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I m p r e s s u m

E d i t o r i a l

Er bedeutet Unabhängigkeit, Mobilität und vor allem Ver-
antwortung. Er ist ein großer Schritt zum Erwachsenwer-
den, und auf jeden Fall ein dickes Plus, wenn nicht gar
unverzichtbar bei der Bewerbung um einen Job – der Füh-
rerschein. Auf den Seiten 4 und 5 warten auf euch des-
halb trendy Tipps für den Weg zum heiß ersehnten „Lap-
pen“. Also dann ... mal so richtig Gas geben!
Passend zum Thema stellen wir euch auf den folgenden
Seiten Berufe vor, die mit dem Führerschein und/oder dem
Kfz zu tun haben: Fahrlehrer, Amtlich anerkannter Sach-
verständiger (Fahrerlaubnisprüfer) und Straßenwacht-
fahrer.
Steve Jenkner, derzeit Deutschlands erfolgreichster
Motorradprofi, steht uns im Interview nicht nur Rede und
Antwort zu seinem neuen Team in der 250-er Klasse, son-
dern er verrät euch auch, wie man Motorradprofi werden
kann.
Außerdem verschaffen wir euch Einblick in weitere span-
nende Berufsbilder: Eine Steuerfachwirtin denkt sich mit
Vorliebe in die unterschiedlichsten Vorgänge und Proble-
me ihrer Mandanten hinein. Bergsteiger am Bau oder bes-
ser Industriekletterer – kein direkter Ausbildungsberuf  –
aber ein Job für Leute, die gern in luftigen, atemberau-
benden Höhen agieren. Veranstaltungskaufmann oder
Internationaler Eventmanager – zwei Berufe mit fast iden-
tischen Ausbildungsinhalten aber unterschiedlichem
Ausbildungscharakter werden vorgestellt.
Die Baubranche sucht dringend Leute mit Köpfchen, die
anpacken können. Näheres erfahrt ihr auf Seite 13.
Und auch die Metall- und Elektrobranche bietet jungen
Leuten mit Grips eine gesicherte berufliche Zukunft. In-
formationen darüber findet ihr auf Seite 21.
Viel Spaß beim Lesen, Stöbern und natürlich beim Kreuz-
worträtsel lösen!

Euer Countdown-Team
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T H E M A

den. Nach zwei Jahren
Probezeit wird die Be-
schränkung aufgeho-
ben.
Wer nur kleinere Motor-
räder fahren will, für
den ist die Klasse A1
richtig. Mit ihr dürfen
nur Leichtkrafträder
von nicht mehr als 125
Kubikzentimeter be-
wegt werden.
Mindestens 16 Jahre
müsst ihr dafür alt sein.
Bis zum 18. Lebensjahr

darf dann aber nur 80 km/h schnell gefahren
werden. Beliebt sind seit einigen Jahren auch
die so genannten Quads. Diese darf man
schon ab 16 fahren und erfordern den neuen
Führerschein der Klasse S.

Voraussetzungen für den „Lappen“

Ganz klar: Ohne eisernen Willen geht auch
beim Führerschein nichts. „Der Unterricht hier
kann nur eine Grundlage sein. In jeder freien
Minute muss weitergelernt werden. Sonst
übersteht man keine Prüfung“, ist sich Leh-
rer Frank Riedel sicher.
Für den PKW-Führerschein muss man bei An-
meldung mindestens 17 ½ Jahre alt sein. Die
Theorie kann drei Monate und die Praxis ei-
nen Monat vor dem 18. Geburtstag begon-
nen werden. Wer sich geschickt anstellt, be-
kommt dann pünktlich zur Volljährigkeit sei-
ne Fahrerlaubnis. Zur Anmeldung in der Fahr-
schule sind mitzubringen: bestandener Seh-
test beim Optiker, bestandener Erste-Hilfe-
Kurs (bieten DRK, Johanniter Unfall Hilfe u.a.
an) sowie Passbilder.

Dauer der Ausbildung

Etwa zwei bis drei Monate. In Ausnahmefäl-
len sind Intensivlehrgänge mit vier Wochen
Dauer möglich.

Die Wahl der Fahrschule

Zuerst einmal muss klar sein, was man über-
haupt will. Auto- oder Motorradführerschein
oder beides? Nicht alle Fahrschulen bieten die
Zweiradausbildung an. Hier sollte man sich
also informieren. Wer beide Führerscheine

parallel macht, kann bares Geld sparen, bei-
spielsweise bei der Grundgebühr.
Ganz Eilige sollten sich eine Fahrschule su-
chen, die eine besonders schnelle und straf-
fe Ausbildung anbietet. Allerdings rät Frank
Riedel von Lockrufen im Stil von „In 14 Ta-
gen zum Führerschein“ ab. „Das funktioniert
nur bei Leuten mit ganz viel Tagesfreizeit, die
auch über die Unterrichts- und Fahrstunden
hinaus noch überdurchschnittlich viel Gele-
genheit zum Lernen haben.“

Schulbank drücken – der Theorie-
Unterricht

Für den normalen PKW-Führerschein sind 14
Theoriestunden zu unterschiedlichen The-
mengebieten Pflicht. Hier wird jeder Schüler

fit gemacht in Sachen Straßenverkehrsord-
nung, Verkehrszeichen von ökologischen
Themen bis zu rechtlichen Rahmenbedingun-
gen. Zum Einsatz kommt dabei meist das Leh-
rmaterial der jeweiligen Fahrschule. „Das kann
natürlich auch von einem Freund mitgebracht
werden. Prinzipiell steht in den verschiede-
nen Heften der deutschen Verlage das glei-
che drin, wenn auch nicht unbedingt auf den
gleichen Seiten“, so Frank Riedel. Wer die
Bücher seiner Fahrschule benutzen will, zahlt
dafür inklusive Grundgebühr etwa 150 Euro.

„Kupplung langsam kommen
lassen“ – die Praxis-Ausbildung

Das erste Mal am Steuer eines Autos. „Man-
che gehen das ganz locker an, manchen zit-
tern dagegen die Knie“, schmunzelt Frank
Riedel. Bevor aber das Gaspedal gedrückt

V o n  D a n i e l  G r o ß e

Unabhängigkeit, Abenteuer, Flexibilität. Es
gibt viele Gründe, den Führerschein zu ma-
chen. VISA-Fahrschule Leipzig, Mittwoch-
abend, 18 Uhr. Die Neonröhren surren. Neu-
gierig und konzentriert sitzen acht zumeist
junge Frauen und Männer hinter ihrer Schul-
bank und hören zu, was Lehrer Frank Riedel
ihnen zu erzählen hat. Wir haben mitgehört
– und nachgefragt.

Die Führerscheinklassen

Der Favorit ist die PKW-Fahrerlaubnis, also die
Klasse B. Damit können auch LKW bis 3,5 Ton-
nen gefahren werden. Die Klasse A ist für alle
Biker geeignet. Die so genannte beschränkte
Klasse A bezeichnet Zweiräder mit einem Hub-
raum von mehr als 50 Kubikzentimeter und
einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45
km/h. Allerdings: Mit der beschränkten A dür-
fen nur Motorräder bis 34 PS gefahren wer-
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Friederike Rößler büffelt für den Führerschein



werden darf, sind einige Grundlagen von
Nöten. „Also zumindest das Wissen über Vor-
fahrtsregeln muss da sein.“ Die erste Fahr-
stunde läuft meist ruhig ab. „Ich suche mir
mit meinem Schüler dann immer einen ruhi-
gen Parkplatz und drehe mit ihm einige Pro-
berunden. So beherrscht er schon mal das
Auto, ehe es raus in den ,echten’ Verkehr
geht.“

Pflicht sind hier zwölf Fahrstunden: Fünf
Überland-, vier Autobahn- und drei Fahrten
bei Nacht. Alles Weitere hängt vom persönli-
chen Geschick ab. Friederike Rößler hat schon
26 Fahrstunden absolviert. „Das ist ein nor-
maler Schnitt, wenn man bedenkt, dass sie
im letzten Jahr bedingt durch ihre Ausbildung
pausieren musste“, erklärt Frank Riedel. Jetzt
steht die 19-Jährige kurz vor der Prüfung.
„Aufgeregt bin ich nun nicht mehr. Das Fah-
ren ist langsam zur Routine geworden“,
schmunzelt die Kauffrau im Einzelhandel.

Ausnahmen bestätigen die Regel

Grundsätzlich ist Pausieren also möglich. Wer
beispielsweise zur Bundeswehr muss, eine
Ausbildung anfängt oder durch andere Grün-
de verhindert ist, kann in Absprache mit der
Fahrschule die Ausbildung unterbrechen. Zwi-
schen Abgabe des Führerscheinantrags und
der Theorieprüfung darf allerdings nur ein
Jahr liegen. Ab der bestandenen Theorie-
prüfung hat man dann wieder ein Jahr Zeit,
die Praxisprüfung zu absolvieren.
Das Wechseln der Fahrschule durch Umzug,
Insolvenz der Fahrschule o.ä.: Dazu muss bei
der alten Schule gekündigt und auf der
Führerscheinstelle der Wechsel beantragt
werden. Nach etwa sechs Wochen Bearbei-
tungszeit kann bei der neuen Fahrschule
weitergelernt werden.

Alles hat seinen Preis – die Kosten

Als Faustformel gilt: So um die 1000 Euro
müssen berappt werden. „Es gibt natürlich
auch Schüler, die mit 700 Euro auskommen
– ebenso aber das andere Extrem, die ihr Er-
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V o n  K a t h r i n  S c h r a d e r

Heute werde ich es ihm sagen. Ich wer-
de in der Fahrstunde ganz beiläufig das
Konzert nächste Woche erwähnen. „Üb-
rigens...“, werde ich beginnen. Wir ste-
hen nämlich auf dieselbe Musik.
„Runter schalten! Runter schalten!“,
herrscht er mich an. Da vorn ist schon
wieder eine rote Ampel. Es ist zum Ver-
rücktwerden. Dabei sprengt mein Herz
gleich den fünften Gang. Es ist auf dem
Highway, mein Herz. Es will fliegen.
Seine Augen sind blau. Durchsichtig blau
wie Sprudelwasser.
Ich schalte. Ich bremse. Ich stehe. Der
Motor tuckert. Jetzt könnte ich es sagen.
Was ist, wenn er ablehnt? In ihn sind
doch eh alle verknallt. Und ich sehe so
verdammt harmlos aus.
In der Seitenstraße flüstert seine zärtli-
che Stimme: „Langsamer... ganz lang-
sam.“ Ich stelle mir vor, wie wir es hier
in der Seitenstraße machen, wie er auf
einen geheimen Knopf drückt und die
Lehnen nach unten surren... Rums! Ab-
gesoffen!
Er ist doch viel älter. Der hat garantiert
eine Freundin. So einer läuft nicht allein
durch die Welt. Ich muss das herausfin-
den. Ich werde ihn später fragen, wenn
wir durch die Stadt rösten. Ganz unauf-
fällig werde ich dabei aus der Spur rut-
schen. Ich liebe es, wenn er mir ins Lenk-
rad greift ...

   Verliebt

      in den

Fahrlehrer

spartes opfern müssen“,
meint Frank Riedel. Wer den
Führerschein nicht aus eige-
ner Tasche bezahlen kann
oder von den Eltern bzw.
Großeltern gesponsert be-
kommt, sollte sich bei Ban-
ken umhören. Oftmals gibt es
Kredite, die direkt auf Fahr-
schüler zugeschnitten sind.
Hier müssen aber Laufzeit,
Ratenhöhe und effektiver
Jahreszins stimmen. Am Bes-
ten ist es, sich mehrere An-
gebote einzuholen.

