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THEMA

Fliegen lernt, wer aus allen Wolken fällt
Heinz-Rudolf Kunze

Fliegen können wie ein Vogel, dieser Traum ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst. Mutige Männer und
Frauen versuchten, diesen Traum in die Realität umzusetzen. Sie bastelten jahrelang an Flugmaschinen oder starteten erste waghalsige Flugversuche. Heute ist fast jeder von
uns schon mal „in die Luft gegangen“ und Fliegen ist selbstverständlich geworden. Einige Abschnitte des langen Weges
bis dahin bzw. einzelne Flugpioniere sollen hier kurz vorgestellt werden.
Ornithopter

Leonardo da Vinci: „Ein Vogel ist ein Instrument,
das nach mathematischen Gesetzen arbeitet …“
sprachs und konstruierte um 1506 einen „Ornithopter“, der sich mittels rotierender Flügel hebt, der
Vorläufer des Hubschraubers sowie eine zeltartige
Pyramide, die dem heutigen Fallschirm ähnelte.

Wilhelmine Reichard, mutige
Ballonfahrerin und Pionierin der
Luftfahrt aus dem sächsischen
Freital, beschrieb um 1812 ihren
Traum vom Fliegen so: „... gleich
einem Sonnenstäubchen im Weltall
schwebend, seiner Winzigkeit sich
so augenscheinlich bewusst
werdend...“

Ikaros, war laut antiker Sage, einer
der ersten, dem seine unbändige
Freude am Fliegen zum Verhängnis
wurde: Als er mit seinem Vater auf
der Flucht von Kreta der Sonne zu
nahe kam, schmolz das Wachs
seiner künstlichen Flügel – er stürzte
ins Meer.

Graf von Zeppelin ist der Erfinder
des nach ihm benannten ersten
lenkbaren Luftfahrzeugs – das
sich im Juli 1900 über dem
Bodensee zu seinem Jungfernflug
erhob. Zeppeline wurden damals
mit Wasserstoff gefüllt, der aber
sehr schnell brannte. Für die
heutigen Ballons wird deshalb
vorwiegend Helium verwendet.

Neil Armstrong: „Ein kleiner Schritt für einen
Menschen, aber ein Riesensprung für die
Menschheit“. Am 21. Juli 1969 betrat der
amerikanische Astronaut die Mondoberfläche.
Er und seine Kollegen, Aldrin und Collins, waren
mit dem Raumschiff Apollo 11 in Richtung
Mond geflogen und von dort mit der Fähre
Eagle auch auf diesem gelandet.

Jurij Gagarin, russischer
Kosmonaut, umkreiste als
erster Mensch am 12. April
1961 die Erde. 108 Minuten
dauerte der Flug der
Raumkapsel Wostock 1.
Die Epoche der bemannten
Raumfahrt hatte begonnen.

Otto Lilienthal schaffte mit einem Hängegleitflugapparat im Sommer 1891 den ersten erfolgreichen
bemannten Flug über einen Hügel ganze 25 Meter
weit. Sein Erfolg beruhte darauf, dass er in erster
Linie den Gleitflug der Vögel studierte und
technisch umsetzte.

Wilbur und Orville Wright konstruierten
und testeten 1903 in den USA das erste
Motorflugzeug, einen propellerbetriebenen
Doppeldecker. Allerdings ohne Sitz – einer
der Brüder, Orville, liegt auf der Tragfläche.

Beate Rotermund-Uhse war nicht
nur die Gründerin eines riesigen
Seximperiums sondern auch
leidenschaftliche Pilotin – zwischen
1937 und 1945 Ein- und Testfliegerin. Über ihren ersten Flug
berichtete sie: „Wir schwebten,
besonders ich. Ich hätte schreien
können vor Glück. Ich fühlte einen
wonnigen Schauer...“
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Der Traum vom Fliegen
Jobs in Luft- und Raumfahrtindustrie

Hightech hautnah als Fluggerätemechaniker

14

das

Redaktionsbüro

Fotos:

EADS

Der Traum vom Fliegen, die Faszination Hightech,
die Erforschung des Weltraums – viele kommen
ins schwärmen, wenn sie daran denken. Aber
warum nur davon träumen? Die Zahl der Ausbildungsmöglichkeiten in der Luft- und Raumfahrt
ist riesig. In Deutschland arbeiten allein 70.000
Menschen in der Luft- und Raumfahrtindustrie
und um alle Ausbildungsberufe aufzuzählen,
müssten wir wahrscheinlich ein Sonderheft drucken. Wie wäre es beispielsweise mit dem Fluggerätemechaniker, der die Maschinen wartet und
repariert, einer Ausbildung zum Fluglotsen, zum
Flugzeugelektroniker, zum Flugbegleiter, zum
Flugmediziner zum Flugzeugabfertiger, zum Luftrettungsassistenten oder zum Ingenieur in der
Luft- und Raumfahrt.

Airbus – Marktführer für Verkehrsflugzeuge
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Ausbildung und Karrierechancen ...
Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen, die European Aeronautic, Defence and
Space Company (EADS) beschäftigt zum Beispiel
allein in Deutschland mehr als 1.800 Azubis.
Dazu kommen rund 5.000 Praktikumsstellen für
Studenten. Wer Luft- und Raumfahrttechnik, Elektrotechnik oder Informatik studiert, kann über einen solchen Praktikumsplatz den Berufsalltag
kennen lernen. Darüber hinaus bietet die EADS
an vielen Standorten ein so genanntes Duales
Studium an. Hier hat man die Chance, im Unternehmen zu arbeiten und parallel dazu ein Studium zu absolvieren. Aber es geht auch ohne Uni
und Fachhochschule. Die EADS bildet an 17 verschiedenen Standorten in Deutschland in insgesamt 24 IHK-Berufen aus, darunter technische,
kaufmännische und IT-Berufe. Beispiel Dresden:
Bei den Elbe Flugzeugwerken kann man eine Ausbildung zum „Fluggerätemechaniker/in FR-Fertigungstechnik“ oder aber zum Industriekaufmann/
frau absolvieren. Bei all diesen Berufsmöglichkeiten gibt es natürlich auch eine ganze Reihe
von Info-Quellen. Informationen rund um Ausbildung und Karrierechancen kann man beispielsweise per E-Mail anfordern:
ausbildung@eads.net

Erfolg Made in Europe – Airbus-Flugzeuge

Elbe Flugzeugwerke Dresden – Teil der EADS

Wer sich für den Beruf des Piloten oder der Pilotin interessiert, der sollte sich im Internet das Portal www.be-lufthansa.com einmal anschauen.
Darüber hinaus findet man Infos über Unternehmen der Luft & Raumfahrtbranche unter:
www.bdli.de
Soll keiner sagen, er wüsste nicht, wie er seinen
Traum vom Fliegen, von der Faszination Luft- und
Raumfahrt verwirklichen kann.

