
dpa. Die Puder�Dose knallt auf den
Waschbeckenrand – und der Inhalt
springt in tausend Teile.

Kosmetikprodukte kosten nicht nur
viel Geld. Sie sind auch recht empfind�
lich. Bei manchem Beauty�Utensil ist
nach einem Unfall aber nicht alle Hoff�
nung verloren. Mit der richtigen Ersten
Hilfe lässt sich das Schminkkästchen wie�
der auf Vordermann bringen – und ein
Neukauf sparen.
> Der zerbrochene Lippenstift: Im Eis�
fach wird er wieder heil. Das sagt Brigit�
te Sterz vom Bundesberufsverband der
Fachkosmetiker (BfD) in Ennepetal
(Nordrhein�Westfalen): „Wenn Sie die
beiden Teile aneinanderlegen, friert das
wieder zusammen.“ Allerdings sei der ge�
kittete Stift nicht mehr stabil genug, als
dass er sich vollständig aufdrehen ließe.
Die Farbe wird daher besser mit einem
Lippenpinsel aufgetragen.

Caroline Prenzler vom
Bundesverband Parfüme�
rien in Recklinghau�
sen empfiehlt, die
Reste besser
gleich mit ei�
nem Spa�
tel in
ein
Dös�
chen
umzu�
füllen.
Auch
Martin
Ruppmann
vom Kosmetikver�
band VKE in Berlin rät da�
von ab, selbst „Doktor“ zu spielen. Sei�
ner Ansicht nach müsse der Lippenstift

vom Profi eingeschmolzen und wieder
neu geformt werden.
> Verklumpte Wimperntusche: Sie wird
laut Prenzler im heißen Wasserbad
schnell wieder flüssig. Auch ein bis zwei
Tropfen Augencreme machen den Masca�
ra ihrer Erfahrung nach geschmeidig:
„Am besten bewegen Sie das Bürstchen
mit kreisenden Bewegungen im Behält�
nis, damit sich alles gut vermischen
kann.“ Ruppmann und Sterz halten dage�
gen nichts davon, der Wimperntusche mit
Tricks zu einem längeren Leben zu verhel�
fen. Mit jedem Öffnen drängen Luft und
Staubpartikel ins Behältnis. Um Infektio�
nen zu vermeiden, sei es daher ratsam,
nach 30 bis 50 Anwendungen einen neu�
en Mascara zu kaufen, rät Sterz: „Die Au�
gen sind einfach heilig.“

> Zer�
bröselter

Kompaktpuder:
Am besten ganz den

Rest geben, raten die Expertinnen:
„Einfach in einer Dose komplett zerklei�
nern, als ob Sie Gewürze im Mörser zer�

stoßen würden“, erklärt Ruppmann. Das
Pulver lässt sich anschließend leicht mit
einem Wattebausch oder einem Pinsel
auftragen. Dagegen hält es Prenzler für
keine gute Idee, die Brösel mit Creme
oder Lotion als Bindemittel selbst
wieder zu einem Stück zu formen.
Ihre Erfahrung lautet: „Wenn
Sie an Puder mit Fett heran�
gehen, wird der schnell
dunkel.“ > Verklebter
Nagelllack: Er wird
laut Prenzler wie�
der geschmei�
dig, wenn
man das
Fläsch�
chen

in heißes
Wasser legt.
Sterz emp�
fiehlt eine schonen�
dere Methode, den Inhalt zu erwärmen:
„Ich drehe das Behältnis mit dem Kopf
nach unten und rolle es ungefähr eine hal�
be Minute lang in der gewölbten Handflä�
che.“ Das Gewinde lasse sich am besten
mit Nagellackentferner säubern. Den Na�
gellack selbst sollten Frauen damit aber

auf
kei�

nen Fall
verdün�

nen, warnt
Ruppmann:

Die Lösung
greife die Farb�

stoffe an. Generell
bleibt Nagellack im

Kühlschrank länger
frisch. Das Fläschchen

sollte auf jeden Fall stehen
und nicht liegen.

> Der abgebrochene Kajal�
stift: Er ist nicht mehr zu kitten.