Jetzt wird’s ernst –
die Prüfung

„Nervös sind die Fahrschüler
immer. Egal ob bei der Theo-
rie- oder Praxisprüfung“,
weiß Frank Riedel. „Wir trinken dann meist
hier einen Kaffee und gehen alles in Ruhe
durch.“ Außerdem gibt es einen „5 vor 12“
Prüfungsbogen, der die wichtigsten Theorie-
aufgaben noch mal abfragt. Bei 30 Fragen
dürfen bis zehn Fehlerpunkte gemacht wer-
den. Ausgenommen sind Vorfahrtsregeln.
Hier ist nach zwei falsch beantworteten Fra-
gen Schluss.
Vor der Praxisprüfung wird meist eine regu-
läre Fahrstunde gelegt. „So ist man quasi
schon warm und sieht den strengen Blicken
des Prüfers gelassener entgegen.“
Wiederholt werden kann in beiden Fällen nach
genau zwei Wochen. Wenn nötig, drei Mal.
Nach der dritten misslungenen Prüfung muss
ein viertel Jahr gewartet werden.

Fahren auf Bewährung –
die Probezeit

Wer bestanden hat, bekommt im Regelfall
noch im Auto den Führerschein ausgehän-
digt und kann dann sofort ohne Fahrschul-
schild Gas geben. Aber immer schön lang-
sam: Die ersten zwei Jahre sind eine harte
Probezeit. Verstöße kosten viel Geld, bedeu-
ten oft Punkte in Flensburg. Nicht selten ist
auch eine Nachschulung fällig.

www.fahren-lernen.de
www.nullfehler.com
www.verkehrsportal.de/fuehrerschein
www.visa-fs.de

„Und, hast du die Fahrprüfung
bestanden?“ – „Keine Ahnung, der

Prüfer ist noch bewusstlos!“.☺

☺
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Fahrlehrer müsste man sein! Da lässt man sich
stundenlang von seinem schwitzenden Fahrschü-
ler durch den dichtesten Verkehr kutschieren, gibt
nur hin und wieder kurze Anweisungen. Ansons-
ten hält man seinen rechten Ellenbogen zum Fens-
ter raus und genießt durch die schicke dunkle
Sonnenbrille die neidischen Blicke der Passan-
ten …
Ups. Wer so denkt, hat wahrscheinlich noch nie
’ne Fahrschule besucht! Und überhaupt: Dieser
Beruf ist so ganz und gar nichts für Leute, die
den großen Max markieren wollen. Denn hier ist

charakterliche Reife
gefragt, die

sich

auch in
einem möglichst ma-
kellosen Punktekonto in Flens-
burg widerspiegeln sollte. Ein guter Fahrleh-
rer sollte viel Geduld aufbringen können. Einfüh-
lungsvermögen ist sehr wichtig auch Kommuni-
kationsfähigkeit. Verantwortungsbewusstsein
selbstverständlich. Und man darf keine Ängste
aufbauen. „Denn wer ständig beide Füße über den
doppelten Pedalen und die Hände über dem Lenk-
rad des Fahrschülers hält, um einzugreifen, ist
für diesen Job ungeeignet“, erklärt Herr Sieber,

Dozent an der Fahrlehrerausbildungs- und Fahr-
schul GmbH in Dresden. Und auch seine Kolle-
gen berichten: „Fehler kündigen sich an, man
lernt, rechtzeitig darauf zu reagieren. Fahrlehrer
sind Verkehrspädagogen. Das schöne an diesem
Beruf ist, dass er abwechslungsreich ist, dass
man viele interessante Menschen kennen lernt
und dass er jeden Tag vollsten Einsatz fordert.
Schließlich sollen alle Fahrschüler die Prüfungen
bestehen“. Zu den Aufgaben eines Fahrlehrers ge-
hören, das Vermitteln von theoretischen und
praktischen Kenntnissen und Fähigkeiten, um ein
Kraftfahrzeug sicher und nach den gesetzlichen
Straßenverkehrsvorschriften führen zu können.

Weiterhin das Anmelden und Vorstellen von
Fahrschülern zur Prüfung sowie das

Verwalten und Organisieren
des Fahrschulbe-

triebes.

In 10 - 12 Monaten ist übrigens die Fahrlehrer-
ausbildung der Klasse BE (Pkw) abgeschlossen.
Aber wer sich jetzt von euch wegen der super-
kurzen Ausbildungszeit schon die Hände reibt,
sollte unbedingt weiter lesen. Denn der Beruf ei-
nes Fahrlehrers ist leider kein normaler Ausbil-
dungsberuf. Um ihn zu erlernen, sind einige nicht
unerhebliche Voraussetzungen zu erfüllen: Mann/
Frau muss 22 Jahre alt sein, drei Führerscheine
(Pkw, LKW, Motorrad) besitzen, eine Bescheini-

gung einer ärztlichen Voruntersuchung vorwei-
sen können und eine Berufsausbildung in einem
anerkannten Ausbildungsberuf abgeschlossen
haben. Die Ausbildung erfolgt Vollzeit an einer
staatlich anerkannten Fahrlehrerausbildungs-
stätte. Sie ist ziemlich teuer und muss selbst
finanziert werden, wird in der Regel aber geför-
dert. Zu den Inhalten der 5-monatigen, theoreti-
schen, ersten Ausbildungsphase zählen u.a.: Ver-
kehrsrecht, Pädagogik, Psychologie, Gefahren-
lehre, Verhaltenslehre, Technik und Umwelt-
schutz. Nach bestandener Fachkundeprüfung,
erhält man die Fahrlehrerlaubnis BE und beginnt
die zweite Ausbildungsphase. Der sog. „Fahrleh-
rer in Ausbildung“ absolviert ein 5-monatiges
Praktikum an einer frei gewählten Ausbildungs-
fahrschule. Am Anfang hospitiert er bei einem
erfahrenen Ausbildungsfahrlehrer. Dann lehrt
bzw. unterrichtet er selbst Fahrschüler in Theo-
rie und Praxis und stellt sie zur Prüfung vor, aber
noch unter Aufsicht seines Mentors. Ja und dann
kommt die Phase, in der man selbst und völlig
eigenverantwortlich unterrichten kann. Am Prak-
tikumsende legt man dann noch eine theoretische
und praktische Lehrprobe ab.
Wer die Fahrlehrerlaubnis BE besitzt, kann durch
Ergänzungskurse drei weitere Fahrlehrerlaubnisse
(A - Motorrad, CE - Lkw und DE - Bus) erwerben.

V o n  S t e f f i  M r o s e k
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V O R A U S S E T Z U N G E N

W E I T E R E  I N F O S

22 Jahre, abgeschlossene Berufsausbil-
dung, weitere siehe Text

Dauer: 10 - 12 Monate
Karrieremöglichkeiten:
Nach zwei Jahren Berufserfahrung kann
man sich selbstständig machen.

www.fischer-fahrschule.de
www.fahrlehrerverband-sachsen.de

A U S B I L D U N G / S T U D I U M

Vorfahrt beachten!
Ausbildung zum/r Fahrlehrer/in

Katy Themel, 27, ist Fahrlehrerin in
Ausbildung. Die gelernte Buchhändle-
rin wird voraussichtlich ab Oktober in der
Fahrschule ihres Vaters die ersten Fahr-
schüler unterrichten.

B E R U F  A K T U E L L
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Umfrage

«

«

«

«

«

Er ist nicht ohne, der Preis für den Führerschein. Karolin
Kummer brachte in Erfahrung, wie sich zukünftige Fahr-
anfänger rund um Kamenz die Fahrschule finanzierten.

F o t o s :  K a r o l i n  K u m m e r

Anne W., 18, Kamenz
Ich habe meinen
Führerschein selbst
bezahlt. Das Geld ist von
Geburtstagen und meiner
Jugendweihe zusammen-
gespart. Da ich manche
Prüfungen wiederholt
habe, kostete alles
insgesamt 1500 Euro.

Vivien, 18, Reichenau
Ich habe, wie viele
andere auch, alles

alleine bezahlt, was ich
mir durch Geburtstage

und meine Jugendweihe
erspart habe.

Anne S., 18, Oßling
Meine Eltern haben mir
mit 16 ein Sparbuch
angelegt, mit dem ich
einen Teil finanziert
habe. Den anderen Teil
habe ich selbst bezahlt.

Jenni, 18, Pulsnitz
Ich bzw. meine Eltern

haben von klein an für
den Führerschein

gespart. Wenn ich fertig
bin, bekomme ich Vatis
altes Auto. So muss ich
mir vorerst nicht selbst

eins kaufen.

Tobias, 17,
Großröhrsdorf
Ich bezahle einen Teil
vom Weihnachtsgeld
und einen Teil vom
selbst erarbeiteten Geld.
Meine Eltern geben mir
auch etwas dazu.

Adria

FAHRSCHULE
  03 59 34/41 41

* BAUTZEN * CROSTA *

* RADIBOR *

www.fahrschule-kauer.de.vu

�

Fahrlehrerausbildungs- und Fahrschul-GmbH

Pfotenhauerstr. 52     01307 Dresden
Tel. 0351 459 37 88     Fax 0351 441 75 59

www.fahrschule-fischer-dresden.de

Ausbildung zum Fahrlehrer
Klassen A , BE, CE und DE

Ausbildung zum Führerschein
Klassen A1, A, B, BE, C, CE, S

praxisnah - zuverlässig - preiswert

Beratungs- und Öffnungszeiten
Mo - Fr  9 - 18 Uhr

Taxi-Transport-Fahrschule

SACHSE

01900 Bretnig-Hauswalde
Am Hauswalder Bach 4
Tel.  03 59 52 / 5 63 93

Funk  01 71 / 81 57 128

Zweigst. Fahrschule
01900 Großröhrsdorf
Großmannstraße 6

www.fahrschule-sachse.de

+ neues Auto und 1000 Euro
Führerscheinbeteiligung

+ Gutschein über 250 Euro für
die „Zweite Phase“

+ Versicherungseinstufung 140 %
statt 230 %

+ Super-Finanzierung 0,9 % eff.
Jahreszins für Deinen Neuen

Autohaus Franke GmbH
& Co. KG Pulsnitz
Kamenzer Str. 10
01896 Pulsnitz

Autohaus Franke GmbH
& Co. KG Radeberg
An der Ziegelei 11
01454 Radeberg

www.autohaus-franke.com

Das Top-Angebot für Fahranfänger

VOLKSWAGEN „JUNGE FAHRER“

DIE FAHRSCHULE

Dresden
Kesselsdorfer Str. 72 Tel: 03 51 - 411 58 86

Glashütter Str. 53 Tel: 03 51 - 310 19 79

Bautzner Str. 56 Tel: 03 51 - 490 66 66

Coswig
Moritzburger Str. 67 Tel: 0 35 23 - 7 25 23

Wilsdruff-Kesselsdorf
Teichweg 6 Funk: 0171 - 746 61 21

Funk: 0171 - 746 61 21 . www.auguszt.de
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Herzklopfen, fahrige Bewegungen, weiche Knie,
verschwitzte Hände, flauer Magen, totales Black-
out …
Die verschiedenen Symptome der Prüfungsangst
sind Frank Weißflog (Bild unten, rechts) bestens
bekannt. Freundlich, gelas-
sen, kompetent und mit viel
Fingerspitzengefühl versucht
er deshalb Spannungen ab-
zubauen, eine gute Prüf-
atmosphäre zu schaffen –
dem Phänomen Prüfungs-
angst entgegenzuwirken. Er
hofft – genau wie der Prüf-
ling vor ihm am Steuer des
Fahrschulautos – dass die-
ser, den Anforderungen der
Prüfungsfahrt gerecht wird
und damit befähigt ist, ein
Fahrzeug sicher im Straßen-
verkehr zu führen. Die Angst
vor dem großen Unbekann-
ten – dem Prüfer – ist deshalb völlig unange-
bracht. Und übrigens: Nervosität vor und in
Stresssituationen ist durchaus sinnvoll, denn sie
macht uns hellwach, konzentriert und reaktions-
schnell.