On Top of the World
Lysann Werners Höhenflüge
Thomas

Wedegärtner

Nein, ein Drei-Wetter-Taft-Syndrom hat die blonde Lysann Werner nicht. Sie hat die Lust am Fliegen schon vor Jahren gepackt. Seit der Schule
träumte sie von fernen Ländern, exotischen Häfen, der weiten Welt, den Wolken, der Sonne –
Faszination Fliegen, „on Top of the World“ zu sein.
Aber wie das so mit Träumen ist, es gehört ein
hartes Stück Arbeit dazu, sie in die Realität umzusetzen.

Der Weg über Australien
Zuerst galt es also für Lysann nach dem Realschulabschluss einen Beruf zu erlernen. Sie entschied sich für Kauffrau (Grundstücks- und Wohnungswirtschaft). Drei Jahre Ausbildung, drei
Jahre Arbeit im Beruf. Dann war genug Geld angespart für ein Jahr Auszeit – Work- and HolidayMaker-Visum – in Australien. Das ermöglichte ihr,
Land und Leute kennen zu lernen und – für die
zukünftige Pilotin besonders wichtig – die Sprache perfekt zu beherrschen.

Aber um sein Hobby gewerbsmäßig zu betreiben,
braucht es schon der Lizenz als Berufsflugzeugführer. Mit diesem Schein darf die 25-Jährige
dann unter Sichtbedingungen (d.h. im allgemeinen Luftraum mindestens 1,5 km Sicht, Erdsicht,
frei von Wolken) Maschinen bis zu 5,7 Tonnen
fliegen. So etwa sechs bis zwanzig Passagiere
fassen diese Flieger. Momentan absolviert Lysann
diese Ausbildung im Fernstudium mit 60 Direktstunden in Essen-Mühlheim. Für die Prüfung sind
150 Flugstunden vorgeschrieben, davon 100 als
Kommandant und zwei Streckenflüge über 600
Kilometer. Kostenpunkt je Flugstunde ca. 89 -145
Euro. Die Flugstunden absolviert sie bei KilianAir im sächsischen Großenhain. Dort arbeitet sie
übrigens auch als Flugleiterin (gibt u.a. Verkehrsinformationen, koordiniert Parkpositionen, ist
eine Art „Schaltzentrale“ für den Infoplatz) und

Fotos: Thomas

Mit Checkliste und Flight-Log (hier werden alle Flüge eingetragen) am Start

als Kauffrau, um das Geld für ihre Ausbildung
und die Flugstunden aufzubringen. Eins wird an
dieser Stelle klar: Der Traum vom Fliegen hat seinen Preis!
Nach bestandener Prüfung kann sie schon selbst
Touristen unter Sichtbedingungen über Sachsens
Schlösser fliegen. Damit ist sie ihrem Ziel wieder einen Schritt näher. Die Geschäftsfliegerei
interessiert sie: Firmenbosse nach Mailand fliegen, auch mal den erkrankten Urlauber in Tunesien abholen oder für das SEAT-Werk in Spanien
ein paar dringend benötigte Ersatzteile aus Wolfsburg bringen. Da braucht es noch die Berechtigung zum Instrumentenflug. Denn weder der
Kranke kann warten bis Sicht ist, noch die Ersatzteillieferung hat Zeit.
Verkehrspilotin im Liniendienst? Vielleicht später auch. Erst einmal findet sie die Businessfliegerei interessanter. Und außerdem: Je nach
Gesellschaft kostet diese Ausbildung 40.000 bis
75.000 steuerlich nicht absetzbare Euro (zuzüglich Lebenshaltungskosten und Unterkunft während der Ausbildung).

Wedegärtner

THEMA

Mehr zum Beruf Pilot/in und den Finanzierungen: www.lh-pilot.de
Infos der Pilotenvereinigung Cockpit:
www.vcockpit.de ➮ Service/Ausbildung/FAQ
Informationen zu den Tests:
www.hh.dlr.de
Wir besuchten Lysann Werner in Großenhain:
www.kilianair.de

Hobbypiloten & Garageningenieure gesucht!

4. Red Bull Flugtag
am 14. September 2003!
Jeder der sich berufen fühlt mitzumachen,
kann über das Internet die Teilnahmeunterlagen bestellen: www.redbullflugtag.de
• Oder sich selbstverständlich auch an
Red Bull wenden: 089 / 20 60 35 - 444
• Die Ideenskizzen können bis Ende Juni bei
Red Bull eingereicht werden:
Red Bull Deutschland GmbH
Osterwaldstr. 10, 80805 München
• Anfang Juli wird den ca. 40 tollkühnsten
Piloten die Starterlaubnis für den
4. Red Bull Flugtag in Berlin erteilt.
• Für den Sieger gibt es eine echte Pilotenausbildung (im Wert von ca. 5.000 Euro) zu
gewinnen.

Step by Step
Nach der Rückkehr erwarb sie zuerst in cirka
4 Monaten ihren Schein als Privatpilotin. Vorausgesetzt werden dafür lediglich ein fliegerärztliches
Tauglichkeitszeugnis (getestet werden u.a. Sehund Hörvermögen sowie der Gleichgewichtssinn)
und schlappe 7.000 Euro.
Mit diesem Schein kann man – quasi als Hobby
– alle Maschinen bis zu einem Fluggewicht von
zwei Tonnen fliegen. Natürlich darf man auch mal
jemanden mitnehmen, der zum Sprit ein paar
Euro dazugibt.
Lysann und ihre Cessna 172
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Chemikanten
Ausbilung bei WACKER in Nünchritz