So weit muss es aber gar nicht erst
kommen. Besonders leicht bekom�

men Kajal� und Konturenstifte beim
Anspitzen einen Knacks, denn ihre Mine
ist in der Konsistenz sehr viel weicher
und empfindlicher als etwa die eines
Buntstifts. Kälte macht sie robuster, er�
läutern die Expertinnen. „Legen Sie den
Stift einfach 15 Minuten ins Gefrier�
fach“, rät Prenzler. „Dann wird er richtig
hart, und Sie können ihn problemlos an�
spitzen.“

Von Sebastian Knoppik

„Optimale Betreuung“, „angenehmes Ar�
beitsklima“, „lukrative Bezahlung“: So
werben die Lebensmittel�Discounter
auf Plakaten und im Internet für ihre
Ausbildung. Schulabgängern wie Hoch�
schulabsolventen versprechen die Unter�
nehmen gute Aufstiegschancen. Gewerk�
schaften sehen die Ausbildungsbedin�
gungen bei Discountern allerdings deut�
lich kritischer.

„Lidl bietet Ausbildungsmöglichkei�
ten für zukunftsorientierte Berufe mit gu�
ten Aussichten auf Übernahme. Während
der Ausbildung greifen Theorie und Pra�
xis stark ineinander“, sagt die Unterneh�
menssprecherin Gertrud Bott in Neckar�
sulm. Das Unternehmen zahle eine at�
traktive Ausbildungsvergütung ein�
schließlich Weihnachts� und Urlaubs�

geld. Der Discounter Netto mit Sitz in
Maxhütte�Haidhof (Bayern) verweist auf
seine Übernahmequote von 80 Prozent.

Doch Ulrich Dalibor, zuständig für
den Einzelhandel bei der Dienstleistungs�
gewerkschaft ver.di, hat Bedenken gegen
die Ausbildung beim Discounter. Die
Hauptverantwortung für die Ausbildung
liege beim Ausbildungsbetrieb. Er habe
dem Azubi alle notwendigen Fertigkeiten
für die berufliche Tätigkeit zu vermitteln:
„Ich bezweifle, dass diese Verantwortung
in einem Betrieb wahrgenommen werden
kann, in dem die Beschäftigten zwischen
Kasse und Regal hin� und herrennen und
alle Hände voll zu tun haben.“

Die Verantwortung für die Auszubil�
denden liegt bei Discountern laut Dali�
bor meist auf der Bezirksebene. Vor Ort
gebe es keine direkten Ansprechpartner,
die für die Ausbildung verantwortlich

sind, erklärt der Gewerkschafter.
In einem „umfassenden System“

würden die Azubis betreut, hält Netto�
Sprecherin Christina Stylianou dagegen:
„Ansprechpartner vor Ort ist dabei im�
mer der Marktleiter oder der stellvertre�
tende Marktleiter, der stets
als Ausbilder fungiert.“

Discounter werben da�
mit, dass man es vom einfa�
chen Verkäufer bis etwa
zum Filial� oder Verkaufslei�
ter bringen kann. „Netto
Marken Discount ist ein Un�
ternehmen mit flachen Hierarchien. In die�
sem durchlässigen System gibt es zahlrei�
che Karrieremöglichkeiten“, sagt Christi�
na Stylianou. Tatsächlich seien die Auf�
stiegschancen im Handel ganz gut, räumt
Gewerkschafter Dalibor ein. Er macht
aber bei Discountern keine flachen Hierar�

chien aus, sondern vergleicht den Unter�
nehmensaufbau mit Pyramiden und weist
darauf hin, dass es nicht unbegrenzt Füh�
rungspositionen zu verteilen gebe.

„Die Karriere vom Filialmitarbeiter
zur Führungskraft dürfte beim Discoun�

ter die absolute Ausnahme
sein. Die Manager kommen
meist von außen“, sagt Dali�
bor. Wer ein betriebswirt�
schaftliches Studium abge�
schlossen hat, ist bei vielen
Billiganbietern gern gese�
hen. Geködert würden sie oft

mit hohen Einstiegsgehältern oder ihnen
würde ein Dienstwagen versprochen, so
Dalibor. Und die Mitarbeiter stehen sei�
ner Erfahrung nach unter einem enormen
Druck: „Die Führungskräfte im Discoun�
ter�Handel müssen einfach Umsatz ma�
chen und Kosten senken.“

Von Sören Sgries

Eine sehr spezielle Freizeitbeschäftigung
haben Samuel Müller und Thorsten Seid�
ler im vergangenen Jahr für sich ent�
deckt: Die Schüler „streichelten“ Schwei�
neaugen. So zumindest lautet die verkürz�
te Erklärung ihrer Forschungen, die die
beiden im Rahmen des „Hector Semi�
nars“, eines Förderprogramms für Hoch�
begabte, durchführten. In Kooperation
mit der Hochschule Mannheim durften
die Schüler Experimente zur Nahinfra�
rot�Spektroskopie nachvollziehen.