Die Arbeit bei der DEKRA

Frank Weißflog, Leiter der Fachabteilung Fahrer-
laubniswesen der DEKRA Automobil GmbH in
Dresden schätzt, dass er inzwischen um die 15.000
praktische Fahrerlaubnisprüfungen in allen mög-
lichen Fahrzeugklassen abgenommen hat. Mit sei-
nen 12 Mitarbeitern betreut er die ca. 300 Fahr-
schulen im Regierungsbezirk Dresden (außer Baut-
zen). In Spitzenzeiten rollen 120 Fahrschulautos
am Tag zur Prüfung vor.

Die Ausbildung

Um Prüfingenieur zu werden, sollte man zuerst
erfolgreich ein Fachhochschul-, Hochschul- oder
Betriebsakademie-Studium in den Fachrichtungen
Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik
oder Mechatronik absolvieren. Das Praktikum
während des Studiums und die Anfertigung der
Diplomarbeit sollte idealerweise schon in einer
technischen Prüfstelle erfolgen.
Dann schließt sich eine 8-monatige Ausbildung
direkt zum Sachverständigen und Prüfer bei der
DEKRA-Ausbildungs-GmbH in Kreischa an. Zu
den Ausbildungsinhalten zählen u.a. Bau und Be-
trieb von Kraftfahrzeugen, Prüfung von Bewer-
bern um die Fahrerlaubnis, Begutachtungen zur
Erlangung von Betriebserlaubnissen und Bauart-
genehmigungen, Untersuchungen im Rahmen
der regelmäßigen technischen Überwachung an
Kfz, Straßenverkehrsrecht, Organisation der Ver-
kehrsverwaltung in Bund und Ländern.

Und auch die zukünftigen Prüfingenieure müs-
sen ihre Kenntnisse und Fähigkeiten unter Beweis
stellen. Ihre Prüfungen zum amtlich anerkannten
Sachverständigen und Prüfer nimmt die höchste
Behörde des Landes ab.

Die DEKRA Niederlassung in Dresden – eine Ent-
sprechung für die 5 Großbuchstaben DEKRA gibt
es nicht – mit ihren 102 Mitarbeitern ist damit
beauftragt, eine Technische Prüfstelle für den
Kraftfahrzeugverkehr zu unterhalten. Zu ihren viel-

fältigen Aufgaben zählen u.a. die Fahrzeug-
prüfungen, also die Abnahme von Hauptunter-
suchungen und die Schadensgutachten, außer-
dem die Abnahme für Fahrzeugumbauten und Ab-
gasuntersuchungen sowie natürlich die Prüfung
von Bewerbern für eine Fahrerlaubnis.
Wahrgenommen werden all diese Aufgaben von
amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prü-
fern.
Diese Prüfingenieure verfügen neben technischen
Kenntnissen auch über Kommunikations- und
Kooperationsfähigkeit und das nötige Feeling, um
im Konfliktfall tragbare Lösungen zu finden. Au-
ßerdem sollte man teamfähig sein, verantwor-
tungsbewusst, zuverlässig und gewissenhaft.
Denn die Prüfingenieure sind mitverantwortlich
für die Sicherheit im Straßenverkehr.

V O R A U S S E T Z U N G E N

Fachhochschul-, Hochschul- oder BA-
Studium in den Fachrichtungen Maschi-
nenbau, Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik
oder Mechatronik

www.dekra.de

W E I T E R E  I N F O S

V o n  S t e f f i  M r o s e k

F
o

to
s

: 
S

te
ff

i 
M

r
o

s
e

k

... der große Unbekannte
Amtlich anerkannte/r Sachverständige/r – Fahrerlaubnisprüfer/in

Keine Angst vor’m großen Unbekannten

S T U D I U M  &  C O

Fahrprüfung bestanden! ☺ Frank Weißflog überreicht den Führerschein an den überglücklichen Fahrschüler.
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W E I T E R E  I N F O S

Abgeschlossene Berufsausbildung und 5
Jahre Berufserfahrung in einem Kfz-Beruf
Freundlichkeit, Kommunikationsfähigkeit,
Teamgeist, Lernbereitschaft, Gespür für
technische Zusammenhänge, Verantwor-
tungsbewusstsein

Technikausbilder oder Teamleiter

www.adac.de

K A R R I E R E C H A N C E N

Send me an Angel

9

B E R U F  A K T U E L L

Sein gelber Opel Zafira mit dem ADAC-Logo am
Heck und dem Fähnchen auf dem Dach blitzte in
der Sonne. Und auch der junge Mann im gelben
Overall, der aus dem Van sprang, strahlte, als wir
uns begrüßten. Ich hatte ebenfalls Grund zur Freu-
de – ich durfte zu einem Panneneinsatz mitfah-
ren!
Matthias Schubert, so der Name des 43-Jähri-
gen, meldete sich über sein JPS-System im Wa-
gen bei der Leitstelle der Auftrags- und Pannen-
vermittlung des ADAC in Berlin einsatzbereit. Es
dauerte gar nicht lange, dann signalisierte ein lei-
ses Piepen einen Auftrag auf dem Display. Wir
fuhren auf der B6 in Richtung Bautzen davon.
Fünf Minuten später, sahen wir das Pannenauto,
einen silbergrauen VW mit dem angegebenen
Kennzeichen am Waldrand stehen. Der Fahrer
schilderte das Problem. Matthias tröstete: „Falsch
getankt – statt Diesel Super aufgefüllt – das
kommt immer wieder mal vor“. Routiniert befes-
tigt er in Null Komma nix das Abschleppseil und
erklärte dabei, warum in diesem Fall nur eine
Werkstatt helfen kann. Und schon waren wir, das
Pannenauto im Schlepptau, zur nächsten Werk-
statt unterwegs. Dort angekommen, klärte Mat-
thias die Modalitäten mit dem Kfz-Meister und
füllte den Pannenbericht aus. Dann war dieser
Einsatz beendet. „Vielen Dank! Sie haben sich

wahrlich als gelber Engel erwiesen!“, verabschie-
dete sich, wieder zuversichtlich, der Fahrer des
Pannenautos bei Matthias. Seit 15 Jahren arbei-
tet Matthias als Pannenhelfer bei der Straßen-
wacht des ADAC im Einsatzgebiet Dresden. Mit
seiner rollenden Werkstatt ist er im Stadtgebiet
oder auf der Autobahn zu Panneneinsätzen oder
Patrouillefahrten unterwegs. Dass der Kunde mit
seinem Fahrzeug – Pkw, Moped, Motorrad, selbst
Fahrrad, Rollstuhl oder Boot – aus eigener Kraft
weiterfahren kann oder zu einer Werkstatt abge-
schleppt wird, ist erklärtes Ziel eines jeden Ein-
satzes. „Und dies“, so versichert mir Matthias „er-
fordert nicht nur eine fundierte Kfz-technische
Ausbildung, jede Menge Berufserfahrung und
Wissen, sondern auch eine gehörige Portion Im-
provisationstalent – mein Job ist absolut nicht
langweilig oder monoton“.
Die Reparatur der verschiedensten Fahrzeugtypen
– angefangen beim kultigen, heiß gehätschelten
Oldtimer über den hoch getunten kleinen Flitzer
bis hin zur protzigen Nobelkarosse wird immer
komplexer und differenzierter. Mal streikt die Bat-
terie, mal hat ein Marder am Kabel genagt, mal
ist der Autoschlüssel unauffindbar oder es hat
sich eine Steckverbindung gelöst... Und immer
öfter ist die Elektronik Ursache unfreiwilliger
Zwischenstopps. Deshalb gehört zur 280-kg-Aus-

rüstung an Bord der Straßenwachtfahrzeuge,
neben den Erste-Hilfe-Utensilien, ca. 300 ver-
schiedenen Werkzeugen und Kommunikations-
technik auch ein moderner Laptop zur On-Board-
Diagnose. Dieser Computer, der über einen EU-
weit genormten Stecker mit dem Pannenfahrzeug
verbunden wird, unterstützt die Straßenwacht-
fahrer bei der System- und Fehlerdiagnose.
Matthias meldete dem Dispatcher in der Leitstelle
seinen Einsatz als beendet. Und schon zwei Mi-
nuten später piepte das JPS-System und beor-
derte ihn zum nächsten Einsatz, wo der hilfsbe-
reite Gelbe Engel, der Retter in der Not, sicher-
lich schon sehnlichst erwartet wurde.

Straßenwachtfahrer/in beim ADAC

Matthias Schubert,
Straßenwachtfahrer beim ADAC

Vom Akkuschrauber bis zur Zange –
die Werkzeugpalette ist groß

Das Display des JPS-Systems
mit allen wichtigen Informationen
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in einen Sturz verwickelt werden kann, so kann
ein Bauarbeiter vom Gerüst fallen. Frauen sind
generell etwas ängstlich. Aber ich weiß, sie
steckt mehr Energie darein, an meinen Erfolg
zu glauben, als sich Sorgen darüber zu ma-
chen, was mir alles passieren könnte.
Mit was für einem Fahrzeug bist Du privat
unterwegs?
Ich habe eine alte MZ. Leider komme ich aber
auch viel zu selten dazu, sie aus der Garage zu
holen, um damit zu fahren.
Was denkst Du über den Führerschein mit
17?
Ich denke, dass die Prüfrichtlinien entschei-
dend dafür sein müssen, ab wann man fahren
darf und man das nicht unbedingt am Alter der
Person festmachen sollte. In der heutigen Zeit
wird ja schon von jungen Azubis eine große
Mobilität gefordert, die ohne Fahrzeug und
Führerschein teilweise gar nicht gewährleistet
ist.