Vo n

Christine

Sylvester

Wir alle beginnen unseren Tag mit jeder Menge Chemie ... Im Bad greifen wir zu Duschgel
und Zahnpasta – Chemie. Beim Frühstück verspeisen wir Brot, Marmelade und Käse – Chemie. Das Outfit in den Lieblingsfarben – Chemie. Wir schreiben auf Papier, sitzen am Computer, Essen, Trinken, Telefonieren ... Das alles wäre ohne Chemie nicht denkbar. Und die
würde nicht funktionieren ohne Fachkräfte, die
ihren Alltag mit der chemischen Produktion
verbringen: die Chemikanten. Kein Wunder
also, dass der Chemikant ein Beruf mit Zukunft
und vielen Facetten ist.
„Der Chemikanten-Beruf ist anders als herkömmliche Berufe, vielschichtiger“, sagt Bianca Grafe.
Sie muss es wissen, denn die 20-Jährige ist im
vorletzten Ausbildungsjahr bei der Wacker-Chemie GmbH in Nünchritz bei Riesa. Derzeit arbeitet sie mit 17 weiteren Azubis ihres Jahrgangs in
den Produktionsanlagen des Werkes. In der
Messwarte einer Produktionsanlage werden alle
Vorgänge per Computertechnik überwacht. An
großen Monitoren kontrollieren die Azubis die
Füllstände von Behältern und steuern die Pumpen der Anlage. Marcus Altmann, ebenfalls im
dritten Lehrjahr, strahlt, denn der praktische Einsatz im Werk liegt ihm besonders. Hier kann er
Proben nehmen und auch mal richtig zupacken.
Das entspricht genau den Vorstellungen des 19Jährigen. Chemie, Physik, Bio – das war schon
immer sein Ding. Deshalb hat er sich direkt nach
der Mittleren Reife bei WACKER beworben. „Ich
bin sehr zufrieden, hier zu sein“, sagt er. Erklärtes Ziel ist ein sicherer Arbeitsplatz nach der Ausbildung, „wenn möglich, hier im Werk“. Für die
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Übernahme stehen die Chancen derzeit gut im
WACKER-Werk Nünchritz. „Natürlich geben wir
keine Garantien“, erklärt Doris Wiedemann, Leiterin der Personalbetreuung, die sich maßgeblich um die Auswahl der Azubis kümmert. Immerhin sind es 15 Chemikanten-Azubis, die alljährlich in ihre berufliche Zukunft im WackerWerk Nünchritz starten. Der Bedarf an gutem
Nachwuchs ist groß, denn seit 2000 wird der
Standort mit rund 880 Mitarbeitern ständig erweitert. Die Chemie-Anlagen müssen rund um die
Uhr von Fachkräften betreut werden.

bildungsjahr das, was Bianca und Marcus schon
selbstverständlich in die Praxis umsetzen. Natürlich bleibt auch am Anfang nicht alles Theorie.
Mirco und Robert besuchen neben der Berufsschule die Ausbildungsstätte, das Kolping-Bildungszentrum für Riesa. Hier, direkt gegenüber
des WACKER-Werks wacht Jürgen Radecke, Bereichsleiter Chemie, über den viel versprechenden Nachwuchs. Erst im März hat er einen Jahrgang Jung-Facharbeiter verabschiedet. „Der
Schnitt der Prüfung lag bei 1,86“, berichtet er
nicht ohne Stolz.

Messen, Steuern, Regeln
in drei Schichten
Rund um die Uhr – das heißt Schichtsystem, auch
für die Azubis. Im zweiten Jahr der Ausbildung
beginnt der Praxiseinsatz. „In drei Schichten dürfen wir arbeiten, sobald wir 18 sind“, berichtet
Bianca. Probleme hat sie damit nicht, im Gegenteil: „Es wird besser bezahlt und ist abwechslungsreich.“ Abwechslungsreich – das ist ein
wichtiges Stichwort für den Chemikanten-Beruf.
Denn von Beginn an werden die Azubis vielseitig
ausgebildet. Biancas erklärte Lieblingstätigkeit
war und ist die im Labor. Messen, Steuern, Regeln, Speicherprogrammierbare Steuerung – das
ist Biancas Welt. Doch auch die Metallbearbeitung hat ihr gefallen, als sie zunächst das Material kennen lernen musste und schließlich am
Modell ganze Rohrleitungssysteme selbst aufbauen konnte. „Technisches Wissen ist genau so
wichtig wie das naturwissenschaftliche“, sagt sie.
Das können Mirco Seifert und Robert Heinig nur
bestätigen. Seit September 2002 sind sie nun bei
Wacker in Nünchritz und lernen im ersten Aus-

Robert nimmt eine Probe an der
Rektifikationsanlage im Übungslabor.

Bianca Grafe,
3. Ausbildungsjahr

Marcus Altmann,
3. Ausbildungsjahr

Gestreckte Abschlussprüfung
und Umweltpraktikum
wieder hineinfinden.“ Ein echtes Problem ist das
für Robert zwar nicht, doch während der 17-jährige Mirco direkt an sein Wissen aus der Mittelschule anknüpfen kann, muss Robert sich ein bisschen
mehr auf den Unterricht vorbereiten und „etwas
genauer hingucken“. Am Engagement wird es
wohl nicht scheitern, denn Robert hat ein klares
Ziel: Wenn es mit dem späteren Arbeitsplatz klappt,
möchte er seinen Meister machen.
So weit denkt Mirco heute noch nicht. Er arbeitet
gerne im Lernlabor und blickt schon erwartungsvoll auf die Werkspraxis. „Ende August geht es
los“, freut er sich. Doch zuerst steht neben Plastik-Verarbeitung und Verfahrenstechnik für die
15 Azubis das traditionelle Umweltpraktikum auf
dem Programm: Gemeinsam werten sie Gewässerproben aus und dokumentieren die Ergebnisse. Das gehört fest ins erste Ausbildungsjahr und
ist eine ganz offizielle Angelegenheit. Die Azubis
präsentieren ihre Ergebnisse selbst vor der Firmenleitung.
„Es ist eben insgesamt ein anspruchsvoller und
vielseitiger Beruf“, sagt Bianca und bringt es auf
den Punkt: „Mitdenken und Teamfähigkeit sind
genau so wichtig wie die Fachkenntnisse.“

Ausbildung Chemikant
Voraussetzungen:
Realschulabschluss, gute Leistungen in
Chemie, Physik, Mathematik
handwerkliches Geschick, technisches
Verständnis, gesundheitliche Eignung
(keine Allergien, kein Rückenleiden)

Ausbildungsdauer:
3 ½ Jahre (Verkürzung auf 3 Jahre bei
sehr guten Leistungen möglich)

Tätigkeiten:
Kontrolle von Produktionsanlagen,
Qualitätssicherung; Überwachen,
Montieren und Demontieren von Anlagen;
Proben nehmen, Abfüllen, Messen,
Einstellen, Wägen

Abschluss:
Facharbeiter Chemikant

Weiterbildung:
Meisterprüfung, berufsbegleitend per
Fernlehrgang

Termine:
Tag der offenen Tür für Schüler
bei Wacker-Chemie GmbH in Nünchritz
(bei Riesa) am 24. Juni 2003.
(mit Anmeldung)
Bundesweiter Tag der offenen Tür aller
Unternehmen der Chemieindustrie am
20. September 2003. (ohne Anmeldung)

Bewerbung bei Wacker-Chemie
Nünchritz:
Ausbildungsbeginn bei WACKER ist der
1. September. Für 2003 sind die Bewerbungsverfahren jedoch abgeschlossen.
Bewerbungen für 2004 müssen bis
spätestens 15. November 2003
eingegangen sein.

Anschrift:

Die riesigen Anlagen des WACKER-Werkes. Hier werden Silicone für die
Automobil-, Bau-, Chemie- und Elektroindustrie produziert.

Wacker-Chemie GmbH
Frau Adelheid Ludwig
Friedrich-von-Heyden-Platz 1
01612 Nünchritz

Sylvester/Wacker-Chemie

Mirco und Robert gehören schon jetzt zu einem
besonderen Jahrgang. Denn seit August letzten
Jahres wurde die Ausbildung für Chemikanten
allgemein neu geregelt. Nun gibt es eine so genannte gestreckte Abschlussprüfung, d.h. die
Ergebnisse der ersten Prüfung fließen maßgeblich in den Abschluss ein. Eine Änderung, die
auch die Azubis bereits spüren und für gut befinden: Der Unterricht ist mit wenigen Ausnahmen
nicht mehr in Fächer sondern Handlungsbereiche
untergliedert. „Wir lernen fächerübergreifend,
sodass z.B. Verfahrenstechnik, Physik und Laborarbeit zusammenkommen“, erzählt Robert. „So
kann man Zusammenhänge schnell begreifen und
auch mal das eine oder andere Defizit ausgleichen.“ Der 20-Jährige kann Vergleiche anstellen.
Er besuchte zunächst die Fachoberschule für
Sozialpädagogik und absolvierte seinen Zivildienst, bevor er sich bei WACKER bewarb. Jetzt
ist er froh über seine Entscheidung für die Chemikanten-Ausbildung, obwohl er zu Beginn etwas mit den Naturwissenschaften zu kämpfen
hatte. „Ich habe Physik und Chemie immer gerne gemacht“, erklärt er. „Aber ich hatte drei Jahre lang nichts damit zu tun und musste mich erst

Mirco und Robert im Messlabor

Christine

Mirco Seifert,
1. Ausbildungsjahr

Fotos:

Robert Heinig,
1. Ausbildungsjahr
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Früher Techno, jetzt grüner Daumen
Jungmeister bringt neuen Schwung in traditionsreichen Familienbetrieb
Vo n

Brigitte

Pfüller

Sittich „Rudi“

„Rudi“ guckt täglich zu, wenn die jüngsten Pflänzchen erstmals in eigene Töpfe kommen. Er beobachtet, wenn „erwachsenes“ Grün für den Verkauf vorbereitet wird. Und er begrüßt jeden Besucher des Pirnaer Gartenbaubetriebes Lohse mit
lautem Gezwitscher. „Nymphensittich Rudi ist uns
zugeflogen. Inzwischen ist er unser Maskottchen“, erklärt Martin Förster. Der 26-jährige Zierpflanzenbau-Meister ist seit August 2002 Besitzer des Familienbetriebes, den er von Großvater
Dieter Lohse übernahm. Damit setzt der Enkel
eine Gärtner-Tradition fort, die schon seit sechs
Generationen in der Familie liegt. Trotzdem ist
bei dem jungen Meister schon seit den ersten
Tagen vieles anders geworden. „Der Opa hätte
zwar gern gesehen, dass der Enkel so weitermacht wie bisher, aber Martin geht eben moderner heran. Die Zeiten haben sich auch geändert“,
schmunzelt Großmutter Magdalene Lohse, die
mit 65 Jahren gern mitarbeitet.
So telefoniert der Chef-Enkel bereits wieder mit
einer Baufirma. „Ich brauche ein Angebot für ein
Gewächshaus. Unsere 1.500 Quadratmeter unter Glas reichen nicht mehr aus, um genügend
Pflanzen heranzuziehen“, begründet er. Danach
greift er sich die bereitgestellten Kisten mit Stief-
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mütterchen, Ranunkeln und Gurkenpflanzen und
packt sie in den Transporter. „Damit fahre ich jetzt
zu meinen beiden neuen Geschäften. Die warten
schon auf mich.“
Denn Martin Förster hat seit der Übernahme kräftig investiert, wofür er auch Kredit aufnehmen
musste. Das meiste Geld floss in die Modernisierung der Gartenbau-Technik. So gibt es jetzt
in den Gewächshäusern Rolltische, auf denen die
Jungpflanzen automatisch von unten bewässert
werden, man muss also nicht mehr mit der Gießkanne herumflitzen. Und im Büro stehen Computer. Außerdem hat er zwei Blumengeschäfte gepachtet und drei Arbeitsplätze geschaffen. Denn
er hat drei junge Floristinnen eingestellt, die mit
Ideenreichtum die „Grüne Insel“ in Heidenau und
das „Blühende Gewölbe“ in Lohmen führen und
so für Kundschaft sorgen. Außerdem kommen
noch Praktikanten bzw. Saison-Aushilfskräfte
dazu. „Das sind Investitionen in die Zukunft. Man
muss sehen, wie alles läuft. Ich möchte aber erweitern, mehr Geschäfte beliefern und neue Kunden gewinnen“, freut sich der quirlige
Jungunternehmer. Selbst übernimmt er private
Gartengestaltungen in der Umgegend und zum
Service seines Betriebes gehört auch die Betreuung von 100 Gräbern auf dem Friedhof in Pirna.
An einen Urlaub mit Freundin oder an ein gärtnerei-freies Wochenende, an Disco oder Ausflüge denkt er im Moment nicht. „Ich habe jeden
Tag zu tun von früh um fünf bis abends um 20.00
Uhr. Das Frühjahr ist die wichtigste Gartenzeit.
Hier wollen alle etwas Blühendes für Balkon oder

Deko in der Gärtnerei „Grüne Insel“

Kleingarten. Urlaub? Vielleicht später mal, wenn
alles läuft. Ich vermisse das alles aber auch nicht.
Wirklich nicht“, versichert der junge Gärtner. „Ich
habe mich schon genug ausgetobt. Jetzt kann
ich mich voll auf den Job konzentrieren.“
Denn eigentlich wollte er nicht von Anfang an
Gärtner werden. Er interessierte sich vielmehr für
ganz andere Sachen, für Kumpels, für Musik, für
Partys und genoss die mit Freunden durchschwatzten Nächte. So schmiss er wenige Wochen vor dem Ende der 12. Klasse auch die Schule. „Ich hätte das Abi locker geschafft, es war
aber nicht mein Ding. Ich habe damals von Luft
und Techno-Musik gelebt“, erinnert er sich. Doch
dann wurde Martin „Zivi“ im Schlosspark Pillnitz
und entdeckte den Spaß am „grünen Daumen“.
Er machte seinen Facharbeiter als Zierpflanzengärtner und das Interesse an der Arbeit wuchs
bis zur einjährigen Meisterqualifikation an der
Fachschule für Gartenbau in Dresden-Pillnitz.
„Anfangs war die Lehre schwer. Es war hart, sich
daran zu gewöhnen, von früh bis nachmittags zu

GEWINNSPIEL

Die Floristinnen Sandra Schüßler (li) und Yvonne Michael (re) vom
„Blühenden Gewölbe“ sind mit Chef Martin ein gutes Team.