„Dieses Verfahren könnte die unange�
nehme Messung des Augeninnendrucks
ablösen“, weiß der 18�jährige Samuel.
Die Messungen am Schweineauge könn�
ten wichtige Erkenntnisse für die Medi�
zin bringen. Das „streicheln“ simuliere
dabei Druckveränderungen. Seit sechs
Jahren sind die Schüler im Hector Semi�
nar (siehe Hintergrund), die derzeit ihre
Arbeiten in Form einer Vorlesungsreihe
vortragen.

„Das erste, was ich im Seminar ge�
macht habe, war ein Ei aus dem Fenster
zu werfen“, erinnert sich die 17�jährige
Juliane Schillinger. Doch so profan wie
es klingt, ist es nicht. Drei Jahre lang

wird den Schülern ein möglichst breites
Allgemeinwissen in den verschiedenen
Fachbereichen vermittelt. Robotik steht
dann ebenso auf dem Stundenplan wie
das Programmieren von Homepages oder
auch der „Außeneinsatz“, um verwilder�
te Grundstücke wie�
der herzurichten.

„Da musste jeder
auch mal zu einem
Thema arbeiten, das
einen eigentlich nicht
so interessiert“, be�
richtet Juliane. An�
schließend erfolgte
die Spezialisierung.
Juliane untersuchte
so beispielsweise zu�
sammen mit Nicola
Vallon anhand von
ausgewerteten Blut�
proben die Familien�
bande der Neckargän�
se und bekam so Ein�
blicke in die Genetik.
Andere entwarfen Si�
mulationen für die Be�
wegung von Men�
schenmassen bei Fuß�
ballspielen oder expe�

rimentierten physikalisch mit den Mög�
lichkeiten verschiedener Linsenarten.

Über das Seminar wurden dann der
Zugang zu Wissenschaftlern und Laboren
ermöglicht. „Wir dürfen hier an Projek�
ten arbeiten, die uns auch außerhalb der

Schule weiter bringen“, lobt Philipp Spei�
del die Förderung für die Hectorianer.
Rund fünf Stunden in der Woche waren
sie zuletzt für ihre Arbeiten im Einsatz –
da kann der reguläre Unterricht schon
mal zu kurz kommen. „Aber dafür sind

wir ja hochbegabt“,
flachst Juliane, „das
müssen wir dann halt
nachholen“.

Grundsätzlich
galt: Das Hector Semi�
nar hat Vorrang. Be�
lohnt wurden die Ju�
gendlichen für ihren
Einsatz mit Einbli�
cken in die Welt der
Wissenschaft und vie�
le neue Kontakte. Vie�
les lernten sie dabei
auch über sich selbst
– und sei es nur, dass
ihnen Mathematik
und Physik zwar
Spaß bringen, die ei�
gene Zukunft aber ru�
hig einen Platz im Ma�
nagement oder auf
der Richterbank be�
reit halten darf.

So lässt sich kaputte Kosmetik retten
Zerbrochener Lippenstift landet im Kühlschrank und die Wimpertusche darf ins Wasserbad – Neues aus der Beautybranche

dpa. Bis zu 30 Prozent der Berufsanfän�
ger leiden in manchen Branchen an Pro�
blemen mit der Haut. Sie seien die insge�
samt häufigste Berufskrankheit in
Deutschland, erklärt Thomas Remé, lei�
tender Arbeitsmediziner der Berufsgenos�
senschaft Gesundheitsdienst und Wohl�
fahrtspflege (BGW) in Hamburg. Die
BGW ist beispielsweise für Friseure, Pfle�
gekräfte und Schlachter zuständig. In
der Altersgruppe zwischen 15 und 25 Jah�
ren machten Hautprobleme sogar 90 Pro�
zent der Berufskrankheiten aus.

