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Unerwünschte Post  
an sächsischen Schulen 

 
Vor den Ferien haben sich sachsenweit unerfreu-
liche Ereignisse an den Schulen abgespielt, die 
wir, als Schülervertretung, als negativ und ver-
antwortungslos beurteilen.
Es wurden an Schulen in ganz Sachsen Briefe 
von der NPD-Fraktion im Landtag verschickt. 
Inhalt waren ein Anschreiben, das zur Unterstüt-
zung der NPD aufruft und eine Jugendzeitschrift 
dieser Partei. 
Wir, der Landesschülerrat Sachsen, sind entsetzt 
über diesen Schritt und unterstützen diese Art 
der Parteiwerbung keineswegs, schließlich ist al-
len Parteien politische Werbung an Schulen per 
Verwaltungsvorschrift untersagt.
Vor allem distanzieren wir uns aber von den In-
halten der NPD und arbeiten aktiv gegen Rassis-
mus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikalis-
mus. So unterstützten wir zum Beispiel in den 
vergangenen Jahren die Projekte „FASS“ und 
den „Sozialen Tag“, um ein Zeichen gegen jegli-
che Diskriminierung zu setzen. Einigen von euch 
kommen diese Projekte ja vielleicht bekannt vor. 
Des Weiteren entstand im Herbst des vergange-
nen Jahres in Zusammenarbeit mit dem Ministe-
rium für Kultus und dem LKA die CD „Fair beats 
– Töne für Toleranz“, mit der wir für mehr Tole-
ranz und Aufgeschlossenheit gegenüber anderen 
Kulturen und Religionen eintreten. Wir haben in 
der Vergangenheit gegen Diskriminierung und 
Intoleranz gewirkt, tun es in der Gegenwart und 
werden es auch in Zukunft tun.
Und das nun mit neuen Mitgliedern im Landes-
schülerrat Sachsen. Nach dem letzten Zusam-
mentreffen auf der Landesdelegiertenkonferenz 
im Herbst 2009 wurden ein neuer Vorsitzender, 
eine neue Stellvertretende Vorsitzende und ein 
neuer Vorstand gewählt.
Wenn ihr erfahren wollt, wer ab jetzt eure neuen 
InteressenvertreterInnen auf Landesebene sind, 
könnt ihr ganz einfach auf unserer Internetseite 
nachschauen.

 [www.lsr-sachsen.de]

Dort findet ihr außerdem alle Kontaktdaten von 
uns, wenn ihr Probleme oder Fragen an uns habt.
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Armut ist (k)eine Schande

Zwei Drittel der Kinder in Deutschland geht es materiell so gut, 
wie keiner Generation vorher. Laut KidsVerbraucherAnalyse 2009 
landen trotz Finanzkrise jährlich hochgerechnet fast 2,5 Milliar-
den Euro an Vermögen aus regelmäßigen Barzuwendungen und 
Geldgeschenken in den Taschen dieser Kids und werden bevor-
zugt für Süßigkeiten, Zeitschriften und Eis ausgegeben. Weitere 
3,6 Milliarden Euro schlummern auf den Sparkonten. 
Demgegenüber leben rund 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche 
bis zum 18. Lebensjahr an der Armutsgefährdungsgrenze. Sie 
sind auf staatliche Unterstützung angewiesen, verfügen über so 
gut wie keine Geldmittel und müssen deshalb auf viele, selbst 
grundlegende Dinge verzichten. Sie sind deshalb auch von so-
zialer Ausgrenzung und der aktiven Teilhabe an der Gesellschaft 
bedroht. 
Je höher der Bildungsabschluss, umso niedriger das Armutsrisi-
ko. Menschen, die drohen, auf einem niedrigen Qualifizierungsni-
veau stehenzubleiben, erfahren deshalb verstärkt Unterstützung 
und Ermutigung durch vielfältige Sozialprojekte und -initiativen, 
um ihre individuellen Stärken zu erkennen und optimal auszu-
schöpfen. Auf unseren Themenseiten (4-6) findet ihr interessan-
te Denkanstöße und Infos.
Und das sind die Berufsbilder, die wir in diesem Kontext vorstel-
len: Auf Seite 7 erfahrt ihr, dass sich  Soziologen mit allen Fragen 
des Menschen in der Gesellschaft beschäftigen, darüber leiden-
schaftlich debattieren und niemals aufhören, Fragen zu stellen. 
Heilerziehungspfleger/innen (Seite 8) leisten Menschen mit Han-
dicap professionelle Hilfe. Sozialversicherungsfachangestellte 
(Seite 9) bearbeiten versicherungsrechtliche Angelegenheiten. 
Individuell beraten sie Kunden in den verschiedenen Sozialversi-
cherungsbereichen. Medizinische Fachangestellte (Seite 10) be-
treuen motiviert kleine und große Patienten und organisieren den 
reibungslosen Arbeitsalltag in Arztpraxen. Mit viel Einfühlungs-
vermögen und fachlicher Kompetenz helfen Sozialarbeiter (Seite 
11), Probleme zu bewältigen und ermöglichen so sozial benach-
teiligten Menschen, gleichberechtigt am Leben teilzunehmen.
Countdown stellt euch noch weitere spannende Berufe vor, die 
viel soziales Engagement erfordern. Sicherlich entdeckt ihr einen, 
der euch begeistern könnte. Im Inhalt außerdem: Tipps, wie man 
zu Geld fürs Studium kommen kann, attraktive Ausbildungs- und 
Studienplatzangebote und „Silbermond“ im Interview.

Viel Spaß beim Lesen wünscht das Countdown-Team!

Countdown ist ein unabhängiges Schülermagazin zu 
Ausbildung und Beruf.
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T H E M A

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

komm in die gänge/start‘ den motor 
im kopf

Sind Armut und soziale Ausgrenzung Themen in 
einer reichen Gesellschaft, in einem Sozialstaat wie 
Deutschland? Ein eindeutiges Ja. Nur zwei Zahlen 
aus dem Freistaat Sachsen, die das verdeutlichen: 
12,7 % (im Bundesdurchschnitt, Stand 2008) der 
Sachsen sind auf staatliche Mindestsicherungs-
leistungen (z.B. Hartz-IV, Sozialhilfe, Leistungen 
für Asylbewerber und Kriegsopferfürsorge) zur 
Absicherung des Existenzminimums angewiesen. 
Von relativer Einkommensarmut und damit von 
sozialer Ausgrenzung und der aktiven Teilhabe an 
der Gesellschaft bedroht sind 19 %. Ursachen gibt 
es viele. Neben Verschuldung sind das vor allem 
Langzeitarbeitslosigkeit, unangemessen entlohnte 
Arbeit, Trennung, gescheiterte Selbstständigkeit 
oder auch ein Migrationshintergrund. Besonders 
fatal wird es, wenn Armut und Perspektivlosigkeit 
von einer Generation zur nächsten weitergegeben 
werden und Kindern wenig Hoffnung bleibt, aus 
dieser Misere herauszukommen. Deshalb ist es 
wichtig, dass sich ein Sozialstaat nicht nur auf das 
Absichern von Minimalstandards versteht, sondern 

den Urlaub zu fahren oder unerwartete Ausgaben 
zu tätigen. Gefangen in ihren Alltagsproblemen, 
bedrängt von Existenzunsicherheit und Perspek-
tivlosigkeit haben Eltern oft nicht die Kraft, sich 
hinreichend um die Erziehung und das Wohl ihrer 
Kinder zu kümmern und sie vor armutsbedingten 
Benachteiligungen zu bewahren. 
Armut beginnt meist mit Bildungsarmut. Frühe 
Schulabgänger zählen zur Armutsrisikogruppe 
Nummer 1, denn durch Automatisierungspro-
zesse bedingt, sinkt die Nachfrage der Wirtschaft 
nach Un- bzw. Geringqualifizierten immer wei-
ter. Der berufliche Bildungsabschluss beeinflusst 
maßgeblich die Beschäftigungschancen und das 
spätere Einkommen. Um allen Teilhabechancen 
am Arbeitsmarkt zu sichern und insbesondere ge-
ringqualifizierte und ältere Arbeitnehmer/innen zu 
fördern, wurden eine Reihe effektiver Maßnahmen 
auf Bundes- und Länderebene von der Bundes-
agentur für Arbeit sowie den Wohlfahrtsverbänden 
etc. ins Leben gerufen.

hast du dich auch verwählt/für panik gibt’s 
kein patent/vergeude nicht dein talent

Weil jeder zählt, fördert beispielsweise das Säch-
sische Staatsministerium für Kultus mit Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds viele außerschuli-
sche Projekte zur Verbesserung des Schulerfolgs 
und zur Berufs- und Studienorientierung. Ziel ist 
es, Kindern und Jugendlichen mit weniger guten 
Schulleistungen ab Klassenstufe 7 zu ermutigen 
und ihnen zu ermöglichen, ihre schulischen Defi-
zite auszugleichen. 
Für eine möglichst optimale Berufswahl und zur 
Vermeidung von Ausbildungs- und Studienabbrü-
chen und der damit einhergehenden Frustration 
werden durch den Europäischen Sozialfonds au-
ßerdem viele Vorhaben zur Berufs- und Studien-
orientierung gefördert.

Jeder hat individuelle Stärken! die gilt es zu er-
kennen und auszubauen. nutze deine Chance! 
Hier nur zwei dieser Projekte, weitere erfährst 
du in deiner Schule: 
www.schau-rein-sachsen.de
www.bildungsmarkt-sachsen.de 

echte Perspektiven, faire Startchancen, ein neu-
es soziales Bewusstsein sowie neue humanitäre 
Maßstäbe schafft. Nur angemessen entlohnte und 
sozialversicherte Arbeit gewährleistet den eigen-
ständigen Lebensunterhalt, die gesellschaftliche 
Anerkennung und ein selbstbestimmtes Leben. Es 
ist wahr: Geld allein ist nicht alles. Doch mit Geld 
kann man viel gestalten.

kein gleichschritt keine zwänge/ 
pack das schicksal am schopf

Zwei Drittel der Kinder in Deutschland geht es 
materiell so gut, wie keiner Generation vorher. 
Dagegen leben 2,5 Millionen Kinder und Jugend-
liche bis 18 Jahre von staatlicher Unterstützung. 
Die Schere zwischen Arm und Reich ist groß und 
Kindern aus einkommensschwachen Familien 
ist diese Ungleichheit im Alltag auf Grund einge-
schränkter finanzieller Handlungsmöglichkeiten 
durchaus deutlich. Obwohl Armut hier natürlich 
nicht vergleichbar mit der in der Dritten Welt ist, 
müssen viele doch auf einige grundlegende Dinge 
verzichten. Sie laden kaum Freunde nach Hause 
ein, Geburtstagspartys sind meist unerschwing-
lich. Viele Familien können es sich nicht leisten, in 

 
ist (k)eine Schande!