Steve Jenkner ist derzeit Deutschlands erfolg-
reichster Motorradprofi. Sein erstes Grand-Prix-
Rennen fuhr er 1996 als Zwanzigjähriger bei ei-
nem Wildcard-Einsatz auf dem Nürburgring. 14
mal stand der Hohenstein-Ernstthaler seitdem für
sein Aprilia-Team in der 125er-Klasse auf dem
Podium.
Du hast Dich wegen des Alterslimits aus der
125-er Klasse verabschieden müssen. Bedau-
erst Du das?
Grundsätzlich nicht, weil ich es ganz spannend
finde, eine höhere Klasse zu fahren. Da wir aber
in der 250 ccm Klasse nicht ganz so konkurrenz-
fähiges Material erhalten werden wie in der Klas-
se bis 125 ccm, hätten wir diesen Schritt ohne
das Alterslimit nicht gemacht außerdem war bes-
seres Material für mein Team bisher nicht finan-
zierbar ...
Steht schon fest, für welches Team Du fahren
wirst?
Ja. Das gleiche wie in den letzten zwei Jahren
schon. Team Rauch Bravo – ein italienisches
Team.
Wer wird zu Deinem Team gehören?
Meine Teamkollegen 125 ccm: Marco Simoncelli
(Italien) und Joan Olive (Spanien). Ein Mechani-
kerteam von 11 Leuten betreut uns 3 Fahrer.
Was hast Du Dir für die neue Saison vorgenom-
men?
Die Saison als einer der besten Privatfahrer ab-
zuschließen.
Wer wird Dein größter Konkurrent sein?
Es gibt in diesem Sinne keinen der anderen 29
Fahrer in dieser Klasse der als härtester Konkur-
rent heraussticht.
Wie wurdest Du Motorradprofi?
Hier in unserer Region spielt Motorsport eine sehr
große Rolle und das schon seit vielen Jahren.
Motorradrennen war schon immer ein toller Sport
und so ziemlich jeder Junge wollte einmal so
Motorrad fahren können, wie es sein Idol konn-
te. Mit 13 Jahren (was für heutige Verhältnisse

Steve  Jenkner

I N T E R V I E W

schon sehr spät ist) habe ich dann da-
mit begonnen, jeden Samstag auf ei-
nem Fahrschulübungsplatz hier in HOT
Minibikerrennen zu fahren, wobei mir
mein Vater damals das technische
Equipment aufgebaut hat. Ich war dort
sehr erfolgreich und hatte viel Spaß
und somit bin ich dann auch in den
Junior Cup und in die IDM eingestie-
gen. Alles das funktionierte auf Hob-
by-Basis und erst seit dem 2. WM Jahr
bin ich Profi-Rennfahrer.
Welche Eigenschaften sollte man
mitbringen?
Wie in jedem anderen Sport auch müs-
sen Einsatzbereitschaft und Ehrgeiz,
etwas erreichen zu wollen, mitgebracht
werden. Talent hilft natürlich, um eini-
ge Stufen voranzukommen, aber mit
kontinuierlicher Arbeit an sich selbst
und am Material erreicht man noch
mehr.
Wie trainierst Du?
Konditionstraining vorwiegend durch Rennrad fah-
ren, gelegentlich Mountainbiketraining im Wald. Im
Winter spiele ich Eishockey und fahre Dirt Track mit
Moto Cross Motorrädern.
Auf meinem Rennmotorrad gibt es durch viele Vor-
schriften bei uns am Sachsenring leider keine Mög-
lichkeit zum Trainieren. Deshalb weichen wir nach
Italien und Spanien aus.
Wer ist Dein absolutes Vorbild?
Ich habe beispielsweise großen Respekt vor den
Leistungen eines Valentino Rossi. Vorbild ist den-
noch Kevin Schwantz.
Welche Tipps kannst Du jungen Leuten geben, die
sich für eine Rennfahrerkarriere interessieren?
Man sollte sich frühzeitig locker mit Zweirädern ver-
traut machen, Erfahrungen in den dt. Nachwuchs-
klassen sammeln, sich selbst um Sponsoren bemü-
hen und mit vollem Engagement auf sein Ziel hinar-
beiten also das Training durchziehen, auch wenn das

Wetter hässlich ist.
Was wirst Du tun, wenn Du
irgendwann Deine Profi-Kar-
riere beenden wirst?
Ich möchte gern weiter in dem
Metier bleiben und am liebsten
mit dem Nachwuchs arbeiten.
Ich möchte Jugendliche unter-
stützen, den steinigen Weg
nach oben besser zu bewälti-
gen und eben auch helfen, ak-
tiv Sponsoren und Partner für
den Sport zu gewinnen.
Was sagt Deine Freundin zu
Deinem doch relativ gefähr-
lichen Job?
Sie hat mich nicht anders ken-
nen gelernt. Sie akzeptiert
meine Arbeit und unterstützt
mich, wo sie kann. So wie ich

Steckbrief

Startnummer: 17
Rennstall: Italien Team Rauch Bravo
Der neue Name des „alten“ Teams:

NoCable.it
Maschine: Aprilia 250 ccm

Privatmaschine
Farben: blau/weiß/schwarz
  
Geburtsdatum: 31.05.1976
Wohnort: Hohenstein-Ernstthal
Sternzeichen: Zwillinge
Gewicht: 60 kg
Größe: 1.62 m
Augenfarbe: blau
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Sandra Stolz wirkt auf den ersten
Blick nicht wie jemand, der sich
gern und auch noch tagelang aus-
giebigst mit Akten beschäftigt. Eher
könnte man die junge, zierliche Frau
in der Disco, im Kino oder unter-
wegs mit Freunden vermuten, so
humorvoll und lebendig sitzt sie vor
dem Computer an ihrem Arbeits-
platz im Annaberger Steuerbera-
tungsbüro Bühler.

„Es sind doch nicht nur Papiere und
Zahlen“, begründet sie. „In jeder
Akte steckt eine Firma oder ein
Mensch mit seinen Erfolgen und
seinen unterschiedlichsten Proble-
men. Es macht mir Spaß, mich in
die Vorgänge hineinzudenken, denn sie sind über-
haupt nicht langweilig. Ganz im Gegenteil“, be-
gründet die 26-Jährige ihr Engagement.

Trotzdem war es nicht ihr wirklicher Traumjob.
„Was bedeutet schon Traumjob“, erinnert sie sich

Und immer schön die Übersicht behalten
Porträt der Steuerfachwirtin Sandra Stolz

V o n  B r i g i t t e  P f ü l l e r

mit Zahlen zur Grundlage hat –
und genau in diese Richtung ging
dann auch ihre Berufswahl: ir-
gendwas im Büro, irgendwas mit
Zahlen und wo man mitdenken
muss, nur nichts Langweiliges.

„Beim Steuerbüro Bühler habe ich
mich deshalb beworben, weil
meine Großeltern hier zur Man-
dantschaft gehörten. Aber eine
Vorstellung, was es tatsächlich
bedeutet, Steuerfachangestellte
zu sein, die hatte ich als Schüle-
rin nicht.“ Doch schon bei der
Lehre merkte sie, dass der Job ihr
liegen könnte: Belege ordnen, Ter-
mine machen, Kalender führen

oder auch die ganze Gehalts- und Finanzbuch-
führung übernehmen, Gespräche mit Mandanten
vereinbaren, Steuerbescheide prüfen, Unklarhei-
ten herauspusseln und vor allem kreativ sein,
wenn es gilt, Steuer-Probleme im Interesse der
Mandanten zu lösen.

V O R A U S S E T Z U N G E N

W E I T E R E  I N F O S

A U S B I L D U N G / S T U D I U M

Realschulabschluss, besser Abitur bzw.
Fachhochschulreife, gute Deutsch- und
Mathekenntnisse, soziale Kompetenz

drei Jahre bis zum Steuerfachan-
gestellten, eine Zusatzausbildung von
einem Jahr führt dann zum Steuerfachwirt

Steuerberaterkammer des FS Sachsen
www.Steuerfachangestellter.com
www.SBK-Sachsen.de
Kammer@SBK-Sachsen.de

Inzwischen hat sie ihre Lehre und auch noch eine Zusatzausbildung als
„Steuerfachwirtin“ an der „Euro Education Akademie“ in Chemnitz beendet,
um sich im deutschen Steuerdschungel und in den wirtschaftlichen Zusam-
menhängen noch besser auszukennen. „Es ist immer eine Gratwanderung“,
verrät Sandra Stolz. Denn man müsse stets im Interesse der Mandanten mit-
denken, aber man müsse auch die verschiedensten Steuergesetze und
Paragrafen beherrschen, um beim Finanzamt alles richtig vorzulegen, was
natürlich auch im Interesse des Mandanten sei. „Da gilt es, ruhig zu bleiben
und die Übersicht zu bewahren.“ Sie zeigt auf den Computer und auch auf
die vielen Akten und Bücher, die im Büro hinter ihr, neben ihr und auch im
Nachbarzimmer stehen. „Ganz ohne Ordnung geht es nicht. Jemand, der
keine Lust hat, den Überblick zu behalten, Papiere zu ordnen und dabei noch
mitzudenken, der sollte sich lieber einen anderen Job suchen. Man muss die
Zahlen verstehen und sie nicht nur als eine Rechenaufgabe ansehen, son-
dern als Komplex, der zu lösen ist.“ Auf diese Weise behalte man aber die
Freude an der Arbeit.
Anfangsprobleme bzw. eine gewisse Unsicherheit, das kennt die junge Frau
aus den ersten Berufstagen. „Damals war ich manchmal nicht sicher, ob al-
les richtig ist, was ich
dem Finanzamt vorlege.
Doch inzwischen hat es
sich bestätigt, dass mei-
ne Entscheidungen in
Ordnung waren.“ So geht
sie jetzt auch mit mehr
Selbstvertrauen in die Ge-
spräche – und genießt
auch bei den Mandanten
Anerkennung, die der
zierlichen jungen Frau
durchaus zutrauen, dass
sie von ihr durch den
Steuerdschungel gelotst
werden.

an die Zeit der Berufswahl zurück. „Ich habe 1996
in Annaberg mein Abitur gemacht und wusste da-
mals nicht so recht, was ich tun wollte. Ich wusste
nur, ich möchte nicht studieren.“
Ihr Lieblingsfach in der Schule war Mathematik,
das logisches Denken erfordert und den Umgang

Sandra Stolz fühlt sich zwischen den vielen Akten wohl
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Sie steigen im Seil auf unsichtbaren Treppenstu-
fen bis unter die Decke des Foyers. Auf meterlan-
gen Leitern klettern sie flink durch den Raum. Wie
Spinnen lassen sie sich wieder herab. Doch statt
glitzernder Artistenkostüme tragen die Höhen-
arbeiter Latzhose und Helm. Kein Tusch. An ih-
ren Gurten klingeln Karabinerhaken und Steig-
klammern. Das Ziel dieses Werktages ist profan:
Die gläsernen Wände des Ufa-Palastes in Dres-
den und die Metallkonstruktion im Foyer sollen
so sauber blitzen wie am Tag der Eröffnung. In
zwanzig Meter Höhe putzt Tobias Passek eine
Reihe langer Metallstäbe. „Putzen vom Seil aus
fühlt sich komplett anders an als am Boden“, er-
zählt er später. „Beugt man sich einen Zentimeter
zu weit nach rechts oder links, kippen die Beine
nach oben.“ Oops! Die Reinigung des Ufa-Palas-
tes war Neuland für den fünfundzwanzigjährigen
Dachdecker. Aber lernbereit und -fähig muss sein,
wer das Probehalbjahr im Team der „Bergsteiger
am Bau“ bestehen will. Das Dienstleistungs-
spektrum der DiBaB – so verkürzen sich „die Berg-
steiger am Bau“ – ist weit gefächert.

Es umfasst alle Arbeiten, die an hohen, schwer
zugänglichen Orten erledigt werden müssen. Fas-
saden und Schornsteine werden verputzt, begrünt
und gereinigt, Dächer gedeckt und ausgebessert,
Galeriefenster und Glasfassaden wie die des Ufa-
Palastes geputzt, Wespennester gerettet, Bäume
ausgeästet und vieles mehr.