Martin Förster

arbeiten. Gärtner müssen körperlich fit sein, sie
müssen mit Erde umgehen, sie müssen sich bücken, viel tragen und lange stehen. Zum Ausgleich
habe ich anfangs auch Unsinn gemacht. So bin
ich fast mal mit einem Gabelstapler umgefallen,
weil ich aus Spaß an der Technik immer schneller im Kreis gefahren bin“, verrät er. Nach Lehrabschluss ging er in den Westen, in eine Gärtnerei nach Schwabach bei Nürnberg. „Hier habe ich
viel gelernt, was ich jetzt umsetze. Im Westen
geht es nicht nur um die Blumen, sondern es wird
marktwirtschaftlicher gedacht. Der Chef ist nicht
vor allem Gärtner, wie das bei uns üblich ist, sondern er ist mehr für das Management verantwortlich.“ Das sei auch ganz wichtig in der Ausbildung, sogar für die Floristinnen, denn betriebswirtschaftliches Wissen und Marketing garantiere, dass man einen Gartenbaubetrieb oder Blu-

mengeschäfte mit Gewinn führen könne. „Wer
nur den Beruf wählt, weil er Blumen mag, ist hier
falsch. Es zählt nicht nur der grüne Daumen. Man
muss als Gärtner zwar Gefühl für Pflanzen haben, aber man muss noch viel mehr wissen, denn
Zierpflanzenzucht ist schön, aber viel anspruchsvoller, als allgemein von den Leuten geglaubt
wird“, stellt Martin Förster fest. So muss man
gut mit Zahlen umgehen können und in der Lehre fundiertes Wissen in Informatik, Betriebswirtschaft, Chemie, Pflanzenschutz und Düngung
erwerben, denn in Deutschland sind die Vorschriften sehr streng. Man muss die Bodenbeschaffenheit und -veränderungen kennen, man
muss wissen, wie erwachsene Pflanzen vermehrt
werden, wie gesät wird, wann Stecklinge geschnitten werden. Man muss mit Technik umgehen können und wissen, welche Wärme und wie

viel Wasser die jungen Pflänzchen brauchen, um
richtig zu gedeihen. Denn geringe Fehler können
wochenlange Arbeit vernichten. Wichtig ist, den
Markt zu beobachten, nicht alle Pflanzen werden
gleich gut gekauft. Und man muss auch die lateinischen Bezeichnungen der Pflanzen kennen,
da sie sich ständig verändern.
Martin Förster ist sehr gern Gärtner. Er genießt
es, im Sommer draußen zu sein, wenn es schön
ist, und im Winter drin zu sein, wenn es draußen
kalt ist. Gern geht er auch mit Großmutter Magdalene zum Pflanzen-Einkauf. „Sie erkennt sofort,
wenn es neue Sorten gibt, denn um alle Kundenwünsche zu erfüllen, werden u.a. Mittelmeerstauden oder Stämmchen zugekauft. Das wird
von den Kunden unserer Gärtnerei ebenso anerkannt wie die traditionelle Qualität und die lautstarke Begrüßung von Sittich Rudi ...“

INFOS ZUR GÄRTNERAUSBILDUNG:
In Sachsen gibt es 535 anerkannte betriebliche Ausbildungsstätten mit 1.530

Landschaftsbau ausgebildet, weniger
als Staudengärtner. Die Meisterausbildung findet an der Fachschule Dresden-Pillnitz statt.
Mehr dazu unter: www.smul.sachsen.de

Brigitte

schaftsbau oder als Friedhofsgärtner.
Die Lehre dauert drei Jahre. Die meisten Gärtner werden im Garten- und

Fotos:

Dazu gehören Facharbeiter im Zierpflanzenbau, Gemüsebau oder Obstbau, als
Staudengärtner, im Garten- und Land-

Pfüller

Lehrstellen im Gartenbau. Hier werden
Gärtner in sieben Fachrichtungen ausgebildet.

Der Pirnaer Gartenbaubetrieb Lohse hat
1.500 Quadratmeter Gewächshausfläche
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Tanz im Mondschein

Ein Katzensprung ins Glück

10

Kathrin

Schnurren und Fauchen ...

Julia, jüngstes Mitglied des Ensembles, das Kitty
also, zwanzigjährig und noch in der Ausbildung,
betritt die Garderobe und spricht aufgeregt drauflos. Bis zur Vorstellung sind nur noch zweieinhalb Stunden Zeit. Absprache mit Maske und
Garderobe, ein Küsschen für den Freund und los
geht’s – Julias Verwandlung in Sillabub, die jüngste Katze auf dem Jellicle-Ball.
„Sillabub“, erzählt Julia, während sie ihre Kinnpartie weiß pudert, „ist eine sehr positive Katze,
sehr sehnsüchtig, eine, die weiß, dass ihre Zeit
noch kommen wird.“ Mit dieser Rolle im beliebtesten Musical der Welt ist für Julia ein Traum
wahr geworden. Vor zwei Jahren bewarb sie sich
das erste Mal für die Berliner Sillabub im Musical-

Schrader

theater am Potsdamer Platz. Sie erntete Lob, doch
die Rolle bekam sie nicht, auch 2002 noch nicht,
bevor die Proben zur Berliner Inszenierung begannen und sie es bis in die letzte Auswahlrunde
geschafft hatte. „Leah delos Santos hat die Rolle
bekommen. Da kam ich natürlich nicht ran“, sagt
Julia und es klingt kein bisschen deprimiert.
Doch wie Sillabub, die weiß, dass ihre Zeit kommen wird, arbeitete Julia unermüdlich an ihrer
Motivation. Sie besuchte Musical-Vorstellungen,
hielt Kontakt zu Freunden, die es geschafft hatten und lauschte zu Hause immer wieder den
Traummelodien, nach denen sie tanzen will. Dann
war es so weit. Julias Chance kam, als Leah delos
Santos für eine eigene Tournee nach drei Monaten aus dem Ensemble schied. Der Anruf im November 2002: „Julia, wir haben da etwas für
dich ...“ und ein Freudenschrei.
In wenigen Wochen arbeitete sie sich in die Rolle ein. Julia, neugierig, extrovertiert und hungrig
nach Bühnenerfahrungen, erzählt von ihrem ersten Auftritt als Sillabub vor Publikum. „Es war
ein Rausch und auch das Gegenteil davon, ein
Überbewusstsein. Dieses extreme Bewusstsein
war toll.“
Vor Julias Schminkspiegel steht ein lila Päckchen
„Kitbits“, Katzenfutter. Rings um den Spiegel die
Bilder ihrer Freunde, ihrer Familie, Glückwunschkarten und Souvenirs. Sie zeichnet die Linie ihrer Augenlider mit einem schwarzen Stift bis zum
Schläfenrand.
Als Zehnjährige sah Julia in Hamburg das Musical „Phantom der Oper“. Von da an folgte sie

Kathrin

Schrader

Foto:

Kathrin

Schrader
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Julia Berger ist das jüngste Mitglied des Berliner CATS-Ensembles

Kitbits und viel Schminke

beharrlich dem Traumberuf der drei Künste: Singen, Tanzen und Spielen. Zunächst studierte sie
zwei Jahre Bühnentanz an der Gret-PaluccaSchule in Dresden und absolvierte gleichzeitig
eine Gesangsausbildung am Heinrich-SchützKonservatorium. Im Sommer 2003 wird sie ihre
Ausbildung im Fach: Musical/Show an der Universität der Künste Berlin abschließen.
Zur Ausbildung gehören täglich mindestens zwei
Stunden Tanz, eine Stunde Gesangs- und Schauspielunterricht.
Noch bis zum Sommer steht Julia täglich, an
manchen Tagen sogar zwei Mal täglich als
Sillabub auf der Bühne.
Wie sieht so ein Katzenleben aus?
„Morgens schlafen mein Freund und ich ziemlich lange. Ist ja klar: Nach der Vorstellung gehe
ich nicht sofort ins Bett. Dann frühstücken wir
ausgiebig und schauen uns die Nachrichten im
Fernsehen an und dann muss ich auch schon
wieder ins Theater.“

Wir fahren Sie hin!
Bequem zurücklehnen und genießen!

Theater am Potsdamer Platz

Machen Sie es sich bequem und erleben Sie mit uns Andrew
Lloyd Webbers Meisterwerk CATS in Berlin. Ein Genuss von
der ersten Sekunde an. In bequemen Bussen fahren wir Sie
direkt zum Potsdamer Platz, wo Sie das bekannteste und beliebteste Musical erwartet, das die Welt je gesehen hat.
Magisch! Faszinierend! Atemberaubend!

Szenenausschnitt

Julia pudert sich rot-weiße Streifen auf die Wangen. Bevor sie die Traumrolle bekam, gab es viele Selbstzweifel und die Bedenken der Mutter, ob
es gut sei, das Abi für eine Musicalausbildung
aufs Eis zu legen.
Sillabub in der Maske. Die Maskenbildnerin dreht
die Haare zu kleinen Kringeln und steckt sie fest,
bindet ein Stirnband und ein Haarnetz darüber
und befestigt das Mikrofon an der Perücke. Julias Wimpern sind staubig. „Erfolg ist nicht nur
eine Frage des Talents“, sagt sie. „Es hat viel mit
Durchsetzungsvermögen zu tun.“ Wer sich von
scheinbaren Misserfolgen entmutigen lässt, hat
schlechte Karten. Julia hat mehr als zehn Auditions, so die Bezeichnung für das Vortanzen, hinter sich. Gemeinsam mit ihrem Freund, der als
Sänger unter anderem im „Glöckner von Notre
Dame“ auf der Bühne des Musical-Theaters am

Potsdamer Platz stand, will sie die namhaften
Bühnen der Welt erobern. Zwar gibt es nicht so
viele arbeitslose Musicaldarsteller wie Schauspieler, doch wer in diesem Beruf etwas erreichen
will, muss immer wieder gegen die Konkurrenz
der Besten antanzen. Nach „Cats“ wird etwas
Neues kommen. Ob in Berlin, London oder Wien
ist zunächst unwichtig. Ein Musicalstar muss
bereit sein, eine geliebte Stadt, Freunde und Eltern von heute auf morgen zu verlassen. Fahrendes Volk von heute.
Julias neuer Traum heißt „Tanz der Vampire“, das
Kultmusical von Roman Polanski. „Großartig und
irgendwie abgefahren“, schwärmt die kleine Katze. Dann schleicht sie hinauf in die Kantine, wo
ihr Freund Paul mit Elektra und Alonzo plaudert
und knackt noch eine Coke vor dem Auftritt.

Das CATS-Ensemble

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

Schon ab 45,- EUR inkl. CATS-Tickets & Busfahrt nach Berlin!

Rico’s Reiseladen
Reisebüro
Hirtenstraße 9
03253 Dob.-Kirchhain
Tel. (03 53 22) 55 0 - 0
Fax (03 53 22) 55 0 - 30
www.musicaltouren.de

Ausbildung zum Musical-Darsteller
Folkwang Hochschule Essen
Klemensborn 39, 45239 Essen
www.folkwang-hochschule.de
Studienbeginn: Sommersemester (April)
Hochschule für Musik und Theater
„Felix Mendelsohn Bartholdy“ Leipzig
Grassistrasse 8, 04107 Leipzig
www.hmt-leipzig.de
Studienbeginn: Wintersemester (September)
Bayerische Theaterakademie
„August Everding“ München
Prinzregentenplatz 12, 81675 München
www.prinzregententheater.de
Studienbeginn: Wintersemester (September)
Hochschule der Künste Berlin
Fakultät Darstellende Kunst
Fasanenstraße 1 B, 10623 Berlin
www.hdk-berlin.de
Studienbeginn: Wintersemester (September)
Ausbildungsdauer: 4 Jahre, 2 Probesemester
Mindestalter für die Aufnahme: 18 Jahre
Höchstalter für die Aufnahme: 23 Jahre
Die Aufnahmeprüfungen finden ein halbes Jahr
vor Semesterbeginn statt.
Das Studium beinhaltet 4 Ausbildungsthemen:
1. Spiel
2. Körper / Bewegung
3. Atem / Sprechen / Singen
4. Musik- und Theaterwissenschaft
Voraussetzungen für das Studium:
tänzerische, spielerische und stimmliche
Begabung, gute englische Sprachkenntnisse
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Dem Ingenieur ist nichts zu schwör!
Zwei Energieelektroniker auf dem etwas anderen Weg zum Ingenieur-Diplom
Vo n

Christine

Sylvester

Fotos:

Christine

Sylvester

„Mir war klar, dass es etwas stressig wird“,
sagt David May. Er spricht von seiner Ausbildung, die im Doppelpack stattfindet: Einerseits macht er eine praktische Ausbildung zum Energieelektroniker in Dresden,
andererseits studiert er Elektrotechnik in
Zittau/Görlitz. Da muss man flexibel sein –
nicht nur im Kopf. Und das macht Spaß.
Das bestätigt Thomas Rhede, der das gleiche volle Programm der Kooperativen Ingenieurausbildung (KIA) absolviert. Seit August vergangenen Jahres pendelt auch er
zwischen dem Ausbildungszentrum der
Energieversorgung Sachsen Ost AG (ESAG)
in Dresden und der östlichsten Hochschule
Deutschlands. Ohne Auto käme er nicht zurecht
– genau wie David.
Noch befinden sich David und Thomas in der Phase I ihrer Ausbildung. Im Klartext heißt das:
Sie absolvierten zunächst zwei Monate Ausbildung im Betrieb und waren dann ein Semester in
Vollzeit im Studium. Nach zahlreichen Vorlesungen im straff organisierten Stundenplan und nach
fünf Klausuren beginnt das eigentliche Grundstudium: Die beiden „KIAs“ wechseln nun in zweiwöchigem Rhythmus zwischen Hochschule und
Betrieb. Die so genannten Semesterferien – der
vorlesungsfreien Zeit – nutzen David und Thomas
für die Praxis. Ab 7 Uhr morgens verlegen sie
Elektrokabel, klettern auf Freileitungsmasten und
befassen sich mit Anlagentechnik. „Vormittags
machen wir mehr Theorie und nachmittags geht
es dann in die Praxis“, erläutert Thomas den Ausbildungsalltag bei der ESAG. Dabei lernen und
arbeiten sie gemeinsam mit den Azubis im Betrieb – nur insgesamt etwas schneller. Dafür haben sie einen riesigen Zeitvorteil: Nach zweiein-

Selbstständig sollen sie sein,
teamfähig und belastbar. In der
praktischen Umsetzung hat man
mit dieser Doppelausbildung bisher sehr gute Erfahrungen gemacht.
Also KIA nur mit Einser-Abi und
durchwachten Nächten? – David
und Thomas winken lachend ab.
Nein, es klingt schlimmer als es ist.
Viele Inhalte aus dem Studium wiederholen sich in der Ausbildung
und umgekehrt. Man muss nur auf
David May
Thomas Rhede
Zack sein. Neben der klassischen
Elektrotechnik gehören zum Studium auch Inhalte
halb Jahren treten David und Thomas zur Prüwie BWL und Informatik, und nicht zuletzt die
fung bei der IHK (Industrie- und Handelskammer)
„Berufsspezifik“ – ein Fach, das Anforderungen
an und haben den Facharbeiter-Abschluss. Etwa
der Betriebspraxis enthält. So verzeichnet Thozeitgleich erwerben sie in Zittau/Görlitz ihr Vormas „schon gewisse Vorteile gegenüber den andiplom und qualifizieren sich damit für das Hauptderen Azubis“, zum einen durch das Studienfach,
studium. Urlaub haben beide natürlich trotzdem
zum anderen durch die längere Schulzeit und die
– 30 Tage im Jahr, wie die Azubis.
größere Lebenserfahrung. Er ist 20 Jahre alt, und
hat den Zivildienst bereits hinter sich. Ebenso der
„Wir brauchen Leute mit
19-jährige David, der klarstellt, dass er keinesklaren Vorstellungen“
falls allabendlich nur über Rechenübungen brütet. „Irgendwann muss man auch mal den Kopf
Das alles klingt ziemlich anstrengend und zeitfrei bekommen und etwas abschalten.“ Und beiaufwändig. Wann bleibt da noch Gelegenheit zum
de genießen das nette Studentenleben, wenn sie
Lernen? – „Kaum“, sagt David. „KIAs kommen
in Zittau sind, oder treffen sich mit Freunden,
nicht oft dazu, Stoff zu wiederholen, deshalb
wenn sie aufgrund der betrieblichen Ausbildung
braucht man eine schnelle Auffassungsgabe.“
zu Hause übernachten.
Und Thomas macht es noch konkreter: „AuswenSowohl David als auch Thomas sind zufrieden
dig lernen bringt einem nichts. Man muss die Zumit dieser neuen zweifachen Form der Ausbilsammenhänge verstehen und anwenden.“ Nichts
dung. Ihr erklärtes Ziel ist neben dem Facharbeifür emsige Schaffer, jedoch das Richtige für
ter-Abschluss das Diplom. Was dann kommt? –
schnelle Köpfe. Deshalb werden Bewerber für die
David mag noch nicht über die fernere Zukunft
KIA auch sorgfältig ausgesucht. „Wir brauchen
spekulieren. Thomas hofft auf einen festen Job,
Leute mit klaren Vorstellungen“, erklärt André
wenn möglich, im jetzigen Ausbildungsbetrieb.
Göldner, Leiter des ESAG-Ausbildungszentrums.

Berufe mit Zukunft – Welche Qualifikationen benötigen Unternehmen in den nächsten Jahren?
Dr.-Ing. Eberhard

Krug,

DSA

Was soll ich werden? Welchen Beruf erlerne
ich, um für die Zukunft gerüstet zu sein??
Diese Frage steht mit dem Schulabschluss dringlich vor jedem.
Wir haben mit mehr als 1.500 Geschäftsführern
und Personalleitern wichtiger Unternehmen der
Industrie und des Handwerks aus dem Regierungsbezirk Dresden gesprochen, um zu erfahren, wie sie die Zukunft ihrer Branche sehen und
welche Qualifikationen zukünftig benötigt werden.
Dies ist das Ergebnis: Die Unternehmen des
Maschinenbaus, der metallverarbeitenden Industrie, der Automobilindustrie und deren Zuliefe12

GmbH

Dresden

rer, der Elektrotechnik und Elektronik sowie der chemischen Industrie/Kunststoffverarbeitung wollen
und werden weiter wachsen. Dies
gilt trotz der gegenwärtigen gesamtwirtschaftlichen Wachstumsprobleme in Deutschland.
Die Unternehmen benötigen zukünftig vor allem gewerblich-technisch ausgebildete Facharbeiter und Ingenieure. Gebraucht werden von den Unternehmen im
Regierungsbezirk Dresden vorrangig CNC-Fachkräfte (Zerspanungsberufe), Mechatroniker,

Facharbeiter mit einer Ausbildung
in einem Elektro- bzw. Elektronikberuf, Werkzeugmechaniker, Industrie- und Anlagenmechaniker,
Konstruktionsmechaniker aber
auch Kunststoffverarbeiter, Chemikanten und Chemielaboranten
sowie IT-Fachkräfte (Facharbeiter).
Der Bedarf an kaufmännisch ausgebildeten Facharbeitern ist deutlich geringer. Bereits jetzt wird in den Industrie- und Handwerksbetrieben nur auf jedem 5. Ausbildungsplatz ein
kaufmännischer Lehrling ausgebildet.

betrieblicher Tätigkeit, bevor es ins erste Semester geht. Das findet in Vollzeit an der Hochschule
statt. Danach wird in 14-tägigem Rhythmus zwischen Betrieb und Studium gewechselt. Nach fünf
Semestern stehen eine Prüfung zum Facharbeiter (IHK) oder Gesellen (HWK) sowie das Vordiplom an. Im Anschluss geht es in die Wissenschaft und nach weiteren fünf Semestern kommt
der Abschluss zum Diplom-Ingenieur.
Kooperierende Unternehmen und Einzelheiten zur
Bewerbung findet ihr unter: www.kia-studium.de
Christine Sylvester

Hochschulen mit KIA in Sachsen:
„Freeclimbing“ am Freileitungsmast

Die Chancen stehen bei einer erfolgreichen Ausbildung nicht schlecht. „Wir machen allerdings
keine Übernahme-Zusagen“, sagt Ausbildungsleiter Göldner.