Die Europäische Union, Norwegen und Island setzen deutliche Signale und 
begehen das Jahr 2010 als das Europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung. Ziel dieser Kampagne – die in Deutschland unter 
dem Motto „Mit neuem Mut“ steht – ist, die Probleme Armut und Ausgrenzung 
stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und auf die gesamt-
gesellschaftliche Verantwortung aufmerksam zu machen. Es geht darum, 
aufzufordern und Mut zu machen, die Probleme anzugehen und Wege heraus 
aufzuzeigen. Die Arbeit und das enorme soziale Engagement der Wohlfahrtsver-
bände, der unabhängigen Betroffenenverbände, der Initiativen freier Träger, von 
Unternehmen und Einzelpersonen soll Anerkennung und Unterstützung finden.
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Felix: „Ich habe das, was 
ich am Körper habe, 
die paar Sachen. ein 

Handy, das ist der einzige Luxus. Alles andere 
wurde mir bei der Pfändung weggenommen. 
nicht einmal Kinderbilder von mir gibt es, weil 
meine Mutter ja auch immer geräumt wurde.“ 
Felix hat nichts. Keine intakte Familie, kein eigenes 
Zuhause, keinen Schulabschluss, keine Ausbil-
dung, nicht einmal mehr Träume: „Zukunftsvisio-
nen? Da muss ich Sie enttäuschen, habe ich nicht. 
Ich lass alles auf mich zukommen“, wehrt er des-
halb ab und fügt wehmütig an: „Früher, als kleines 
Kind, ja. Aber das hat sich nie erfüllt. Das will ich 
mir nicht mehr antun.“ Der 20-Jährige schildert 
seine Lebenssituaion: „Ich habe von fünf bis neun 
Jahre bei meiner Oma gelebt, bin dann zu meiner 
Mutter zurück, habe es 
aber nicht ausgehalten. 
Von fünfzehn bis neun-
zehn war ich in einer WG 
vom Jugendamt. Mit 18 
musste ich da raus. Ich 
habe zwar 1 Jahr Verlän-
gerung bekommen, aber, um auf eigenen Beinen 
zu stehen, war ich einfach überfordert. Ich verlor 
die Wohnung, die ich bekommen hatte, weil mir 
die Ämtergänge über den Kopf gewachsen sind. 
Ich habe alles verloren, was ich hatte: Wohnung, 
Freundin, Konto alles. Ich stand vor dem Nichts. 
Meine Tante nahm mich auf, irgendwann war auch 
das aus. Dann wusste ich nicht mehr wohin. Erst 
mal war ich im Obdachlosenheim. Dann gab mir 
das Sozialamt den Ratschlag, hierher ins „Linden-
haus“ zu gehen. Hier muss ich zwar einen Euro 
für die Übernachtung und jeweils 50 Cent für die 
Mahlzeiten bezahlen, aber das ist mir lieber, als 
das Obdachlosenheim mit Aggression und Alko-
hol. Momentan lebe ich von Kindergeld, von jetzt 
184 Euro im Monat, mehr nicht. Die Manu hier im 
„Lindenhaus“, hat mir geholfen, Hartz-IV zu be-
antragen. Seit gestern läuft das. Darüber bin ich 
sehr froh.“ Hilfe entgegenzunehmen, damit hat 
Felix kein Problem. Und gerade im „Lindenhaus“, 
ein Haus für obdachlose Jugendliche des Dresd-
ner Tafel e.V., gibt es Leute, die sich Zeit nehmen, 
ihm genau erklären, was zu tun ist, es ihm auch 

auf einen Zettel schreiben, damit er bei den Be-
hördengängen nicht den Überblick verliert. „Zu 
blocken, Hilfe zu verweigern, ist dumm!“, weiß 
Felix. „Die Leute, die hier sind und einem helfen, 
machen das für Nasse. Sie machen das, nicht weil 
es ihr Job ist, sondern, weil sie dir wirklich hel-
fen wollen. Und sie sind hartnäckig. Sie sagen dir: 
Du, hör mal zu, bei Dir muss sich was ändern. 
Sie erklären dir ganz klar, wo dein Problem liegt. 
Und wenn du dann erkannt hast, dass du was 
falsch gemacht hast, weißt du auch, dass du Hil-
fe brauchst und das man diese annehmen muss.“ 
Felix koppelte sich schon vorher von den meisten 
seiner früheren Freunde ab: „Das war kein guter 
Umgang, sie hatten Drogenpropleme. Drogen war 
überhaupt ein großes Problem in meinem Leben, 
vor allem Alkohol.“ Wie es dazu kam, schildert er 

so: „Ich war mehrmals 
im Leben ganz unten. Ich 
habe mich mehrmals in 
einem komplett neuem 
Umfeld einrichten und 
einen Freundeskreis auf-
bauen müssen. Mit fünf 

bei meiner Oma, dann wieder mit neun bei meiner 
Mutter, dann x-mal wieder umgezogen, mit fünf-
zehn schließlich in der WG. Irgendwann war ich 
an einem Punkt, wo ich nicht mehr weiterwusste, 
leer war. Ich bin auf Ämter gerannt und die haben 
mir nur unterstellt, dass ich bloß keine Lust hätte. 
Da bin ich den Drogen verfallen und und und.“ 
Stockend fährt er fort: „Und dann kam dieser Mist 
in meinen Kopf: Ich habe nichts, ich kann nichts, 
ich bin nichts, ich werd auch nichts.“ 
Hier im „Lindenhaus“ konnte er wieder Mut fas-
sen: „Die Leute hier schaffen es, dass ich mit 
mehr Selbstvertrauen und -achtung durchs Leben 
gehe und für mich und meine Rechte einstehe. 
Nun versuche ich meinen Hauptschulabschluss in 
der Abendschule nachzuholen, irgendwann eine 
eigene Wohnung und eine Ausbildung in der IT-
Branche zu finden. Auf jeden Fall möchte ich ein 
geregeltes Leben leben, am stink normalen Leben 
teilhaben können. Ich versuche es zumindest, aus 
diesem Teufelskreis herauszukommen. Ich will es 
wenigstens versuchen und mich eben nicht auf-
geben.“ Q
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Wie wird Armut definiert?
Armut hat nicht nur viele Gesichter, es gibt 
auch viele Definitionen. Allerdings keine, die 
globalgültig ist. Unbestritten ist aber, dass 
Armut – im weitesten Sinne – den Mangel an 
Chancen bezeichnet, ein Leben zu führen, 
„das gewissen Minimalstandards entspricht“ 
(Wikipedia). Wer bei uns in Deutschland als 
arm eingestuft wird, kann in einem anderen 
Land deshalb durchaus als reich gelten. Die 
jeweilige Stufe, ab der von Armut gesprochen 
wird, ist darum eine politische Werteentschei-
dung. Jeder Staat entscheidet für sich, wie er 
diese Minimalstandards definiert und in wel-
chem Grad er der sich daraus ergebenden 
Benachteiligung durch vorrangig finanzielle 
Hilfeleistungen entgegenwirken kann und will.

Absolute Armut 
Der ehemalige Präsident der Weltbank, 
Robert Strange McNamara, führte den Begriff 
der absoluten Armut ein: „Armut auf absolu-
tem Niveau ist Leben am äußersten Rand der 
Existenz. Die absolut Armen sind Menschen, 
die unter schlimmen Entbehrungen und 
in einem Zustand von Verwahrlosung und 
Entwürdigung ums Überleben kämpfen, der 
unsere durch intellektuelle Fantasie und pri-
vilegierte Verhältnisse geprägte Vorstellungs-
kraft übersteigt.“ In Zahlen definiert: Absolut 
arm ist, wem weniger als 1,25 PPP-US-Dollar 
(PPP, engl. purchasing power parity) pro Tag 
zur Verfügung stehen. 

Relative Armut
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
definiert die Armutsgrenze „anhand des 
Verhältnisses des individuellen Einkommens 
zum „mittleren Einkommen“ (Wikipedia). Als 
von Armut gefährdet gilt in der Europäischen 
Union derjenige, dem weniger als 60 % des 
Durchschnittseinkommens seines Landes zur 
Verfügung stehen. Bei uns in Deutschland 
liegt diese Grenze bei 938 Euro im Monat. 

Armut in Zahlen
Im Bundesschnitt liegt die Armutsgefähr-
dungsquote (Stand 2008) bei 14,4 Prozent. 
Während in den neuen Ländern einschließlich 
Berlin fast jeder Fünfte als arm gilt, ist es im 
Westen Deutschlands jeder Achte. Sachsen 
liegt dabei mit 19 Prozent leicht unter dem 
ostdeutschen Schnitt. (2006 lag die Zahl 
noch bei 23,6 %). Alarmierend ist nach wie 
vor die Kinderarmut im Freistaat Sachsen, 
denn beinahe jedes vierte Kind ist betroffen. 
Konkret als unterversorgt gilt, wer weni-
ger als 50 % des personenbezogenen 
Durchschnittseinkommens der Bevölkerung 
bezieht. In Sachsen erhielten aus diesem 
Grund 2008 12,7 % der Bürger staatliche 
Mindestsicherungsleistungen zur Absiche-
rung des Existenzminimums. 

(Quellen: Statistisches Bundesamt, Statisti-
sches Landesamt des Freistaates Sachsen)

»Armut ist keine Schande, 
aber das ist ungefähr 
alles, was man Gutes  
über sie sagen kann.« 

[R.M. Tucker]

»Zukunftsvisionen?  
da muss ich Sie enttäuschen, 
habe ich nicht. Ich lass alles 

auf mich zukommen.«
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Wie definierst du Armut? Wer gehört 
für dich zu den Armen? Anne Meißner 
hörte sich für Countdown um.

« eike (20)

Für mich bedeutet Armut die 
Nichterfüllung von Primärbe-
dürfnissen eines Menschen, also 

Nahrung, Wärme, den Schutz ei-
nes Daches über dem Kopf, Was-

ser und medizinische Versorgung. 
Ein wenig philosophischer gesehen, ist 

es aber auch arm, wenn man keine Liebe 
von Freunden, eines Geliebten oder wenigstens ei-
nes Tieres bekommt. Ich zähle Liebe also zu den Pri-
märbedürfnissen. Man könnte jetzt auch sagen, dass 
Autisten arm sind, weil sie nicht richtig Liebe geben 
können, aber da sie die Welt anders wahrnehmen, 
brauchen sie Liebe wohl nicht so sehr. Schon ein Lä-
cheln ist mit Liebe verbunden, die Liebe einer Mutter 
oder eines besten Freundes. Ohne das ist ein Mensch 
arm. So gesehen, zähle ich alle Menschen, deren Pri-
märbedürfnisse nicht erfüllt werden, zu den Armen. 

« Marcel (16)

Ich definiere Armut als ein Defizit an 
materiellen und ideellen Werten. Für 
mich sind nicht nur die ohne Geld 
arm, sondern auch solche, die es 
„in den Arsch geschoben bekom-
men“. So ist es auch bei Leuten, 
die nicht mit Geld umgehen können, 

sich Freunde erkaufen oder auf andere 
zeigen und sagen, diese wären arm.

F o t o s :  A n n e  M e i ß n e r / p r i v a t

Anna (15) » 
Meiner Meinung nach gibt es zwei verschie-
dene Arten von Armut: die finanzielle und die 
seelische, wobei Erstere nicht so schlimm ist. 
Diese Menschen sind meistens trotzdem sehr 
freundlich und hilfsbereit, also sehr sozial. Arm 
sind für mich Menschen, die es sich nicht leis-
ten können, dreimal am Tag zu essen, zu trinken 
oder sich täglich zu waschen. Seelisch arm sind 
die, die sich nicht in die Gesellschaft eingliedern 
können und unfreundlich sind.

« Philipp (15)

Als Armut würde ich den Mangel der 
Erfüllung von Primärbedürfnissen, wie 
einen Schlafplatz und Nahrung bezeich-
nen. Allerdings kann man beispielsweise 

auch arm an Freunden oder Liebe sein, 
was bedeuten würde, dass man etwas 

nicht besitzt, dessen Besitz eigentlich nor-
mal ist. Arm sein, ist meiner Meinung nach keine 

Schande, da man meistens für eine soziale Armut 
nichts kann. Hat man aber keine Freunde, weil man 
z.B. nach einer egoistischen Lebensweise lebt (z.B. 
nach LaVey), ist man zu Recht arm an Freunden 
und nicht nur das, sondern man ist nebenbei auch 
noch arm im Kopf. Ich denke nicht, dass man Ar-
mut verhindern kann, da es das Ergebnis des na-
türlichen Verhaltens ist.

« Maria (17)

Armut bedeutet, dass Menschen so 
wenig Geld besitzen oder verdie-
nen, dass sie sich lebensnotwen-
dige Dinge nicht leisten können, 
wie z.B. eine Wohnung, Nahrung 
und Kleidung. Ich finde zwar, 
dass diesen Menschen geholfen 

werden muss, aber irgendwie wird 
um dieses Thema zu viel Wind ge-

macht. Dass ich z.B. wegen Spenden 
für die Erdbebenopfer in Haiti SMSen be-

komme, ist dann schon ziemlich übertrieben.

« Mike (17)

Armut bedeutet, sehr wenig Geld zu haben, kurz 
vorm finanziellen Aus zu stehen oder auf der Straße 
zu leben. Ich finde aber, dass es Armut nur im materi-
ellen Sinne gibt. Wenn man sich keine „luxuriöseren“ 
Güter, wie z.B. Bus fahren leisten kann, zur Caritas 
oder bei Kindern zur „Arche“ geht, dann ist man arm. 
Auch Hartz-IV-Empfänger, die zwar oft nichts dafür 
können, Bettler, viele Kinder in Afrika und Asien und 
Drogenabhängige sind finanziell bedroht.

