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I N H A L T

E d i t o r i a l

Hurra – Mein Boss bin ich!

Als freiberuflicher Autor oder Journalist für verschiedene Ver-
lage arbeiten? Als (Zahn)Arzt, Physiotherapeut, Logopäde oder
Psychologe eine Praxis eröffnen? Als selbstständiger (In-
nen)Architekt, Vereidigter Sachverständiger oder Umweltgut-
achter interessante Projekte bearbeiten? Als Steuerberater, Pa-
tent- oder Rechtsanwalt eine eigene Kanzlei leiten? Auch Künst-
ler, Regisseure, Tanzlehrer, Designer, Dolmetscher und Über-
setzer meistern als so genannte Freelancer die verschiedensten
beruflichen Herausforderungen. Der Sprung in die Selbststän-
digkeit hat richtig viele Sonnenseiten: Sein eigener Chef sein,
selbst sein Arbeitspensum festlegen, eigene Ideen verwirklichen
und davon leben. Das ist eine echte Alternative zum Angestellten-
dasein.
Sein Boss zu sein, bedeutet aber auch, sich selbst um Aufträ-
ge, Buchführung, Kalkulation, Steuerfragen etc. zu kümmern
und sich außerdem nicht von einem enormen Arbeitspensum
und fast permanentem, knüppeldickem Stress abschrecken zu
lassen.
Uwe Arnold – vorgestellt auf den Seiten 4 und 5 – ist freiberuf-
licher Graffitisprayer. Er ging den Schritt in die Selbstständigkeit
und machte mehr aus seinem Hang zur Farbdose. Uwe hat Er-
folg, seine Bilder sind gefragt. Graffitis zu sprayen, Künstler zu
sein – für ihn keine brotlose Kunst.
Auf den folgenden Seiten beleuchten wir das Thema „Freie Be-
rufe“ von verschiedenen Seiten und lassen dazu einen Rechts-
anwalt, einen Architekten, einen Versicherungsmakler und eine
Tanzpädagogin – vier typische Vertreter des Berufsstandes Frei-
berufler – zu Wort kommen.
Und ihr findet noch weitere spannende Berufsbilder neben in-
teressanten Bewerbungstipps und attraktiven Ausbildungsan-
geboten.

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch euer Countdown-Team!
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Sie beschmieren Wände, Telefonzellen, Halte-
stellen, ja sogar Züge und Autos. Graffitisprayer
sind wegen der Schäden, die sie anrichten, nicht
beliebt. Und doch gibt es etwa eine handvoll
Jungs in Leipzig, die sich mit der Kunst aus der
Dose selbstständig gemacht haben. Uwe Arnold
aus dem Stadtteil Holzhausen ist einer von ih-
nen. Mit Auftragsarbeiten verdient er als Freibe-
rufler sein Geld. Und muss dabei auch so man-
ches „Kunstwerk“ seiner illegalen Kumpels über-
malen.

Ein Atelier in Holzhausen. Auf einem kleinen
Holztisch steht ein Becher voller Pinsel. In ei-
nem Regal aus Pappkartons liegen Farbdosen.
Der graue Steinfußboden ist übersät von Zeich-
nungen und Skizzen. Teils zerknüllt, teils wieder
glatt gezogen. Im flackernden Neonlicht steht

Uwe Arnold. Vorsichtig tupft er Farbe an eine
Leinwand, die auf einer Staffelei vor ihm steht.

„Das Chaos hat System“, grinst der schnauz-
bärtige junge Mann, während er weiter an ei-
ner mystischen Dame malt. „Das Bild ist nur
für mich – zum Üben und Weiterentwickeln“,
erklärt Uwe, der mit Bleistift und Farbe ebenso
gut umgehen kann wie mit der Spraydose. „Die
Dose ist nur ein Mittel von vielen. Beruflich sehe
ich mich eher als Fassadengestalter“, relativiert
er. Die Bescheidenheit wirkt glaubhaft, wenn-
gleich Uwe bereits einige Kunstwerke in Leip-
zig und Umgebung gesprayt hat. Das Graffiti
an der Bereitschaftspolizei beispielsweise oder
der Bachkopf an der Thomasschule. Ebenso
entstanden zahlreiche Gemälde im Auftrag der
Wasserwerke, wie am Klärwerk Rosental oder
der Schieberstation Liebertwolkwitz. Und auch
an der Gestaltung des Jugend-Kulturzentrums
Conne Island in Connewitz hat er mitgewirkt.

Jugendclubs waren Uwes erste Auftraggeber,
nach seiner wilden Zeit als illegaler Sprayer.
„Natürlich habe ich auch so angefangen. Aber
nur an alten Abrisshäusern, in denen schon lan-
ge kein Leben mehr war“, sagt er. Irgendwann
fasste er den Entschluss, mehr aus seinem
Hang zur Farbdose zu machen, nahm erste
Aufträge von Nachbarn an, sprayte für Verei-
ne. Sein Stil sprach sich schnell rum. Mund-
propaganda, von der er auch heute noch lebt.
„Ich brauche keine Werbung, habe keine
Internetseite, keine Referenzmappe.“

Trotzdem muss Uwe ebenso wie andere Freibe-
rufler auch Akquise, also Neukundengewinnung
betreiben. „Das läuft bei mir anders ab als bei-
spielsweise bei einem Steuerberater. Ich beteili-
ge mich an Ausschreibungen, rufe Bestandskun-
den immer mal wieder an, gehe vorbei. Präsenz
und ein gutes Verhältnis sind wichtig“, erklärt
Uwe, der seinen Job nie gelernt hat. Außer dem
Abitur hat er keinen Abschluss.

V o n  D a n i e l  G r o ß e

Die                  aus der Dose
Uwe Arnold ist freiberuflicher Sprayer
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T H E M A

rereien von vornherein vermieden werden sol-
len“, erklärt Uwe. In der Sprayerszene gilt ein
Gesetz, dass einmal gestaltete Mauern nicht
mehr übersprüht werden dürfen. Ein Gesetz,
dass der Freischaffende aber manchmal brechen
muss. Dann, wenn Auftraggeber wilde Graffitis
übertüncht haben wollen. „Klar ist das ein ko-
misches Gefühl. Vor allem weil ich ja auch mal
auf dieser Seite stand.“

Völlig gelöst von der Szene hat sich Uwe Arnold
aber nicht. „Ich besuche oft Freunde aus dem
Sprayer-Milieu, suche mit Absicht den Kontakt.“
Weil er auch als Straßenkünstler angefangen hat,
weiß er – trotz Ablehnung durch die Allgemein-
heit – zu schätzen, was einige der Sprüher schaf-
fen. „Da sind teilweise wirkliche Größen dabei,
die es zu was bringen können“, schätzt er ein.

Immer wieder schaut er sich die so
genannte „Wall of Fame“ an. Das ist
ein Hinterhof in Leipzig-Connewitz,
an dem es erlaubt ist, sich sprüh-
technisch zu verewigen. Der Platz
reicht längst nicht mehr aus, mitt-
lerweile sind auch Mülltonnen und
gegenüberliegende Abrisshäuser
besprüht. „Ob das nun noch erlaubt
ist, weiß ich nicht, aber es sieht
klasse aus“, grinst Uwe frech.

Auch finanziell unterstützt Uwe die
Szene. „Ich kaufe beispielsweise meine Dosen
nicht im Großhandel sondern im ,Mad Flava’,
einem speziellen Laden im Werk II. Der wird von
Sprayern geleitet. Mit denen kann ich über alte
Zeiten quatschen und Erfahrungen austau-
schen.“ Und auch wenn die Dose dort etwa ei-
nen Euro mehr kostet als im Großhandel, die
Persönlichkeit und Vertrautheit des „Mad Flava“
ist ihm lieber.
Zum lockeren Plausch hat Uwe vor allem in den
Wintermonaten Zeit. „Da gibt es keine Aufträge,

klar bei der Kälte“, sagt der Sprayer, der darum
im Frühling und Sommer so viel verdienen
muss, dass er übers ganze Jahr kommt. Mal
funktioniere das, mal weniger. Im Durchschnitt
zwei Wochen pro Monat arbeitet Arnold, be-
kommt nach eigenen Aussagen so viel Geld,
dass es gut zum Leben reicht. Im letzten Jahr
lief’s ganz gut. Darum verbringt er derzeit einen
dreimonatigen Aufenthalt in Argentinien.
„Trotzdem könnte es insgesamt mehr Geld sein.
Aber dann müsste ich auch mehr arbeiten und
hätte weniger Zeit für meine privaten Malerei-
en“, sagt er – und wendet sich wieder seiner
Leinwand-Lady mit dem geheimnisvollen Blick
zu.

„Ursprünglich wollte ich Kunstbildhauer lernen.
Die wenigen Ausbildungsplätze waren seiner-
zeit aber alle weg. Es gibt nicht mehr viele Fir-
men, die den angestaubten Beruf lehren“, be-
dauert der Künstler, der mit 13 Jahren seine
Kreativität entdeckte. „Fußball fand ich schon
immer doof. Meine Leidenschaft gehörte dem
HipHop und den Graffitis.“

Also sprang er vor einigen Jahren ins kalte Was-
ser, gründete mit seiner damaligen Freundin
eine Firma. Nach der Trennung von ihr ist er
komplett sein eigener Chef. Angebote und
Rechnungen schreiben, Zahlungseingänge kon-
trollieren und verbuchen, Fotos von fertigen
Aufträgen anfertigen und sortieren, Gespräche
mit dem Kunden und die Steuererklärung – al-
les macht Uwe selbst. „Wenn man die Woche

aufteilt, kommen etwa zwei Tage für Papierkram
zusammen. Das geht immer noch, hält aber
trotzdem ganz schön auf“, sagt er. Zukünftig
wolle er wenigstens die nervigen Steuersachen
an einen Steuerberater auslagern. „Das wird ja
immer undurchsichtiger. Mich auch noch mit
den aktuellsten Paragrafen zu beschäftigen, ist
einfach nicht drin.“
Jetzt kann der Holzhausener vom Sprühen le-
ben. „Ich werde immer dann gerufen, wenn
nach Sanierungsarbeiten an Wänden Schmie-
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S T U D I U M  &  C O

„Steuerberater? Langweilig? Niemals!“ André
Unger glaubt man das auf Anhieb. Er hat als
selbstständiger Steuerberater eine eigene Kanz-
lei mitten in Marienberg mit neun Mitarbeitern
und ist immer in Bewegung. Groß, dunkler An-
zug, sicheres Auftreten. Ein Mann, dem die Man-
danten vertrauen, der sich auskennt im ständig
dichter werdenden Paragrafendschungel der
Steuergesetzgebung.

Wie behält man da den Überblick, zumal die Kun-
den (die Mandanten) aus den verschiedensten Be-
reichen vom Unternehmen über Hotel und Dienst-
leistung bis hin zum Privatmann kommen? „Ich
habe das Abitur in einer Spezialklasse für Mathe-
matik erworben und besitze so eine gewisse Be-
gabung für logisches Denken“, lächelt André
Unger. „Aber hellwach und konzentriert, das
musst du immer sein.“
Er absolvierte 1990 eine Ausbildung in Frankfurt
am Main und seitdem hat ihn der intensive Um-
gang mit Steuererklärungen, Umsatzzahlen,
Buchhaltungen, Bilanzen und vor allem mit den
Mandanten nicht wieder losgelassen. Das Finanz-
amt gehört natürlich auch dazu. „Wir vertreten
die Mandanten dort und prüfen die Berechnun-
gen: Aber wir tun noch mehr, wir beraten bei In-
vestitionen, bei Unternehmensplänen oder beim
Abschluss von Versicherungen. Es ist ein unwahr-
scheinlich vielfältiges Betätigungsfeld.“

Sein Start in die Selbstständigkeit begann mit der
Gründung eines kleinen eigenen Buchführungs-
büros. „In der Steuerberatung hast du alle Auf-
stiegschancen, auch wenn du klein anfängst, im
Gegensatz zu anderen freien Berufen wie Arzt und
Jurist. So ist es nicht möglich, als Arzthelferin
ohne Studium Ärztin zu werden. Beim Steuerbe-
rater liegt es an dir und deinem Einsatz“, begrün-
det er den Reiz der Branche. Trotzdem gilt Steu-

André Unger, Steuerberater mit eigener Kanzlei in Marienberg

Hellwach im Paragrafendschungel

erberater in Deutschland als eine der schwierigs-
ten Berufsausbildungen.
Der Anfang ist eine dreijährige Lehrausbildung
als Steuerfachangestellter, die mit schriftlichen
Prüfungen in drei Bereichen abschließt: Steuer-
recht, Rechnungswesen sowie Wirtschafts- und
Sozialkunde. Danach kann sich Praxis bzw. ein
Aufbaustudium anschließen. Um später zur staat-
lichen Steuerberaterprüfung zugelassen zu wer-
den – diese findet einmal pro Jahr statt – muss
man viele weitere Voraussetzungen erfüllen. Als
Steuerfachangestellter sind zehn Jahre Praxis
notwendig. Nach Berufsakademie- bzw. Fach-
hochschulstudium sind drei Jahre Praxis notwen-
dig und bei einem Universitätsdiplom als Be-
triebswirt oder Jurist ist ein Jahr Praxis gefragt.
„Diese Prüfungen sind sehr anspruchsvoll“, er-
innert sich André Unger, der all diese Bildungs-
schritte – inklusive Studium – erfolgreich absol-
vierte.

bestätigt sie. „Vor allem in der Berufsschule. Aber
mir macht es Spaß. Vor allem dann, wenn ich
nach dem dritten Mal lesen oder mit Unterstüt-
zung des Chefs den Sinn verstehe.“

Als ausgebildete Steuerfachangestellte wird
Kristin Steuererklärungen bearbeiten, Steuerbe-
scheide überprüfen und dabei eng mit dem Fi-
nanzamt zusammenarbeiten. Außerdem fallen die
Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie die Buch-
führung vor allem kleinerer Einzelunternehmen
in ihr Arbeitsfeld. Dazu muss sie die zuvor sor-
tierten Belege äußerst gewissenhaft per EDV er-
fassen. „Ich liebe den Umgang mit Zahlen, Bü-
chern, mit Papier und Computer“, freut sich die
18-jährige Marienbergerin.