Auf einen Einsatz wie jenen im Foyer des Ufa-Pa-
lastes bereiten sich die Kletterer zwei Wochen lang
vor. Tägliches Training gehört dazu. Das findet

Sag nicht Spiderman zu mir
Industriekletterer sind disziplinierte Schwerarbeiter

V o n  K a t h r i n  S c h r a d e r

den Schwierigkeitsgrad der Kletterwege. Zum
Vergleich: Es gibt insgesamt zwölf. Ab Stufe sie-
ben wird zusätzlich in A, B oder C unterteilt. Wer
wie Tobias Passek 8er-Gipfel erklimmen will,
muss mindestens zweimal pro Woche trainieren.
Jetzt ist sein Job sein Training. Stieg er früher
bequem von einem Gerüst auf die Dächer, seilt er
sich heute vom Dachfirst ab. „Wenn jemand be-
hauptet, er habe keine Angst, dann stimmt das
nicht“, sagt er. „Ein flaues Gefühl ist da immer.“
Die Arbeit der Bergsteiger ist organisiert wie eine
Klettertour. Jeder sollte alles können. „Die Firma
darf schließlich nicht den Bach runter gehen, nur
weil der Chef mal nicht da ist“, sagt Geschäfts-
führer Andre Hüller. Für Tobias, der bisher nicht
viel Zeit für Computer übrig hatte, hieß das, den
Umgang mit Word, Excel und dem Internet zu
vertiefen, zu lernen, wie man ein Angebot erstellt,
kalkuliert und mit Kunden verhandelt und die ei-
gene Arbeit auf einem Formular dokumentiert.
Step bei Step wie in den Bergen. Im Probehalbjahr
steht vor allem der Teamgeist auf dem Prüfstand.
Bergsteiger müssen sich unbedingt aufeinander
verlassen können. „Egoismus würde hier sofort
scheitern“, sagt Tobias.zum Beispiel in Südfrankreich statt. „Urlaub ist

das nicht“, sagt Team-Chef Andre Hüller. „Wir ste-
hen morgens sieben Uhr auf und trainieren den
ganzen Tag.“
Kann man da noch von Traumjob sprechen? To-
bias Passek nickt. „Auf jeden Fall.“ Seit zwei Mo-
naten ist er dabei. Begonnen hat alles mit einem
Praktikum.
Er ist der Richtige, dachte Andre Hüller, als Tobi-
as eines Tages in seinem Büro stand. An schwin-
delfreien Bewerbern mangelte es noch nie, doch
die wenigsten erfüllen die Voraussetzungen für
diese anstrengende Arbeit. Tobias hat wache Au-
gen. Er ist fünfundzwanzig Jahre alt. Er hat einen
Gesellenbrief als Dachdecker. Das Wichtigste: Er
klettert seit seinem fünften Lebensjahr. Jedes
Wochenende verbringt er in der Sächsischen
Schweiz. Inzwischen schafft er eine Acht. „Wenn
ich gut drauf bin“, sagt er. Die Zahl kennzeichnet
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W E I T E R E  I N F O S

Abgeschlossenes 18. Lebensjahr,
hervorragende Kletterfähigkeiten,
möglichst eine abgeschlossene
Ausbildung in einem handwerklichen
oder technischen Beruf

Die Berufsbezeichnung Industrieklette-
rer/in ist nicht geschützt, das heißt:
Wer diese Arbeit ausübt, darf sich auch
ohne spezielle Ausbildung so nennen.

www.diebergsteiger.de

K E I N  A U S B I L D U N G S B E R U F

In luftigen Höhen: Tobias repariert eine DachtraufeAnd Action: Spidermen im Ufa-Palast Dresden



13

T
e

x
t

: 
S

t
e

f
f

i 
M

r
o

s
e

k
/

F
o

t
o

s
: 

B
M

W
 

A
G

/
M

a
r

t
in

 
K

li
n

d
t

w
o

r
t

h

V O R A U S S E T Z U N G E N

A U S B I L D U N G / S T U D I U M

W E I T E R E  I N F O S

Berufstauglichkeitsuntersuchung, Notendurch-
schnitt 2-3, Schwerpunktfächer: Deutsch,
Mathematik, Physik, Chemie und Sport,
körperlich belastbar, Interesse und persönl.
Motivation für den Bauberuf, Bereitschaft zur
Mobilität und Weiterqualifizierung, Team-
fähigkeit, gutes räumliches Vorstellungsver-
mögen

Umfangreiche Bildungs-, Studien- und
Karrieremöglichkeiten

www.bau-bildung.de; www.kia-studium.de
www.obag-bautzen.de
alle Handwerkskammern und die IHK

Ästhetik, Funktionalität und Leichtigkeit – das
Aufsehen erregende Zentralgebäude und Herz-
stück des neuen BMW Werkes in Leipzig. Die
großzügige Lobby verbindet die Produktions-
hallen des Karosseriebaus, der Lackiererei und der
Montage; beherbergt Büro- und Kommunika-
tionsflächen, das Betriebsrestaurant, verschiede-
ne Labore und Werkstätten. Der Anspruch an die
Architektin: ein modernes, Kommunikation för-
derndes, flexibles Bauwerk zu schaffen, in dem
Produktionsabläufe transparent werden. Die Her-
ausforderung an Bau- und Projektplaner und na-
türlich die Bauleute: die Umsetzung der hohen ar-
chitektonischen Anforderungen und das ganze –
selbstverständlich – qualitäts- und termingerecht.
Realisiert wurde dies durch fachliches Know-how
und ausgeklügelte Logistik, durch moderne Tech-
nologien und hochwertige Baustoffe sowie vor
allem durch das Engagement und Können aller
am Bau Beteiligten.

Die OBAG – die Ostsächsische Baugesellschaft
mbH – aus Bautzen ist eine der beiden Firmen,
die mit dem Rohbau des Zentralgebäudes beauf-
tragt waren. Sie meisterten diese riesige Heraus-
forderung nicht zuletzt auch durch das hohe fach-
liche Niveau ihrer Mitarbeiter. Das Tätigkeitsfeld
des Unternehmens beschränkt sich ausschließ-
lich auf den Hochbau, inkl. Rohbau, Schlüssel-
fertigbau und Sanierung. 160 Beschäftigte zählt
der Traditionsbetrieb, davon allein 23 Auszubil-
dende in den Berufen Maurer, Beton- und Stahlbe-
tonbauer und Zimmerer.

Die Situation in der Baubranche hat sich nach der
langen Talfahrt weitestgehend stabilisiert. Drin-
gend gebraucht werden deshalb qualifizierte und

geschickte Fachleute, die moderne Technologien
beherrschen, die mit hochwertigen Baustoffen,
die kompliziertesten Bauten realisieren – Mitar-
beiter mit Visionen, die Ideen einbringen und neue
Impulse geben. Aus diesem Grunde bemüht sich
die Baubranche verstärkt auch um junges inge-
nieurtechnisches Personal, Vorarbeiter und Po-
liere. Leistungsstarken Realschülern wird zu die-
sem Zweck z. B. eine dreijährige Ausbildung mit
dem gleichzeitigen Erwerb der Fachhochschulrei-
fe in den Berufen Maurer/in, Beton- und Stahlbe-
tonbauer/in, und Zimmerer/in angeboten. Ein KIA-
Studium, eine weitere interessante und empfeh-
lenswerte Karrieremöglichkeit für Leute, die die
Fachhochschulreife besitzen – man erhält inner-
halb von 5 Jahren zwei vollwertige Abschlüsse
(Facharbeiter und Diplom) und sammelt dabei
auch praktische Erfahrungen in seinem Ausbil-
dungsbetrieb – entwickelten in Kooperation die
Hochschule Zittau/Görlitz und das Überbetriebli-
che Ausbildungszentrum (ÜAZ) Bautzen. Die Hit-
liste der 2 und 3-jährigen Ausbildungsberufe im
Bau führt übrigens der Straßenbauer an, gefolgt
vom Maurer, dann Tiefbaufacharbeiter, Hochbau-
facharbeiter, Beton- und Stahlbetonbauer, Aus-
baufacharbeiter, Zimmerer und Baugeräteführer.

Die Anforderungen an die zukünftigen Fachkräfte
vom Bau sind hoch. Es ist wichtig – und das, nicht
nur in der Baubranche – vorher zu wissen und
einzuschätzen, was einen in seinem zukünftigen
Job erwartet und was vorausgesetzt wird. Cleve-
re Jugendliche nutzen deshalb während der Be-
rufspraktika in der Schule oder auch in den Feri-
en die Möglichkeit, sich in einem Bauunterneh-
men zu testen und zu informieren.

Fit für die Zukunft
Baubranche sucht Leute mit Köpfchen, die anpacken können
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„PRO BERUF“
Jugendberatungsstelle

Wir bieten Euch Informationen zu den

Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten am Bau

Wir helfen Euch bei

Berufsorientierung / Berufszielfindung
Eignungstests
Lehrstellenbörse

ÜAZ, 02625 Bautzen, Edisonstraße 4, Tel. 03591/37420, www.bau-bildung.de, bautzen@bau-bildung.de

Berufsförderungswerk
Bau Sachsen e.V.
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Der dunkle Nadelstreifenanzug wirkt. Man ent-
deckt erst auf den zweiten Blick wie jung Sebas-
tians runde blaue Augen sind. Drei Anzüge und
fünf Krawatten gehören nicht zur gewöhnlichen
Grundausstattung eines Achtzehnjährigen. Für
Sebastian Pfützner sind sie ein ,must have‘.
Er ist Veranstaltungskaufmann im zweiten Lehr-
jahr.
Den Neujahrsempfang des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes Sachsen hat er mitorganisiert. Er
holte Angebote von Catering-Firmen ein. Er ver-
sandte Einladungen. Er entschied mit, welcher
Raum am besten für das Buffet geeignet ist und
wo die Bistrotische zum Plaudern und Diskutie-
ren platziert werden sollten. Natürlich weiß er
auch, was das alles gekostet hat. „Sehr viel Geld.“
Mehr verrät Sebastian nicht.
Wie man einem Gast elegant aus dem Mantel hilft
und einen diskreten Smalltalk hält, das lernt Se-
bastian beiläufig.
Zu einem guten Beobachter musste er sich erzie-
hen. Und so ist er auch heute abend beim Neu-
jahrsempfang des DGB dabei, um zu schauen,
ob die Gäste gelangweilt blicken oder angeregt
am Buffet diskutieren, ob sie sich wohl fühlen,
ob allen das Essen schmeckt, Wasser und Wein
ausreichen, ob die Gäste bis zum Schluss blei-
ben oder beizeiten nach ihren Jacken suchen und
sich davonstehlen.

Ein Veranstaltungskaufmann organisiert nicht
nur. Er überwacht auch den Ablauf und wertet
den Erfolg des Events anschließend aus.
Den Ausbildungsplatz empfindet Sebastian als
abwechslungsreich. Er hat schon vielen bedeu-
tenden Politikern die Hand geschüttelt. „Ich habe
neulich Georg Milbradt das Wasser gereicht“,
erzählt er lachend. „Wenn nicht gerade ein Emp-
fang ins Haus steht, bin ich ganz normal angezo-
gen“, sagt er. „Beim DGB herrscht eine lockere,
familiäre Atmosphäre.“
Als die Gewerkschaft am 3. April 2004 die große
Demo gegen Sozialabbau in Berlin ausrief, orga-
nisierte Sebastian Lunchpakete und Busfahrten
für die sächsischen Teilnehmer.
Diese zwei Beispiele lassen die Vielfalt dieses
neuen Berufes ahnen. Ein Veranstaltungskauf-
mann darf keine Angst vor dem Telefon haben
und er muss auch mal improvisieren können.
In der Informationsgesellschaft wird das Kennen-
lernen, der persönliche Austausch von Erfahrun-
gen und das Knüpfen von Netzwerken immer
wichtiger. Tagungen, Werbeveranstaltungen und
Seminare gehören heute in den meisten Berufen
zum Alltag. Wenn der Veranstaltungskaufmann
die passende Plattform für jedes Ereignis orga-
nisiert, schafft er Glanzpunkte, die von den Teil-
nehmern nicht vergessen werden. Viele Firmen
haben erkannt, wie wichtig die professionelle

Party ohne Ende
Veranstaltungskaufleute sind extrovertiert, mutig und redegewandt

Vorbereitung dieser Veranstaltungen ist. Es
gibt nicht wenige Agenturen, in denen ein
Kreativ-Pool damit beschäftigt ist, immer
neue, immer wirkungsvollere Events aus-
zudenken.

„Schüchtern darf man in diesem Beruf
nicht sein“, sagt Sebastian. „Nicht leise, nie-

mand, der sich lieber versteckt. Man sollte
mit sich selbst klar kommen und Sicherheit aus-
strahlen.“ Deshalb rät Sebastian, die Bewerbungs-
unterlagen, wenn möglich persönlich vorbei zu
bringen und so zu signalisieren, dass man mü-
helos auf andere zugehen kann.
Sebastian hat schon in der Schule gern Partys
organisiert. Er absolvierte Praktika in Hotels und
in einer Veranstaltungsagentur.
Nach der Ausbildung möchte er einige Jahre ar-
beiten, das Fachabitur machen und ein Studium
zum Eventmanager anschließen, möglichst im
Ausland.
Was macht jemand, der von Beruf Highlights or-
ganisiert, eigentlich in seiner eigenen Freizeit? Da
muss Sebastian erst nachdenken. „Nach der
Schule esse ich und gehe schlafen“, sagt er. „Aber
am Wochenende gehe ich mit Freunden aus. Es
kommt vor, dass die anderen mich bitten, die
nächste Party zu organisieren. Professionell
eben.“

V o n  K a t h r i n  S c h r a d e r

V O R A U S S E T Z U N G E N

W E I T E R E  I N F O S

Realschulabschluss bzw. Abitur
gute Deutsch- und Englischkenntnisse
selbstbewusstes Auftreten, Offenheit,
Phantasie, gute Allgemeinbildung

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Ausbildungsbetriebe: Dienstleistungs-
unternehmen, Agenturen, Veranstalter
von Messen, Tagungen und Kongres-
sen, Kultur-und Jugendämter,
Stadtmarketing, kommunale Einrichtun-
gen u.ä., Verbände, Vereine

www.Dresden.IHK.de
www.eventmanager.de
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Sebastian spricht letzte Details mit den Köchen am Buffet ab

Smalltalk ist angesagt

D U A L E  A U S B I L D U N G

Sebastian Pfützner
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Staatlich anerkannte
Berufsfachschule
Fachoberschule

Seit 1991 in Dresden.

Für den erfolgreichen Start
auf dem internationalen

Arbeitsmarkt.

Internationale/ r Direktionsassistent / in
für Abiturienten * 3 Jahre * 3 Fremdsprachen / Schwerpunkt Außenhandel

Internationale/r Managementassistent/in
mit Abitur oder FHS-Reife * 2,5 Jahre * 3 Fremdsprachen

Internationale/ r  Eventmanager/ in
mit Abitur oder FHS-Reife * 2,5 Jahre * 2 Fremdsprachen

Internationale/ r  Wirtschaftsassistent/in
mit Realschulabschluss * 3 Jahre * FHS-Reife und Berufsausbildung

Informationen zu allen
Ausbildungsgängen

Tage der offenen Tür:
19. März, 16. April, 21. Mai
jeweils 09:00 - 13:00 Uhr

Messe Zwickau:
18. - 19. März 2005

Messe Chemnitz:
22. - 23. April 2005

Ausb.-Messe Großenhain:
3. Mai 2005

Europäische Wirtschafts- und Sprachenakademie
Antonstr. 19/21 * 01097 Dresden * 03 51/803 08 59 * www.ews-dresden.de * info@ews-dresden.de

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

„Das Faszinierende an meinem zukünftigen Be-
ruf ist, dass ich die Chance habe, etwas Spekta-
kuläres zu gestalten, was unvergesslich und in
Erinnerung bleibt, vielleicht sogar Vorbild ist“,
schwärmt Tanja Schnellhardt. Die junge Frau –
angehende Internationale Eventmanagerin – lernt
im 1. Ausbildungsjahr an der Europäischen
Wirtschafts- und Sprachenakademie (ews) in
Dresden und erwirbt sich dort das entsprechen-
de Know-how. „Für mich kommt alles in Frage,
was im Umfeld der Veranstaltungsplanung und
des Marketing angeboten wird, in einer kleinen
Agentur mit Eventabteilung oder in einem gro-
ßen Betrieb mit Promotion- und Marketingab-
teilung. Später will ich mich selbstständig ma-
chen und für diese Firmen und Agenturen arbei-
ten“, so Tanja zu ihren beruflichen Plänen.
Äußerst kreativ muss man in diesem Job sein,
immer wieder neue Top-Ideen entwickeln und auf
die Beine stellen können. Erwartet wird: Flexibili-
tät, Engagement, Belastbarkeit, ebenso Team-
fähigkeit, selbstständiges Arbeiten und Überblick.
Das Konzipieren, Organisieren und in Szene set-
zen von Events, Sportveranstaltungen oder Gala-
shows, die Imagepflege einer Institution oder Fir-
ma oder die Markteinführung neuer Produkte auf
Messen, Präsentationen, Kongressen und Ver-
kaufsveranstaltungen bedarf einer gehörigen
Portion Phantasie und Improvisationstalent, Fleiß
und Ehrgeiz. Wichtig sind weiterhin: fundiertes
Fachwissen in Büromanagement, Vertragsrecht,
Marketing und – nicht zu vergessen – Sprachen-
kenntnisse. Denn den Internationalen Eventma-
nager/innen bieten sich, auf Grund ihrer vertief-
ten Sprachenkenntnisse – auf die bei der Ausbil-
dung an der ews besonderer Wert gelegt wird –
die vielfältigsten und spannendsten Einsatzmög-
lichkeiten vorwiegend auf internationalem Parkett.
So möchte Doreen aus Sebnitz gern das Veran-

Profis mit Leidenschaft
Ausbildung zum/r Internationalen Eventmanager/in

staltungsbüro eines Hotels im Ausland überneh-
men. Und Susann aus Schipkau freut sich schon
sehr auf ihre beiden Praktika – ein achtwöchiges
in einer Event- oder Künstleragentur in Dresden
und ein dreimonatiges im Ausland. Dort wird sie,
da sie noch keine konkreten Zukunftspläne hat,
ihre Vorlieben und Interessen checken und her-
ausfinden können.
Mareen aus Bamberg und Vanessa aus Eschwege
legen besonderen Wert auf die Arbeit in Projek-
ten, wie zum Beispiel die Vorbereitung und Ge-
staltung der insgesamt 9 Messeauftritte der Schu-
le im Jahr 2005.
Die Zukunftschancen im Bereich Eventmanage-
ment gelten als sehr positiv und die Vielseitigkeit
des Berufsfeldes liegt auf der Hand. Keine Mar-

V o n  S t e f f i  M r o s e k

Tanja auf der „World of Events“ in Wiesbaden im Januar

ketingstrategie kommt heute ohne zielgruppen-
orientierte Events oder herausragende Veranstal-
tungen aus.
Internationaler Eventmanager ist ein Beruf für
Leute, die gern und mit Leidenschaft organisie-
ren und dabei Liebe zum Detail aufbringen, gern
Kommunizieren, großen Wert auf individuelle
Arbeit und kostenbewusste Kalkulation legen und
dies in höchst professionellem Rahmen tun
möchten.

Doreen Tanja

B E R U F  A K T U E L L

V O R A U S S E T Z U N G E N

W E I T E R E  I N F O S

Abitur bzw. Fachhochschulreife
gute Kenntnisse in Englisch,
persönliche Eignung

30 Monate, schulgeldpflichtig
BAföG-Förderung in den ersten beiden
Jahren möglich; zwei Praktika, davon
ein Auslandspraktikum

Europäische Wirtschafts- und
Sprachenakademie, Dresden
www.ews-dresden.de

P R I VAT E  A U S B I L D U N G



Chancen erkennen – Chancen nutzen.

Ausbildungsplatz gesucht?

Dann informieren Sie sich im Berufsinformations-Zentrum (BIZ).
Hier finden Sie Informationen und Entscheidungshilfen für Ausbildung,
Studium und Beruf.

Wir beraten Sie bei Ihrer Berufswahl und nehmen uns Zeit für
Ihre Fragen.

Die Arbeitsagenturen
in Sachsen
www.arbeitsagentur.de

Bundesagentur für Arbeit

Regionaldirektion Sachsen
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In Dresden und Görlitz findet ihr die Berufsfach-
schulen für Informatik des b.i.b. Mit modernster
Technik ausgestattet, bieten sie die Möglichkeit
in nur zwei Jahren einen attraktiven und in der
Wirtschaft nachgefragten IT-Beruf zu erlernen.
Die aktuellen Angebote am b.i.b sind die Ausbil-
dung zum Staatlich geprüften Assistenten für
Wirtschaftsinformatik und zum Staatlich geprüf-
ten Assistenten für Softwaretechnologie (mit der
Anwendungsorientierung Programmierung bzw.
Multimedia). Die Umsetzung der Lehrpläne er-
folgt unter ständiger Einbeziehung bundeswei-
ter Erkenntnisse, Anforderungen und Erfahrun-
gen. Diese staatlichen Berufsabschlüsse sind
vollwertig und in der gesamten Europäischen
Union anerkannt! Besonderer Wert wird in der
Ausbildung auf die Praxisnähe durch enge Unter-
nehmenskontakte gelegt. Das zeigt sich durch die
Mitgliedschaft namhafter Unternehmen im b.i.b.
e.V., durch die Mitarbeit von Unternehmen an der
Erarbeitung von Lehrinhalten sowie die Betriebs-
praktika, die ein wichtiger Bestandteil der Aus-
bildung sind. Solch eine Vollzeitausbildung ist ge-
genüber der dualen Ausbildung um ein Jahr kür-
zer, effektiver (da der Wechsel der Ausbildungs-
formen entfällt) sowie unternehmensunabhängig
und damit auch vielseitiger. Wer sich für eine
Ausbildung am b.i.b. in Görlitz entscheidet, wird
seinen Beruf an der wahrscheinlich modernsten
Berufsfachschule der Region erlernen.
Erst am 10. Dezember 2004 hat das b.i.b. Görlitz
seinen Neubau direkt am Neißeufer bezogen.
Neben der b.i.b.-typischen Ausstattung auf
Industrieniveau erwartet euch hier ein in grüner
Umgebung gelegener Schulstandort mit beson-
derem Ambiente. Durchgängige multimediale
Ausstattung der Unterrichtsräume sowie ein gro-
ßer Kinosaal mit Internet-Anbindung und Sat-TV
sorgen für High Tech Feeling.

In 2 Jahren zum Computer-
Profi an der Berufsfach-

schule des b.i.b.

Schnell  
ans Ziel! 

 IT– Berufsausbildung 2005 
   
 

  Staatlich geprüfter Assistent / geprüfte Assistentin für     

   •  Softwaretechnologie 
 • Wirtschaftsinformatik    

  
  

 Tag der offenen Tür in Görlitz am 21. Mai 2005,  
 in Dresden am 23. April 2005, jeweils von 9-15 Uhr   
  

 • Info-Veranstaltungen    • individuelle Beratungen 

  • Führungen durch das Haus  • Gespräche mit Schülern 
 
   

  
 
 

 Berufsfachschule für Informatik 
   Brückenstraße 10-11 Paradiesstraße 40 Web:www.bib.de 
  02826 Görlitz 01217 Dresden E-Mail: 
  Tel.:  03581 48 56-0 Tel.: 0351 87 66 7-0 info-gr@bib.de 
 Fax: 03581 48 56-14 Fax: 0351 87 66 7-14 info-dd@bib.de Der IT-Ausbilder
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Die Mitglieder des Sächsischen Landtages, Jür-
gen Petzold und Andreas Lämmel, standen uns
Rede und Antwort zur aktuellen Ausbildungs-
situation in Sachsen.
Sachsen braucht dringend beruflich hoch qua-
lifizierten und technologisch versierten Nach-
wuchs. Auf der anderen Seite stellt aber der
Lehrstellenmangel die Ausbildungsplatzsu-
chenden vor eine schwierige Aufgabe.

Was tut die sächsische CDU, um die-
sen Widerspruch zu lösen?