Philipp 
 

 
besucht die 9. Klasse der Leonhard-Frank-Mittel-
schule Coswig. Er selbst beurteilt seine Lernleis-
tungen als mittelmäßig. „Meine Lieblingsfächer 
sind Physik, Deutsch, Mathe und Sport. Nicht 
so optimal läuft es in Ethik, Englisch und Che-
mie.“ Und warum? „Na ja, es liegt daran, dass 
ich in diesen Fächern nicht so viel lerne und im 
Unterricht manchmal nicht aufpasse“, schätzt er 
ehrlich ein. Aber, weil Philipp unbedingt einen 
guten Hauptschulabschluss und eine Lehrstelle 
als Autolackierer bekommen wollte, hat er sich 
bei „Hauptschüler/innen schaffen was“, einem 
Projekt zur Berufsorientierung abschlussgefähr-
deter Hauptschüler seiner Schule angemeldet. 
Initiiert wurde es von der Stadt Coswig, die mit 
dieser Bildungsmaßnahme schon im Vorfeld et-
was gegen die zusehends wachsenden sozialen 
Probleme der Hauptschüler tun möchte. Finan-
ziert wird das Projekt aus ESF-Mitteln durch die 
Sächsische Aufbaubank und die Stadtverwaltung 
Coswig. Momentan nutzen 37 Hauptschüler der 
Klassen 7 bis 9 dieses Angebot. Hauptanlie-
gen des Projektes ist natürlich der erfolgreiche 
Hauptschulabschluss. Einen hohen Stellenwert 
nehmen auch die Neigungskurse „Berufsorien-

tierung“, die Praxistage mit verschiedenen Ko-
operationspartnern (z. B. Firmen, Kindergärten, 
Einzelhandel) aus der Region sowie die Exkur-
sionen (bsw. Betriebsbesichtigungen, Messe 

Karrierestart, Planspiel Job Meißen) und Se-
minarfahrten (zu Themen wie Konflikte in der 
Ausbildung oder auch Bewerbertraining) ein.  

Großer Wert wird auch auf die individuelle Ein-
zelfallarbeit gelegt. Philipp und seinen Freunden 
werden gesellschaftliche Werte und Normen ver-
mittelt. Sie werden mit verschiedenen, für sie 
relevanten Berufsfeldern vertraut gemacht, zum 
Entdecken eigener Stärken und dem Erkennen 
von Schwächen angehalten. Ihr Selbstvertrauen 
wächst und sie werden sensibilisiert, Verantwor-
tung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen. 
„Meine Noten haben sich verbessert und ich habe 
durch viele Praktika einen Ausbildungsplatz in 
meinem Wunschberuf als Autolackierer bekom-
men“, freut sich Philipp. „Meine Chancen erhö-
hen sich in jedem Fall“, ergänzt er und verweist: 

T H E M A

„Wichtig ist  aber auch, dass man praktische Er-
fahrungen in dem Beruf, den man gerne ausüben 
möchte, sammeln kann.“F
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»Meine noten haben sich 
verbessert und ich habe 

durch viele Praktika einen 
Ausbildungsplatz in meinem 

Wunschberuf bekommen«
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Die Lust an der Theorie
Soziologen sollten gute Beobachter sein, und bereit, 

sich zum denken und Lesen zurückzuziehen

Vo n  K a t h r i n  S c h r a d e r
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Mona Motakef sitzt entspannt an einem Eichen-
tisch in der Mitte eines großen Zimmers, die 
Beine übereinandergelegt, linker Stiefel auf dem 
rechten Knie, die Finger in den Taschen ihrer 
Jeans. Diese unkomplizierte, junge Frau scheint 
zufällig in die altehrwürdige Villa geraten zu sein, 
deren Dielen noch hier und da den Duft längst 
verrauchter Zigarren speichern. 
Als die 32-Jährige erzählt, wie sie Soziologin 
wurde, klingt auch das, als sei vieles auf ihrem 
Lebensweg bis hierher, in das Berliner Wissen-
schaftszentrum für Sozialforschung, zufällig und 
unbeabsichtigt geschehen. Nach dem Abi hat sie 
sich nicht vorstellen können, wie das ist, zu stu-
dieren. Sie verbrachte zunächst ein Freiwilligen-
jahr in Frankreich. Zwar hatte sie eine Vorstellung 
davon, welche Arbeit ihr Spaß machen könnte, 
doch konnte sie sich für keines der angebotenen 
Studienfächer entscheiden. Die Pressearbeit für 
eine NGO, wie Amnesty International, wollte sie 
machen, seit sie dort mal ein Schülerpraktikum 

absolviert hatte. Politik hat sie schon damals in-
teressiert, internationale Beziehungen, der inter-
kulturelle Dialog.
Schließlich entschied sie sich, nach Oldenburg 
zu gehen. Die Uni dort bot das Studienfach Inter-
kulturelle Pädagogik an. Mona fand aber heraus, 
dass sie mit Pädagogik nichts anfangen kann und 
konzentrierte sich auf die Sozialwissenschaften. 
Ohne Begeisterung. Aber dann gab es einige Aha-
Effekte durch Vorlesungen und Bücher. „Nach-
dem ich ,Die Erfindung der Nation’ von Benedict 
Anderson gelesen hatte, begann mich die Frage 
zu beschäftigen, wie Macht funktioniert und wie 
es kommt, dass wir bereit sind, bestimmte Dinge 
zu tun und für ,normal’ halten“, sagt sie. Es folgte 
die Auseinandersetzung mit den verschiedenen 
Theorien, die diese Fragen zu beantworten su-
chen. Als studentische Hilfskraft traf Mona ande-
re Forscher. „Wir trafen uns nachmittags um drei 
und diskutierten bis abends um zehn Texte. Ich 
fand das eine tolle Sache. Zum ersten Mal konnte 

ich mir vorstellen, etwas anderes als Pressearbeit 
für Amnesty International zu machen.“ 
Es ist also doch kein Zufall, dass die Frau mit den 
großen, nachdenklichen Augen hier in der alten 
Villa angekommen ist, sondern das Ergebnis ei-
ner langen, unnachgiebigen Suche. 
Seit 2009 arbeitet Mona in einer Gruppe von jun-
gen Wissenschaftlern, die herausfinden wollen, 
ob Paare, bei denen sowohl der Mann als auch 
die Frau an ihrer beruflichen Karriere arbeiten, die 
traditionellen Mann-Frau-Rollen überwunden ha-
ben. Traditionelle Rollen legen den Mann auf das 
Geldverdienen fest, die Frau auf Kindererziehung 
und Haushalt. Die Forscher suchten geeignete 
Paare und führten über einen längeren Zeitraum 
hinweg Interviews mit ihnen. Diese werten sie 
nun aus. Jetzt hat Mona auch ihre Doktorarbeit 
zum Thema Organspende abgeschlossen und 
verteidigt. Ihr Ziel ist eine wissenschaftliche Kar-
riere.
Organspenden, die Beziehungen von Mann und 
Frau, die Frage nach der Nation, das klingt vielsei-
tig. Ist es auch. Denn die Soziologie beschäftigt 
sich mit allen Fragen des Menschen in der Gesell-
schaft. Doch Vorsicht vor falschen Erwartungen! 
Ein Wissenschaftler ist häufig allein mit seinen 
Büchern und seinen Gedanken. Wer Soziologie 
studiert, sollte Spaß am Denken haben. Er sollte 
dringend an den gesellschaftlichen Debatten in-
teressiert sein und niemals aufhören, Fragen zu 
stellen. „Ein Schüler kann gar nicht wissen, was 
Soziologie ist“, sagt Mona. „Es ist kein klares 
Fach wie Jura, Medizin oder Lehramt. Anderer-
seits sind die Sozialwissenschaften so vielseitig, 
dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es je-
manden gibt, der darin überhaupt nichts findet, 
was ihn fesselt.“

Wo arbeiten Soziologen?

In Stiftungen, Medien, als Politikberater 
im Bundestag und in Unternehmen, in der 
Lobbyarbeit, in der Stadtplanung und im 
Strafvollzug, in der Meinungsforschung ... 

Voraussetzungen

Abitur, Interesse an gesellschaftlichen The-
men und Debatten, die Fähigkeit, abstrakt 
zu denken, keine Scheu vor theoretischer 
Arbeit, mathematisches Verständnis, gute 
Beobachtungsgabe

Studium

6 Semester Regelstudienzeit; die ersten drei 
Semester des Bachelor vermitteln Grund-
lagen, danach wird von den Studierenden 
eine Spezialisierung erwartet. Man sollte 
bereits vor dem Studium eine Vorstellung 
seines Themas haben und danach die Uni 
aussuchen. 

Weitere Infos

www.soziologie.de
www.soziologie-forum.de

S T U D I U M  &  C O

Als Soziologin untersucht 
Mona Motakef u. a. die 
Strukturen der menschlichen 
Gesellschaft.



BenJAMIn stößt seinen Kopf immer wieder gegen die Wand, wenn 
ihn etwas sehr beunruhigt. Mit Hingabe töpfert er wunderschöne Ton-
krüge. SAndRAS Mund verlassen nur schwer verständliche Laute. 
Ihre Augen aber sprechen Bände. Sie lässt sich gern in ihrem heiß-
geliebten Rollstuhl mit den bunten Rädern durch die Zimmer fahren. 
JeTTe hat gelernt – mit den Symbolen Sonne und Mond auf den dös-
chen – ihre Medikamente regelmäßig einzunehmen. nun ist die geis-
tig Behinderte so fit, dass sie in eine andere Wohngruppe wechseln 
und ihr Leben noch selbstständiger und -bestimmter meistern kann.

Heilerziehungspfleger sind sozialpädagogische Fachkräfte der Behinderten-
hilfe und damit zuständig für die Begleitung, Förderung, Assistenz, Erzie-
hung und Pflege von Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen. 
Der Personenkreis der Menschen mit Behinderungen umfasst lern-, geis-
tig-, körperlich-, psychisch- und zunehmend mehrfachbehinderte Menschen 
aller Altersstufen.

Unsere heutige Vorstellung von professioneller Lebensbegleitung, Assistenz 
und Pflege beinhaltet, dass viele Menschen auf Grund der Schwere und Aus-
prägung ihrer Behinderung speziell ausgebildete Fachkräfte benötigen. Diese 
besitzen die Kompetenz, vorhandene Ressourcen und individuelle Fähigkei-
ten zu entfalten. Dem Menschen mit Behinderungen werden gezielte Hilfen 
zur Entwicklung und Förderung in allen Lebensbereichen angeboten. Diese 
pädagogisch orientierte Unterstützung versteht sich als ein umfassender Bil-
dungsprozess. Die Ausbildung befähigt, Behinderungen richtig einzuschätzen, 
vorhandene Fähigkeiten und Ressourcen der Menschen mit Behinderungen 
zu aktivieren und notwendige Hilfen einzuleiten bzw. selbst zu geben. Die be-
rufspraktische Ausbildung erfolgt in anerkannten Praktikumseinrichtungen 
der Behindertenhilfe. 

Weitere Infos zur Fachschulausbildung bei den Heimerer Schulen und zu den 
Zugangsvoraussetzungen unter www.heimerer.de

Assistenz in allen Lebensbereichen
Heilerziehungspfleger/ innen leisten Menschen mit Handicap professionelle Hilfe
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INTERNATIONAL

PROJEKTBEZOGEN

TEAMORIENTIERT

PRAXISNAH

UNSERE AUSBILDUNGEN SIND:

chulen Görlitz/Zittau

BAföG-Förderung

Berufsausbildungen mit staatlich anerkannten Abschlüssen
in der kaufmännischen Ausbildung MacBook inklusive

raktive Berufe mit Zukunft - Ausbildung 2009

-Passage • 02826 Görlitz • Tel.: 03581 7646-0 •

tschaft * Sozialwesen * Pflege * Fremdsprachen

Euro-Schulen-Organisation

Euro-Schulen Görlitz/Zittau

INTERNATIONAL

PROJEKTBEZOGEN

TEAMORIENTIERT

PRAXISNAH

UNSERE AUSBILDUNGEN SIND:
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Karrieren mit Fremdsprachen
� Internationale Studiengänge

- International Administration Manager, ESA
- Sport Business and Event Manger, ESA

� Europa-Korrespondent/in 
- staatlich anerkannt -

� Fachoberschule (einjährig)   Neu!

Ritterstraße 9, 09111 Chemnitz, 
Tel.: 0371 43311230, Fax: 0371 671493
www.chemnitz.eso-berufsfachschulen.de
E-Mail: info@es.chemnitz.eso.de

Euro-Schulen-Chemnitz Wir beraten Dich gern!

www.                                               online.de
Online findet Ihr hier mehr als 250 Berufsbilder Ü
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Voraussetzungen 

Mittlere Reife/Realschulabschluss oder Abi-
tur, gute Noten in Deutsch und Mathematik, 
gute EDV-Kenntnisse vorteilhaft; kommuni-
kativ, selbstständiges Arbeiten, teamfähig, 
verständnisvoll

Ausbildung

3-jährige Ausbildung Sozialversicherungsfa-
changestellte/r im öffentlichen Dienst in den 
Fachrichtungen: allgemeine Krankenversi-
cherung, gesetzliche Rentenversicherung, 
gesetzliche Unfallversicherung, knapp-
schaftliche Sozialversicherung, landwirt-
schaftliche Sozialversicherung

Weitere Infos

infobub.arbeitsagentur.de
www.aokplus-online.de

Gesundheit vermitteln
Sozialversicherungsfachangestellte (Allgemeine Krankenver si-
cherung) beraten Kunden gesetzlicher Krankenversicherungen 

Vo n  K a r e n  A r n o l d

Rund 170 Krankenkassen gibt es in Deutschland. 
Jedem bekannt sind vor allem die gesetzlichen 
Betriebskrankenkassen und Allgemeinen Orts-
krankenkassen. Bei einer solchen, der AOK PLUS 
in Leipzig, arbeitet seit zwei Jahren Lysann Stöck 
als Kundenberaterin im Innendienst.