V o n  B r i g i t t e  P f ü l l e r

Seit 2002 besitzt er als Steuerberater eine eigene
Kanzlei und bildet selbst aus. Was ist ihm dabei
wichtig? Die Noten natürlich, denn in Mathe oder
in Deutsch sollte man schon gut sein. Aber noch
wichtiger ist ihm das Engagement. „Ich will wis-
sen, warum sich der Bewerber für diesen Beruf
interessiert. Denn ich bilde aus, um künftige Mit-
arbeiter bei mir in der Kanzlei zu haben, die mit-
denken und die bei der Sache sind.“ Als Orientie-
rungshilfe schenkt er zuvor jedem Bewerber – sie
werden alle zu einem Gespräch eingeladen – ein
Buch mit dem Titel „Steuerfachangestellter. Part-
ner in einem modernen Beruf.“ Ziel ist, zu verhin-
dern, dass jemand eine falsche Berufswahl trifft.
Die jüngste Auszubildende in seiner Kanzlei ist
Kristin Hilbert. Sie hat gerade erst ihre Ausbil-
dung begonnnen. „Paragrafen über Paragrafen“,

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

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

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

www.SBK-Sachsen.de
www.steuerfachangestellter.com
Kammer@SBK-Sachsen.de

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

I N F O

Stürzt sich mit Begeisterung in den
Paragrafendschungel: Kristin Hilbert

André Unger ist bei seinen Mandanten ein
ständig gefragter Partner

André Unger steht seiner Auszubildenden
zur Seite und erklärt ihr die Paragrafen
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S T U D I U M  &  C O

Von Steinmetz- bis zu Kupferstecherarbeiten, von
der Arbeit am Computer bis zur Berücksichtigung
ökologischer Aspekte. Längst ist der Architekt
nicht mehr nur Entwurfsverfasser oder Künstler,
sondern viel mehr …

„Mein Beruf soll kreativ sein und mit Architektur
zu tun haben!“, wusste Oliver Breuninger schon
sehr früh. „Die Vorstellung, in der Lage sein zu
können, ein Haus vom ersten Gedanken bis zum
Schluss umzusetzen, ließ mich nicht los.“ Dann
kam alles Stein auf Stein: Abitur, Architektur-
studium, Praktika, Auslandsaufenthalte und die
Inspiration anderer Baukulturen. Schließlich der
erste Job in einem Architekturbüro in Münster und
fünf Jahre später eine weitere wesentliche Bedin-
gung an seinen Traumjob: Unabhängigkeit. Un-
abhängigkeit von Vorgesetzten, Arbeitszeiten oder
bei der Ideenverwirklichung. „Die komplette Um-
setzung eigener Ideen und ohne Fremdbestim-
mung ist das Tollste an der Selbstständigkeit“, so
Oliver. Zusammen mit seinem Partner gründete
der heute 39-Jährige schon bald sein eigenes
Architekturbüro „Rietmann & Breuninger“ und
betreut seither als freier Architekt vorrangig Bau-
projekte im Wohnbereich. Der Trend zur Speziali-
sierung fängt bereits im Studium an. Neben den
Architekten, die vorrangig mit Hochbau beschäf-
tigt sind, gibt es noch Landschaftsarchitekten, In-
nenarchitekten, Städtebauarchitekten oder ökolo-
gisches Bauen. Die Hälfte der fast 90.000 Archi-
tekten in Deutschland sind freischaffend und als
Fachleute für Planung und Realisierung im Bau-

gewerbe tätig. Doch der Anspruch, für sich selbst
zu arbeiten, erfordert auch Risikobereitschaft und
vor allem wirtschaftliche Verantwortung. „Beim
Friseur kommen und gehen die Kunden wieder.
Im Baugewerbe können die Projekte bis zu ei-
nem Jahr und länger dauern. Zeitgleich muss
sich um Folgeaufträge und Nebeneinkünfte ge-
kümmert werden.“ Kundenwerbung spielt hier-
bei eine zentrale Rolle. Gestaltung und Qualität,
Kosten und Termine sind weitere vier entschei-
dende Kriterien im Bauprozess, um die sich Oli-
ver kümmern muss. Architekten und Architek-
tinnen verbinden in ihrer Arbeit künstlerische, or-
ganisatorische und bauausführende Tätigkeiten.
Kenntnisse über das Bau-, Vergabe-, Vertrags-
und Planungsrecht sind in fast allen Berufsaus-
übungsformen mindestens genauso notwendig,
wie kaufmännisches und Vertriebswissen. Zeit-
druck und Umfang der Projekte lassen den Be-
rufsalltag nicht immer in acht Stunden bewälti-
gen und erfordern mindestens genauso viel Lei-
densfähigkeit wie Leidenschaft. Wichtige Voraus-
setzungen für diesen Beruf sind daher vor allem
Belastbarkeit, Verantwortungsbewusstsein und
Zuverlässigkeit. „Es ist nicht nur wichtig, wäh-
rend der Bauphase gute Arbeit abzuliefern, son-
dern auch mängelfrei, termingerecht, auf die
Bedürfnisse des Nutzers ausgerichtet und im
Kostenrahmen zu arbeiten. Referenz ist immer
die beste Werbung!“ Angefangen mit dem Ge-
winn eines Architekturwettbewerbes und dem
ersten Kunden, betreuen Oliver Breuninger und
sein Geschäftspartner kompetent einen mittler-

weile breiten Kundenstamm. Um „Wildwuchs“ zu
vermeiden, kann der Architektentitel schließlich
erst nach abgeschlossenem Hochschulstudium,
zwei Jahren „Probezeit“ im Beruf und Mitglied-
schaft in der Architektenkammer geführt werden.
Ziel des Studiums ist vor allem die praxisnahe
Ausbildung, um Planungsaufgaben in Bereichen
wie Städte- oder Hochbau zu bewältigen und letzt-
endlich als Bauleiter verwirklichen zu können. „Die
betriebswirtschaftliche Seite kommt in der Aus-
bildung leider oftmals zu kurz, ist aber neben
hoher Allgemeinbildung in Kunst, Kultur oder Ge-
staltung ein sehr wichtiger Teil, vor allem für die
Selbstständigkeit. Reine Technische Grundlagen
reichen nicht aus, viele Kenntnisse muss man sich
einfach selbst aneignen“, bemängelt Oliver aus
eigenen Erfahrungen. „Man sollte viel Lust auf
den Beruf haben und einfach Machen wollen“,
motiviert er den Nachwuchs. Ob Zaha Hadid oder
Mies van der Rohe, ohne ihre Unabhängigkeit und
Individualität wären sicherlich viele Städte um ei-
nige bunte architektonische Meisterwerke ärmer.

Raum schaffen – Heimat geben

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

Abitur, soziale Kompetenz, Organisations-
talent, Flexibilität, „Wetterfestigkeit“

Architektenbüros, Bauverwaltungen,
Baufirmen, Wohnungsbaugesellschaften

www.bundesarchitektenkammer.de

E I N S AT Z G E B I E T E

I N F O

F
o

t
o

s
: 

O
li

v
e

r
 

B
r

e
u

n
in

g
e

r
/

K
a

r
in

 
L

e
ib

e
r

g

Oliver Breuninger bei der Arbeit: vom Entwurf bis zur Bauausführung

Architekten von heute sind typische Allrounder

V o n  K a r i n  L e i b e r g



Über 600.000 Kunden, mehr als 700 Mitarbeiter und Auszubildende, in ganz Sachsen präsent – das ist
die Sparkassen-Versicherung Sachsen, die Versicherung der sächsischen Sparkassen. Machen Sie aus
Ihren ersten Berufserfahrungen die besten. Bewerben Sie sich für eine Ausbildung oder ein Studium.
Das können Sie werden:

Im Außendienst: Versicherungskauffrau/-kaufmann, Diplombetriebswirt/-in (BA) Versicherungs-
wirtschaft

Im Innendienst: Versicherungskauffrau/-kaufmann, Diplombetriebswirt/-in (BA) Versicherungs-
wirtschaft, Diplombetriebswirt/-in (BA) Wirtschaftsinformatik

Jetzt bewerben bei: Sparkassen-Versicherung Sachsen
Carola Roth (Bewerbungen für den Außendienst)
Anne Spillner (Bewerbungen für den Innendienst)
An der Flutrinne 12 · 01139 Dresden
Weitere Informationen: www.sv-sachsen.de

Wählen Sie Ihre Ausbildung nicht nach dem Zufallsprinzip. Sondern nach dem Qualitätsprinzip.
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Statt Netz und doppeltem Boden
Die Sparkassen-Versicherung gibt finanzielle Sicherheit und jungen Leuten super Entwicklungschancen

Michael Kolitsch (Bericht Seite 9) ist nicht der
einzige, der aus den Chancen, die ihm die Spar-
kassen-Versicherung Sachsen geboten hat, et-
was gemacht hat. Über 200 Azubis und Studen-
ten der Berufsakademie aus allen Teilen Sach-
sens haben in den letzten zehn Jahren mit dem
Unternehmen die Weichen für ihren Berufsein-
stieg gestellt. Noch viele sollen folgen.
„Die Sparkassen-Versicherung Sachsen erwei-
tert kontinuierlich die Zahl ihrer qualifizierten Mit-
arbeiter. Wichtigste Quelle dafür ist die eigene
Ausbildung“, sagt Friedrich Scholl. Er ist Vor-
stand der Sparkassen-Versicherung Sachsen

und unter anderem für die Personalentwicklung
verantwortlich. „Wir wachsen stetig“, ist die ein-
fache Erklärung dafür, warum die Sparkassen-
Versicherung Sachsen seit Jahren überdurch-
schnittlich viele junge Leute ausbildet und – bei
entsprechenden Ausbildungsergebnissen – auch
anschließend übernimmt.
Im neuen Ausbildungsjahr 2006 können sich jun-
ge Leute zum/r Versicherungskaufmann/-kauf-
frau ausbilden lassen oder ein Studium zum Di-
plombetriebswirt der Versicherungswirtschaft
und Diplomwirtschaftsinformatiker an der Be-
rufsakademie aufnehmen. Bewerben können Sie
sich bei der Sparkassen-Versicherung Sachsen,

wenn Sie 18 Jahre alt sind und das Abitur oder
die Fachhochschulreife besitzen. Über eine Aus-
bildung zum/r Versicherungskaufmann/-kauffrau
sollte auch nachdenken, wer bereits einen Beruf
erlernt hat und sich neu orientieren möchte.
Die Sparkassen-Versicherung Sachsen begleitet
junge Leute während der Ausbildung und dem
Studium sehr intensiv. Ausbildungsbeauftragte
in allen Bereichen und sogar eine eigene Aus-
bildungsagentur sorgen in den Praxisphasen da-
für, dass die Auszubildenden von Anfang an in
die Arbeit des Unternehmens integriert werden.
Dieses Engagement zur Nachwuchsförderung

wurde 2004 mit dem Internationalen Deutschen
Trainingspreis in Silber gewürdigt. Mit anderen
Worten: Wer seine Ausbildung gemeinsam mit
der Sparkassen-Versicherung Sachsen angeht,
erhält eine ausgezeichnete Förderung. Dabei
bleibt der Erfolg nicht aus. Möglichkeiten für die
persönliche berufliche Entwicklung gibt es viele.
Man kann eine Versicherungsagentur führen wie
Michael Kolitsch, qualifizierter Kundenberater
werden, eine Spezialistenlaufbahn einschlagen,
Arbeitsgruppen oder Projekte leiten.
Die Finanzdienstleistungsbranche bietet insge-
samt hervorragende Zukunftsperspektiven. Alle
Welt redet von Eigenverantwortung und eigener

privater Risikovorsorge. Ob Gesundheits- oder
Altersvorsorge: Vater Staat wachsen die Kosten
über den Kopf. Die Bürger müssen selbst für
sich sorgen. Die Sparkassen-Versicherung
Sachsen hält die Angebote dafür bereit. Für die
qualifizierte Beratung der Kunden sucht die Spar-
kassen-Versicherung Sachsen motivierte junge
Leute, die Spezialisten für diese qualifizierte Be-
ratung werden möchten.
Wer sich für einen Berufseinstieg in diesem Jahr
bei der Sparkassen-Versicherung Sachsen in-
teressiert, sollte sich bis zum 31. Mai 2006 be-
werben. Für alle Ausbildungswege wird die Eig-

nung der Bewerber in einem Auswahlverfahren
geprüft. Dann kann es losgehen – mit einer er-
folgreichen Karriere bei der Sparkassen-Versiche-
rung Sachsen.

Voraussetzungen: Abitur/Fachabitur oder abge-
schlossene Berufsausbildung, Führerschein,
männliche Bewerber sollten Wehr- bzw. Zivil-
dienst abgeleistet haben

Karrierechancen: Führungspositionen oder Spe-
zialistenlaufbahn im Innen- und Außendienst

Weitere Infos unter: www.sv-sachsen.de

Christian Wolf sorgt nach dem BA-Studium
für das IT-Neztwerk

Internationaler Deutscher Trainingspreis 2004 für
hervorragende Konzepte bei der Förderung des

Nachwuchses

Janet Nordmeier startete mit der Ausbildung
zur Versicherungskauffrau und führt jetzt

13 Mitarbeiter
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Ein Fall für den Versicherungsprofi
Michael ist Diplom-Betriebswirt (BA) Studienrichtung Versicherungswirtschaft

Mit 25 Jahren bereits ein Diplom in der Tasche
und eine eigene Firma mit acht Mitarbeitern zu
haben, ist für die meisten sicher der Traum
schlechthin. Dabei ist der Weg dahin, über eine
Berufsakademie (BA), gar nicht so schwer. Der
aus Friedewald stammende Michael Kolitsch ent-
schied sich nach zwei Semestern Germanistik für
den Studiengang Versicherungswirtschaft. Was
er dafür mitbrachte, war neben einem erfolgrei-
chen Abiturabschluss und guten Mathe-Noten
verkäuferisches Geschick, Neugierde und Über-
zeugungskraft. „Ich suchte einen Praxispartner
für die BA und kam dabei auf die Sparkassen-
Versicherung Sachsen.“ Ohne diesen Ausbil-
dungsvertrag mit einem anerkannten Praxisunter-
nehmen lässt die Berufsakademie keinen Studen-
ten zu. Der Grund ist einfach: Das Studium be-
steht aus einem ständigen Wechsel von Praxis
und Theorie. Als Vorteile zählt Studienrichtungs-
leiterin Professorin Marion Eltzsch die hohe Fle-
xibilität bei den Studieninhalten auf, die bedarfs-
gerechte Qualifizierung der Absolventen sowie
neben der Ausbildungsvergütung die hohen
Chancen, nach Diplomabschluss einen Arbeits-
vertrag mit dem bisherigen Arbeitgeber in der
Tasche zu haben.
So war es auch bei Michael Kolitsch, der nicht
erst durch die Studiensuche auf die Sparkassen-
versicherung (SV) Sachsen aufmerksam gewor-
den war. Er hatte schon vorher im Sparkassen-
bereich gejobbt, wusste deshalb auch, was ihn
bei Arbeitsantritt erwarten würde. Und sein Plan
war klar: „Ein praxisbezogenes Studium, mit dem
ich nach drei Jahren fertig bin und dann natür-
lich ein Job“. Er bekam von der SV Sachsen für
sein Studium zum Diplom-Betriebswirt grünes
Licht und wie Michael betont, viel Unterstützung

bei seinen Ideen. Bereits nach dem ersten Jahr
war klar, in welchen Bereich er einmal gehen wür-
de. Die SV Sachsen braucht Führungskräfte für
den Außendienst und für Michael erschien der
Job als selbstständiger Agenturleiter genau rich-
tig. Bereits Ende des dritten Studienjahres arbei-
tete er in einer SV Sachsen-Agentur in Bischofs-
werda. Er übernahm die Zweigstelle gemeinsam
mit einem Kommilitonen. Das Rüstzeug für die
Selbstständigkeit – der betriebswirtschaftliche
Hintergrund gepaart mit dem nötigen Produkt-
und Verkaufswissen – brachte er vom Studium
mit. „Nach nur einem Jahr gehören Michael
Kolitsch und sein Partner zu den Top-Ten des
Unternehmens“, berichtet SV-Pressesprecherin
Ute Andrä nicht ohne Stolz. Inzwischen sind die

beiden BA-Absolventen bereits auf Expansions-
kurs. So betreiben die Diplom-Betriebswirte ei-
nen 112.000 Einwohner zählenden Agentur-
bereich, zu dem neben der Region um Bischofs-
werda nun auch Radebeul und Radeburg gehö-
ren. Dennoch weiß Michael, dass er seinen Er-
folg auch der engen Zusammenarbeit mit der
Sparkasse verdankt. Im Gegenzug muss er die-
sem Vertrauen, das seine Kunden der Sparkasse
entgegen bringen, aber auch gerecht werden.
Dass ihm dieser hohe Anspruch nicht schwer fällt,
hat damit zu tun, dass er die Anforderungen an
einen Versicherungsspezialisten erfüllt, die da
sind: Ehrlichkeit und Fairness und wie er es for-
muliert – die „Liebe zum Menschen“.