Für viele betroffene Azubis bedeute
das, bald nach Beginn ihrer Lehre den Be�
ruf wieder aufgeben zu müssen. Oft
tauchten solche Fälle in der Statistik gar
nicht auf. „Die jungen Leute brechen die
Ausbildung ab, ohne dass wir von der
Hautkrankheit überhaupt erfahren“,
sagt Remé. Das ist einer der Gründe da�
für, warum die Dunkelziffer als beson�
ders hoch gilt.

Gerade Beschäftigte mittleren und hö�
heren Alters versuchten, mit den Haut�
problemen, die oft mit leichten Rötungen
beginnen, aber bald chronisch werden
können, zunächst ohne Behandlung zu�
rechtzukommen. Es komme sogar vor,
dass sie ihren Hautarzt ausdrücklich da�
rum bäten, die Erkrankung nicht der Be�
rufsgenossenschaft zu melden.

Dabei sei es im Gegenteil wichtig,
Hautkrankheiten nicht auf die leichte
Schulter zu nehmen oder die Risiken zu
verdrängen, mahnt Remé. Werden sie in
einem frühen Stadium erkannt und be�

handelt, seien die Heilungschancen nicht
schlecht. Selbst im Fall von schweren Ek�
zemen könne dann ein Großteil der Er�
krankten im gewählten Beruf weiterar�
beiten.„Es kommt uns vor allem darauf
an, die Betroffenen möglichst schnell zu
erreichen“, so Remé.

Manager kommen
meist von außen

Die Ausbildung beim Discounter ist kein Schnäppchen
Während Sprecher der Supermärkte ihr Lehrangebot preisen, sehen Vertreter der Gewerkschaften das Angebot eher kritisch

Hautprobleme sind unangenehm. Foto: dpa

Samuel Müller, Philipp Speidel, Leonard Döpp, Nicola Vallon, Thorsten Seidler und Juliane
Schillnger (v.l.) sind Mitglieder des „Hector Seminars“. Foto: Kresin

> „Hectorianer“ bekommen die Mög�
lichkeit, Zugang zu besonders interes�
santen Projekten in den Bereichen Ma�
thematik, Informatik, Naturwissen�
schaften und Technik zu erhalten.
Zahlreiche Kooperationspartner hel�
fen dabei, die Schüler in Kontakt mit
den Wissenschaftlern zu bringen.
Über Hochbegabtentests werden jedes
Jahr rund 60 „Hectorianer“ im Raum
Heidelberg, Mannheim und Karlsruhe
ausgewählt, die in den Genuss der För�
derung kommen.

Vor der Aufnahme steht ein stan�
dardisierter Eingangstest. Dabei wird
nicht nur die Intelligenz getestet, son�
dern auch besondere Interessen und
Begabungen im naturwissenschaftli�
chen Bereich spielen dabei eine Rolle.
Schüler können durch Lehrer für den
Test vorgeschlagen werden. Natürlich
ist dafür die Zustimmung der Eltern
erforderlich. Außerdem findet der Test
in Nordbaden an verschiedenen staat�
lichen und privaten Gymnasien zum
Beginn der 6. Klasse statt.

Im Fall der Aufnahme fördert das
Hector Seminar die entsprechenden
Schüler ab Aufnahme bis zur Oberstu�
fe. Außerschulisches Engagement
wird ebenso erwartet wie zeitintensive
Mitarbeit. Die meisten Projekte wer�
den in Gruppenarbeit ausgeführt.  sös

Einfach hammer ist diese Woche:
> Trauben auf die Schnute legen und
mit der Zunge in den Mund angeln.
> Im Café laut den Lieblingssong mit�
singen.
> Nudeln mit Ketchup essen. Einfach
herrlich!

Richtig dämlich wird es mit:
> Knallbunten Leggins. Oder willst
du auf der Straße Aerobic machen?
> Daunenjacken – Jetzt schon aus dem
Kleiderschrank kramen.
> Die Pflanzen mit Apfelsaft gießen.
Riecht total nach Blähungen.

Hautprobleme
sind nicht ohne

Gerade Berufsanfänger trifft es

„Hector Seminar“ öffnet Schülern Horizonte
Hochbegabte Nachwuchstalente haben hier die Chance, schon während der Schulzeit an wissenschaftlichen Projekten zu arbeiten
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