Lysann wusste in der 9. Klasse bereits, dass sie 
„etwas mit Kommunikation, mit Menschen, vor 
allem aber auch mit Rechtsfragen“ zu tun haben 
wollte. Um sich abzusichern, absolvierte die Tor-
gauerin mit 15 ein Praktikum bei ihrem späteren 
Arbeitgeber, der AOK. In zwei Wochen lernte sie 
hier kennen, was sie in einer möglichen Ausbil-
dung erwartete. Danach stand ihr Entschluss fest: 
erst Abitur, dann Ausbildung bei der Krankenkas-
se.
Im August 2005 begann Lysann mit ihrer Ausbil-
dung zur Sozialversicherungsfachangestellten. 
Sie bewarb sich dafür direkt bei der AOK, in der 
sie den berufspraktischen Teil und Teile der Theo-

rie vermittelt bekam. Die dreijährige Ausbildung 
teilte sich in Theorie an der Berufsschule in Leip-
zig und Fachpraxis direkt in der Krankenkasse 
in Oschatz. Während in der Berufsschule mehr 
allgemeine Fächer wie Wirtschafts- und Rechts-
lehre, Sozialversicherung, Rechnungswesen, Kom-
munikation, Englisch und Deutsch vermittelt wur-
den, vertieften zusätzlich zwei bis drei 14-tägige 
Lehrgänge pro Jahr ihr Fachwissen: „Hier erfuh-
ren wir ganz konkret, welche Abteilungen es in 
der AOK gibt, welche Gesetze zu beachten sind 
und welche Leistungen übernommen werden“, 
erzählt die heute 23-Jährige.
Ihr erlerntes Wissen setzte Lysann im praktischen 
Teil der Ausbildung ein: „Von Anfang an wurde 
ich mit Arbeiten im Filialbereich betraut, wo ich 
anfänglich in Fachabteilungen arbeitete. Zuerst 
noch zuschauend durfte ich nach und nach direkt 
und schon bald allein mit Kunden Gespräche füh-
ren, sie beraten und unsere Leistungen anbieten. 
Mit den Gesprächen wuchs auch das Selbstbe-

wusstsein. Und am Ende der Ausbildung war ich 
mir sicher, dass ich den Beruf ausführen kann 
und unbedingt will.“

Seit zwei Jahren werden Versicherte von Lysann 
beraten. „Ich bin sozusagen erste persönliche 
Anlaufstelle für unsere Kunden. Sie kommen zu 
uns, um Mitglied zu werden oder Fragen zu ih-
rer Versicherung und zur Leistungsübernahme zu 
stellen. Ich kläre das und biete unsere Angebo-
te an. Dabei arbeite ich viel mit dem Computer 
und bei kniffligen Themen frage ich in unseren 
Fachabteilungen nach, um den Versicherten die 
gewünschte Auskunft geben zu können.“
Auch wenn Versicherte zu Lysann kommen, die 
sich die von ihr empfohlenen Angebote wie Er-
nährungsberatung, Sportkurse und Rückenschu-
le nicht leisten können, weiß sie Rat. „Es gibt Gut-
scheine, die die Kunden gleich bei mir beantragen 
können. Damit gehen sie zur entsprechenden Ein-

richtung und die verrechnen das dann mit 
uns, der Krankenkasse. Der Versi-

cherte muss also nicht mehr 
in Vorleistung gehen.“

Lysann hat ihren Traum-
beruf gefunden. „Es gibt 
mir ein gutes Gefühl, 
wenn ich weiß, dass ich 
den Leuten geholfen 
habe. Gehen diese dann 

auch noch mit einem Lä-
cheln aus der Tür, dann 

weiß ich, dass ich genau des-
halb diese Arbeit mache“, so die 

Wahlleipzigerin.
Das Abitur war für die Ausbildung zum Sozial-
versicherungsfachangestellten nicht notwen-
dig, „doch ich wollte mir die Möglichkeit, doch 
noch zu studieren, offen halten“, so Lysann, die 
vor einigen Wochen neben ihrem Job begonnen 
hat, Rechtswissenschaften an der Fernuniversität 
Hagen zu studieren. Schmunzelnd fügt sie hinzu: 
„Vielleicht arbeite ich ja bald in der Rechtsabtei-
lung der Krankenkasse“.

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

Lysann Stöck berät 
in vielen versiche-
rungsrechtlichen 
Angelegenheiten.
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Ohne Furcht vor Blut und Spritzen
Medizinische Fachangestellte organisieren den Praxisalltag

Vo n  T h o m a s  S a c h s
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„Das gibt nur einen Pieks, dann ist’s gleich wie-
der vorbei.“ Kinder zu beruhigen, denen die be-
vorstehende Impfung nicht ganz geheuer ist, 
zählt zu den täglichen Aufgaben von Lydia Müller. 
Als Medizinische Fachangestellte (MFA) arbeitet 
sie in einer Kinderarztpraxis in Plauen. Dass ihre 
kleinen Patienten Angst vor dem Doktor haben, 
kommt häufig vor. „Aber irgendwann merken sie, 
dass es gar nicht so schlimm bei uns ist“, hat 
Lydia beobachtet. Tapfere Patienten belohnt sie 
mit einem Gummibärchen – das hilft.
Die dreijährige MFA-Ausbildung schloss Lydia 
Müller im Juni 2009 ab. Sie gehört zum ersten 
Jahrgang in diesem Beruf, der zuvor Arzthelfe-
rin hieß. Der Name änderte sich 2006 mit einer 
neuen Lehrordnung. Jetzt legt die Ausbildung 
noch größeren Wert auf medizinische Fähigkei-
ten in Vorsorge, Untersuchung und (Notfall-)
Behandlung. „Schwerpunkt in der Berufsschule 
ist der Aufbau des menschlichen Körpers“, blickt 
Lydia zurück. „Man geht Organe, Herz-Kreis-
lauf-System und Bewegungsapparat durch und 
lernt mögliche Erkrankungen kennen.“ Warum 
sie sich für Medizin interessiert? Die 20-Jähri-
ge überlegt nur kurz: „Es ist schön, wenn man 
helfen kann.“

Auf Verwaltungsarbeit bereiten sich angehende 
MFA ebenso intensiv vor. Termine zu machen 
und Karteikarten zu führen, Patienten aufzuneh-
men sowie Vorräte wie Pflaster und Impfstoff zu 
bestellen, sind nur vier Aufgaben. Wenn besorg-
te Eltern anrufen, beantwortet Lydia grundlegen-
de Fragen. „Auch die Büroarbeit gefällt mir: Post 
bearbeiten und zum Quartalsende die Abrech-
nung erstellen.“

Voraussetzungen 

Ohne Zulassungsbeschränkung, Realschul-
abschluss mit guten Kenntnissen in Deutsch 
und Fremdsprachen ist jedoch empfehlens-
wert. Interesse am einfühlsamen Umgang 
mit Menschen, keine Scheu vor Blut und 
Körperausscheidungen, höfliches und si-
cheres Auftreten, Motivation, Geduld und 
Gelassenheit

Ausbildung

3 Jahre in Berufsschule und Praxis

Einsatzbereiche

Arztpraxen aller Fachrichtungen, Medizini-
sche Versorgungszentren, Krankenhäuser 
und Reha-Kliniken, Krankenkassen

Weitere Infos

www.praxisfit.de/beruf.php
www.vmf-online.de/mfa
www.slaek.de/40ah
www.bsz-annefrank.de

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

Im Praxisalltag wiegt und misst Lydia Kinder, 
testet Hör- und Sehvermögen oder prüft den 
Blutdruck. Sie unterstützt die Ärztin, indem sie 
die Patienten aufruft, Spritzen vorbereitet, Blut 
abnimmt, Verbände anlegt und nach Bedarf 
assistiert. Nach der Behandlung macht sie das 
Sprechzimmer sauber, desinfiziert Geräte und 
Möbel gründlich. Das ist auch wichtig, damit das 
Praxisteam selbst gesund bleibt: Viren und Bazil-
len machen um die Ärztin und die vier Schwes-
tern schließlich keinen Bogen. „Im ersten Jahr 
war ich oft krank“, erinnert sich Lydia. „Doch 
das Immunsystem wird mit der Zeit trainiert.“ 
Was gegen Krankheitserreger hilft? „Regelmäßig 
Hände waschen und die Räume lüften!“

Bis zu 70 Patienten am Tag kommen in die Kin-
derarztpraxis. Schutzimpfungen und Vorsorge-
untersuchungen machen einen großen Teil aus. 
Die Zahl der Behandlungen hängt jedoch von In-
fektwellen ab: „Wenn im Herbst /Winter Erkältun-
gen umgehen, ist sie besonders hoch.“ Neulich 
hielt die Schweinegrippe die Praxis sogar mit 50 
Patienten an einem Vormittag auf Trab. „Selbst 
wenn so viel los ist, muss man versuchen, Ruhe 
zu bewahren“, weiß Lydia. Auf ihren Beruf wurde 
sie durch ein Schulpraktikum aufmerksam. Ihr 
mache es großen Spaß, in einer Kinderarztpraxis 
zu arbeiten: „Ich bin gern mit Kindern zusam-
men. Es ist einfach schön, wenn sie lachen.“

Die Berufschancen für Medizinische Fachan-
gestellte stehen gut, meint Lydia: „Sie werden 
immer gebraucht.“ Grundsätzlich kann jede Arzt-
praxis ausbilden. Wer sehr gut ist und drei Jahre 
als MFA gearbeitet hat, hat die Möglichkeit, auch 

ohne Abi Medizin zu studieren. Doch sonst sind 
Karrieremöglichkeiten rar, erklärt Lydia: „Für ein-
zelne Bereiche wie Abrechnung gibt es Weiterbil-
dungskurse. Wenn in der Praxis benötigt, kann 
man sich zur Röntgenassistentin fortbilden.“ 
Um sich weiterzuentwickeln, wird Lydia, die ihre 
Ausbildung nach dem Realschulabschluss be-
gonnen hat, ab Sommer das Abitur nachholen. 
„Ob ich danach im medizinischen Bereich bleibe, 
weiß ich noch nicht.“

Zu Lydias Praxisalltag gehört, die Spritzen für Impfungen vorzubereiten.
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Zum Wohle des Kindes
Sozialarbeiter müssen schwierige entscheidungen treffen
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Sylvia Malik (48) sitzt an einem kleinen runden 
Tisch in ihrem Büro und erzählt von ihrer Arbeit. 
Von der Freude, wenn sich ein Kind in einer Maß-
nahme wirklich gut entwickelt. Von dem Druck, 
der auf ihnen lastet, weil sie immer alles richtig 
machen müssen. Davon, dass man vieles, was 
man gesehen hat, abends mit nach Hause nimmt, 
einfach nicht aus dem Sinn bekommt. „Dann ist 
es gut, wenn man einen Kollegen anrufen kann 
und das noch mal los wird.“ 
Sylvia ist sehr lebendig, lacht viel und ist doch oft 
ernst. Sie arbeitet als Sozialpädagogin mit beson-
deren Aufgaben im Stadtteilsozialdienst Pieschen. 
Der Sozialdienst gehört zum Jugendamt und seine 
Aufgaben sind vielfältig: Die Sozialarbeiter werden 
bei familiengerichtlichen Verfahren hinzugezogen, 
haben beratende Funktion und einen Schutzauf-
trag. Es geht also darum, Familien zu helfen und 
auch Kinder vor ihren Eltern zu schützen. „Beim 
Familiengericht ist z. B. unser Urteil gefragt, wenn 
sich Eltern bei einer Trennung um die Kinder strei-
ten. Wir beraten aber auch Eltern bei einer Tren-
nung, wenn sie es wünschen. Außerdem gibt es 
die Möglichkeit, Hilfe zur Erziehung zu beantra-
gen. In dem Fall besuchen Sozialarbeiter die Fa-
milien regelmäßig zu Hause und helfen direkt vor 
Ort, Konflikte zu lösen“, erklärt Sylvia. 
Nicht jeder Mensch ist fähig, am gesellschaftli-
chen Leben teilzunehmen, sich selbst zu helfen. 
Sozialpädagogen bzw. Sozialarbeiter stärken ihn 
in seiner Autonomie. In Familien, bei Drogenab-
hängigen, Behinderten und älteren Menschen 
ist oft viel Einfühlungsvermögen notwendig, um 
Probleme anzusprechen und zu bewältigen. Dar-
auf bereitet das Studium mit verschiedenen Stu-
dienmodulen vor u. a. sind das Funktionen und 