Der junge Freiberufler sucht für seine Agentur-
bereiche in Bautzen (Bischofswerda), Rade-
beul, Moritzburg und Radeburg Azubis für den
Beruf Versicherungskaufmann/-frau.

Bewerbungen sind zu richten an:
michael.kolitsch@sv.sachse.de

Ob Hausrat-, Kfz- od. Lebensversicherung
– kompetente Beratung garantiert

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

Allgemeine oder fachgebundene Hochschul-
reife, die eine Eignungsprüfung voraussetzt
oder eine abgeschlossene Berufsausbildung
mit einer 3-jährigen Berufstätigkeit und dem
Bestehen einer Zugangsprüfung, Ausbil-
dungsvertag mit Praxispartner

(Berufsakademie Sachsen - Staatliche
Studienakademie Dresden), 3 Jahre
duales Studium mit Diplom, es fallen keine
Studien- oder Prüfungsgebühren an

www.ba-dresden.de

K O N TA K T

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

S T U D I U M  &  C O
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Sprachen

FHC Sprachreisen
Sprachreisen für Schüler

mit täglich attraktivem
Freizeitprogramm

www.fhc-sprachreisen.de
Tel.: 06431- 97068
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Reisen

Ausbildung

Kleinanzeigen

Schullandheime e.V.
Bautzen bietet an: Klassenfahr-
ten, Kinder- und Jugendreisen,

Proben- und Trainingslager
Info u. Buchung über:

Tel. 03591/22285
Fax: 03591/209364

E-Mail: schullandheim@web.de

Suchen Auszubildende
Fleischfachverkäuferin und

Metzger für Metzgerei Weyer,
Rosenheimer Str. 173 in 81671

München, Tel. 089/400029,
Zimmer vorhanden.

www.CountdownOnline.de

O N L I N E

Goldene Regeln fürs

Bewerbungsgespräch
 

■ Sei mit dir selbst im Rei-
nen, bevor du dich in das
Kreuzfeuer des Gesprächs
begibst.

■ Beziehe Fragen im Jobin-
terview auf dein berufli-
ches Ich.

■ Dosiere deine persönli-
chen Aussagen, als wären
sie Gift.

■ Spare dir Hobbys & Inter-
essen fürs Bewerbungs-
gespräch auf.

■ Gib dich vollkommen transparent und halt
dich maximal bedeckt.

■ Nutze jede Frage als Vorlage, um positiv über
dich zu sprechen.

■ Wiederhole deine Pro-Argumente.
■ Lerne die Standardfragen und halte für jede

eine Antwort bereit.
■ Wirb um Vertrauen; werde selbst nicht ver-

trauensselig.
■ Stehe immer zu dir selbst, deiner Organisati-

on, deinen Leuten, deinen Leistungen.
■ Hab deine Zahlen im Kopf.
■ Handle beherzt.

Weitere clevere Tipps rund ums Thema Bewer-
bung findest Du unter: www.jova-nova.com
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Mittwoch 15:15 Uhr, Basteiplatz 4 in Dresden. Vor
dem Saal G in der Palucca Schule Dresden
herrscht reges Treiben. Kindertanz steht an die-
sem Nachmittag auf dem Programm. Neun Mäd-
chen zwischen vier und sechs Jahren warten mit
ihren Eltern oder Großeltern ungeduldig auf den
Beginn ihrer Tanzstunde. Der Mittwochnachmit-
tag in der Hochschule für Tanz gehört für die Vier-
bis Sechsjährigen zum festen Bestandteil ihrer
Woche. „Traut euch!“, fordert Elena Kuhn die
Kinderschar im Tanzsaal auf und ist sofort um-
ringt. Seit einigen Monaten unterrichtet die Ab-
solventin der Palucca Schule Dresden jeden Mon-
tag und Mittwoch Kinder zwischen vier und neun
Jahren im Hauptgebäude der einzigen eigenstän-
digen Hochschule für Tanz in Deutschland. Der
Kindertanz ist jedoch nur ein Teil ihres Berufes.
Neben Kindern ermutigt die Freiberuflerin eben-
so Erwachsene zum Tanz. Insbesondere der Jazz-
tanz hat es ihr angetan, erzählt sie.
Ob Tanz in Jugendhäusern, Volkshochschulen
oder privaten Tanzschulen – die Palette der Ein-
satzgebiete von Tanzpädagogen und -lehrern ist
vielseitig. Die beruflichen Möglichkeiten eines
Tanzpädagogen umfassen sowohl die tänzerische
Früherziehung und Lehrerweiterbildung als auch
Unterrichtstätigkeiten an Musikschulen, Tanz-,
Ballett- und Gymnastikschulen.
„Es ist immer eine Herausforderung und es ist
immer anders.“, berichtet die junge Tanzpäda-
gogin. Insbesondere die Abwechslung und Krea-
tivität schätzt sie an ihrem Beruf. Kindern Kunst
zu vermitteln und Erwachsenen die Scheu vor
dem Tanzen zu nehmen, umschreibt Elena Kuhn
als das Interessante und Spannende ihrer Tätig-
keit. Die Wege zum Beruf des Tanzlehrers variie-
ren. Verbände, wie der Berufsverband Deutscher
Tanzlehrer, bieten eine dreijährige Lehre an, die
eine fachlich-theoretische, didaktische und prak-
tische Ausbildung enthält. Daneben besteht die

Möglichkeit einer Ausbildung zum Diplom-Tanz-
pädagogen auf Hochschulebene. Nach dem Abi-
tur entschied sich auch Elena Kuhn für das vier-
jährige Diplom-Studium der Tanzpädagogik an
der Palucca Schule Dresden.
„Tanzen war für mich mehr als nur ein Hobby.“
Doch sie wusste, sie wollte mehr als ,,nur“ tan-
zen. Tanzbegeisterung, Einfühlungsvermögen
und die Freude an der Zusammenarbeit mit an-
deren sind Eigenschaften, die ein angehender
Tanzpädagoge und -lehrer mitbringen sollte, rät
Elena Kuhn.
Ihre Tanz- und Bewegungsbegabung, Musikalität
und künstlerisch-pädagogisches Grundverständ-
nis müssen die Studienbewerber an der Palucca
Schule Dresden in einer Eignungs- und Aufnah-
meprüfung unter Beweis stellen. Die bestandene
Eignungs- und Aufnahmeprüfung bilden neben
dem Abitur die Zugangsvoraussetzungen für das
Studium der Tanzpädagogik.
Das Studium selbst umfasst sowohl künstlerisch-
praktische und musikalische als auch musik-
theoretische und wissenschaftliche Fächer, die
den Erfordernissen der Praxis angepasst sind.
Die Ausbildung tanzkünstlerischer Fertigkeiten
gehört ebenso zu den Inhalten des tanzpädago-
gischen Studiums an der Palucca Schule Dres-
den, wie die Entwicklung tanzpädagogischer Fä-
higkeiten im Zusammenhang mit dem Erwerb
fachspezifischer Kenntnisse, um Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene im künstlerischen Tanz zu
unterrichten. Dementsprechend vielfältig gestaltet
sich der Stundenplan der angehenden Tanzlehrer.
Der Unterricht im Spitzentanz, Jazztanz oder Spa-
nischen Tanz sowie Percussion und Klavierunter-
richt werden begleitet von wissenschaftlichen
Pflichtfächern, wie der Geschichte der Tanzkunst,
Psychologie/Pädagogik, Tanzmedizin und Drama-
turgie. Praktika und Lehrproben runden die Aus-
bildung zum Diplom-Tanzpädagogen ab.

,,Traut euch!“

V o n  A n n e  R a k o w s k i

Diplom-Tanzpädagoge/in
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S T U D I U M

I N F O

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

Allgemeine Hochschulreife; Eignungs- und
Aufnahmeprüfung

Dauer: 4 Jahre; Abschluss: Diplom

Tänzerische Früherziehung und
Lehrerweiterbildung sowie Lehr- und
Unterrichtstätigkeiten an Musik-, Tanz-,
Ballett- und Gymnastikschulen, Volks-
hochschulen und Jugendhäusern

www.palucca-schule-dresden.de
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�
Unausgesprochen

Anfangs wollte sie nur spielen – dann wur-
de sie immer besser. Annett Louisan ist wohl
die überraschendste Newcomerin der letz-
ten Jahre. Von null auf Top überzeugt die
nur 1,51 Meter große und oft als „Poplolita“
bezeichnete Sängerin mit einem elfen-
gleichen aber auch bittersüßen Mundwerk.

Ihre Lieder erzählen Geschichten. Geschich-
ten, die man Annett ohne weiteres abnimmt.
Wer ihr zuhört – und das muss man bei ihr
– glaubt, die 27-Jährige habe schon alles im
Leben mitgemacht. In „Du hast gedacht, ich
sage nein“, ist sie die heimliche Geliebte, in
„Torsten Schmidt“ verabscheut sie einen Ex
und in „Alles perfekt“ beschreibt sie die Rou-
tine eines Liebespaares, das sich längst aus-
einander gelebt hat.

Jetzt gibt’s Annett Louisan zu sehen. Auf
DVD. „Unausgesprochen Live“ enthält alle
Songs der aktuellen CD inklusive acht Titel
aus dem Debütalbum „Boheme.“ Ergänzt
wird die DVD durch Interview-Features. Und
nicht nur männliche Wesen werden sie spü-
ren – die ganz besondere Aura, die Annett
umgibt. In den Nahaufnahmen kann man der
Blondine auf die Länge eines Wimpern-
schlages nahe kommen.

Ihr könnt das auch! Wir verlosen drei Ex-
emplare der DVD. Schreibt uns unter dem
Stichwort „Unausgesprochen.“
(Adresse S. 22 unten)
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Die rechte Hand vom Rechtsanwalt ...
Rechtsanwaltsfachangestellte/r

V o n  K a r i n  L e i b e r g
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... heißt Mandy Glöckner und ist 21 Jahre alt.
Diktate tippen, ausdrucken, kuvertieren und ab-
legen sind einige Aufgaben der angehenden
Rechtsanwaltsfachangestellten. Doch in Reali-
tät ist sie weit mehr als eine verständnisvolle
Vorzimmerdame. Sie ist Fachkraft mit juristi-
schem Know-how, von deren Kompetenz auch
der Erfolg eines Rechtsanwaltes abhängt.

Mit überzogenen Berufsklischees aus vielen
Fernsehserien, inflationärem Kaffee kochen und
Kuchen futtern, hat dieser Büroalltag nicht wirk-
lich viel zu tun. Verkehrsunfälle, Ehekrieg, Straf-
verteidigungen, Zahlungsklagen oder Mietstrei-
tigkeiten bestimmen die Arbeitsvielfalt einer
Anwaltskanzlei und der darin angestellten
Rechtsanwaltsfachangestellten. „Ich habe schon
immer gerne Krimis geschaut und mich für
Rechtsangelegenheiten interessiert“, berichtet
Mandy Glöckner – die sich gegen ihr trockenes
Germanistikstudium und für eine Ausbildung
beim Rechtsanwalt entschieden hat – mit einem
freundlichen Lächeln. Und ein Lächeln ist in die-
sem Job ganz viel wert. Die von den Mandanten
erwartete Hilfe ist mittlerweile oft mehr Lebens-
hilfe als rechtliche Unterstützung. Heute steckt
die Dresdnerin bereits im zweiten Lehrjahr und
pendelt regelmäßig zwischen Theorie und Pra-
xis bzw. Berufsschule und Kanzlei hin und her.
„Meine Ausbildung dauert insgesamt drei Jah-
re. Zwei Tage pro Woche lerne ich in der Be-
rufsschule neben den allgemein bildenden Fä-
chern, wie Deutsch, Rechnungswesen oder
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialkunde, vor al-
lem Rechtsgrundlagen, Rechtsbegriffe, Büroor-
ganisation, Kommunikation und Informations-
verarbeitung.“ Manchmal eher zähes Paragra-
fenpauken wird mit praktischen Erfahrungen in

der Kanzlei oder Schulausflügen zu Gericht oder
Justizvollzugsanstalt ergänzt. Auch wenn der
Rechtsanwalt letztendlich immer die Verantwor-
tung trägt, müssen die Rechtsanwaltsfach-
angestellten in großem Maße selbstständig ar-
beiten können. „Zum Beispiel den Fristenkalen-
der führen, damit keine Berufungs- oder Wider-
spruchsfrist versäumt wird, Aktenwiedervorlage,
Formularverwaltung, Beantragung der Mahn-
und Vollstreckungsbescheide, Korrespondenz,
Erstellen der Kostenrechnungen etc. Wir berei-
ten weitgehend alles vor und agieren während
der entscheidenden (Gerichts-)Verhandlungen
eher in der Zuschauerreihe“, erklärt Mandy ihre
Aufgabengebiete.

Laut Bundesanwaltskammer arbeiten bei den
derzeit 95.000 Rechtsanwälten Deutschlands
über 150.000 Rechtsanwaltsfachangestellte. Die
Zahl der Rechtsanwälte soll in Zukunft steigen.
Wir können deshalb also davon ausgehen, dass
Rechtsanwaltsfachangestellte problemlos einen
Job finden werden.
Der Umgang mit der deutschen Sprache ist für
die Ausbildung und spätere Arbeit mindestens
genauso unabdingbar, wie Verständnis für Men-
schen in sozialen und wirtschaftlichen Notlagen,
logisches Denken, Flexibilität und ein gepfleg-
tes Äußeres. Hierbei sei diskret erwähnt: Bauch-
frei oder Extrem-Piercing ist nicht!

Nach Beendigung ihrer Ausbildung ist das
Rechtswesen für Mandy noch lange nicht ad acta
gelegt. Fernstudium oder Weiterbildungen bie-

ten schließlich zusätzliche Optionen. „Es gibt
zum Beispiel die Möglichkeit, sich in einzelnen
Fachbereichen zu spezialisieren. So können Fach-
angestellte eine Prüfung zum staatlich geprüf-
ten Rechtsfachwirt ablegen“, erklärt Rechtsan-
wältin und Ausbildungsberaterin Jana Fromm-
hold von der Rechtsanwaltskammer Sachsen.
„Der Beruf des Rechtsanwaltsfachangestellten
ist besonders schön, da nach der Ausbildung
nicht gleich Schluss ist. Die Absolventen sind
außerdem nicht nur auf die Kanzlei fixiert, son-
dern können auch zu größeren Unternehmen wie
Versicherungen oder Banken gehen.“ Da sehen
wir mal wieder, das wirkliche Leben ist doch viel
spannender als irgendwelche Fernsehserien!