Jürgen Petzold: Wir haben bereits vor 13 Jahren
als einziges neues Bundesland die Berufsaka-
demie eingeführt, in der theoretische und prakti-
sche Ausbildung vorbildlich miteinander verzahnt
sind. Absolventen der Berufsakademie sind bei
sächsischen Unternehmen gefragt. Für Hoch-
schulen und Fachhochschulen geben wir trotz
insgesamt sinkender Staatseinnahmen auch in
den kommenden Jahren mehr Geld aus.
Wir weisen bei jedem Unternehmensbesuch auf
den sich abzeichnenden Fachkräftemangel hin
und werben dafür, schon heute im eigenen Inter-
esse Vorsorge zu treffen durch zusätzliche Aus-
bildungsplätze. Wir fördern neue Ausbildungs-
plätze und setzen uns für eine bessere Koopera-
tion von Schule und Wirtschaft ein. Wir fordern
flexiblere und kostengünstigere Ausbildungs-
gänge.

Wie sieht konkret die Ausbildungs-
situation derzeit in Sachsen aus?

Andreas Lämmel: Von rund 60.000 Bewerbern
für einen Ausbildungsplatz konnten bis 31. De-
zember 2004 gut 58.000 Jugendliche in eine Aus-
bildung vermittelt werden. Allerdings konnten nur
22.508 Jugendliche einen betrieblichen Ausbil-
dungsplatz finden. Die noch nicht versorgten Be-

werber haben zu Jahresbeginn von den Arbeits-
agenturen Angebote zur so genannten „Einstiegs-
qualifikation“ erhalten. Im Ergebnis steht mit be-
trieblichen und außerbetrieblichen Ausbildungs-
plätzen, dem Berufsvorbereitungs- und Berufs-
grundbildungsjahr an Schulen sowie den Ein-
stiegsqualifikationen allen Jugendlichen ein An-
gebot zur Verfügung.
 

Welche Trends zeichnen sich ab?

Andreas Lämmel: Der Lichtblick: Die Zahl der
betrieblichen Ausbildungsplätze in Sachsen stieg
2004 zum zweiten Mal in Folge an. Mit Eintritt
der geburtenschwachen Jahrgänge in die Berufs-
ausbildung wird sich die Ausbildungssituation in
den kommenden Jahren entspannen. Schon bald
werden Unternehmen verstärkt nach geeigneten
Bewerbern Ausschau halten. Die Voraussetzun-
gen für einen Ausbildungsplatz werden aber blei-
ben: gute schulische Leistungen und Ausbil-
dungswilligkeit.
Die Schattenseite: Die Zahl derjenigen, die sich
bereits in früheren Jahren beworben haben und
nochmals eine Ausbildung anstreben, ist relativ
hoch und ihre Vermittlung schwierig.
 
Was sollte an den Schulen getan wer-
den, um eine konstruktive Berufs-
orientierung im Interesse der Jugend-
lichen als auch der Wirtschaft zu ge-
währleisten?

Jürgen Petzold: Mit dem neuen Schulfach Wirt-
schaft/Technik/ Haushalt/Soziales an Mittelschu-
len und entsprechenden Profilfächern an den
Gymnasien sollen Grundkenntnisse des Wirt-
schaftslebens besser vermittelt werden.  Auch die
Betriebspraktika für Schüler haben sich bewährt.
Dennoch müssen Unternehmen und Schulen
noch stärker zusammenarbeiten. Auch Lehrer

sollten sich noch stärker mit dem Firmenalltag
vertraut machen. Sie sollten  Schüler bei der Be-
rufswahl für diejenigen Berufe sensibilisieren, die
künftig gefragt sein werden, auch wenn das nicht
der Traumberuf ist. Arbeit dient nun mal nicht
nur der Selbstverwirklichung, sondern zuerst
dem eigenen Lebensunterhalt.

Wird Sachsen, trotz der schwierigen
finanziellen Situation an den Hoch-
schulen, zu seinem „Nein“ für Studi-
engebühren stehen? Welche Lösungen
bieten sich an?

Jürgen Petzold: Die Wahrheit ist: Zur dauerhaf-
ten Finanzierung von Hochschulen werden wohl
auch Studenten beitragen müssen. Gebühren
müssen aber zwingend zur Verbesserung der
Studienqualität beitragen. Dem Grunde nach ist
das auch sozial gerecht, denn schließlich bezah-
len Arbeiter, Handwerker und alle anderen, die
nicht studieren, also die Mehrheit der Bevölke-
rung, mit ihren Steuern das Studium. Dennoch
erzielen Akademiker in der Regel höhere Einkom-
men als Nichtakademiker. Wer später gut ver-
dient, der kann auch einen sozial verträglichen
Kredit zurückzahlen. Wichtig ist uns, dass im Falle
von Studiengebühren diese sozialverträglich ge-
staltet werden zum Beispiel mit Stipendien, Leis-
tungsanreizen oder vernünftigen Kreditkondi-
tionen.

Die Ausbildungssituation in Sachsen

Jürgen Petzold Andreas Lämmel
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Alle Artikel auf dieser Seite wurden uns freundlicherweise von den Herstellern zur Verfügung gestellt und ihr könnt sie gewinnen!
Schreibt unter dem jeweiligen Stichwort an: Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf oder: post@countdown-
sachsen.de ... eure Anschrift nicht vergessen! Einsendeschluss: 30. April 2005 / Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Fit für die
Führerschein-
prüfung
CD-ROM für PC
Axel Junker Verlag; 2004;
ISBN 3-558-72088-1;
5,95 Euro

Light-TrekkingFahrschule Rucksack

Schluss mit der Prüfungsangst! Dieses Pro-
gramm bietet eine überaus geeignete, lückenlo-
se Vorbereitung auf die theoretische Führer-
scheinprüfung für alle gängigen Führerschein-
klassen. 30 Fragebögen können beantwortet und
schnell kontrolliert werden. Man hat die Möglich-
keit, aus verschiedenen Genres, z.B. Verkehrs-
schilder oder Technik, Fragen auszuwählen, um
spezielle Probleme zu üben. Eine Auswertesta-
tistik erkennt, in welchen Bereichen man schon
fit ist und an welchen Stellen weiter trainiert wer-
den muss. Mit StVO, Bußgeldkatalog und Fahr-
erlaubnisverordnung mit Prüfungsrichtlinien.
Countdown verlost unter allen Interessenten
drei dieser CDs. Schreibt uns das Lösungswort
des Kreuzworträtsels unter dem Stichwort: Füh-
rerschein

Modell Vision Lo –
der Light-Trekking-Klassiker

fahren-lernen.de Rucksäcke +
„SurfCards Basic“

Online-Lernen für die Fahrschule bringt Vorteile:
Du kannst z.B. auch online jederzeit Fragen an
deinen Fahrlehrer stellen. Du kannst von jedem
Rechner mit Internetzugang auf www.fahren-
lernen.de zugreifen. Und die Prüfungsfragen sind
immer topaktuell und entsprechen den neusten
Gesetzen. www.fahren-lernen.de ist die moder-
ne und zuverlässige Art, sich auf die Theorie-
prüfung vorzubereiten. Die Surfcards sind tren-
dige Online-Führerscheine mit der s.g. TAN.
Unter allen interessierten, zukünftigen Fahr-
schülern verlost Countdown drei dieser Ruck-
säcke + SurfCards. Schreibt uns unter dem
Stichwort: Online
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für Damen und Herren
„Vision“ und „Vision Lo“ – die Klassiker, „Never
out of Stock“ im Kamik-Sortiment bieten folgen-
de Qualitätsmerkmale: Obermaterial besteht aus
wasserdichtem Wildleder Nylon; haltbare Dri-
Lex®-Fütterung für kühlen Komfort, verstärkter
Thermoplastik-Absatz und Zehenbox, antibak-
terielles Fußbett mit Airflow-System; superleich-
te EVA-Midsole für hohen Komfort und Dämp-
fung; Vibram® Gummisohle Symbio, designed für
verbesserte Schub- und Brems-Kraft, perfekter
Halt, nicht abfärbend.
Seid ihr an einem Paar dieser Trekking-Schu-
he interessiert? Dann verratet uns eure Schuh-
größe unter dem Stichwort: Trekkingspaß



Yann Martel

Schiffbruch mit Tiger
Ersch. bei Fischer Taschenbuch Verlag

Pi Patel, praktizierender Hindu, Muslim
und Christ, ist der Sohn eines indischen
Zoobesitzers. Das Schiff, auf dem die
Familie mit einem Teil der Zootiere
nach Kanada auswandert, sinkt. Nur
Pi, ein verletztes Zebra, ein Orang-
Utan, eine Hyäne und ein ausgewachsener ben-
galischer Tiger überleben das Unglück auf einem
Rettungsboot. Nicht lange und es stehen sich nur
noch Pi und der Tiger gegenüber... Ein Buch –
spannend, geistreich, witzig, voller Überraschun-
gen und irgendwo genial – absolut lesenswert.

Buchtipp
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AUSTRALIEN. Für ein Jahr dort hin, um Unabhän-
gigkeit und Freiheit zu genießen, um selbstständig
zu werden, sich selbst zu finden, die Welt von
einem anderen Blickwinkel aus zu sehen, viele
neue und interessante Leute kennen zu lernen,
sein Englisch entscheidend zu verbessern, Arbei-
ten auszuführen, die man sonst nie machen wür-
de und einfach nur Spaß zu haben. Klingt doch
gut, oder? Ich bin jetzt seit ca. 8 Monaten hier,
und ich habe es bis heute nicht bereut! Vor zwei
Jahren beschloss ich, nach der Schule erst mal
’ne Auszeit zu nehmen, bevor es an’s Studieren
geht. Ich wendete mich an eine Organisation, die
für mich die Flüge buchte, mir ein Versicherungs-
paket empfahl und mir Unterstützung in Austra-
lien zusicherte. Gekostet hat das ganze Paket dann
ca. 2.500 Euro. Dazu muss man bei der Ausreise
noch 3.000 Euro vorweisen, um zu beweisen,
dass man sich die erste Zeit selber versorgen
kann.
Und dann ging es endlich los. Mitte Juli 2004
brach ich mit einem Freund auf, um das riesige,
weit entfernte und wunderschöne Australien zu
entdecken. Nach 22 Stunden Flugzeit kamen wir
endlich in Sydney an. Nachdem wir dort knappe
24 Stunden schliefen, waren wir durch den Jet-
lag, und das Abenteuer konnte beginnen. Erste
Unterschiede zu Deutschland die wir beachten
mussten, waren: Die Autos fahren hier auf der
anderen Straßenseite; Alkohol gibt’s nur noch in
speziellen Bottleshops, selbigen auf offner Stra-