Voraussetzungen

Abitur bzw. Fachhochschulreife, Organisati-
onsfähigkeit, Flexibilität, Durchsetzungsver-
mögen, Teamfähigkeit, Spaß am Umgang 
mit Menschen

Studium

Die früheren Studiengänge Sozialarbeit und 
Sozialpädagogik wurden zum Studiengang 
Soziale Arbeit bzw. Sozialwesen zusam-
mengelegt. 
Regelstudienzeit: Bachelorstudium 6 Se-
mester, Masterstudium 4 Semester

Einsatzbereiche

z. B. Kinder- und Altenheime; Pflegeheime 
für Be hin derte; Obdachloseneinrichtungen; 
Justizvollzugsanstalten; Kindergärten

Weitere Infos

www.studienwahl.de; www.studis-online.de

S T U D I U M  &  C O

Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit, erziehungs- und 
sozialwissenschaftliche, psychologische und so-
zialmedizinische und verwaltungswissenschaft-
liche und rechtswissenschaftliche Grundlagen. 
Und man macht ein Praktikum. Was man mitbrin-
gen sollte? Man sollte Interesse an den Proble-
men anderer Menschen und Durchsetzungsver-
mögen haben. Kritikfähigkeit sei auch wichtig, 
sagt Sylvia, „denn man wird kritisiert, auch von 
den Kollegen. Und man muss den Druck aushal-
ten können“, fällt ihr dann noch ein, „denn was 
wir machen, scheint ohnehin immer falsch. Wenn 
wir ein Kind zu früh aus der Familie holen, ist es 
nicht richtig, zu spät genauso wenig.“ 
Sylvia ist Teamleiterin. Sie macht selbst nur noch 
selten Hausbesuche, das machen ihre Kollegen. 
Dafür haben sie Pieschen in Sektoren aufgeteilt, 
für die jeweils ein Kollege zuständig ist. Zum Bei-
spiel, wenn sie von Lehrern, Nachbarn, Erziehern 
oder der Polizei einen Hinweis über auffällige Kin-
der oder eine verwahrloste Wohnung bekommen 
haben, geht der Kollege dorthin. Anschließend 
wird entschieden, wie es weitergeht. Und das 
fast immer im Team. „Die Arbeit im Team ist ganz 
wichtig. Wenn wir zum Beispiel entscheiden müs-
sen, ob ein Kind in der Familie bleibt oder nicht. 
Das kann keiner alleine“, sagt Sylvia ernst, „es gibt 
aber auch ganz schlimme Beispiele. Wenn uns die 
Polizei Fotos schickt von Kindern mit schlimmen 
Verletzungen durch Gewalt. Dann ist es natürlich 
klar, das Kind muss raus aus der Familie!“ 
Sie mag, dass ihr Job nie langweilig wird und ganz 
viel möglich ist. „Neulich hatten wir wieder mal so 
einen richtigen Lichtblick“, sagt Sylvia. Das Ju-
gendamt betreut „Kinder“ bis sie 21 sind. Mit 18 
Jahren können sie entscheiden, ob sie weiterhin 

Hilfe in Anspruch nehmen wollen oder nicht. „Ge-
rade letzte Woche hatten wir ein Gespräch mit ei-
nem jungen Mann, der jetzt 18 wird. Nachdem er 
jahrelang in verschiedenen Einrichtungen war, hat 
er letzten Sommer noch einmal die Einrichtung 
gewechselt. In dem dreiviertel Jahr hat er sich 
sehr verändert. Er möchte die 11. Klasse machen 
und das Abitur und noch zwei Jahre länger in der 
Einrichtung bleiben. Er sagt, die können mir hel-
fen, ein eigenes Leben zu führen.“ Sylvia strahlt.

Sylvia und ihr Aktenstapel



 Kein Tag wie der andere
Steuerfachangestellte lernen nie aus
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Franziska Müller (22) ließ sich Zeit mit der Be-
rufswahl und doch führte ihr Weg kontinuierlich 
zur Steuerfachangestellten. Sie ist im dritten 
Lehrjahr und macht ihre Ausbildung in der Kanz-
lei RHE-EL Heimbrock Winkler, Wirtschafts- und 
Steuerberatungsgesellschaft mbH, in Dresden. 
„Nach dem Realschulabschluss wusste ich erst 
einmal nicht, was ich werden wollte“, sagt Fran-
ziska. Nur, dass es etwas mit Verwaltung und 
Wirtschaft sein sollte, war ihr schon sehr früh 
klar. Sie absolvierte ihr Schulpraktikum in der 
Stadtverwaltung. „Trotzdem, ich fand es wirklich 
schwierig, mich jetzt schon für mein ganzes Le-
ben festlegen zu müssen.“ Darum durchlief sie 
zunächst eine schulische Ausbildung zur staatlich 
geprüften Wirtschaftsassistentin und machte an-
schließend das Fachabitur für Wirtschaft. Dabei 
hatte es ihr das Fach Rechnungswesen angetan. 
„Das machte mir sehr viel Spaß und so habe ich 
gezielt eine Ausbildung gesucht, die etwas mit 
Rechnungswesen zu tun hat“, erklärt sie. 

Inzwischen erarbeitet Franziska Steuererklärun-
gen, Jahresabschlüsse und die Buchführung für 
Unternehmen und findet es einfach wunderbar, 
dass sie morgens nie weiß, wie ihr Arbeitstag 
aussehen wird. „Natürlich muss ich Termine 
einhalten, aber jeder Tag ist anders. Manchmal 
kommen zum Beispiel viele Anrufe oder man 
muss einen Brief schreiben oder etwas anderes 
dazwischenschieben. Außerdem ist jede Aufgabe 
anders, jede Steuererklärung neu.“  

Die drei Jahre der Ausbildung haben jedes Jahr 
einen anderen Schwerpunkt. Im ersten Lehrjahr 
ist Rechnungswesen dran, im zweiten Lehrjahr 

Voraussetzungen 

Mindestens Realschulabschluss, besser 
Abitur, Interesse an Wirtschaft und Steuern, 
Kontaktfreude und Verantwortungsbewusst-
sein, gute Deutsch- und Mathekenntnisse, 
soziale Kompetenz, Organisationsvermögen

Ausbildung

3-jährige duale Ausbildung

Weitere Infos

Steuerberaterkammer des Freistaates 
Sachsen 
www.sbk-sachsen.de 
www.steuerfachangestellter.com

kommt die Steuerlehre und im dritten die The-
orie zu den Jahresabschlüssen. „Bei uns in der 
Kanzlei ist es so, dass sich praktische und the-
oretische Ausbildung ergänzen. Im ersten Lehr-
jahr arbeitete ich mich hier in der Kanzlei in die 
Buchführung für Unternehmen ein. Im zweiten 
Lehrjahr kamen die Steuererklärungen hinzu und 
jetzt erledige ich auch die Jahresabschlüsse von 
Unternehmen“, sagt Franziska. Die Verantwor-
tung wuchs und Franziska musste lernen, sich 
die Zeit immer besser einzuteilen und Termine 
einzuhalten. Das Prinzip war dabei immer das 
gleiche: „Ich habe die Arbeit selbstständig erle-
digt, und wenn ich fertig war, bin ich damit zum 
Sachbearbeiter gegangen und wir haben das ge-
meinsam durchgesprochen.“ Natürlich konnte sie 
zwischendurch immer fragen, wenn etwas unklar 
war oder sie etwas nicht wusste.

Neben den drei Hauptfächern Steuerlehre, Rech-
nungswesen und Allgemeine Wirtschaftsleh-
re – in diesen drei Fächern legt man auch seine 
Prüfungen ab – kommen noch Schulfächer wie 
Deutsch, Gemeinschaftskunde oder Sport hinzu. 
„Das einzige Nebenfach, das spezieller auf den 
Beruf zugeschnitten ist, ist die Mandantenorien-
tierte Kommunikation und Kooperation. Da lernt 
man, wie man einen Geschäftsbrief aufsetzt, aber 
auch, wie man mit Mandanten umgeht und mit 
den Kollegen“, Franziska lacht, „ich nenne das 
immer den Büroknigge.“
Wenn man sich für den Beruf entscheidet, sollte 
man auf keinen Fall Mathe hassen, ist Franzis-
ka sich sicher. „Rechnungswesen ist zwar kei-
ne Schulmathematik, aber natürlich hat es mit 
Zahlen zu tun und Prozentrechnen“, erklärt sie.  

Außerdem sollte man auf Menschen zugehen 
können, Selbstbewusstsein haben und nicht 
scheu sein im Umgang mit Mandanten. „Ach, 
und ein Gefühl für Gesetzestexte sollte man ent-
wickeln“, fällt ihr dann noch ein, „natürlich fragt 
man sich manchmal, können die das nicht auf 
Deutsch schreiben“, lacht sie, „aber man fuchst 
sich da schon rein.“

Franziska strahlt: „Ich bin Tanztrainerin und habe 
früher immer gedacht, das wird mal mein Beruf, 
und nun ist es doch etwas ganz anderes gewor-
den.“ Heute ist sie froh, dass sie nicht nur ein 
Hobby, sondern auch einen Beruf gefunden hat, 
der ihr Spaß macht.

Anja Danzer

Steuerfachangestellte in spe Franziska Müller hat sichtlich Spaß an ihrer abwechslungsreichen Arbeit.
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Hiergeblieben – 
Zukunft in Sachsen!

Schon zum zehnten Mal können Mädchen 
am Girls’Day – dem Mädchenzukunftstag 
– Unternehmen, Hochschulen und For-
schungszentren kennen lernen. Zahlreiche 
Werkstätten, Labore und Technikräume bie-
ten am 22. April 2010 wieder Besonderes 
für interessierte Schülerinnen, vorrangig 
der Klassenstufen 5 bis 10. Countdown 
(CD) sprach mit Jugendministerin Christine 
Clauß über die Möglichkeiten, die Mädchen 
aber auch zunehmend Jungs an diesem Tag 
geboten werden:

CD: Warum sollen Mädchen zum 
Girls’Day gehen?
Clauß: „Weil man nie früh genug damit anfangen 
kann, über den Tellerrand zu schauen. Es gibt im-
mer noch klassische Frauen- und Männerberufe. 
Zwei Drittel aller Mädchen wählen nach wie vor 
aus nur 10 von über 300 Ausbildungsberufen 
ihren späteren Beruf aus. Unter diesen Zehn ist 
nicht ein naturwissenschaftlich-technischer Be-
ruf. Bei den Studienrichtungen sieht es ähnlich 
aus. Die Teilnahme am alljährlichen Girls’Day 
hat schon viele Mädchen neugierig gemacht und 
sie interessierter für die naturwissenschaftlichen 
Fächer werden lassen. Denkt man an den schon 
jetzt teilweise existierenden Fachkräftemangel in 
Sachsen, bestehen für Mädchen gute Chancen, 
bei uns eine entsprechende Lehrstelle bzw. einen 
Arbeitsplatz zu finden, der auch noch gute Ver-
dienst- und Aufstiegschancen bietet.

CD: Und die Jungen?
Clauß: „Auch bei den Jungen gibt es eine ge-
schlechtsspezifische Berufsorientierung. Auch 
für sie gibt es an diesem Tag besondere Angebo-

te, denn bis jetzt arbeiten noch viel zu wenig 
Männer in den klassischen „Frauenberufen“.

CD: Ihr Fazit?
Clauß: „Alle haben am 22. April die Möglich-
keit, ungewöhnliche Berufsfelder kennen zu 
lernen und selbst etwas auszuprobieren. Ob 
Ingenieurin oder Elektronikerin, Erzieher oder 
Gesundheits- und Krankenpfleger – all diese 
Berufe sind verantwortungsvoll, abwechs-
lungsreich und kreativ. Und vielleicht finden ja 
so mehr junge Leute einen guten Arbeitsplatz 
in ihrer Region.“

Jugendministerin Christine Clauß

Von Dresden nach Dubai: Gunar Weber und Alexander Fieber.