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

Mittlere Reife, gute Deutschkenntnisse,
Organisationstalent, Zuverlässigkeit,
Kontaktfreudigkeit, gepflegtes Äußeres,
Flexibilität, Belastbarkeit in Stresssitua-
tionen, soziale Kompetenz

Anwaltskanzlei, Rechtsabteilungen bei
Unternehmen, wie Versicherungen,
Banken oder Immobilienfirmen, öffentliche
Verwaltung

www.renobundesverband.de
www.rak-sachsen.de

E I N S AT Z G E B I E T E

I N F O

Alles im Griff

Rechtsanwältin Jana Frommhold (l.) und Auszubildende Mandy Glöckner:
freundlicher Rechtsschutz im doppelten Einsatz
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Ritterstraße 9, 09111 Chemnitz,
Tel.: 0371 6761453, Fax 0371 671493

http://www.chemnitz.eso.de  E-Mail: info@es.chemnitz.eso.de

Euro-Schulen Chemnitz

� Internationaler Studiengang
für Abiturienten

 -   International Administration Manager, ESA

� Erstausbildung
für Realschulabgänger

 -   Staatlich geprüfte/r Wirtschaftsassistent/in
 -   Staatlich anerkannte/r Europa-Korrespondent/in

  Ausbildungsbeginn: 4. September 2006

Wir qualifizieren für Ihre Zukunft
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Wissenschaft zum Anfassen in der

„Stadt der Wissenschaft 2006“

In diesem Jahr feiert Sachsens Landeshauptstadt Dresden ihr 800-jäh-
riges Bestehen. Aber nicht nur das: Dresden trägt auch den Titel „Stadt
der Wissenschaft 2006“. Der Wettbewerb ist eine Initiative des Stifter-
verbandes für die Deutsche Wissenschaft. Ausgezeichnet werden Städte,
die Wissenschaft als Motor für die Stadtentwicklung nutzen und er-
folgreiche Netzwerke zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und
Politik etabliert haben. Dresden ist nach Bremen/Bremerhaven die zweite
Stadt der Wissenschaft.

Unter dem Motto „Wo Elemente sich verbinden“ wird der Öffentlichkeit
dieses Jahr Wissenschaft der Stadt präsentiert und zugänglich gemacht.
Dazu haben fast 100 Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Wirt-
schaftsunternehmen, Museen, kulturelle und freie Träger ein Jahres-
programm von mehr als 300 Veranstaltungen zusammengestellt. Eta-
blierte Formate wie „Wissenschaft im Rathaus“ oder die „Kinder-Uni-
versität“ mit neuen extra für 2006 entworfenen Foren sind dabei. High-
lights, wie die „Lange Nacht der Wissenschaften“ oder die ErkennBar,
eine Strandbar an den Elbwiesen, laden dazu ein, Wissenschaft zu ent-
decken.

Bereits gestartet ist die Aktion „Tal der Ahnungsdosen“. Das ironische
Wortspiel mit der einstmaligen Bezeichnung Dresdens wendet sich an
die Offenheit und Neugier der Dresdner. Unter dem Motto „Denk ich an
Wissenschaft, dann denk ich an...“ wird aufgerufen, Vorstellungen, Wün-
sche und Visionen zur Wissenschaft aufzuschreiben. Verpackt in Do-
sen sind diese dann bis 30. April im Rundkino abzugeben. Die Bot-
schaften werden im Internet veröffentlicht. Studierende der Hochschu-
le für Bildende Künste Dresden kreieren aus den Statements und Do-
sen eine Bühneninstallation – als Symbol für den „Wissensdurst“ der
Dresdner Bürger.

Das Hauptprogramm
„Stadt der Wissenschaft 2006“
liegt an öffentlichen Stellen wie
Ortsämtern, Bibliotheken und
Sportzentren aus.
Alle Veranstaltungen und
Projekte sind auch zu finden unter
www.dresden-wissenschaft.de
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8. April 2006 · 10 – 15 Uhr
Semperstraße 2 · 01069 Dresden

Fremdsprachen

Fachoberschule
Grafik/Medien

Informatik

Berufs-
ausbildung!

Berufs

www.aik-web.de

0351 31981-10

Zertifiziert nach

Info
Tag
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S P E C I A L

Mal raus in die Praxis, den Arbeitern über die
Schulter sehen – eine willkommene Abwechslung
zum Unterricht, auch wenn der Schulausflug ei-
nigen Mädchen und Jungen der Mittelschule
Kreischa zunächst wenig amüsant erscheint.

Doch sie genießen ein Privileg. Nicht jeder darf
Produktionsräume so ohne weiteres betreten. Das
„Fachkräftenetzwerk Präzisionsmechanik Ost-
erzgebirge“ gibt den Schülern gern Gelegenheit,
den in der Region boomenden Industriezweig
kennen zu lernen. Joachim Uhlemann, Geschäfts-
führer der Fertigungs- und Automatisierungs-
technik GmbH Dresden, FAD, antwortet nach dem
Rundgang im Betrieb auf die Fragen der Schüler.
Unter anderen kommen auch Ausbildungsplätze

ins Gespräch. Wie bewirbt man sich für eine Aus-
bildung als Feinwerk-  oder Werkzeugmechaniker?
Wie gut muss man sein, um einen der Automaten
programmieren zu können? Die Schulnoten ge-
winnen plötzlich ein neues Profil. Zirka 40 Be-
werbungen landen auf dem Schreibtisch von Joa-
chim Uhlemann. Aus diesen wählt er einen Azubi
aus. „Da schaue ich natürlich auf die Noten, be-
sonders in den naturwissenschaftlichen Fächern.
Ein guter Realschulabschluss ist die Mindestvor-
aussetzung.“
Eine Nachricht, die Daniel deprimiert. „So ein
handwerklicher Beruf würde mir gut gefallen. Es
wäre toll, wenn die Betriebe auch Hauptschülern
eine Chance geben würden. Dass wir nicht so
gute Zensuren haben, bedeutet doch nicht, dass
wir nicht arbeiten können.“
Auch das lernen die Schüler an diesem Tag in
der Praxis: Über die Visitenkarte – das Schulzeug-
nis – hinaus kann sich jeder in einem Praktikum
bewähren und seine Fähigkeiten, mitzudenken
sowie exakt und zuverlässig zu arbeiten, direkt
unter Beweis stellen. Der gute Eindruck vermag
auch eine weniger glänzende Note auf dem Zeug-
nis zu mildern. Wenn Daniel einen Durchschnitt
von 2,0 erreicht, kann er auf die Realschule wech-
seln und sich doch noch für seinen Traumberuf
bewerben. Wird er das schaffen? „Ich bleibe auf
jeden Fall dran“, sagt er.
Nach der Betriebsbesichtigung, in der Mittags-
pause im Bus, entwickelt sich ein Gespräch über
Fehlstunden. „Was würdest du machen, wenn du
aus einem hohen Stapel Bewerbungen den Rich-
tigen auswählen müsstest?“, fragt Peter Feine,
Projektleiter der T.O.P. GmbH, der diesen Aus-
flug im Auftrag des IMPRO e.V. organisiert hat.
„Unentschuldigte Fehltage auf dem Zeugnis hei-
ßen für den Betrieb: unzuverlässig und unwillig.“

„Ich komme eben nicht gern zum Sport“, vertei-
digt sich ein Mädchen. Sie meint, das hätte nichts
mit ihrem zukünftigen Job zu tun. „Wenn du wirk-
lich krank bist, sagst du sofort im Betrieb Be-
scheid und bringst einen Krankenschein mit. Du
hast auch für deine Kollegen Verantwortung“,
erklärt ihr Peter Feine. Erfahren, wie sich der ver-
meintlich sinnlose Kampf um Fleiß, Betragen und
Mitarbeit praktisch auswirkt – das ist wohl eine
der wichtigsten Lektionen an diesem Schultag.
Dass gute Umgangsformen und Engagement hilf-
reich sind, dass es immer vorteilhaft ist, persön-
lich im Betrieb vorbeizuschauen und Interesse zu
signalisieren, stimmt einige nachdenklich.
Der Blick in die Praxis baut nicht nur Berührungs-
ängste ab. Er fördert auch Entscheidungen. „Ich
werde mich als Feinwerkmechaniker bewerben“,
sagt Paul auf der Heimfahrt. Er hat beim Zuschau-
en Lust auf diesen Beruf bekommen. Paul wird
sich an der technischen Fachoberschule Freital
bewerben – eine hervorragende Basis, um spä-
ter eine Fach-Karriere in einer Branche mit Zu-
kunft und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten zu
starten.

Impro e.V., Fachkräftenetzwerk Präzisionsmecha-
nik Osterzgebirge
www.IMPRO-PRAEZISION.de
Gefördert von der EU und dem Freistaat Sachsen

Ist das ein Job für mich?
Überraschende Einsichten eines Exkursionstages
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Handwerk trifft

... Hightech

 ... und boomt in Sachsen

Die Zukunft vor der Haustür: Luise, Paul & Jaqueline

Schule einmal anders

Glänzende Ergebnisse



Rossendorfer MHD-Gruppe ebenfalls bei. Ein
weiteres Beispiel für die industrielle Anwendung
der Forschungsergebnisse: Auch beim Stahl- und
Aluminiumgießen können punktgenaue Magnet-
felder eingesetzt werden, um die Qualität der End-
produkte deutlich zu verbessern.

Ach, übrigens: Kosmische Magnetfel-
der sind nicht nur passive Nebenpro-
dukte strömender Flüssigkeiten. Ganz
im Gegenteil: Magnetfelder spielen
eine entscheidende Rolle bei der Ent-
stehung von Sternen und Planeten-
systemen. Auch die so genannten
Schwarzen Löcher im Zentrum von
Galaxien könnten ihren ungeheuren
Hunger nach Materie nicht stillen, wenn es nicht
die Magneto-Rotations-Instabilität gäbe, die seit
15 Jahren ein „heißes Thema“ der Astrophysik ist.
Wenn ihr das nächste Mal in Rossendorf seid,
dann schaut doch einmal bei den Magnetohydro-
dynamikern vorbei. Die arbeiten nämlich gerade
daran, auch diesen grundlegenden physikali-
schen Effekt im Laborexperiment nachzuweisen.
Genial.

16

Das Forschungszentrum Rossendorf (FZR) ist mit
gut 550 Mitarbeitern eines der größten For-
schungsinstitute in Sachsen. Die Wissenschaft-
ler und Techniker in den sechs integrierten Insti-
tuten arbeiten auf vielen wirklich spannenden
naturwissenschaftlichen Gebieten. Eins davon
möchten wir euch vorstellen. Und jetzt wird’s echt
brisant, denn bei der Gelegenheit enthüllen wir:

Was die Entstehung des Erdmagnetfeldes

mit dem Baron von Münchhausen zu tun hat

Habt ihr schon einmal etwas von Magnetohy-
drodynamik gehört? Nein? Dass das Magnetfeld
der Erde gelegentlich umpolt, das wisst ihr aber
vielleicht. Also dass der Nordpol zum Südpol wird
und umgekehrt. Wisst ihr auch warum? Nein?
Keine Sorge, denn so ganz genau weiß das ei-
gentlich niemand. Selbst Albert Einstein sah noch
1905 den Ursprung des Erdmagnetfeldes als ei-

nes der ganz großen Rätsel der Physik an. Um
es jemals begreifen zu können, muss man sich
mit der Magnetohydrodynamik, also der gegen-
seitigen Wechselwirkung von elektrisch leitfähi-
gen Flüssigkeiten und Magnetfeldern, beschäf-
tigen. Durch die Strömung einer elektrisch leit-
fähigen Flüssigkeit kann ein Magnetfeld gleich-
sam aus dem Nichts erzeugt werden. Dieser so
genannte Dynamoeffekt besagt Folgendes: Dort,
wo ein Magnetfeld vorhanden ist, erzeugt die ihm
ausgesetzte Flüssigkeitsströmung einen elektri-
schen Strom, der wiederum das ursprüngliche
Magnetfeld verstärkt, wodurch die Strömung
wiederum den Strom verstärkt, der das Magnet-
feld noch weiter verstärkt usw., usw. Das klingt
– und jetzt schlagen wir den Bogen – ein bisschen
wie beim Baron von Münchhausen, der versucht,
sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu zie-
hen. Nur, dass der Dynamoeffekt tatsächlich
funktioniert: Er funktioniert im äußeren Erdkern,
er funktioniert in unserer Sonne und in Galaxi-
en; er erzeugt nahezu alle Magnetfelder in unse-
rem Kosmos.

Und er funktionierte im November 1999 weltweit
erstmalig auch im Laborexperiment. Im Rigaer
Dynamoexperiment werden 2 Kubikmeter flüs-
siges Natrium mit einer Geschwindigkeit von
20 m pro Sekunde umgepumpt, und zwar auf
einer spiralförmigen Bahn. Bei einer gewissen
Geschwindigkeit fängt das Magnetfeld an zu
wachsen. Aber keine Sorge, es wächst nicht ins
Unermessliche. Denn ein selbst erregtes Magnet-
feld wirkt der Ursache seiner Erzeugung, näm-
lich der Strömung, entgegen. Auf diese Weise
entsteht ein Gleichgewicht zwischen der Strö-
mung und dem durch die Strömung hervorge-
rufenen Magnetfeld. Diese Forschungsergebnis-
se – die Klärung der Zusammenhänge und die
Definition der sie beeinflussenden Faktoren –
werden inzwischen weltweit für die Erzeugung
exakt definierter Magnetfelder genutzt.
Zum Erfolg des Rigaer Dynamoexperiments hat
die Abteilung Magnetohydrodynamik (MHD) im
Institut für Sicherheitsforschung des FZR maß-
geblich beigetragen. Unter Leitung von Dr. Gun-
ter Gerbeth wird hier aber nicht nur Grundlagen-
forschung betrieben. Aus vielen industriellen Be-
reichen ist der gezielte Einsatz von Magnetfel-
dern nicht mehr wegzudenken. Ein Beispiel: Nicht
weit von hier, im neuen AMD Werk, werden zur-
zeit 300 mm Silizium-Scheiben (Wafer) einge-
setzt. Deren Herstellung bei Wacker/Siltronic
wäre nicht möglich ohne den Einsatz maßge-
schneiderter Magnetfelder, die die Silizium-
schmelze während des Einkristall-Züchtungs-
prozesses unter Kontrolle nehmen. Zur genau-
en Bestimmung dieser Magnetfelder trug die

S P E C I A L

V o n  D r .  F r a n k  S t e f a n i ,  F Z R
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Stippvisite im Forschungszentrum Rossendorf

Experimentaufbau zum Geodynamo in Riga
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«

Blick ins Innere der Erde. Das Erdmagnetfeld entsteht
durch den Dynamoeffekt im flüssigen äußeren Erdkern,
Quelle: Research Systems Inc.
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Das FZR ist übrigens dieses Jahr auch Station beim
Wettbewerb „Juniordoktor“, ausgerufen von „Dres-
den - Stadt der Wissenschaft 2006“. Wer daran teil-
nehmen möchte, findet alle nötigen Informationen
unter: http://www.dresden-wissenschaft.de

Anschrift: Bautzner Landstraße 128
01328 Dresden / OT Rossendorf
kontakt@fz-rossendorf.de

am 20. Mai 2006, 10 - 16 Uhr

Die nächste Gelegenheit, uns zu besuchen und euch
über weitere hochinteressante und Aufsehen erre-
gende Forschungsaufgaben zu informieren, ist un-
ser Tag des offenen Labors am 20. Mai 2006 von
10 - 16 Uhr. Nutzt die Chance eure Fragen los zu
werden, am Puls der Wissenschaft zu fühlen –
einen ganzen Tag lang echte Forschungsluft zu
schnuppern.

Themenspektrum :

� Europas stärkste Magnetfelder
� Nanotechnologie
� Optoelektronik
� Radiopharmaka für Diagnostik und

Therapie
� Tumorforschung mit OncoRay
� Radiochemie für Mensch und Umwelt
� Wie funktioniert ein Elektronen-

beschleuniger?
� Führung durch das Ionenstrahlzentrum
� Berufe in Forschung und High-Tech

(z. B. Ausbildung im FZR)
� Die Azubis zum Technischen Zeichner präsen-

tieren CAD-Modelle
� Die Azubis zum Physik- und Chemielaboran-

ten zeigen spannende Experimente

Es gibt Vorträge und Experimentierstände sowie ein
attraktives Rahmenprogramm, wie Wissenschafts-
quiz und Internet-Café, leckere Speisen, Getränke
und Musik. Das ausführliche Programm findet ihr
einige Wochen vor dem 20. Mai auf unseren
Internetseiten. Der Eintritt ist frei und es wird ein
kostenloser Bus-Shuttle von Bühlau, Ullersdorfer
Platz über den Gasthof Weißig zum FZR eingerich-
tet.

Tag des offenen Labors

www.fz-rossendorf.de

S P E C I A L
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Umfrage

«

«

«

«

«

Wer ist dein (Karriere)Vorbild? Wen bewunderst du und
warum? Diesen Fragen ging Tina Bernert auf den Grund.
Folgende Antworten erhielt sie:
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Anne Forkert, 17 Jahre, Borthen
„Alle Musicaldarsteller find ich gut. In jedem

Musical steckt viel Arbeit und Kraft. Ich find es
toll, sich so ein Stück anzusehen, weil Musik
für mich leben ist. „Fettes Brot“ find ich auch

sehr gut, denn die Texte regen zum Nach-
denken an. Sie erzählen von Dingen, die
meist sehr wichtig sind. Ich würde später

auch gern Leute zum Denken anregen
wollen.“

Carolin Bernt, 14 Jahre, Prohlis
„Mein Vorbild ist Mario Kotaska. Er absolvierte
nach dem Abitur eine Ausbildung zum Hotel-
fachmann. Danach lernte er Koch und ist jetzt
angestellt in Köln im „La Societe“. Ich möchte
auch Köchin werden. Ich finde, er kann gut
kochen und ich hoffe, ich bring es später
einmal genauso gut.“

Felix Steidte, 16 Jahre, Borthen
„Ich bin ein Schwimmer und kann es

eigentlich ganz gut. Mein großes Vorbild ist
Franziska van Almsick. Sie kommt aus Ost-

Berlin und hat schon bei vielen Welt- und
Europameisterschaften teilgenommen. Ich
arbeite an mir, dass ich es einmal auch bis

nach oben schaffe.“

Florian Hengst, 16 Jahre, Nickern
„Mein Vorbild ist Ian Blair, der Boss von
Scotland Yard. Ich interessiere mich für diese
Richtung sehr. Ich hoffe, dass ich später
einmal auch so eine berühmte Person werde.
Dies möchte ich aber in England werden, weil
ich mich eher nach England hingezogen
fühle.“

«Mathias Gabriel, 17 Jahre, Niedersedlitz
„Ich möchte Koch werden und wie Tim
Meltzer frei nach Gefühl kochen können. Tim
Meltzer ist mein Karriere-Vorbild, weil er
einfach drauf los kocht und es sieht immer
lecker aus. Er ist erfolgreich im Fernsehen
und hat Bücher verfasst. Er kann es. Wenn
ich Koch bin, würde ich gern mal mit ihm
kochen.“

Monique Hoffmann, 16 Jahre, Niedersedlitz
„Mein Vorbild ist meine Cousine. Sie

unterstützt mich bei allen meinen Problemen
und ist immer für mich da. Sie ist Angestellte

in einer Tierarztpraxis und dort eine sehr gute
Mitarbeiterin. Da ich mich auch für diese

Richtung entscheiden werde, ist sie mein
großes Vorbild.“

Sebastian Wieck, 16 Jahre, Lockwitz
„Ich finde mein Vater hat es in seinem Beruf
weit geschafft und hat auch Spaß daran, an
Autos herumzuschrauben. Mein Traumjob ist
Automechaniker, wie er. Er unterstützt mich
bei diesem Wunsch sehr. Er ist mein Vorbild,
weil er seinen Traumberuf wirklich gemacht
hat und trotzdem für die Familie da ist.“

Julia Weiß, 16 Jahre, Niedersedlitz
„Ich bezeichne Matthias Schweighöfer als

mein Idol. Er ist derzeit einer der bekanntes-
ten deutschen Schauspieler. Später möchte
ich auch Schauspiel studieren und das nicht

zuletzt aufgrund meines Talents, sondern
auch, weil ich mich durch die Art und Weise

wie er seine Rollen verkörpert, dazu angeregt
fühle, aus mir heraus zu kommen und

anderen Menschen etwas darzubieten.“

«

«

„Der Jugend Brockhaus“

in drei Bänden

6., neu bearbeitete Auflage, 1200 Seiten.
Brockhausverlag Mannheim,
ISBN 3-7653-2306-3, 49.95 Euro [D]
Ob Sport, Wissenschaft, Politik und Länder-
kunde, ob Wirtschaft, Technik, Geschichte
und Kultur: Zu allen Lebensbereichen bietet

der neue „Jugend Brockhaus“ mit 10.000 Stichwörtern kompetente,
umfassende, aktuelle und jugendgemäße Infos. Rund 2.000 Fotos, Gra-
fiken und Karten und zahlreiche Tabellen und Textkästen geben span-
nendes Zusatzwissen. Neu sind die 24 doppelseitigen Sonderartikel
zu aktuellen Themen, wie z. B. „Beruf fürs Leben – heute noch zeitge-
mäß? oder „Manga und Co. – Superman erhält Konkurrenz“.

Ist es vielleicht ein Comic- oder Serienheld, ein TV-Star?
Schwärmst du für ein Leinwand- oder ein Fußballidol? Oder
kommen deine Vorbilder eher aus dem Familien- und Freun-
deskreis?
Wenn du jemanden kennst, an den du glaubst, der dein
Vertrauen besitzt, schreib uns über ihn. Schreib uns über
Menschen, die auch zu ihren Fehlern stehen, die ihr Leben
im Griff haben, von denen man lernen kann. Menschen,
die fair sind und einfach nur genial.

Deine Mühe belohnen wir natürlich! Die drei besten Zu-
schriften gewinnen das Lexikon „Der Jugend Brockhaus“
in drei Bänden und werden in einer der nächsten Ausgaben
veröffentlicht! (Adresse S. 22 unten)

Und wen bewunderst du?

www.CountdownOnline.de
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Ausbildung zum Staatlich geprüften Assistenten für Softwaretechnologie

Von Informationsflüssen, Datenautobahnen

und Bedieneroberflächen

Außergewöhnliche geografische Kenntnisse sind
nicht unbedingt notwendig, wenn man sich für
die Ausbildung zum „Staatlich geprüften Assis-
tenten für Softwaretechnologie“ entscheidet. In-
teresse am Programmieren, Freude bei der Ar-
beit am Computer, den Willen, über die Arbeits-
zeit hinaus an einem Problem zu tüfteln, Kunden-
freundlichkeit und die Arbeit im Team sind Tu-
genden, die einen künftigen Softwaretechnologen
auszeichnen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist –
außer dem bloßen Interesse am PC – eine gehö-
rige Portion Fleiß erforderlich. Die Zeit der Aus-
bildung ist kurz und die Anforderungen sind hoch.

An der Berufsfachschule für Technik in Plauen
lernen gegenwärtig zwei Berufsschulklassen das
Programmieren mit unterschiedlichen Program-
miersprachen (z. B. HTML, Delphi, C++), erarbei-
ten Datenbank-Konzepte und setzen diese um,
planen und konfigurieren Netzwerke, entwickeln
und präsentieren Softwareprojekte.

Den eigenen Ideen sind dabei keine Grenzen ge-
setzt. Von der Verwaltung der eigenen Video- bzw.
DVD-Sammlung, über Onlineshop und Fahrten-
buch bis hin zu Browserspielen reichen die Eigen-
kreationen der Schüler. Alle arbeiten mit Enthu-
siasmus, Spaß aber auch dem nötigen Ernst,
sonst gelingt kein Projekt.

Softwareentwicklung im weitesten Sinne, Beherr-
schung der Systeme und Netze incl. Dienste so-
wie Entwicklung ihrer Softwarekomponenten bil-
den die Voraussetzungen für hohe Flexibilität
im späteren Beruf. Dabei spielen die reine Pro-
grammerstellung ebenso eine Rolle wie der Ent-
wurf, die Anpassung und die Nutzung vorhande-
ner Software und Datenbanken. Im Unterricht des
fachlichen Bereiches sind Softwareprojekte inte-
griert. Die künftigen Assistenten für Software-
technologie erhalten Einblicke in die Automati-

Frauke Garreis

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

mindestens Realschulabschluss,
Interesse am Programmieren,
möglichst gute Leistungen in den
naturwissenschaftlichen Fächern

Bewerbung: letztes Zeugnis,
tabellarischer Lebenslauf/Passbild
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

E-Mail: info@ebb.plauen.eso.de
Internet: www.plauen-eso-bfs.de

K O N TA K T

sierungstechnik, können Fertigungsprozesse und
Prozessleitsysteme simulieren. Dadurch erschlie-
ßen sich ebenfalls neue Einsatzmöglichkeiten.

In der Berufsfachschule für Technik in Plauen fin-
den die Auszubildenden optimale Bedingungen
vor, um das Ziel der Ausbildung zu erreichen.
Kleine Gruppen, mit modernster Technik ausge-
stattete Computerarbeitsplätze, ein kompetentes
Lehrerteam und eine hohe Qualität der Bildungs-
arbeit bilden die Grundlage für den erfolgreichen
Berufsabschluss. Wer sich einmal nach Unter-
richtsschluss selbst von den Ausbildungsbedin-
gungen überzeugen will oder zusätzliche Infor-
mationen benötigt, ist hier ein gern gesehener
Gast.
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Prozessrechentechnik

Unterricht auf die sympathische Art
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Dein Bewerberfoto ist dein Werbefoto

Dein Bewerberfoto sollte folgendes signalisie-
ren: Du bist aus Erwachsenensicht nett, unkom-
pliziert, mannschaftstauglich. Mach dir aber
klar:

1. Das Bewerberfoto ist kein Passfoto. IDENTI-
FIZIERUNG ist nicht der Zweck. Es zeigt dei-
ne EIGNUNG.

2. Bring nicht rüber, wie du von deinem Kum-
pel gesehen werden willst. Bring dich so rü-
ber, wie Vorgesetzte und Kollegen dich se-
hen wollen.

3. Dein Foto ist dein Werbemittel. Spar niemals
an den Produktionskosten. Geh zum Profi
und besteh drauf, dass er sich viel Zeit
nimmt, um dich groß herauszubringen.

Dein Foto ist farbig, 6 x 4 cm oder größer. Quer-
format, wenn du aus dem Rahmen fallen willst.
Besteh auch auf digitale Versionen – die du für
die Bewerbung per Mail oder Online-Formular
verwendest.
Nimm aus Prinzip kein Privatfoto. Sag aber
auch dem Profi-Fotografen, du zahlst ihn nicht
für 3-Minuten-Schnellschüsse. Du brauchst ein
echtes Werbe-Foto in eigener Sache.

1. Je nachdem ob w oder m - zieh eine Kostüm-
jacke oder einen Blazer bzw. ein Jackett an.

2. Darunter neutrale Bluse oder Hemd oder mo-
nochromes T-Shirt.

3. Du repräsentierst mit dem Outfit NICHT dei-
nen Typ, sondern die Ausbildungsfirma.

4. M: Trag Krawatte, wenn du auch im Job eine
trägst. W: Trag nicht zu dick auf.

5. Gleiche deine Frisur dem Haarschnitt von
Normalos an.

6. Schau direkt in die Linse, so als fixierst du
die Augen eines Gegenübers.

7. Mach die Augen groß: Augen etwas aufrei-
ßen – erstaunt schauen – weiße Fläche um

Tipps  zu  Bewerberfoto  &  Bewerbungsmappe

fehlungsschreiben + Nachweise
über musische, soziale, sportliche
Aktivitäten + Arbeitsproben, Er-
folgsnachweise + Nachweise
über Ferienjobs, Freizeitjobs +
Nachweis über außerschu-
lische Bildungsaktivitäten
(Sprach- und Computer-
kurse, Maschinenschrei-
ben …)

■ ■ ■ ■ ■ Mailbewerbung Ausbildung –
Version de luxe
Wie Sparversion plus alle Nachweise und Belege
in einer einzigen großen PDF- oder Worddatei.

■ ■ ■ ■ ■ Papierbewerbung Praktikum –
Super-Simpel-Version
Anschreiben + Lebenslauf

■ ■ ■ ■ ■ Mailbewerbung Praktikum –
Low Budget-Version
Anschreiben als E-Mail + Lebenslauf als ange-
hängte Datei in den Formaten .doc, .rtf oder .pdf

■ ■ ■ ■ ■ Papierbewerbung Praktikum –
Die volle Ladung
Anschreiben + Lebenslauf + je nach Fall und
Umständen: Empfehlungsschreiben + Arbeits-
zeugnis, Nachweise Ferien-, Freizeitjobs

T e x t :  G e r h a r d  W i n k l e r

Gerhard Winkler hat unter www.jova-nova.com
noch mehr heiße, unschlagbare Tipps zum The-
ma Bewerbung auf Lager.

Wir bieten Ferienjobs und Praktika: www.glashuette.com
NOMOS – gute Uhren aus Glashütte. nomos@glashuette.com

die Pupille vergrößert die Au-
gen. Der Fotograf soll dir Glanz
auf die Augen zaubern!

8. Lächle offen und herzlich. Zeig
immer Biss!

9. Wirf das Bild weg, wenn man dein
Lächeln nicht sieht und versuchs
noch mal.

10. Keine poppigen, dunklen, gemuster-
ten Hintergründe!

11. Keine Glanzlichter, Spitzlichter, Lichtre-
flexe auf Nase, Stirn, Wangen, Kinn!

12. Ein Porträt reicht vom Kopf bis zum (imagi-
nären) Krawattenknoten.

13. Verschieb den Termin, wenn du krank und
müde aussiehst.

Das Foto prittstiftelst du rechts oben auf den Le-
benslauf bzw. du montierst es in die Word-Datei.
Verzichte auf ein separates Deckblatt. Für jedes
Deckblatt stirbt ein Baum.

Was gehört in die Bewerbungsmappe?

Anschreiben und Lebenslauf + Foto sind unver-
zichtbare Bestandteile einer Bewerbung. Was du
sonst noch beilegst, das kommt darauf an:

■ ■ ■ ■ ■ Papierbewerbung Ausbildung – Sparversion
Anschreiben + Lebenslauf mit Bewerberporträt
+ Kopie letztes Schuljahreszeugnis + Nachweis
über Praktikum

■ ■ ■ ■ ■ Mailbewerbung Ausbildung – Sparversion
Anschreiben als E-Mail + Lebenslauf als ange-
hängte Datei in den Formaten .doc, .rtf oder .pdf;
Bewerberporträt in den Lebenslauf eingebunden.
Zeugnis, Praktikumsnachweis als Bilddatei (.jpg)
oder in Word eingebunden oder als PDF.

■ ■ ■ ■ ■ Papierbewerbung Ausbildung – Version de luxe
Anschreiben + Lebenslauf + Kopie letztes Schul-
jahreszeugnis + Nachweis über Praktikum + Emp-

Landesgartenschau 2006
in Oschatz 22.4. - 8.10.06

» Jugendspielplatz mit Skate-Pool!