ße zu konsumieren, ist strafbar; die Sonne ist hier
durch das Ozonloch wahnsinnig aggressiv außer-
dem ist auch ganz normal, dass man sich an das
Aussi-Englisch erst gewöhnen und sein Englisch
im Allgemeinen stark verbessern muss.
Da wir in Sydney im Winter bei knapp 10 Grad
ankamen, flogen wir nach einem Aufenthalt von
3 Tagen per Flugzeug nach Cairns. Das liegt un-
gefähr 2.200 km nördlich von Sydney an der
Ostküste Australiens. Dann ging es mit dem Bus
weiter nach Port Douglas. Dort erwarteten uns
dann Temperaturen von 35 Grad im Schatten, fast
immer Sonnenschein, ein 4 Meilen langer, wun-
derschöner Sandstrand, viele nette Leute und
harte Arbeit. Wir verbrachten insgesamt 2 Mo-
nate dort, in denen wir in einem relativ geräumi-
gen Zelt mit 2 Betten drin hausten. Gearbeitet
haben wir als Tellerwäscher. Für mich war es wohl
das erste mal in meinem Leben, dass ich richtig
arbeitete. 10 bis 12 Stunden am Tag, 52 Stunden
in der Woche für einen Hungerlohn von 12,5 AU$
/Stunde. Da ich in Australien 29 % Steuer bezah-
len muss, blieben noch knappe 9,8 AU$ übrig.
Viel unternommen haben wir in dieser Zeit nicht,
da wir das ganze Geld für ein Auto sparten, mit
dem wir dann halb Australien unsicher machten.
Wenn man einmal in Port Douglas ist, sollte man
sich auf jeden Fall Mossman Gorge und Cape Tri-
bulation anschauen. Ersteres ist ein Fluss der
durch den Regenwald fließt. Viele Felsbrocken,
die drin liegen, sorgen für Spaß, wenn man von
einem zum nächsten hüpft, dazwischen badet
oder einfach nur drauf liegt, die schöne Umge-
bung genießt und sich sonnt. Cape Tribulation
ist nur 100 km von Port Douglas entfernt. Dort
reicht der Regenwald bis an die wunderschönen
und einsamen Strände heran. Wir wanderten ki-
lometerweit auf traumhaften Sandstränden, ohne
auch nur einer Menschenseele zu begegnen.
In unserem Hostel war übrigens immer gute Stim-
mung. Wir lernten so viele Leute aus aller Welt
kennen und fanden auch viele gute Freunde un-
ter ihnen. War ’ne super Zeit, und wir waren ziem-
lich traurig, als wir dann mit unserem Auto wei-
ter reisten. Aber das Abenteuer Australien ging
dann erst richtig los!
W r i t t e n  b y :  K o n r a d  W a g l e r

Work and Travel Down Under

v.l.n.r.: Konrad (der Autor), der Autoverkäufer
(ein Backpacker) und Alex (der Freund)
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Handwerk mit goldenem Boden

Der Sächsische Handwerkstag und die Hand-
werkskammer Chemnitz ehrten am 28. Januar
2005 die zehn sächsischen Bundessieger im Prak-
tischen Leistungswettbewerb der Handwerker-
jugend. In Sachsen nahmen in diesem Jahr mehr
als 600 junge Gesellinnen und Gesellen an Berufs-
ausscheiden auf Landesebene teil. Eine wesentli-
che Voraussetzung: Abschluss der Gesellenprü-
fung mindestens mit der Note „gut“. Bewertet
wurden Arbeitsproben bzw. Gesellenprüfungs-
arbeiten.
Foto: Die Gewinner: vordere Reihe von li. nach
re.: Anni Holland, Christian Olsson, Andrea
Donndert, Doreen Krebs, André Bauer, hintere
Reihe von li. nach re.: Maurice Konrad, Sebas-
tian Fenske, Torsten Wittig, Markus Münzner.
Handwerkstag-Präsident Joachim Dirschka, Wirt-
schaftsminister Thomas Jurk und Stiftungsbei-
ratsvorsitzender Wolfgang Rühlig gratulierten.



Eine Berufsausbildung oder ein Studium in der
M+E-Industrie sind die Basis für eine gesicherte
berufliche Zukunft. Die ausgebildeten Fachkräfte
erwarten  abwechslungsreiche, herausfordernde
Tätigkeiten mit hoher Eigenverantwortung und
guten beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten.

Der Industriezweig, in dem Firmen z.B. aus den
Branchen

� Maschinen-/Anlagenbau
� Elektrotechnik/Elektronik
� Metallverarbeitung
� Gießereien
� Fahrzeugbau/Zulieferer
� Feinmechanik/Optik

zusammengefasst werden, wächst seit Jahren
kontinuierlich und hat damit derzeit und auch zu-
künftig einen erhöhten Bedarf an Fachkräften –
sowohl im technisch-gewerblichen Facharbei-
terbereich als auch im Ingenieursektor.

Unter dem Titel „Fachkräfteinitiative Sachsen“
arbeiten seit Jahresbeginn Unternehmen der
sächsischen Metall- und Elektroindustrie gemein-
sam in einem Projekt zur
Gewinnung  und  Ent-
wicklung ihrer künftigen
Fachkräfte zusammen.

Um die Angebote, insbe-
sondere  auch  kleiner
und mittlerer Unterneh-
men, in diesem Bereich
transparenter zu gestal-
ten  und  nicht  zuletzt
Schülerinnen und Schü-

Deine ZukunfDeine ZukunfDeine ZukunfDeine ZukunfDeine Zukunft in dert in dert in dert in dert in der

MetMetMetMetMetall- und Elekall- und Elekall- und Elekall- und Elekall- und Elektroindustrie!troindustrie!troindustrie!troindustrie!troindustrie!

Unternehmen der Wachstumsbranche kooperieren zur
Fachkräfte- und Nachwuchsentwicklung

ler über die beruflichen Einstiegs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten, Bedarfe und Zugangsvor-
aussetzungen zu informieren, bildet die Berufs-
und Studienorientierung ei-
nen wesentlichen Schwer-
punkt des Kooperationspro-
jektes „Fachkräfteinitiative
Sachsen“.

Damit sollen Interessenten
frühzeitig die Möglichkeit er-
halten, ihre beruflichen Vor-
stellungen mit den realen
Möglichkeiten der Wirt-
schaft vor Ort abzugleichen
und sich durch Praktika, Schnuppertage, Arbeits-
gemeinschaften usw. über Berufsbilder und prak-
tische Unternehmensabläufe zu informieren. Auch
LehrerInnen sind hierbei willkommen.

In Zusammenarbeit mit weiteren Partnern, wie
dem Ausbildungsring ARIMES, wollen die betei-
ligten Unternehmen damit dazu beitragen, dass
sich die Ausbildungschancen Jugendlicher in
Sachsen weiter verbessern, sich gleichzeitig aber
auch das Berufswahlverhalten der SchülerInnen
stärker an den Bedürfnissen des Marktes orien-
tiert.

Voraussetzungen für einen beruflichen Einstieg
in die Metall- und Elektroindustrie sind techni-
sches Interesse, gute schulische Leistungen in
den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fä-
chern, das Beherrschen der deutschen Sprache
sowie persönliche Eigenschaften wie Zielstrebig-
keit, Ehrlichkeit, Kritik- und Teamfähigkeit.

  FACHKRÄFTEINITIATIVE
SACHSEN

Ausgewählte Ausbildungsmöglichkeiten
in der M+E-Industrie:

Berufsausbildung, z.B.
� Zerspanungsmechaniker/in
� Industriemechaniker/in
� Gießereimechaniker/in
� Mechatroniker/in
� Mikrotechnologe/in
� Elektroniker/in
� Verschiedene IT-Berufe
� Kaufmännische Berufe

Duales Studium, z.B.
� KIA-Studium (Berufsausbildung +
� Ingenieurstudium)
� Berufsakademie-Studium

Kontakt:

Fachkräfteinitiative Sachsen
c/o M+E Consult GmbH
Herr Thomas Buhl
Washingtonstraße 16/16A
01139 Dresden
Thomas.Buhl@me-consult.de

Informationen und Online-Bewerbungs-
möglichkeiten:

www.fki-sachsen.de
www.ausbildungsring.de
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ABTW – Erfolg durch Bildung

Die Berufsfachschulen für Technik der ABTW in Leipzig, Chemnitz und Görlitz
bieten mit Ausbildungsbeginn am 29.8.2005 wiederum einer Vielzahl von
Schulabgängern der Realschulen/Gymnasien Erstausbildungen in gehobe-
nen technischen und gestalterischen Berufen (siehe  Anzeige ABTW) an. Die
Vorteile dieser Berufsfachschulausbildungen liegen in kurzen Ausbildungs-
zeiten (2 Jahre Vollzeit, inkl. 8 Wochen Firmenpraktikum), konzentrierter
Ausbildung ohne Leerlaufzeiten, einer förderlichen Lernatmosphäre, gerin-
gen Ausbildungskosten (Schulgeld und Literatur), möglicher BAföG-Förde-
rung (nicht rückzahlungspflichtiger Zuschuss), staatlicher Prüfung in nur 4
Hauptfächern bei Anerkennung der Vornoten (keine Schulfremdenprüfung),
attraktiven Anschlussqualifizierungen zum Techniker/Designer mit Erwerb
der Fachhochschulreife nach mindestens einjähriger Berufserfahrung. Neu
ist die für 2005  beantragte  Fachoberschule Technik, an der (nach Geneh-
migung) in einjähriger Klassenstufe die Fachhochschulreife erworben wer-
den kann. Damit setzt die  ABTW die bewährte Tradition fort, für Absolven-
ten ihrer und anderer Berufsfachschulausbildungen attraktive Anschlussqua-
lifizierungen anzubieten.

Weitere Infos unter: 03 41 - 336 36 24

Am 28. April 2005 ist es wieder so weit: Der bundesweite Girls’Day-
Mädchen-Zukunftstag geht in die fünfte Runde. Dieser Projekttag richtet sich
vorrangig an alle Girls der Klassenstufen 5 - 10 und bietet die Möglichkeit
zum Einblick in spannende technische und naturwissenschaftliche Berufsfelder.
Zahlreiche Werkstätten, Labors und Redaktionsräume sowie Hochschulen öff-
nen extra für Euch die Türen und bieten Betriebsbesichtigungen und Gesprä-
che an. Aber auch durch praktische Angebote könnt Ihr Euch ein Bild vom
jeweiligen Berufsfeld machen und sehen, wie spannend und abwechslungs-
reich der eine oder andere Beruf doch sein kann.

Anmeldung und Infos unter:  www.girls-day.de

Soweit keine schulischen Hinderungsgründe bestehen, könnt Ihr auf Antrag
der Erziehungsberechtigten für diesen Tag beurlaubt werden.
Das Sächs. Staatsministerium für Kultus weist ausdrücklich darauf hin, dass
während der Veranstaltung kein Unfallversicherungsschutz über die Schule
gewährleistet werden kann. Deshalb tragt Euch bitte unter der o.g. Website
auf dem dafür vorgesehenen Anmeldeformular für Veranstaltungen/Betriebe
ein, die auf der „Aktionslandkarte“ erfasst sind. Dann wird über die bundes-

weite Koordinierungsstelle ein spezieller Unfall- und Haftpflichtversiche-
rungsschutz gewährleistet. Mit Hilfe der Aktionslandkarte findet Ihr kon-

krete Angebote in Eurer Stadt oder Eurem Landkreis.
Die landesweite Koordinierung des Mädchen-Zukunftstages hat die

Landesarbeitsgemeinschaft „Mädchen und junge Frauen in Sach-
sen“ e.V. übernommen. (www.maedchenarbeit-sachsen.de, An-
sprechpartnerin: Frau Manuela Müller, Tel. 0351 - 888 87 90)
Weitere Informationen auch über die Leitstelle für Gleichstel-
lung von Frau und Mann im Sächsischen Staatsministerium
für Soziales, Frau Christel Feige, Tel. 0351 - 564 5916.

Grußwort der Familienministerin Frau Helma Orosz

„Girls’Day 2005“
... die Vorbereitungen für diesen Projekttag laufen schon
seit einigen Monaten auf Hochtouren! Ich freue mich,
dass auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Betriebe in
Sachsen ihre Türen für Mädchen öffnen. Das Angebot
ist sehr vielfältig und Ihr seid aufgerufen, den Girls’Day
für eine Veranstaltung Eurer Wahl zu nutzen!
Einen abwechslungsreichen Girls’Day 2005 wünscht
Euch
Helma Orosz,
Sächsische Staatsministerin für Soziales