Gunar Weber und Alexander Fieber sind im dritten 
Ausbildungsjahr zum Koch bei der HOGA Schloss Alb-
rechtsberg. Im Rahmen ihrer Ausbildung absolvieren 
die beiden derzeit ein dreimonatiges Auslandsprakti-
kum. Während ihre Klassenkameraden in Österreich 
kochen, ist das Ziel der beiden Nachwuchsköche 
außergewöhnlich. Seit Ende Januar arbeiten sie im 
JW Marriott Hotel Dubai. Praktische Erfahrungen 
konnten Gunar Weber und Alexander Fieber bereits 
in ihren Praktikumsbetrieben in Dresden sammeln. 
In Dubai lernen sie nun die internationalen Seiten der 
Gastronomie kennen.

Auslandspraktika sind ein wichtiger Bestandteil 
aller Berufsausbildungen der HOGA Schloss Alb-
rechtsberg. Neben Dubai und Österreich zählen 
unter anderem Namibia, Griechenland und Malta zu 
den Zielen der Schüler. Darüber hinaus arbeitet die 
HOGA mit vielen Praxispartnern in und um Dresden 
zusammen. In den renommierten Häusern erhalten 
die Schüler regelmäßige Einblicke in ihren zukünf-
tigen Arbeitsalltag. Alle Praktika werden von der 

Praktikumsabteilung der HOGA Schloss Albrechts-
berg vermittelt und intensiv betreut. Dabei ist es 
besonders wichtig, dass Schüler und Praxispartner 
gut zusammenpassen. 

So viel Einsatz zahlt sich aus: HOGA-Absolventen 
sind auf dem Arbeitsmarkt gefragt. Wer seine Aus-
bildung erfolgreich abschließt, kann mit spannenden 
Angeboten rechnen. Dazu veranstaltet die HOGA 
regelmäßige Jobbörsen für Absolventen. Über einen 
ehemaligen Schüler kam auch der Kontakt nach Du-
bai zustande, der heute als Executive Sous Chef im 
Luxushotel Marriott arbeitet. 

Nicht nur Köche erwarten an der HOGA Schloss Alb-
rechtsberg beste Bedingungen. Zum umfassenden 
Ausbildungsangebot der HOGA zählen unter ande-
rem auch die Ausbildung zum Assistent für Hotelma-
nagement (auch mit Bachelor-Direktstudium), zum 
Hotel- oder Restaurantfachmann sowie zur Fach-
kraft im Gastgewerbe. Am Berufl ichen Gymnasium 
können Schüler zudem ihr Abitur in den Fachrichtun-

gen Ernährungs- oder Wirtschaftswissenschaften 
ablegen oder das Abitur mit einer Berufsausbildung 
zum Hotelfachmann oder Koch verbinden. Die Fach-
oberschule umfasst die Fachrichtungen Sozialwesen 
oder Wirtschaft und Verwaltung. Die Weiterbildung 
zum staatlich geprüften Betriebswirt ist an der Fach-
schule für Wirtschaft der HOGA möglich.

Mehr Informationen zu den Ausbildungen der HOGA 
Schloss Albrechtsberg erhältst du unter der Nummer 
(0351) 898 55 30 oder im Internet.

Kontakt

HOGA Schloss Albrechtsberg
Hotel- und Gaststättenschule
Dresden gSchulgmbH
Bautzner Str. 130, 01099 Dresden

Internet

www.hoga-schloss-albrechtsberg.de

Kochschüler der HOGA Schloss Albrechtsberg auf großer Tour

Zum Auslandspraktikum nach Dubai
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Rosenkrieg gehört zum Kanzleialltag 
Rechtsanwaltsfachangestellte/r

„Wir sind die Gehilfen der Rechtsanwälte. Das 
bringt es eigentlich auf den Punkt“, schmunzelt 
Robby Aurich, Auszubildender im dritten Ausbil-
dungsjahr zum Rechtsanwaltsfachangestellten in 
der Kanzlei BSKP Dr. Broll, Dr. Seid, Kaufmann 
& Partner in Dresden, und fährt fort, „Wir halten 
ihnen den Rücken frei, damit sie sich ausschließ-
lich den Mandanten und deren Rechtsproblemen 
widmen können. Wir arbeiten ihnen zu, erledigen 
die umfangreichen Büroarbeiten in der Kanzlei. 
Dazu gehören Korrespondenzen nach Diktat, die 
Fristen- und Terminüberwachung und -koor di-
nation, der Postein- und -ausgang, der Telefon-
dienst.“                     

Eigenverantwortlich arbeiten sie in Mahn- und 
Zwangsvollstreckungsangelegenheiten, führen 
Abrechnungs- und Buchungsaufgaben aus. In  
Deutschland werden mittlerweile mehr als 200.000 
Ehen im Jahr geschieden. Jedes vierte Paar schafft 
es nicht, sich gütlich zu trennen. Fünf Prozent füh-
ren sogar erbitterte Rosenkriege. Familienanwälte 
und ihre Gehilfen haben also richtig viel zu tun.
In seinem Job ist ein guter Draht zum Rechtsan-
walt und das Einstellen auf dessen Arbeitsweise 
unbedingt von Vorteil, berichtet der 20-Jährige. 
Bei ca. 700 laufenden Akten allein im Team Fami-
lien- und Erbrecht, in dem Robby arbeitet, muss 
sich ein Anwalt unbedingt darauf verlassen kön-

nen, dass die Arbeiten korrekt ausgeführt werden. 
Er hat einfach nicht die Zeit, alles zu kontrollie-
ren. Und Fehler ziehen nicht unerhebliche Konse-
quenzen nach sich. „Nützlich finde ich, dass ich 
mein Wissen auch für den privaten Bereich nutzen 
kann. Ich weiß, wie Mahnbescheide oder Verträge 
aussehen müssen, wann ich mich strafbar mache 
und wann eben nicht. Aber richtig gut fühle ich 
mich, wenn ich einem Mandanten weiterhelfen 
konnte, indem ich ihm beispielsweise kurzfristig 
einen Termin beim Anwalt vermitteln konnte oder 
Antwort auf seine dringlichen Fragen wusste.“ 

www.rak-sachsen.de | www.recht-clever.info

Starker Job für 

RECHTS
ANWALTS
KAMMER
SACHSEN

RECH
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Durchblicker.
Ausbildung zum / zur

Rechtsanwalts-
fachangestellten

Ausbildung über 3 Jahre in der 
Anwaltskanzlei mit vielfältigen 

Karrieremöglichkeiten und 
guten Zukunftschancen.

Lehrstellen-Hotline:

0351-318 59 31
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Rechtsanwaltskammer Sachsen 
Glacisstraße 6 | 01099 Dresden

Ausbildung über 3 Jahre in der 
Anwaltskanzlei mit vielfältigen 
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Robby Aurich schätzt vor allem 
die Vielseitigkeit seines Berufs.

Tech World  Maschinenwesen
Studieren an der Top-Adresse TU Dresden

Was haben eine Praline, ein Jumbojet und ein Autositz gemeinsam? 

Sie machen unser Leben angenehm und werden heute mit ausgefeilter Technik hergestellt.

Um Technik zu betreiben, zu entwickeln und neu zu erfinden, musst du sie verstehen.  
Ingenieure sind keine Pop-Stars, aber ihre Fangemeinde ist riesig, denn du, ich, wir alle 

nutzen ihre Erfindungen.

Damit wir das auch in Zukunft können, brauchen wir junge Menschen, die sich für 
Technik und ihre verantwortungsvolle Nutzung begeistern lassen.

                  Bist du dabei?

Die starken Vier der
Fakultät Maschinenwesen:
 Maschinenbau
 Verfahrenstechnik 
 Werkstoffwissenschaft
 Chemieingenieurwesen

Studienberatung:
Jutta Friedrich
Tel.: +49 351 463-33286
Fax: +49 351 463-37576
jutta.friedrich@tu-dresden.de
www.tu-dresden/mw

Technik verstehen        Technik entwickeln        Technik erfinden
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Der Job für kreative Tüftler
Maschinenbauingenieure – gefragte experten in vielen Branchen
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„Es ist einfach schön, wenn man in der Montage-
halle vor der fertigen Maschine steht, sieht, wie 
sie läuft und weiß, daran hat man einen Anteil“, 
schwärmt Wolfgang Zekert, Entwicklungsinge-
nieur bei der XENON Automatisierungstechnik 
GmbH in Dresden Gittersee. In diesem Unter-
nehmen werden kundenspezifisch angepasste 
Produktionsanlagen für die Automatisierung von 
Fertigungsprozessen hergestellt. Die Fertigungs-
palette reicht vom Maschinenwinzling für die Me-
dizintechnik bis hin zu ganzen Fertigungslinien für 
die Automotive Branche. „In unserem Unterneh-
men werden die Maschinen nicht nur entwickelt, 
hier werden auch die Teile dafür angefertigt, die 
Maschine montiert und in Betrieb genommen“, 
freut sich der 31-Jährige, „wir sind von Anfang 
an dabei, haben so Gelegenheit, den gesamten 
Produktionsprozess zu begleiten und Erfahrun-
gen zu sammeln.“ Als Maschinenbauingenieure 
mit Fachrichtung Konstruktion planen, entwickeln 
und konstruieren Wolfgang und seine Kollegen 
im Team die unterschiedlichsten Produkte und 
simulieren deren Funktion. Dabei berücksichtigen 

Voraussetzungen

Allgemeine Hochschul- oder Fachhoch-
schulreife, ausgeprägtes Interesse an 
Technik, Mathematik, Physik, Teamarbeit; 
Verständnis und Freude an komplexen 
Funktionsabläufen

Studium

Verschiedene Diplom, Bachelor-, Masterstu-
diengänge (auch berufsnahe) an Universi-
täten, Fachhochschulen oder Berufsaka-
demien (u.a. Fahrzeugtechnik, Luft- und 
Raumfahrttechnik, Konstruktionstechnik, 
Schifffahrtstechnik) stehen zur Auswahl

Weitere Infos

berufenet.arbeitsagentur.de
www.vdma.org

S T U D I U M  &  C O

sie natürlich wirtschaftliche und ökologische Ge-
sichtspunkte. Die Entwickler arbeiten vorwiegend 
am Computer, denn die Konstruktionsunterlagen 
entstehen heute alle rechnergestützt. Wolfgang 
nutzt OneSpaceDesigner, ein CAD-Programm. Mit 
diesem Programm modelliert er Teile, stellt Bau-
gruppen zusammen, erstellt technische Zeich-
nungen und Dokumentationen. Das Programm 
basiert auf einer objektorientierten Datenbank, 
auf deren Bestand- bzw. Bauteile der junge Ma-
schinenbauer bei seiner Arbeit immer wieder und 
gern zurückgreift. Er hat außerdem die Möglich-
keit, Variationen und Spezifikationen verfügbar zu 
machen. „Vieles an unserer Arbeit ist ähnlich aber 
doch anders“, benennt Wolfgang dieses Prinzip 
der optimalen Wiederverwendbarkeit. Gleichzeitig 
verweist er mit dieser Aussage auf die beeindru-
ckende technische Vielseitigkeit seines Jobs. „Ich 
wollte nach der abgeschlossenen Ausbildung zum 
Zentralheizungs- und Lüftungsbauer und nachge-
holtem Fachabi etwas Technisches studieren. Das 
Maschinenbaustudium und meine Arbeit stellten 
sich dabei als noch vielseitiger als gedacht her-

aus“, erklärt er begeistert. 
„Gleichzeitig ist das Studi-
um recht anspruchsvoll. So 
locker, flockig ist es nicht 
gemacht“, bestätigt er aus 
Erfahrung. Ausgehend vom 

neusten Stand der Technik erlernt man im Rah-
men dieses Ingenieurstudiums das Entwerfen, 
Entwickeln und Instandhalten von Maschinen, 
Produkten und Produktionsmitteln. Dabei wird 
viel Wert auf die Vermittlung systematischer 
Denkschemen und technologischen Know-hows 
gelegt. Das Grundstudium bildet die Basis der 
Ingenieursausbildung. Die Vertiefung der Grund-
lagenfächer, wie Konstruktionslehre, Techni-
sche Mechanik, Thermodynamik, Elektrotechnik, 
Werkstoffkunde, Fertigungslehre, Mathematik, 
Informatik, Chemie stehen im Mittelpunkt. Dieses 
Wissen wird im Hauptstudium entsprechend der 
gewählten Spezialisierungsrichtung durch bran-
chenbezogene Schwerpunkte umfassend und 
praxisnah vertieft. Man wird befähigt, komplexe 
Funktionsabläufe zu verstehen, zu entwickeln und 
zu gestalten. Wesentlich sind auch kommunika-
tive Fähigkeiten. „Ein Ingenieur ist ein Verkäufer, 
hat einer unserer Profs immer gesagt“, schmun-
zelt Wolfgang und erklärt, „ich muss dem Kunden 
beispielsweise von der Prozesssicherheit meiner 
neu ausgetüftelten Idee überzeugen, ihm die Vor-
teile der konstruktiven Neuerung vermitteln kön-
nen.“ 
Wolfgang und seine Kollegen entwickelten in-
nerhalb von 8 Wochen beispielsweise für einen  
Automobilzulieferer, eine Kontaktbestückungsma-
schine, ein standardisiertes Modul zum vollauto-
matischen Bestücken vielpoliger Steckverbinder. 
Diese winzig kleinen Steckverbinder (kleines 
Bild), die schlussendlich in der Fahrzeugelektro-
nik Verwendung finden, durchlaufen in diesem 
Automaten einen für ihre Größe ziemlich kom-
plizierten Fertigungsprozess. Viele Technologien, 
wie Sortieren, Ausrichten, Transportieren, Tren-
nen, Messen, Prüfen, Verpacken kommen zum 
Einsatz. Wolfgangs Beitrag am Ganzen war die 
Steckerleistenzuführung und die Prüfstrecke be-
richtet er stolz.