Tipp!
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„Mich begeistert an meinem Job, dass ich so er-
folgreich sein kann und mir keine Grenzen ge-
setzt werden. Ich weiß jeden Tag, für wen ich ar-
beite – nämlich für mich selbst.“ Und das spornt
die 22-jährige Nicole Heinrich, die ich auf einer
der längst Kult gewordenen Tupperpartys kennen
lernte, natürlich ungemein an. „Ich kann auf Kun-
den zugehen und sie ansprechen. Ich kann selbst-
ständig arbeiten und mir meinen Tag selbst ein-
richten und planen. Ich habe eine gesicherte be-
rufliche Zukunft und genieße es, mein eigener

Nicole ist Tupperware-Gruppenberaterin

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

Chef zu sein. Die Firma Tupperware unterstützt
mich dabei in jeder Hinsicht. Und natürlich bin
ich auch selbst von den zweckmäßigen und schö-
nen Tupperware-Produkten, die ich an die Frau
und den Mann bringe absolut überzeugt.“
Seit Februar 2004 ist Nicole Tupperware-Bera-
terin. Zunächst ging sie diesem Geschäft als
Nebenjob nach, um sich Geld dazu zu verdie-
nen. Die Arbeit machte ihr riesigen Spaß, der
Erfolg blieb nicht aus. Sie steckte Freundinnen
mit dem Tupperware-Fieber an und baute sich
eine eigene Gruppe auf. Schon im September
2004 klettert sie dann die Karriereleiter nach oben
– wird  Gruppenberaterin. Im Januar 2005 ent-
scheidet sie sich dann endgültig gegen ihren er-
lernten Beruf als Bankkauffrau und steigt haupt-
beruflich ins Tupperwaregeschäft ein. Dies er-
möglichten ihr auch die Eltern, die ihr zusätzlich
ein 25-Stunden-Arbeitsverhältnis als Bürokraft
in ihrer Tupperware-Bezirkshandlung anboten.
Zu ihren Aufgaben als Tupperware-Gruppen-
beraterin gehört es hauptsächlich, sich um ihre
inzwischen 12-köpfige Berater(innen)gruppe zu
kümmern, sie einzuarbeiten, zu schulen und zu

Ihr kennt sie sicher, die vielen kleinen und gro-
ßen Küchenhelfer aus hochwertigem Kunststoff
mit dem schönen Design – in ihrer Handhabung
einfach und durchdacht.

Gerührt, geschüttelt & gelacht

motivieren. Außerdem hält Nicole an zwei bis drei
Abenden in der Woche – bestens vorbereitet und
über Produkte, Angebote und Rezepte allumfas-
send informiert – Tupperpartys ab. Von den Gäs-
ten geschätzt, werden dabei vor allem die zwang-
lose Atmosphäre und die Möglichkeit der prakti-
schen Produktinformation. Bei der gemeinsamen
Zubereitung und Verkostung der genussvollen
Speisen geht es dann oft recht hoch her, ganz
nach dem Motto: gerührt, geschüttelt und ge-
lacht.

INFOS

Voraussetzungen
alters- und qualifikationsunabhängig,
kontaktfreudig, freundlich, aufgeschlossen,
lernbereit

Weitere Infos
www.tupperware.de
oder schickt eine Mail an Nicole:
nicole.heinrich@tupperware.biz
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Hat gut lachen: Nicole Heinrich

Grußwort der Familienministerin
Helma Orosz

Liebe Mädchen,
an Eurem „Girls’Day“ habt Ihr die Möglich-
keit, viele spannende Berufsbilder in der Pra-
xis zu erleben – auch solche, die Ihr eventuell
noch nicht kennt. Viele Berufe erscheinen Euch
vielleicht nicht so gut geeignet für Mädchen
oder entsprechen nicht Euren bisherigen Vor-
stellungen. Deshalb solltet Ihr an diesem Tag
genauer hinschauen und Fragen stellen. Sicher-
lich bietet sich auch die Möglichkeit, in einem
späteren Praktikum Erfahrungen zu sammeln.
Ich freue mich, dass wieder zahlreiche Unter-
nehmen in Sachsen ihre Türen öffnen, um Euch
ihren Arbeitsalltag nahe zu bringen.
Nutzt diesen Tag für Eure Zukunft und seid neu-
gierig, Euch erwartet ein vielfältiges Angebot!
Einen abwechslungsreichen und spannenden
Girls’Day 2006 wünscht Euch
Helma Orosz,
Sächsische Staatsministerin für Soziales

A N Z E I G E N

Am 27. April 2006 gibt es wieder einen „Zukunfts-
tag“ für Mädchen. Am „Girls’Day“ sollen Mädchen
und junge Frauen (vorrangig Schülerinnen der Klas-
senstufen 5 - 10) für den Einstieg in technische und naturwissenschaftliche Berufe begeistert
werden. Deshalb bieten Euch auch in diesem Jahr wieder Unternehmen, Betriebe mit techni-
schen/naturwissenschaftlichen Abteilungen und Ausbildungen, Hochschulen und Forschungs-
zentren die Gelegenheit, einen Tag lang in Berufe zu schnuppern, in denen bisher eher Männer
dominieren. In Werkstätten, Redaktionsräumen und Laboren könnt Ihr Euch ein Bild davon ma-
chen, wie spannend und abwechslungsreich der eine oder andere Beruf sein kann; Ihr könnt
Euch ausprobieren; UND: Ihr baut selbst an Euren Zukunftsträumen! Am Girls’Day teilzuneh-
men, ist ganz einfach und macht Spaß! Deshalb nutzt diesen Tag, denn es ist EUER Tag!

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

Soweit keine schulischen Hinderungsgründe bestehen, könnt Ihr auf Antrag der Erziehungsbe-
rechtigten für diesen Tag von der Schule beurlaubt werden. Das Sächs. Staatsministerium für
Kultus weist ausdrücklich darauf hin, dass während der Veranstaltung kein Unfallversicherungs-
schutz über die Schule abgesichert 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 bundesweite Koordinierungsstelle ein spe-
zieller Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz gewährleistet. Mit Hilfe der Aktionslandkarte
findet Ihr konkrete Angebote in Eurer Stadt oder Eurem Landkreis.
Weitere Informationen über die LAG „Mädchen und junge Frauen in Sachsen“ e.V.,
Frau Manuela Müller, Tel. 03 51 - 888 87 90 (www.maedchenarbeit-sachsen.de).
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Die Verlosungsexemplare stellten uns die Hersteller freundlicherweise zur Verfügung. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 30.04. 2006 unter dem jeweiligen
Stichwort an:  Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf oder: Post@CountdownOnline.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Verliebt in BerlinHeiße Beats für den Frühling

Sonne, Strand, Pizza
– Italien, wie bist du
schön! Ach, ihr seid
noch nicht dort ge-
wesen? Und mal
eben in den Süden
düsen ist auch
nicht drin?

Doch! Mit der neuen „Italo Beats 5“
von DJ Happy Vibes. Andreas Hofmann, wie der
Radio-DJ der Lokalrundfunkkette (z.B.: Radio
Dresden, Chemnitz und Leipzig) wirklich heißt,
hat alle neuen italienischen Dancefloor-Kracher
auf dieser Scheibe vereint. Roger Sanchez, DJ
Satomi und  Florfilla sind nur einige.

Die elf extralangen Tracks heizen jetzt im Früh-
ling richtig ein und machen Lust auf einen hei-
ßen Sommer. Die inzwischen zum Kult geworde-
ne CD-Serie gibt’s überall im Fachhandel, bei
Amazon oder im Internet unter:

www.maxi-mal-musikclub.de

Interessiert? Wir verlosen 5 der heißen CDs!
Schreibt uns unter dem Stichwort: Frühling

Eine Verwandlung
vom Couch-Potato
zum süßen Engel
macht seit einiger
Zeit Lisa Plenske
durch. In der Tele-
novela „Verliebt in
Berlin“ (SAT.1) ver-
sucht sie, ihren Chef
David für sich zu ge-
winnen. Jetzt kam

das PC-Spiel zu VIB raus – und überzeugt. Selbst
die im richtigen Leben eigentlich hübsche Alex-
andra Neldel wurde täuschend echt – und ent-
sprechend hässlich – nachempfunden.
„Verliebt in Berlin“ ist ein Point & Click Adventure,
bei dem der Spieler die Hauptfigur Lisa Plenske
ausschließlich mit der Maus lenkt. Action-Einla-
gen fehlen, dafür gehört einiges Geschick dazu,
die zahlreichen Aufgaben zu erfüllen. Schließlich
soll Lisa beliebter, sympathischer und selbstbe-
wusster werden.

Countdown verlost fünf Exemplare des PC-
Spiels. Schreibt uns das Lösungswort des
Kreuzworträtsels unter dem Stichwort:„VIB“

Grammatik

Schülerduden -
Grammatik

4., aktualisierte und
erweiterte Auflage
520 Seiten. Gebunden.
ISBN 3-411-05634-7,
15,95 Euro [D]
Dudenverlag Mannheim,
Leipzig, Wien, Zürich 1998

Schematisch, leicht ver-
ständlich, praxisnah und sogar recht unterhalt-
sam. Vom Gebrauch der regelmäßigen und un-
regelmäßigen Verbformen über die Verwendung
von Pronomen und Artikel bis zur Satzlehre. In
diesem Nachschlagewerk wird die Grundstruk-
tur der deutschen Sprache schülergerecht erklärt
und durch Übersichten, Tabellen sowie zahllose
Übungen verdeutlicht. Der Schülerduden Gram-
matik ist eine echte Bereicherung für den Schul-
unterricht und eignet sich hervorragend für das
Selbststudium zu Hause. Niemand soll dir ein
xfüreinuvormachen!

Du willst einen Duden Grammatik gewinnen,
dann schreibe unter dem Stichwort: Grammatik

entwerfen
militär.
Angriff

Krebstier Versehen Wasser-
geist

Abk.
Bruttoregis-

tertonne
Hausflur Astronom.

Fußpunkt
Himmels-
richtung

Konkurrent europä.
Fluss

Aufruhr
feiner
Unter-
schied

Epoche

Angebot männl.
Vorname

ideelle
Hilfe

genauso Straßen-
bahn

franz.
Straße

Armut Kfz-Kz.
Israel

Fernseh-
sender

Roh-
seide

Staats-
vermögen

Einver-
ständnis

chem.
Zeichen
Natrium

Grußwort

KfZ-Kz.
Sinsheim

Ruder
Abk.

Neues
Testament

männl.
Vorname

muster-
gültig

Pferde-
stand

Kfz-Kz.
Flensburg

Abk.
bitte

wenden

europä.
Staat
Abk.

Abk.
Dezitonne

ital.:
eine

Abk.
ehren-
halber

Torschrei

Garten-
anlage

antiker
Flug-

pionier

männl.
Wild-

schwein

ital.
Nehrung

Infektions-
krankheit

römische
Neun

Kloster-
vorsteher

Himmels-
richtung

Trauben-
ernte

Lebens-
gemein-
schaft Kummer

Abk.
United
Nations

Falz Wande-
rung

arrogant

schmal

engl.
Kunst

KfZ-Kz.
China

Vorzei-
chen

franz.
Lied

Gemein-
schaft

Himmels-
richtung

Kfz-Kz.
Heilbronn

Teil der
Fußball-

mannsch.

nord.
Hirschart

Abk.
liebe

Grüße

männl.
Vorname

britischer
Sänger

Skat-
begriff

Abk.
Radius

Abk.
Milliarde

german.
Göttin

engl.
Luft

1

2

3

4

5

6

7

Abk.
Meter

dt.
Spielkarte

Signal-
horn

1 2 3 4 5 6 7
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M U S I K S Z E N E

Sie wollen die erste Band sein, die auf dem Mond
spielt. Bisher mussten sich Mickey Due Champ,
Sandokan und Janni Gagarin allerdings mit Auf-
tritten auf der Erde begnügen. Immerhin: Die
Raketen wurden abkommandiert, das Bundesland
Sachsen beim Bundesvision Song Contest 2006
zu repräsentieren. Leider sind sie nur Vorletzter
geworden...� Janni und Adel stellten sich unse-
ren Fragen:

Ihr wollt die erste Band sein, die auf dem Mond
spielt. Wie wollt Ihr das denn machen?
Ja, das ist unser großes Ziel. Erreichen wollen
wir das, indem wir noch ein paar große Hits ma-
chen, Geld verdienen und dann – ab geht’s mit
der Rakete los zum Mond!

Die Raketen aus Berlin starteten zum Bundes-
vision-Songcontest für Sachsen.
Könnt Ihr denn überhaupt ordentlich Sächsisch?
Nu freilisch gönnen wir das.

Also wir beide, der Janni
und ich, der Adel, sind Ber-
liner. Und unser Sänger,
der Mickey, kommt aus
Dresden, wurde hier gebo-
ren und hat seine Kindheit
hier verbracht, Schule be-
sucht und so weiter und so
fort.

Also Newcomer seid Ihr ja
noch recht unbekannt.
Stellt Euch doch mal un-
seren Lesern vor?
Zu den Raketen gehören
der Mickey DueChamp,
Janni Gagarin, Adel und
der Rico.

Seid Ihr Berufsmusiker oder verdient Ihr Euch
Eure Brötchen noch mit anderen Jobs?
Wir sind mittlerweile Berufsmusiker, vertreten
aber noch viele andere Projekte quasi als Produ-
zenten.

Seit wann macht Ihr Musik?
Seid etwa 7 Jahren.

Habt Ihr eine Berufsausbildung oder ein Studi-
um absolviert?
Janni: Ich hab mal Reiseverkehrskaufmann ge-
lernt und ein BWL-Studium angefangen aber
dann abgebrochen.
Adel: Ich habe keine Ausbildung gemacht, aber
dafür viel Musik und das hat mir auch weiterge-
holfen. Hätte ich keine Musik gemacht und wä-
ren wir jetzt nicht so erfolgreich, würde ich na-
türlich nun dastehen. Man sollte sich schon um
einen Ausbildungsplatz kümmern und einen Be-
ruf in petto haben. Denn das Musikbusiness ist
echt schwer, man muss sich durchbeißen.

Wie seit Ihr zu Eurem Namen gekommen?
Ach das war, weil wir halt so fasziniert sind vom
Weltraum. Und weil wir eigentlich auf den Mond
fliegen wollen, haben wir gesagt wir sind Die
Raketen. Das hat irgendwie gepasst.

Wer schreibt Eure Texte? Schreibt Ihr die
selbst?
Ja unser Sänger und wir zusammen.

Habt Ihr „Popsong“ direkt für den Contest ge-
schrieben?
Und wie seid Ihr in die Auswahl gekommen?
Den Song hatten wir vorher schon geschrieben.
Dann kam unser Label auf uns zu und meinte,
dass sie den Track zu Pro7 geschickt haben. Da-
rauf meldete sich der Raab und meinte, dass er
das Stück super findet. Und dann haben wir ge-
sagt, dass wir doch gleich für Sachsen antreten,
das im letzten Jahr mit „Holzmichel“ von den
Randfichten vertreten wurde.
Und da ja der Mickey aus Sach-
sen kommt ...

Wie sehen Eure Pläne für
die nächste Zeit aus?
Steht eine eigene Tour-
nee auf dem Plan?
Im März kommt jetzt erst
mal unser Album „Karaoke of
Love“ zur Single raus. Daraufhin wird es
bestimmt ein paar Auftritte geben, sicherlich auch
in Sachsen.

Hier noch ein kleines Schmeckerchen für alle
Raketenfans: Countdown verlost 3 Maxi-CDs
„Die Raketen“! Schreibt uns unter dem Stich-
wort: Die Raketen (Adresse S. 22 unten)

+++ Die Raketen +++
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Janni Gagarin, Mickey DueChamp und Adel (v.l.n.r.)
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ne Kenntnisse zu Informatik-Anwendungen er-
worben werden.
Die technische Ausrichtung der Abiturausbildung
erfolgt in den Leistungskursen Maschinenbau-,
Datenverarbeitungs- oder Elektrotechnik. So wer-
den beispielsweise in Maschinenbautechnik
Grundkenntnisse der Steuerungs- sowie Ferti-
gungstechnik, der technischen Darstellung und
der Werkstoffkunde und -prüfung vermittelt.

tung und Organisation gelehrt. Der Unterricht er-
folgt im Klassenverband.
Schülerinnen und Schüler, die den Bildungsgang
in der zweijährigen Form besuchen, absolvieren
in der Klassenstufe 11 ein Betriebspraktikum. Dort
erhalten sie Einblicke in die betriebliche Praxis
und wenden in der Schule Gelerntes schöpferisch
an. Auch dokumentieren und präsentieren sie ihre
Tätigkeiten im Praktikum. Der Praxisbezug der

Berufliches Gymnasium für Informa-
tions- und Kommunikationstechnolo-
gie oder Technikwissenschaft

Am Beruflichen Schulzentrum in Oelsnitz/Erzge-
birge  besteht  die  Möglichkeit, das Berufliche
Gymnasium (BGy) in den Richtungen Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie oder
Technikwissenschaft zu besuchen, um innerhalb

Fachoberschule für Wirtschaft und
Verwaltung

Die Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung
(FOS) wird am Schulzentrum in der einjährigen
und zweijährigen Form angeboten. Schüler mit
Realschulabschluss erwerben in 2 Jahren die
Fachhochschulreife. Junge Menschen mit einer
abgeschlossenen Berufsausbildung legen nach
einem Jahr diese Prüfung ab.

Schwerpunkt der Ausbildung ist neben den allge-
mein bildenden Fächern Deutsch, Mathematik und
Englisch der Unterricht im profilbildenden Fach
Volks- und Betriebswirtschaftslehre mit Rech-
nungswesen. Diese genannten Fächer sind Prü-
fungsfächer. Des Weiteren wird Sozialkunde,
Rechtskunde, Geschichte, wahlweise Physik oder
Chemie, Sport, Ethik, Informatik mit Textverarbei-

Anspruchsvolle Ausbildung am BSZ Oelsnitz / Erzgebirge für Technik, Wirtschaft und Gesundheit

von drei Jahren das Abitur zu erlangen. Die Be-
sonderheit besteht darin, dass die Schüler inner-
halb dieser Zeit neben den allgemein bildenden
Fächern vertieften Unterricht in den oben genann-
ten Richtungen belegen.
Die Form des vertieften Technikunterrichts ist an
der Oelsnitzer Schule schon seit vielen Jahren
etabliert, 2004 beendeten die ersten Abiturienten
mit der Vertiefung im Bereich Informatik ihre
Schulausbildung und erlangten die allgemeine
Hochschulreife. Auf Grund der sehr guten Aus-
stattung der Schule ist eine Ausbildung auf höchs-
tem technischem Niveau möglich.
Die Ausbildung in der Fachrichtung Informations-
und Kommunikationstechnologie erfolgt vorran-
gig unter Aspekten der Entwicklung und Anwen-
dung von Informatiksystemen. Zusätzlich bele-
gen die Schüler das Fach Informationsverarbei-
tung, in welchem allgemeine und berufsbezoge-

Berufliches Schulzentrum Oelsnitz

A N Z E I G E
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Ausbildung wird durch vielfältige Veranstaltungen,
wie Betriebsbesichtigungen, Messebesuche und
Diskussionsforen mit Vertretern der regionalen
Wirtschaft, erhöht.
Viele unserer Absolventen der FOS für Wirtschaft
studieren heute an einer Fachhochschule oder
stehen bereits als erfolgreiche Hochschulabsol-
venten im Berufsleben.

Bis zum 31. März 2006 können sich
Interessenten am
Beruflichen Schulzentrum Oelsnitz,
Badstraße 4, 09376 Oelsnitz/Erz.
bewerben.
Unter der Telefon-Nr.: 03 72 98/ 3 36-0
oder unter www.bsz-oelsnitz.de sind
weitere Informationen abrufbar.
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S T U D I U M  &  C O

Arzt in Uniform
Sanitätsdienst bei der Bundeswehr

V o n  G e r d  R i e g e r ,  Z e n t r u m  f ü r  N a c h w u c h s g e w i n n u n g  d e r  B u n d e s w e h r
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Als Sanitätssoldat nimmst du die verantwortungs-
volle Aufgabe wahr, die medizinische Versorgung
der Soldatinnen und Soldaten zu gewährleisten,
ihre Gesundheit – auch bei Einsätzen im Ausland
– zu schützen und im Falle einer Erkrankung, ei-
nes Unfalls oder einer Verwundung dem fachli-
chen Standard in Deutschland entsprechend wie-
derherzustellen. Egal ob als Sanitätsoffizier, -un-
teroffizier oder -soldat: Der Beruf stellt jeden vor
große Herausforderungen und bietet gleichzeitig
interessante berufliche Perspektiven.

Oberstabsarzt Dr. Mike Einenkel (34) hat sich für
diesen Beruf entschieden: „Ich wollte schon seit
meiner Kindheit Mediziner werden. Meine Ent-
scheidung, diesen Wunsch in der Bundeswehr
zu verwirklichen, haben viele Faktoren beeinflusst:
Ich habe ein umfangreiches Aufgabengebiet, das
neben der Hilfe für meine Patienten auch die per-
sönliche Weiterbildung und die Leitung meines
Teams umfasst.“

Als Sanitätsoffiziersanwärter absolviert ihr ein
Regelstudium in den Bereichen Human-, Zahn-
und Tiermedizin, Pharmazie oder Lebensmittel-
chemie. Danach werdet ihr fachspezifisch im Sa-
nitätsdienst der Bundeswehr eingesetzt. Doch wie
sieht der komplette Weg bis zum Sanitätsoffizier
aus? Begleiten wir unseren Oberstabsarzt Dr. Ein-
enkel auf seinem bisherigen Werdegang: „Der
erste Schritt für einen Sanitätssoldaten ist, wie
für alle Soldaten, die ,Allgemeine Grundausbil-

dung’. In drei Monaten in München absolvierte
ich die militärische Grundlagenausbildung und die
Sanitätsgrundausbildung. Danach studierte ich in
Mainz Humanmedizin. Im Anschluss daran wur-
de ich in einem 12-Wochen-Lehrgang intensiv auf
die Aufgabe als Arzt und Soldat vorbereitet, be-
vor ich im Bundeswehrkrankenhaus in Leipzig
und im Standortsanitätszentrum Leipzig als Arzt
tätig war. Zur Zeit bin ich mit Führungs- und
Organisationsaufgaben in Weißenfels betraut.“

Als Angehöriger des Sanitätsdienstes der Bun-
deswehr leistet man seinen Beitrag dort, wo es
die Gesundheit der Soldaten zu schützen und er-
halten gilt. Neben dem Wunsch des Einzelnen
entscheidet vor allem der Bedarf über den Ein-
satzort. Der kann überall in Deutschland aber auch
im Ausland liegen. Dr. Einenkel kann dies nur
bestätigen: „Bislang war ich bei Einsätzen in Ma-
zedonien und in Bosnien tätig. Diese Einsätze sind
besondere Erfahrungen, die mich persönlich ge-
prägt haben. Neben der verantwortungsvollen
Aufgabe, meinen Patienten, den Soldaten, zu hel-
fen, erlebte ich das Elend und die Not der einhei-
mischen Bevölkerung. Ich kann das Gefühl nicht
beschreiben, aber wenn du siehst, wie deine Hil-
fe und dein Engagement den Menschen dienen
und wie sehr die Präsenz der Bundeswehr in den
Krisengebieten auch ein Stück Normalität zurück-
bringen kann – dann erfahre ich jeden Tag aufs
Neue: Ich habe mich für einen der schönsten und
anspruchvollsten Berufe entschieden!“

Für all diejenigen, die auch ohne Studium an ei-
ner Karriere im Sanitätsdienst der Bundeswehr
interessiert sind, bietet die Laufbahn als Feld-
webel im Sanitätsdienst vielfältige Chancen auf
einem Niveau, das der Meisterausbildung ent-
spricht. Bewerber, die noch nicht über einen für
die vorgesehene Aufgabe erforderlichen Berufs-
abschluss verfügen, werden im Rahmen der zivil-
beruflichen Aus- und Weiterbildung entspre-
chend qualifiziert.

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

Allgemeine Hochschulreife, hohes
Verantwortungsbewusstsein, ausgeprägte
Leistungs- und Einsatzbereitschaft, Bereit-
schaft zu Auslandseinsätzen, Flexibilität,
Teamfähigkeit, Mobilität, körperliche
Fitness, ausgeprägtes naturwissenschaftli-
ches Interesse.

Sanitätsoffiziersanwärter studieren an
einer öffentlichen Universität innerhalb
Deutschlands. Sie werden für das Studium
vom aktiven Dienst freigestellt und erhal-
ten ein Ausbildungsentgelt in Höhe ihrer
dienstgradabhängigen Bezüge. In den
Semesterferien finden für 2 x 4 Wochen
bundeswehrspezifische Lehrgänge statt.

www.sanitaetsdienst-bundeswehr.de
www.bundeswehr-karriere.de
www.treff.bundeswehr.de

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

Oberstabsarzt Dr. Mike Einenkel im Einsatz



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

Sabine Möbius mag Sprachen. Schon immer. Be-
sonders Englisch. Denn das kann sie am besten,
sie spricht es fließend. Trotzdem gab es bei ih-
rem ersten Firmen-Praktikum in Großbritannien
eine kleine Verständigungsschwierigkeit in der
Teepause. Denn die britischen Mitarbeiter frag-
ten ihre junge deutsche Kollegin: „Wonna cupa?“,
und freuten sich über den irritierten Blick. „Ich
wusste zuerst nicht, was sie wollten“, erinnert sich
die 19-Jährige. Schnell stellte sich heraus – es
war nur die nett gemeinte Frage, ob sie denn auch
eine Tasse Tee mit ihnen trinken wolle.

Aber im Büroalltag und sogar am Telefon konnte
sich Sabine gut verständigen. Auch die Arbeit am
PC und bei der Geschäftskorrespondenz flutschte.
„Ich habe nur manchmal bei den Partnern genauer
nachgefragt, aber insgesamt schuf unsere Aus-
bildung gute Grundlagen, sodass das Praktikum
eine interessante Erfahrung war, die viel Selbst-
bewusstsein vermittelte und die mir auch bei der
Jobsuche Vorteile bringt“, meinte die Chemnit-
zerin, die nach der 10. Klasse eine Ausbildung
suchte, bei der sie ihre Vorliebe zu Sprachen mit
dem künftigen Beruf vereinen konnte. „Ich habe
mich überall umgeschaut auch im Internet und
dabei sind mir die Euro-Schulen Chemnitz als an-
erkannte Berufsfachschule für Fremdsprachen-
berufe aufgefallen“, erinnert sie sich.
Jetzt lernt sie hier kaufmännisches Grundwissen
in Verbindung mit Englisch, Französisch und Spa-
nisch. Französisch findet sie am schwierigsten,
denn das hatte sie längere Zeit nicht. Doch das
geht den meisten ihrer Mitschüler so. Sie sind 15
in der Klasse, die sich für die zweijährige Ausbil-
dung als Wirtschaftsassistent/in in Richtung
Fremdsprachen mit anschließender einjähriger
Weiterbildung als Staatlich anerkannte/r Europa-
Korrespondent/in entschieden. „Das sind keine

Wonna Cupa??
Staatlich anerkannte/r Europa-Korrespondent/in mit integriertem staatlichen Abschluss
als Wirtschaftsassistent/in Fachrichtung Fremdsprachen an den Euro-Schulen Chemnitz

zwei verschiedenen Berufe, sondern sie bauen
aufeinander auf“, erläutert Dr. Andrea Bänsch,
Schulleiterin der Berufsfachschule. Die Ausbil-
dung in den ersten beiden Jahren folgt dem sächsi-
schen Lehrplan des staatlich geprüften Wirtschafts-
assistenten in der Fachrichtung Fremdsprachen.
Dazu gehören neben Englisch und einer 2. Fremd-
sprache auch Betriebswirtschaft, Büromanage-
ment und Kommunikation, angewandte Informa-
tik und Projektassistenz. Im 3. Jahr – dann in der
Ausbildung Europakorrespondent/in – werden die
Kompetenzen erweitert und neue Fächer, wie die
3. Fremdsprache, Textverarbeitung Englisch, rech-
nergestützte Finanzbuchhaltung, internationale
Beziehungen, Europastudien sowie Bewerber-
training und Farb- und Stilberatung eingeführt.
Der Schwerpunkt liegt aber nach wie vor auf den
Fremdsprachen. Hier gibt es dann auch die Mög-
lichkeit, mindestens eine internationale Sprach-
prüfung direkt im Mutterland, also an der Londo-
ner Chamber of Commerce and Industry (Lon-
doner Industrie- und Handelskammer) bzw. an der
Pariser oder Madrider IHK abzulegen. „Wir berei-
ten unsere Schüler auf einen internationalen Ein-
satz vor. In Zeiten der Globalisierung brauchen
die weltweit tätigen Industrie-, Handels- und
Dienstleistungsunternehmen dringend Mitarbei-
ter, die mehrere Sprachen beherrschen und die
über Fachkompetenz im kaufmännischen Bereich
verfügen. So gehört auch ein Europäischer Com-
puterführerschein (ECDL) zu den Bildungsinhal-
ten“, erläuterte die Schulleiterin. Sie ist ziemlich
stolz auf die bisherigen Absolventen, die bei nam-
haften nationalen und internationalen Firmen wie
BMW, MZ, Florena, Hewlett Packard oder Siemens
arbeiten. Aber auch in Großbritannien oder in
Frankreich und in Moldawien sind ehemalige ESO-
Schüler aus Chemnitz erfolgreich. Europa-Korres-
pondenten können auch in der Werbung, in Pu-

blic Relations oder im Messe-und Veranstaltungs-
management als Freiberufler tätig sein. Eines ist
aber anders. Euro-Schulen sind private Bildungs-
einrichtungen. Das heißt, es müssen Schulge-
bühren bezahlt werden. „Ich erhalte Meister-
BAföG. Damit kann ich das 3. Ausbildungsjahr
gut bestreiten“, berichtet Sabine. „Auch andere
in meiner Klasse machen das so. Ich weiß, dass
ich eine fundierte Ausbildung erhalte. Der finan-
zielle Einsatz lohnt sich.“

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

Realschulabschluss, gute Englischkennt-
nisse, Freude am Erlernen von Fremd-
sprachen und am Umgang mit anderen
Kulturen

Schulgeldpflichtig,
BAföG-Förderung möglich

www.chemnitz.eso.de

K O N TA K T
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Sabine erleutert ihren Mitschülern das Gelernte

Für Sabine ist der Ausbildungsschwerpunkt Fremdsprachen no problem
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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

Fachhochschul- oder Hochschulreife
oder gleichwertiger Bildungsabschluss
Sehr gute Englischkenntnisse, gute
Kenntnisse in 2. Fremdsprache
(Französisch, Russisch)
Freude am Erlernen von Sprachen
und am Umgang mit anderen Kulturen
Selbstständiges Arbeiten,
Teamfähigkeit, Reisebereitschaft