Mit Vollgas zum Dipl.-Ing.
KIA, so lautet die Abkürzung für die „Kooperative Ingenieurausbildung“, ein Studium mit integrierter Berufsausbildung für zukünftige Ingenieure. In Ostsachsen sammelt man an der Hochschule Zittau/Görlitz bereits seit 1997 Erfahrungen mit dieser „Huckepack“-Ausbildung. Und
nachdem es dort bisher gut klappt, wird zum
Wintersemester 2003 auch im westlichen Freistaat an der Hochschule Zwickau ein solches
Modell angeboten.
Ziel der KIA sind verkürzte Ausbildungszeiten,
bessere praktische Kenntnisse von Ingenieuren,
mehr Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und
Wissenschaft und – nicht zuletzt – ein weiteres
Angebot an Ausbildungsplätzen.
Wer das Abi in der Tasche hat und eine solche
Ingenieurausbildung anstrebt, muss sich zunächst bei einem Unternehmen bewerben. Allein
die Zittauer Hochschule hat Kooperationsverträge mit etwa 100 verschiedenen Firmen. Die Ausbildung beginnt mit mindestens vier Wochen

Der Fortbestand eines Unternehmens hängt entscheidend von der Innovationskraft seiner Mitarbeiter ab. In vielen Unternehmen fehlen Ingenieure. Vorhandene Arbeitsplätze können nicht
besetzt werden. Vor allem der Bedarf an Ingenieuren des Maschinenbaus, der Elektrotechnik/
Elektronik und der Verfahrenstechnik wird in den
kommenden Jahren noch weiter steigen. Ein
technisches Studium an einer Universität, Fachhochschule oder an einer Berufsakademie empfiehlt sich daher als zukunftssicherer Berufsweg.
In fast alle Bereiche unseres Lebens hat die Elektronik Einzug gehalten. Diese Entwicklung wird
sich weiter fortsetzen. Von ihren Facharbeitern
und noch stärker ihren Ingenieuren erwarten die
Unternehmer, dass sie Informatikwissen besitzen. Sie sollen in der Lage sein, entsprechende

Hochschule Zittau/Görlitz Zulassungsamt
Theodor-Körner-Allee 16, 02763 Zittau
Telefon: 0 35 83/61-15 12
www.hs-zigr.de
Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)
Dr.-Friedrichs-Ring 2A, 08056 Zwickau
Telefon: 03 75/5 36-0
E-Mail: Rektorat@fh-zwickau.de
www.fh-zwickau.de

Ausrüstungen zu
handhaben und zu
betreuen. Informatikverfahren sollen
als Handwerkszeug
beherrscht werden.
Daher empfiehlt es
sich, im Rahmen
der Ausbildung oder außerhalb hierzu Zusatzkenntnisse zu erwerben.
Viele der befragten Unternehmen möchten Euch
unterstützen, die interessanten und besonders
nachgefragten Berufe kennen zu lernen. Sie bieten Praktikumsplätze an, sind bereit, den Interessierten von Euch, Berufe in der Praxis bei
Betriebsbesuchen vorzustellen oder auch im Unterricht über die Anforderungen eines Berufes

Schnell reagieren lohnt sich bei
der IKK Sachsen!
Erlebe die ultimative OpenAirSommerparty live!!!
Bewerbungen, Berufswahl und Jobsuche –
der IKK-Jugendberater hilft! ...
Es gibt aber auch noch schönere Dinge im
Leben!
Unter den ersten 100 eingegangenen E-Mails verlost der IKK-Jugendberater 10 Freikarten und
ein Event-Wochenende für 2 Personen bei der
Junimond Clubconvention 2003* am 05.07.03
in Zwickau.
Einfach eine Mail + Name, Adresse und
Telefon an ron.fugmann@ikk-sachsen.de
*Infos unter www.ikk-spleens.de/sachsen

bzw. des Berufslebens persönlich zu informieren. Die Adressen eines Teils dieser Unternehmen und die Ansprechpartner findet ihr im
Internet in der Online-Börse der IHK und der HWK
Dresden.
Ausführliche Informationen zu den Ergebnissen
und Empfehlungen für eine Berufslaufbahn findet ihr unter: www.dsa-dd.de/Aktuelles/Unternehmensbefragungen.
Zu den Bedarfserwartungen bei den Medizin- und
Pflegeberufen (personennahe Dienstleistungen)
werden wir euch demnächst informieren.
Dienstleistungen
für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung GmbH
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Tag der offenen Tür
Wann?

am Sonnabend,
dem 14. Juni 2003
von 9 - 12 Uhr

Wo?

Telekom Training Center
Leipziger Straße 33
01097 Dresden

www.telekom.de
> Telekom Jobs > Schule & Ausbildung

CARL DUISBERG
HIGH SCHOOL YEAR
USA, Kanada, Australien,
Neuseeland
Ab August 2003!
Weitere Sprachreisen:
Fit für die Welt - Jugend- und
Erlebnissprachreisen
für Fach-/Führungskräfte
Master Class - Sprachurlaub für aktive
Menschen ab 50

Die Welt auf den Kopf stellen
Nach dem Abitur in Australien reisen und arbeiten

www.cdc.de

Hansaring 49-51
D-50670 Köln
Tel. 0221/16 26-241
Fax 0221/16 26-256
E-Mail highschool@cdc.de

BBS

BERNDBLINDOWSCHULEN

Kosmetiker/in
Pharm.-tech. Assistent/in
Ass. Wirtschaftsinformatik
Techn. Assistent/in
Umweltschutz oder
chem. und bio. Laboratorien
Tel.: 03 41/64 90 80
Comeniusstr. 17
04315 Leipzig
www.blindow.de

Work & Travel Australien Programm
von CIEE

S U P E R
SPRACH•
REISEN
CIEE Deutschland e.V.
... mit COUNTDOWN-SACHSEN
LISA! Reisen

www.countdown-sachsen.de
Sprachreisen
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