Wolfgang Zekert entwickelte die Prüfstrecke der Kontaktbestückungsmaschine.



Mehr zum Thema Bewerbung unter:  www.countdownonline.de/bewerbung
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Geld fürs Studium 

 - der Experte für Jugend- und Abireisen

www.luego.de | kostenfreie Hotline 0800 554 54 55

10 Tage Lloret de Mar schon ab EUR 139,-

Diese und weitere Luégo-Jugendreisen ab 16

gibt‘s auf www.16plusreisen.de

Sommer 2010

„Ist das nötige Geld 
vorhanden, ist das 
Ende meistens gut.“ 
(Bertolt Brecht)

 Bildung ist das einzige Mittel 
gegen Unbildung. Außer-
dem ermöglicht eine fun-
dierte und hochwertige 
Bildung, deine Chance 

auf ein erfolg- und ertrag-
reiches Berufsleben zu wah-

ren. Alle Statistiken sagen, Akademiker verdienen 
mehr und sind weniger häufig arbeitslos als der 
Durchschnitt. Ein gefragter Abschluss und spe-
zielles Wissen werden später auf dem Jobmarkt 
einen guten Preis erzielen.

Studieren heißt länger lernen und bedeutet oft, 
die finanziellen Mittel mehr zu strecken. Auch 
wenn du ungern kalkulierst: Zwing dich schon 
als angehender Studi, die erwartbaren monatli-
chen Ausgaben zu überschlagen. Verwalte später 
klug dein Budget. Mach dir die Kosten für Essen, 
Wohnen, Fahrt, Kleidung, Kommunikation, Lern- 
und Arbeitsmittel, Gebühren etc. transparent. Das 
schma le Budget gehört zum Studium, wie der 
Beat zur Musik. Komm finanziell nicht aus dem 
Takt und spiel sicher auf der Klaviatur der Studi-
enfinanzierung! 

Allein dafür, dass es dich gibt, belohnt der Staat 
deine Eltern mit Kindergeld. Sie erhalten mo-
natlich bis zu deinem 25. Jahr zwischen 184 und 
215 Euro. Für einige nur Baby-Peanuts, für viele 
eine stattliche Leistung. 

Reiche Eltern für alle, fordern Plakate an der FU 
Berlin. Solange nicht alle Eltern reich sind, gibt 

es zumindest BAföG. Abhängig vom Einkom-
men der Eltern, der Familiengröße und weiteren 
Faktoren errechnet das BAföG-Amt an deiner Uni-
Stadt deine monatliche Förderung. Der aktuelle 
Höchstsatz liegt bei 648 Euro im Monat. Als Kind 
trickreicher Eltern kann man damit zum Beispiel 
ein Audi TT Coupé leasen (monatlich 560,14 Euro) 
und immer noch etwas für die spätere Rückzah-
lung beiseite legen. Im Regelfall gewährt der 
Staat die Hälfte des BAföG als zinsfreies Darlehen. 
Schlurf nicht durchs Grundstudium – dein Tempo 
und deine Leistungen werden vom Amt überprüft. 
Nicht nur deine Eltern hoffen, dass du bei der 
Wahl deines BAföG-finanzierten Studiums auch 
darauf achtest, dass die Kunst, die du erlernst, 
nicht brotlos ist. Wir alle wünschen, dass du spä-
ter als Gutverdiener den Kreditanteil einmal Rate 
um Rate zurückzahlst.

BAföG plus 400 Euro klingt nicht schlecht. So viel 
darfst du abzugsfrei dazuverdienen. Jobben im 
Studium umfasst alles von schlecht bezahlter Aus-
hilfe bis zum fair bezahlten Spezialisteneinsatz. 
Mach, was dir den besten Stundensatz bringt, was 
dir am meisten Spaß macht und was dich früh mit 
Fach- und Führungskräften zusammenbringt, die 
dir später beim Karrierestart vielleicht sogar hel-
fen. Lass immer auch vom Arbeitgeber bescheini-
gen, was du alles gemacht und geleistet hast. Von 
manchen Absolventen erwarten Jobanbieter das 
Unmögliche: Geh jung ins Studium, komm nicht 
sehr viel älter wieder raus und sammle dabei so 
viel an einschlägiger Erfahrung, wie möglich. 

Du bist vielleicht besonders begabt. Oder extrem 
engagiert, doch kein Mensch schlägt dich für ein 
Stipendium vor. Recherchier im Web nach 
Studienbeihilfen und bring dich selbst bei Stiftun-
gen ins Spiel. Du studierst sowieso. Studier auch 

die Aushänge in den Fluren. Sprich ältere Semes-
ter an. Frag den Dozenten deines Vertrauens nach 
Geldbeihilfen fürs Studium und für Auslandsauf-
enthalte. 

Abschluss in Sicht, doch die Mittel reichen nicht? 
Das Bundesverwaltungsamt rettet dich in dieser 
Lage mit einem günstigen Bildungskredit: 
Einmalzahlung oder bis zu 2 Jahre monatlich 
zwischen 100 und 300 Euro. Auch Finanzinsti-
tute bieten Studienkredite und Studien-
darlehen. Der Kreditbetrag wird in monatliche 
Zahlungen gesplittet, was dir nur recht sein kann. 
Alles auf einmal verdirbt nur deine Studienmoral. 
Studierende der Uni Dresden nutzen den Studen-
tenausweis zugleich als Fahrkarte. So ein Se-
mesterticket ist ebenso wie das studen-
tische Essensangebot ein Beispiel für die 
vielen Vergünstigungen, von denen du profitierst. 
Dank der unzähligen Studentenrabatte wird Kul-
tur, Konsum und Kommunikation so günstig, dass 
manche am liebsten ewig studieren. 

Kosten- und Nutzenrechner wählen das Studi-
um mit Ausbildungsvergütung oder 
aber sie studieren bei der Bundeswehr. Dort wirst 
du ein paar Lernjahre hindurch dafür bezahlt, dass 
du weitere Lebensjahre der guten Sache dienst 
(und schlimmstenfalls mit dem Leben dafür be-
zahlst). Das duale Studium bringt dich von 
Anfang an rein in den Betrieb und belohnt dich 
später mit guten Entwicklungs- und Karriere-
möglichkeiten. 
Google selbst im Web nach den hier genannten 
Stichwörtern! Vergiss nicht, dass du auch ein ei-
genes Business starten kannst. Wann lässt sich 
schließlich eine coole Geschäftsidee besser reali-
sieren, als mit ein paar guten Freunden in der Stu-
dier- und Probierphase des Lebens?
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Beraten, gestalten & viel, viel mehr
notarfachangestellte arbeiten im Mittelpunkt des Geschehens
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Ob Hauskauf, Unternehmensgründung, Vereins-
angelegenheiten, Ehevertrag, Testament, Patien-
tenverfügung oder die Übertragung von Grundei-
gentum: Notare sind bei vielen komplizierten und 
folgenreichen Rechtsangelegenheiten unerläss-
lich. Der Notar – als Träger eines öffentlichen, vom 
Staat verliehenen Amtes – ist im Unterschied zu 
einem Rechtsanwalt nicht Vertreter einer Partei, 
sondern unabhängiger und unparteiischer Berater 
und Betreuer aller Beteiligten. Wie das sicherlich 
nicht immer einfache Prinzip des Interessenaus-
gleichs in der Notariatspraxis funktioniert, weiß 
Anja Preusche, Notarfachangestellte im Notariat 
Heckschen & van de Loo in Dresden: „Wir suchen 
nach dem goldenen Mittelweg, nach der optimalen 
Lösung, die für beide Parteien akzeptabel ist.“ Und 
wer schon einmal versucht hat, im Freundeskreis 
zwischen zwei Fronten stehend loyal zu vermitteln, 
weiß, diese Aufgabe ist nicht ohne. Sie ist aber 
reizvoll und entpuppt sich als eine wahrhaft span-
nende Herausforderung. Und wie funktioniert’s? 
Mit ganz viel Feingefühl und sozialer Kompetenz, 
mit Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfä-
higkeit, Verantwortungsbe wusst sein. Anja fügt 
zusätzlich fundiertes Rechts- und Notariatswissen 
hinzu. Um Fehler und die daraus folgenden teils 
erheblichen Konsequenzen zu vermeiden, arbeitet 
sie akkurat und präzise. Die Anerkennung und Zu-
friedenheit der Mandantschaft und natürlich ihrer 
Chefs sind ihr dabei immer wieder Ansporn. 
Als Notarfachangestellte unterstützt Anja die bei-
den Notare auf vielfältige Weise. „Bei uns wird gro-
ßer Wert darauf gelegt, dass die Azubis Kenntnis-
se von allen Bereichen eines Notariats erhalten“, 
versichert sie. Dazu gehören ganz allgemein das 
Vorbereiten von Urkunden und Besprechungster-

minen, das Abwickeln von Urkundsgeschäften, 
die Büroorganisation, Recherchearbeiten, Telefon-
dienst und natürlich der Schriftverkehr. 
„Ich habe mich auf den Bereich Grundstücksrecht 
und Bauträgerwesen spezialisiert“, erläutert die 
26-jährige, sympathische, junge Frau. Für den Er-
werb von Grundeigentum schreibt der Gesetzgeber 
bindend den Gang zum Notar vor. Denn solch eine 
Kaufabwicklung ist für den Laien unüberschaubar 
und voller Stolperfallen. Er soll damit auch vor 
den Folgen übereilten Handelns geschützt wer-
den. Das Hinzuziehen eines Notars verhindert 
außerdem durch dessen objektive, fachkundige, 
vorausschauende und rechtlich präzise Gestaltung 
des Urkundeninhalts von vornherein das Entste-
hen künftiger Rechtsstreitigkeiten. „Ich kümmere 
mich um die Vertragsgestaltung und arbeite dafür 
u. a. als Arbeitserleichterung eine Checkliste ab. 
Ich bespreche mich mit den Klienten, erfrage, was 
wie gewünscht und worauf Wert gelegt wird. Wir 
beraten und zeigen die verschiedenen Vertrags-
gestaltungsmöglichkeiten auf, schlichten gegebe-
nenfalls. Ich telefoniere mit Behörden, regle die 
Eintragung der sogenannten Grundschuld, die bei 
der Aufnahme eines Bankdarlehens als Sicherheit 
für den Kreditgeber im Grundbuch eines Grund-
stücks vermerkt wird, prüfe die grundbuchrechtli-
chen Voraussetzungen, sehe alle Objektunterlagen 
ein und nehme sie im Vertrag auf“, zählt sie auf und 
fasst zusammen: „Ich versuche alles, was mit dem 
Kaufvertrag oder dem Bauträgervertrag zusam-
menhängt, reibungslos vorzubreiten. Dann kann 

die Beurkundungsverhandlung des Notars mit den 
Klienten erfolgen. Sie endet mit der Unterschrifts-
leistung aller Urkundsbeteiligten vor den Augen 
des Notars, der selbst zuletzt unterschreibt.“ Anja 
versichert: „Kein Kaufvertrag gleicht dem anderen. 
Auf Grund von Gesetzesänderungen muss vieles 
immer wieder angepasst werden. In meinem Be-
ruf hört man nicht auf zu lernen und das ist das 
Schöne.“

Voraussetzungen 

Der Beruf der/des Notarfachangestellten steht 
grundsätzlich allen offen. Entscheidend ist 
die persönliche Eignung. Wichtig sind dabei 
ein gutes sprachliches Ausdrucksvermögen, 
logisches Denken, Genauigkeit, Offenheit, 
Selbstständigkeit, Verschwiegenheit und 
angemessene Umgangsformen.