Schulgeldpflichtig, BAföG-Förderung
möglich

Euro-Schulen Görlitz
www.goerlitz.eso.de

P R I VAT E  A U S B I L D U N G
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„Besonders reizen mich die Anwendungsgebiete
und die Anforderungen an meine Sprachkennt-
nisse in Verbindung mit einer wirtschaftsnahen
Tätigkeit“, erklärt Denise Förster auf die Frage,
was sie am meisten an ihrem Beruf fasziniert.
„Mich haben schon immer Menschen begeistert,
die mehrere Sprachen fließend sprechen, und das
wollte ich irgendwann auch können. Den richti-
gen Grundstein dazu habe ich mit meiner Ausbil-
dung gelegt“.
Denise ist International Administration Manager
(IAM) mit integriertem staatlichen Abschluss als
Wirtschaftsassistentin, Fachrichtung Fremdspra-
chen. Ups – eine ellenlange Berufsbezeichnung,
die einen schon neugierig macht. Also, Denise,
was macht ein IAM eigentlich? „Es ergeben sich
sehr viele attraktive Tätigkeitsfelder im mittleren
und höheren Management. Ich z.B. arbeite als As-
sistenz der Geschäftsführung in der Beratungs-
gesellschaft Schnur & Wagner in Cottbus. Zusam-
men mit der Geschäftsführung leite ich die Aus-
landsabteilung. Wir beraten nationale und inter-
nationale Unternehmen. International sind wir
hauptsächlich in den Bereichen Kooperationen
und M & A (Mergers and Acquisitions = Unter-
nehmenskäufe und Übernahmen) beschäftigt“,
erklärt das 27-jährige Sprachtalent. „Ich korres-
pondiere mit Geschäftspartnern und Kunden im
In- und Ausland. Daneben gehören Verwaltungs-
arbeiten und ebenso die typischen Sekretariats-
arbeiten zu meinen täglichen Aufgaben. Weiter-
hin wären da Reisetätigkeiten, verbunden mit
Auslandsaufenthalten, Vorbereitung und Teilnah-
me an Meetings und Verhandlungen, die Präsen-
tation des Unternehmens, Tätigkeiten im Bereich
Public Relations und Marketing“, zählt Denise auf.
Am meisten gefällt ihr an ihrem Beruf, dass sie
ihre während der Ausbildung erworbenen Kennt-
nisse und Fähigkeiten eigenverantwortlich in die

Spaß mit Sprachen
International Administration Manager (IAM) mit integriertem staatlichen Abschluss

als Wirtschaftsassistent/ in Fachrichtung Fremdsprachen

Praxis umsetzen und eigene Ideen einbringen
kann. Das motiviert sie natürlich ungemein, das
macht ihr Spaß.
Als IAM findet man branchenübergreifend Anstel-
lungen, beispielsweise in Industrie- und Handels-
unternehmen, im Servicesektor, bei Rechtsanwäl-
ten, auf Flughäfen, bei Banken, in Krankenhäu-
sern, Hotels und an Universitäten. Sie zeichnen
sich besonders durch ein hohes Maß an kom-
munikativen Fähigkeiten sowie fremdsprachliche,
interkulturelle, volks- und betriebswirtschaftliche
Kompetenz aus.
Denise absolvierte ihre anspruchsvolle Ausbil-
dung bei den Euro-Schulen Görlitz. Besonderer
Wert wird dort auf die Sprachen gelegt: In Eng-
lisch, Russisch, Französisch oder Spanisch un-
terrichten u.a. auch Muttersprachler. Daneben
werden beispielsweise umfassend die Fächer
Wirtschaft, Projektmanagement, Büromanage-
ment und Kommunikation, Internationale Bezie-
hungen und Europastudien gelehrt, weiterhin
Textverarbeitung, Angewandte Informatik, Ar-
beitstechnik und Führungspsychologie, um nur
einige zu nennen. „Ich hatte das Gefühl, dass es
unseren Lehrern wichtig war, uns so viel wie mög-
lich mit auf den Weg zu geben. Nicht nur für die

Prüfungen, sondern vor allem für das Berufsle-
ben“, berichtet Denise. Die Ausbildung dauert
insgesamt 3 Jahre, in denen pro Jahr ein Prakti-
kum absolviert wird.
Nach zwei Jahren erwirbt man den Abschluss
„Staatlich geprüfte/r Wirtschaftsassistent/in,
Fachrichtung Fremdsprachen“ und im dritten
Jahr erhält man nach erfolgreich bestandenen
Prüfungen das internationale ESA-Diplom in „In-
ternational Administration and Management
ESA“.
„Mit diesem Abschluss hat man sehr gute Ver-
mittlungschancen, da man durch die umfassen-
de Ausbildung, insbesondere im fremdsprachli-
chen Bereich, flexibel und weltweit einsetzbar ist“,
erklärt Denise. Und sie hat handfeste Pläne: „Ich
möchte noch viele Berufserfahrungen sammeln
und meine Sprachkenntnisse im Ausland erwei-
tern. Denn mein ganz großer Traum ist es, irgend-
wann im Marketing- oder Managementbereich
einer großen Hotelkette zu arbeiten.“

Denise Förster

Den Laptop benutzt Denise im Büro & unterwegs



“Wir geben über 400 jungen Menschen die Chance einer qualifizierten Ausbildung –  Jahr für Jahr.”

Bewerbungen bitte an:
Provadis
Partner für Bildung und Beratung GmbH
Personalcenter
Industriepark Höchst|D-65926 Frankfurt am Main

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Infoline: +49 (0)69 305-3549
E-Mail: ausbildung@provadis.de

www.provadis.de

Wir suchen im Auftrag für die Sanofi Aventis Deutschland GmbH in Berlin

zum 01.09.2006 
8 Auszubildende zum/zur

Kaufmann/frau für Bürokommunikation
mit Zusatzqualifikation Fremdsprachenkorrespondenz.

Ausbildungsdauer: 2,5 Jahre,
Ausbildungsort: Berlin,
Voraussetzung: Abitur und gute Englischkenntnisse

A N Z E I G E N
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Kleinanzeigen

Einer der Höhepunkte des Hochschuljubi-
läums sind die „Mozart-Leckerbissen“. Mo-
zart, dessen 250. Geburtstag wir im Jahr
2006 feiern, gehört zu den größten Musik-
genies Europas. Neben seinen Sinfonien und
Solokonzerten ist er auch in der Kammer-
musik ein Meister seines Faches. In der „Klei-
nen Mozart-Nacht“ am Freitag, dem 24.
März, 19.30 Uhr, im Kulturrathaus auf der
Königstraße 15 spielen Studierende aus den
Geigenklassen gemeinsam mit einem stu-
dentischen Kammerorchester drei Violinkon-
zerte von Mozart sowie die Sinfonia Con-
certante. Der Abend wird in den Pausen ku-
linarisch abgerundet mit Wolfgang-Kugeln,
Amadeus-Getränken und Mozart-Zöpfen. Na
dann: Guten Appetit!
Weitere Informationen unter:

www.hfmdd.de
Karten gibt es für Schüler, Azubis und
Studenten zu EUR 4,00 unter:
Tel. 03 51/49 23 660 & an der Abendkasse

Freitag, 24. März 2006, 19.30 Uhr
Kleiner Saal im Kulturrathaus, Königstraße 15
EINE KLEINE MOZART-NACHT
AUFTAKTKONZERT DER REIHE MOZART-LECKERBISSEN

150 Jahre Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden



Gut versichert
Wer jung ist, hat selten Lust über Versicherungen nachzudenken.
Aber eins ist klar: Passieren kann jedem mal etwas. Dafür gibt’s in
Deutschland das System der sozialen Sicherung. Die fünf Säulen
der Sozialversicherung fangen dich im Ernstfall auf, zum Beispiel
wenn du krank oder arbeitslos wirst. Was steckt dahinter?

Die Krankenversicherung
Die klassischen Aufgaben der gesetzlichen Krankenversicherung sind
im Sozialgesetzbuch festgelegt und umfassen – neben den Maß-
nahmen zum Gesundwerden, zur Vorsorge und Aufklärung – auch
die Verhütung und Früherkennung von Krankheiten. Sobald du dei-
ne Ausbildung beginnst, musst du dich selbst gesetzlich kranken-
versichern. Der Beitrag ist dann einkommensabhängig und wird zur
Hälfte vom Arbeitgeber und von dir bezahlt. Vorher bist du in der
Regel bei deinen Eltern mitversichert.

Die Pflegeversicherung
Heute noch voll im Beruf, morgen ein Pflegefall – eine schlimme
Vorstellung für jeden. Hier springt die Pflegeversicherung ein. Sie
sorgt dafür, dass du keinen finanziellen Schiffbruch erleidest. Eng
gebunden an die Krankenversicherung, zum Beispiel als Pflegekasse
bei der AOK Sachsen, teilst du dir auch hier wieder den Beitrag mit
dem Arbeitgeber.

Die Rentenversicherung
Ein weiterer Teil der sozialen Absicherung ist die Rentenversiche-
rung. Für Azubis sowie Arbeitnehmer ist sie eine Pflichtversiche-
rung und wird ebenfalls anteilig von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
finanziert. Das Geld, was du heute einzahlst, geht an die Rentner
von heute. Die Jüngeren kommen so immer für die Rente der Älte-
ren auf. Perspektivisch gestaltet sich dieses Prinzip allerdings
schwierig, denn die Bevölkerung altert. Das heißt, es leben viel mehr
Rentner als einzahlende Arbeitnehmer in Deutschland. Daher ist es
ratsam, du sorgst auch privat für deine Rente vor.

Die Arbeitsförderung
Falls dir die Arbeitslosigkeit droht, greift die so genannte Arbeits-
förderung. Solltest du deinen Job verlieren, musst du dich zunächst
sofort an die Agentur für Arbeit wenden. Sie sorgt dafür, dass du
Arbeitslosengeld bekommst und hilft bei der Suche nach einer neu-
en Stelle oder bietet Weiterbildungsmöglichkeiten an.

Die Unfallversicherung
Bei einem Unfall auf Arbeit oder auf dem Weg dorthin bist du ge-
setzlich unfallversichert. Die Unfallversicherung soll Arbeitsunfälle,
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren und Berufskrankheiten verhü-
ten, aber auch Gesundheit und Leistungsfähigkeit nach einem Un-
fall wiederherstellen. Die Beiträge für die Unfallversicherung wer-
den vom Unternehmen allein getragen.
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Schnell
ans Ziel! 

IT– Berufsausbildung 2006
Informatiker

• Profil Software (Ass. f. Softwaretechnologie) 
 • Profil Wirtschaft (Ass. f. Wirtschaftsinformatik)

 Inklusive Certificate of Cisco Local Academy 

Tage der offenen Tür:

Görlitz 4. März und 13. Mai 2006
Dresden  11. März und 29. April 2006

Neues von KOALA
Kooperationsverbund zur Fachkräftesicherung in der Lausitz

Rüstzeug für zukünftige BA-Studenten –
Wirtschaftsingenieurwesen

praktische Erfahrungen sammelt ihr im Berufslabor Metall
ab 15.03.06, 15 bis 17 Uhr, immer mittwochs

Anmeldung unter www.koala-sachsen.de

Außerdem erreicht ihr uns zur Kamenzer Gewerbemesse
vom 24. bis 26. März 2006.

Fortbildungswerk Sachsen gGmbH
Neustädter Straße 12
01877 Bischofswerda
Tel.: 0 35 94 77 48 14 – Frau Soeder

Königsbrücker Ausbildungsstätte
gGmbH
Hohentalstraße 10
01936 Königsbrück
Tel.:  03 57 95 48 265  – Herr Wendt

Praktika und Berufsfelderkun-
dungen in den Sommerferien
für Schüler zum Kennenlernen des künftigen
Ausbildungsberufes

Der Jugendfreizeitverein e. V. bietet für alle Schü-
ler ab der 7. Klasse in Zusammenarbeit mit
Bildungsträgern Berufsfelderkundungen im
Gaststättengewerbe (Koch, Kellner, usw.), in
Büro- und in kaufmännischen Berufen, in der
Informationstechnik, in der Metall- und Elektro-
branche sowie als Laborant an.
Für Schüler ab der 9. Klasse bieten wir gemein-
sam Praktikawochen mit der Wirtschaft in der
Mikroelektronik, als Laborant, im Gaststättenge-
werbe, in der Metallbranche als Mechaniker, Zer-
spanungsmechaniker, im Büro- u. in kaufmänni-
schen Berufen, Verkäufer, in der Altenpflege und
in Handwerksberufen (Bäcker, Fleischer, Optiker)
usw. an.

Weitere Praktika auf Anfrage.
Englisch-, Französisch- u. Spanischkurse zur
Verbesserung des „Freien Sprechens“

Darüber hinaus gibt es eine Praktikumswoche
Polizei / Bundespolizei, mit Unterbringung, Ver-
pflegung und einem reichhaltigen Freizeitpro-
gramm, in der Oberlausitz vom 30.7.- 5.8. 2006

Berufsfelderkundungswoche zum Finden des
Berufes: vom 23.7. bis 29.7.2006 in gastrono-
mischen Berufen, Berufe im Elektro- und Metall-
bereich, im Garten- und Landschaftsbau, im
Handwerk wie Maler, Fleischer, Bäcker usw.

Die Teilnehmer können sich in diesen Praktika-
wochen testen und ausprobieren, inwieweit sie
für diese Berufe geeignet sind, um einen späte-
ren Lehrstellenabbruch zu vermeiden.
Alle Teilnehmer erhalten Hinweise zur Bewerbung
in den jeweiligen Unternehmen, ein Zertifikat über
ihre Teilnahme am Praktikum sowie eine Einschät-
zung über ihre Eignung in den jeweiligen Arbeits-
feldern. Diese Praktikawochen sollen den Teilneh-
mern helfen, ihre Chancen auf Ausbildung und
Beruf zu erhöhen.

Information: mittwochs 15.00 - 18.00 Uhr
oder an anderen Tagen abends ab 20.30 Uhr

03 52 08 - 42 91 Herr Besser oder
Mobil: 01 74 - 9 99 95 41

Internet: www.jfv-radeburg.ag.vu

A N Z E I G E N
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Beruf mit internationalen Chancen
Das Bildungszentrum für informationsverarbeitende
Berufe (b.i.b.) in Görlitz und Dresden ist zum b.i.b.
International College geworden. Damit zeigt das Haus
auch deutlich nach außen, was für den Informatik-
Ausbilder schon immer ein Muss war: die Orientie-
rung an der globalen Entwicklung der Branche. Für
Interessenten, die ihre Informatik-Ausbildung bereits
mit Fachhochschulreife oder Abitur antreten, gibt es
jetzt die Möglichkeit, nach dem Berufsabschluss in-
nerhalb nur eines weiteren Jahres in England einen
Bachelor-Abschluss zu erreichen (siehe Anzeige). Seit
Anfang Februar 2006 ist das b.i.b. International Col-
lege eine Cisco Local Academy im Cisco Networking
Academy Program (CNAP). Dieses weltweite Weiter-
bildungsprogramm der Firma Cisco und Partnerfir-
men beschäftigt sich mit Computernetzen in Theorie
und Praxis. Die hier erworbenen Zertifikate sind in der Industrie anerkannt und somit ein
wichtiges standardisiertes Qualifikationsmerkmal für jeden beruflichen Werdegang. Un-
sere Studierenden haben die Möglichkeit, an der Cisco Academy teilzunehmen. Ab kom-
mendem Ausbildungsjahr werden Teile des Programms in die Ausbildung integriert. Die
Studierenden erwerben im Kurs zum „Cisco Certified Network Associate (CCNA)“ Kennt-
nisse über Entwurf, Einrichtung, Betrieb und Wartung kleinerer und mittlerer Netzwerke.
Auch für unsere Programmierausbildung ergeben sich neue Möglichkeiten, es wird da-
ran gearbeitet, den Kurs „Fundamentals of Java“ anzubieten, der mit einer Zertifizierung
zum „Cisco Certified Java Programmer“ abschließt. Das Online-Curriculum ist das Kern-
stück des Cisco Networking Academy Program und wird online in deutscher und engli-
scher Sprache bereitgestellt.
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