zap-
peln lässt. In den vergangenen Jahren gab es 
immer wieder Sportarten, die das Basispro-
gramm ergänzt haben, wie zum Beispiel Gum-
mistiefelweitwurf, Euterball, Tampentrecken 
(plattdütsch für Tauziehen) und Fischtennis. 
Insgesamt passen 50 Mannschaften in den 
engen, olümpischen Spielplan. Und prämiert 
werden nicht nur die sportlichen Leistungen, 
sondern auch der lustigste Mannschaftsname 
(2012 „Inglorious Wattstars“), die besten Fans 
(2012 „Schlammburger Jungs olé“) oder die ge-
nerell ulkigste Mannschaft (2012 „Ente, Ente, 
Ente, Ente...“). Im vergangenen Jahr trug das 
Team „Die tighten mopsgedackelten Watthun-
de“ den Gesamtsieg davon. Man darf gespannt 
sein, wen es 2013 auf’s Treppchen der wohl 
matschigsten Sportveranstaltung katapultie-
ren wird.

Text Tina Denecken | Fotos www.wattoluempia.de
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W ie das Land, so das... ähm... alljähr-
liche musikalische Stelldichein in 
Marne? Ne, ne! Flach ist und bleibt 

hier garantiert nur das Land. Denn das Dith-
marscher Rockfestival erreicht immer wieder 
ungeahnte Höhepunkte akustischer Natur, 
zu denen im akkuraten 45-Grad-Winkel das 
Haupthaar geschleudert wird. Und das geht 
eben nur auf ebener Erde!

Auch in diesem Sommer werden die Schafe 
wieder Rastalocken tragen und die Kühe ge-
schäumte Milch geben. Zumindest wenn vom 
15. bis 17. August rund um den Hembüttel Hof 
die Erde bebt. Seit 2004 rockt, nein, lockt die 
schleswig-holsteinische Westküste Musikfans 
aus allen Himmelsrichtungen an – rund 3000, 
um genau zu sein – um der etwas härteren 
musikalischen Gangart die Ehre zu geben: In-
die Rock, Alternative Rock und schlicht und 
ergreifender Rock sowie Punk (wer’s ulkig 
mag) und Emo (wer’s traurig mag). Abgesehen 
davon, ist aber für Traurigkeit auf dem Festi-
valgelände kein Platz reserviert. Parken und 
Camping ist übrigens kostenlos. Da lässt sich 
das knapp 6000-Seelen-Städtchen in Dithmar-
schen nicht lumpen.
Wagen wir einen kurzen Exkurs: wer, wie, 
wo, was ist Marne? Das Zentrum der Dithmar-
scher Südermarsch. Was „Süderm“ bedeutet? 
Also bitte, Schluss mit dem Unfug und zurück 
zum Thema! Besagter Marschboden ist au-
ßerordentlich fruchtbar – beispielsweise für 
weltbekannte Kohlsorten. Somit spielt Marne 
auch eine nicht geringe Rolle während der 
Dithmarscher Kohltage. Aber die kleine Stadt 
kann noch mehr. Sie hat mit der Brauerei Karl 

So klingt es, wenn sich die Kohlensäure nach 
einem Schluck Beugelbuddelbier den Weg 
nach oben sucht. Eigentlich steht es aber für 
„Dithmarscher Rockfestival“...

3 TAGE,

DRF
3 BUCHSTABEN
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Hintz ihr eigenes Beugelbuddelbier und ist die 
Karnevalshochburg des in Sachen „Verkleiden 
und Bonscher werfen“ eher antriebslosen Lan-
des zwischen den Meeren. Und dem Dithmar-
scher Rockfestival ist es zu verdanken, dass 
seit Jahren etliche Größen des deutschen, 
aber auch internationalen Musikgeschäfts 
sich auf dem saftigen Marschboden die Klinke 
in die Hand drücken. Ehrensache, dass auch 

Feierabend

Torfrock das eine oder andere Mal am Start 
war! Denn Marne – „dat matscht so scheun 
und tut so gut“.
Für 2013 haben sich unter anderem Itchy Po-
opzkid, Vayden, WIRTZ, BAKKUSHAN, le fly, 
we were giants, Broadway Killers und andere 
Combos der guten Laune angemeldet. Itchy 
Poopzkid tourt heute durch Europa, wird auf 
einschlägigen Musiksendern rauf- und runter-
genudelt und füllt die Regale in Plattenläden 
mit stattlichen fünf Studioalben. Die dreiköp-
fige Truppe ist einst aus einer Eislinger Schü-
lerband erwachsen und widmet ihre Energie 
seit 2001 dem Punkrock. Auf ihrer Website 
www.itchypoopzkid.de ist eine Art Tagebuch 
integriert, das interessante und unterhalt-
same Einblicke in den Studioalltag gewährt. 
Heute produzieren sie ihre Songs unter dem 
selbstgegründeten Label „Findaway Records“. 
Ein Haufen Arbeit, der sich aber offensicht-
lich lohnt. Wer bisher keine Scheiben von 
Itchy Poopzkid im CD- oder Platten(!)regal 
stehen hat, kennt den Sound der Eislinger 
bestimmt aus der TV-Werbung für Suzuki. Da-
rum können Suzukifahrer, die das Dithmar-
scher Rockfestival besuchen möchten, gratis 
parken. Und alle anderen Marken wie gesagt 
auch. Trotzdem toll!
Nicht in der Schule, sondern in einem „engen, 
finsteren Keller unter einem Musikladen“ hat 
laut eigener Angabe die Band Vayden ihre ers-

Dithm-Rockfestival_220513_03.indd   3 26.05.13   16:05
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Dithmarscher Rock-
festival in Marne
15. bis 17. August 2013 

Anreise für Camper 
schon ab Dienstag 
möglich. Anfahrt per 
Bahn bis Bahnhof St. 
Michaelisdonn.

www.dithmar-
scher-rockfestival.de
www.itchypoopzkid.de
www.vayden.de

Text Tina Denecken | Foto Sebastian Köhler

ten Gehversuche als Mini-Orchester für laute 
Musik gemacht. Harte Rocksongs und the-
atralische Hymnen – immer irgendwas zwi-
schen Gut und Böse – das ist Vayden. Sänger 
Curtis Casey formuliert es so: „Alles, was du 
dir jemals vorgestellt hast, und nichts, was 
du jemals gehört hast.“ So so! Man darf also 
gespannt sein, mit was für Klangvariationen 
uns die Herren in Marne verwöhnen möchten. 
Ihre erste Platte hieß „Children of our Mis-
takes“ und warnt, dass jeder Fehler, den wir 
begehen, Früchte tragen, wachsen und eige-
ne dunkle Wege einschlagen kann. Oha! Man 
sollte also auf jeden Fall gut zuhören, wenn 
Vayden die norddeutsche Südermarsch erzit-
tern lässt. Wollen mal sehen, wie es den Dith-
marschern bekommt!
Der Hit wird das Festival so oder so. Das hat 
hier einfach Tradition! Da die Lautstärke-Be-
lastung nicht ganz ohne ist, rät der Veran-
stalter davon ab, Kinder unter acht Jahren 
mitzunehmen. Kids bis 12 Jahre haben in 
Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. 
Für alle Jugendlichen unter 18 gilt: Die Teil-
nahme am Festival wird auf Grundlage des 
Personensorgerechts von den Erziehungsbe-
rechtigten bestimmt. Eine schriftliche  Teil-
nahmeerlaubnis sollte immer parat gehalten 
werden. Kinder und Jugendliche, die bei Kon-
trollen mit Alkohol oder Zigaretten erwischt 
werden, dürfen sich allerdings postwendend 
auf den Heimweg begeben. Genaueres erfahrt 
Ihr auf der Internetseite! Wer nicht benebelt 
ist, hat ohnehin mehr von Itchy Poopzkid und 
Co.. Dann also losgerockt gen Westküste!
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