Ausbildung

dreijährige duale Ausbildung

Weitere Infos

... erteilen die Ländernotarkasse Leipzig 
sowie die Notarkammern:
www.laendernotarkasse.de
www.bnotk.de
www.notarkammer-brandenburg.de
www.notarkammer-mv.de
www.notarkammer-sachsen.de
www.notarkammer-sachsen-anhalt.de
www.notarkammer-thueringen.de

Anja (rechts) im Beratungs-
gespräch mit einer Klientin.
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www.fit4life-agentur.de Gedankenaustausch Wissensaustausch

Bundesweite Mitgliedschaft  
für Sport & Freizeitanlagen

Fit 4 life bietet dir sportliche Unabhängigkeit. Trai-
niere, wann immer und wo immer du möchtest. 
Wähle aus über 140 verschiedenen Fitnessstudi-
os und Lifestyle-Einrichtungen für einen monatli-
chen Beitrag und genieße deine neue Flexibilität. 
Du zahlst keine Aufnahmegebühr* und du kannst 
einen Probemonat für nur 25 Euro absolvieren. 
Die Mitgliedschaft kostet lediglich 49 Euro mo-
natlich*. Sichere dir jetzt deinen Probemonat! 
Nutze verschiedene top Fitness-Studios, top 
Wellness-Anlagen, Golfplätze, Fussball- / Kletter- 
und Kampfsportcentren, Tanzstudios, Wasserski-
anlagen u.v.m in deiner Nähe! Weitere Infos fin-
dest du unter: www.fit4life-agentur.de
Mach dich fit for life und gewinne einen Gutschein 
für eine dreimonatige kostenlose Mitgliedschaft.  
Schreibe uns unter dem Stichwort: Fit 4 life

*Das Angebot bezieht sich ausschließlich auf 
Neumitglieder. Bestehende Mitgliedschaften bei 
einem unserer Partner schließt die Mitgliedschaft 
bei Fit 4 life aus.

Die Verlosungsexemplare stellten uns die Herausgeber freundlicherweise zur Verfügung. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 31.05.2010 unter dem 
jeweiligen Stichwort an:  Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf oder: Post@CountdownOnline.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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simple expert

denken Sie nicht an einen blauen elefanten
die Macht der Gedanken

Thorsten Havener / Dr. med. Michael Spitzbart
ISBN 978-3-86717-587-6, der Hörverlag

Die Gedanken sind frei. Nein: Unsere Gedanken 
sind nicht frei. In seinem neuen, spannenden Buch 
erläutert der bekannte Gedankenleser Thorsten 
Havener erstaunliche Tricks und Methoden, un-
sere Gedanken zu befreien. Anhand verblüffender 
Experimente und einfacher Übungen zeigt er, wie 
die Umwelt unsere Gedanken und unsere Gedan-
ken die Umwelt beeinflussen. Dein Denken wird 
sich verändern, denn die Gedankenwelt kennt kei-
ne Grenzen. Zugleich erklärt der bekannte Arzt und 
angesehene Gesundheitsexperte Dr. Michael Spitz-
bart die medizinischen Zusammenhänge unseres 
Denkens und beleuchtet Thorsten Haveners Erfah-
rungen aus der Sicht der Wissenschaft. 
Stimmts, du möchtest das Hörbuch gewinnen? 
dann schreibe uns unter dem Stichwort: 
Gedanken

„100 Prüfungsfragen Abitur“

Biologie, ISBN 978-3-411-73851-9; 
Deutsch, 978-3-411-73831-1; 
Englisch, 978-3-411-73841-0; 
Geschichte, 978-3-411-73861-8

Die neue Reihe „100 Prüfungsfragen Abitur“ von 
Duden ermöglicht Abiturienten, sich optimal auf 
die Prüfungen vorzubereiten. Jeweils 100 typische 
Prüfungsfragen pro Fach mit präzise formulierten 
Antworten bieten reichlich Übungsmaterial und 
Lernstoff. Die Fragen sind thematisch gegliedert, 
mit einer klaren Kennzeichnung des jeweiligen 
Anforderungsbereichs versehen und die Schlüs-
selworte farbig hervorgehoben. Die präzise for-
mulierten Antworten folgen direkt im Anschluss. 
Perfekt geeignet für punktgenaues Lernen vor dem 
schriftlichen und mündlichen Abitur. 
Countdown verlost je zwei dieser Lernhilfen. 
Welche möchtest du gewinnen? Biologie, 
deutsch, englisch oder Geschichte? Schreibe 
es uns als Stichwort.



Was meint Ihr, müssen die Probleme Armut und 
soziale Ausgrenzung in einem Sozialstaat wie 
deutschland überhaupt thematisiert werden?
Thomas: Unbedingt. Es gibt nicht einen vernünfti-
gen Grund, Missstände in der Welt zu ignorieren. 
Und auch in Deutschland sind das Themen, mit 
denen man sich auseinandersetzen muss. Von 
daher ist es ein Muss diese Probleme immer wie-
der anzusprechen, so unbequem es manchmal 
auch sein mag.

euer soziales und politisches engagement ist 
immens und beeindruckend. erzählt uns über 
euer Projekt „Fans Helfen“.
Johannes: „Fans Helfen“ ist eine Aktion, die wir 
Ende 2004 ins Leben gerufen haben und in der 
wir unser soziales Engagement bündeln, da wir 
nicht nur hier und da unsere Namen und Gesich-
ter für „die gute Sache“ hinhalten möchten, son-
dern mit voller Energie und einem zeitlich langen 
Horizont Projekte unterstützen und begleiten wol-
len. Und wie der Name schon sagt, tun wir das 
nicht allein, sondern mit unseren Fans zusam-
men, die verschiedenste Aktionen starten und 
viel Zeit und Arbeit investieren, um „Fans Helfen“ 
voranzubringen. Das geht los beim Kuchenbasar 
in der Schulpause, über Versteigerungen diver-
ser Silbermond-Utensilien im Internet und der 
Teilnahme an Benefizmarathonläufen bis hin zu 
Benefizkonzerten und vielen, vielen anderen Ak-
tionen. Einige Projekte konnten wir so schon re-
alisieren. 

Den Wiederaufbau eines Fischerdorfes in Südin-
dien nach der Flutkatastrophe zum Beispiel oder 
eine Frauenschule in Kamerun. Aktuell sind wir 
auf der Suche nach einem neuen Projekt in Ha-
iti. Auch hier geht es darum, langfristig zu helfen 
und auch in einigen Jahren noch vor Ort zu sein. 
Dann, wenn die Kameras und die Augen der Öf-
fentlichkeit sicher längst schon wieder fort sein 
werden.
Aktuelles zu den einzelnen Projekten findet man 
immer auf unserer Homepage.

Ihr unterstützt auch die Aktionen „deine Stim-
me gegen Armut“, „Brot für die Welt“, „Laut 
gegen nazis“, ... das alles ist nicht selbstver-
ständlich. Warum tut Ihr das?
Stefanie: Wir als Menschen und Band haben 
schon immer solche Projekte unterstützt, nicht 
weil es chic ist, sozial engagiert zu sein, sondern 
weil es uns am Herzen liegt. Das ist der einzige 
Grund.

Was passiert nach „nichts passiert“? Was gibt 
es neues bei Silbermond? Woran arbeitet Ihr 
gerade?
Andreas: Dieses Jahr steht noch das eine oder 
andere Konzert an, vorwiegend Open Airs, worauf 
wir uns schon sehr freuen. Dazwischen werden 
wir natürlich wieder an neuen Sachen arbeiten. 
Viele Ideen schwirren schon in unseren Köpfen 
und wir sind selber sehr gespannt, in welche 
Richtungen unsere musikalischen Gedanken uns 
dieses Mal treiben werden. Wann genau es ein 

neues Album von uns geben wird, steht noch in 
den Sternen. Aber sobald wir für uns das Gefühl 
haben, eine gute vierte Platte gemacht zu haben, 
wird man wieder von uns hören.

Welche Open-Air-Sommertourtermine sind in 
den neuen Bundesländern geplant?
Johannes: In den neuen Bundesländern spie-
len wir unter anderem in Potsdam und Kamenz, 
unweit unsere Heimatstadt Bautzen. Das wird 
zugleich das Abschlusskonzert der „Nichts Pas-
siert-Tour“ werden. Es ist uns nämlich immer 
wichtig, die Tour sowohl zu Hause zu starten als 
auch zu beenden.

Welche Tipps habt Ihr für Leute, die hauptberuf-
lich ins Musikbusiness einsteigen wollen?
Stefanie: Das ist schwer zu sagen. Jeder Musi-
ker schreibt seine eigene Geschichte. Von daher 
gibt es keine Patentrezepte oder Schablonen, die 
man anlegen kann. Man sollte es nicht als Ziel 
sehen, berühmt zu werden. Darum geht es bei 
Musik nicht. Vielmehr darum, Geschichten zu er-
zählen und Emotionen zu verarbeiten. Und das ist 
in erster Linie eine ganz persönliche und private 
Sache. Das sollte man sich bewahren und nicht 
mit Kalkül planen und konstruieren. Es ist immer 
gut, einen eigenen Stil zu haben, viel an sich und 
seinem Instrument zu arbeiten und so viel wie 
möglich live zu spielen. Ansonsten gilt: 
Habe Spaß und erwarte nichts. Was passiert, 
das passiert!
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Ingenieurin? – 
Ideal für Mädchen!
nutze den Girls‘day (22. April) und finde den für dich spannen-
den Beruf in naturwissenschaften, IT oder Technik. Hochschu-
len, Werkstätten und Labore bieten tolle Alternativen zu den 
klassischen „Frauenberufen“.
Statt Schule einfach mal einen Tag Männerberufe ausprobieren!

Wie geht’s? www.girls-day.de

Kindergärtner? –  
Das Richtige für Jungs!
In einigen Regionen Sachsens gibt’s für Jungs am 22. April wieder 
den Boys’day. Kindergärten, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäu-
ser öffnen ihre Pforten speziell zur Berufsorientierung von Jungs.

Wie geht’s? 
www.neue-wege-fuer-jungs.de und 
www.respekt-jungs.de.

Nimm mich!

KiK Textilien und Non-Food GmbH • Abt. Aus- und Fortbildung • Siemensstraße 21 • 59199 Bönen

Ich will Handelsassistent
           im Einzelhandel (m/w) werden!

Du gehst nach dem Abitur direkt im 
August 2010 an den Start zum geprüften 
Handelsassistenten im Einzelhandel (m/w). 

Das Unternehmen KiK gehört mit über 
2.800 Filialen in Europa zu den umsatz-
stärksten Unternehmen im textilen 
Einzelhandel. Jedes Jahr kommen 300 
neue Filialen dazu, d. h. jeden Tag ein 
neuer KiK – europaweit! Mit Eigen-
initiative, Ideen und Teamgeist kann 
man bei uns schnell Karriere machen. 

Wenn Du das Abitur oder die Fachhoch-
schulreife mit einem einjährig gelenkten 
Praktikum besitzt, bist Du nach nur 18 
Monaten Ausbildung „Kaufmann im 
Einzelhandel (m/w)“ und nach weiteren 
18 Monaten Fortbildung „geprüfter Han-
delsassistent im Einzelhandel (m/w)“. 
Und dann geht’s weiter: Teamleitung, 
Führungsnachwuchsprogramm, Führungs-
positionen in Vertrieb oder Zentrale.

Wenn Du dann noch über das normale Maß 
an Mobilität hinaus für einen überregionalen 
Einsatz bereit bist, steht einer Ausbildung 
bei uns nichts mehr im Wege. 

Die Ausbildungsvergütung beträgt wäh-
rend der 18-monatigen Ausbildung 
zum Kaufmann im Einzelhandel (m/w) 
750,- € brutto (bei Umzug zzgl. 100,- € 
Mietzulage) und während der 18-monatigen 
Fortbildung zum geprüften Handelsassistenten 
(m/w) 1.150,- € brutto.

Bewirb Dich 
mit Deinen 
kompletten 
Bewerbungsunterlagen 
noch heute!

www.kikazubi.de

Bewerbungsunterlagen 

Da fühl ich mich gut.

www.spleens-online.de

... bei den IKK-Jugendberatern!

Jugendmagazin, Online-Community und IKK-Bonus –

hol dir die Extras bei deinen IKK-Jugendberatern!

Jugendberater-Hotline 0800 455 8888 kostenfrei

E-Mail: jugendberater@ikk-classic.de

Leistungen
ohne Ende ...
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         Anmeldung & Infos unter: www.girls-day.de, E-Mail: info@girls-day.de | Hotline: 05 21/1 06 - 73 54  (ab dem 1. März 2010, Mo - Fr, 14 - 18 Uhr)

Wenn der Ausflug in die Berufswelt am 22. April Spaß gemacht hat, dann direkt nach einem Praktikum im Unternehmen nachfragen.TIPP:


