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Kirche heute – zwischen Moderne und Tradition

INHALT

Editorial
Beide, der evangelische Oberlandeskirchenrat Harald Brettschneider und der katholische Jugendpfarrer Gregor Giele,
schmunzelten, als wir sie – unabhängig von einander –
um „kirchlichen Beistand“ bei der Vorbereitung dieser Ausgabe baten. Ihr einheitlicher Grundtenor: „Ah, zu Weihnachten, da sind wir immer Mode“.
Wir können uns ehrlich keinen besseren Zeitpunkt als
unsere Weihnachtsausgabe vorstellen, um die unermüdliche, engagierte gesellschaftliche Arbeit der beiden Kirchen zu würdigen. Denn wir möchten das schönste Fest
des Jahres zum Anlass nehmen und euch – zwischen Tradition und Moderne – Menschen vorstellen, die die verschiedensten Berufe ausüben und gleichzeitig damit ihrer
christlichen Berufung folgen.
Auf Seite 6 lernt ihr Frater Thaddäus kennen. Sein bayerisches Mutterkloster schickte den Benediktinermönch nach
Wechselburg, um das dortige Kloster zur Kraftquelle für
viele werden zu lassen. Matthias Seimer ist immer auf
Achse, immer unterwegs. Sein Anspruch an sich als Diplom-Religionspädagoge: Die Bereitschaft, den eigenen
Standpunkt hinterfragen zu lassen. Lest auf Seite 8 mehr
über ihn.
Weiterhin stellen wir euch zwei wunderschöne traditionelle Handwerksberufe vor, die so richtig in die Vorweihnachtszeit passen: Holzspielzeugmacher und Töpfer. Wir
berichten euch ferner über die vielseitige und interessante Arbeit zweier Internationaler Direktionsassistentinnen.
Die Aufgaben einer Schattenkünstlerin werden auf den
Seiten 12 und 13 in’s rechte Licht gerückt. Eure ehemalige Landesschülersprecherin Julia Bonk hat mit ihren 18
Jahren schon richtig Karriere gemacht. Seit September
dieses Jahres sitzt sie im Landtag. Sie fühlt sich berufen,
der Gesellschaft mehr Bildung zu geben. Na, da darf man
gespannt sein ...
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THEMA

Zwischen Tradition und Moderne
Was ist Kirche heute?

Te x t : K a t h r i n

Schrader

E

4

s ist wieder so weit. Lichtersterne blinken in den Fenstern. Durch die Ladenpassagen dudeln die immer gleichen
Christmas-Hits. Goldene Kugeln und Engelshaar,
Glimmerstaub und die Hast nach Geschenken.
Weihnachtsmänner sausen über die Websites.
Es klingelt und bimmelt das rotnasige Rentier.
Manch einer sehnt sich in die einfache Stille einer Kirche, an den Ursprungsort dieser Gefühlsmischung aus Geborgenheit und prickelnder Erwartung, die gemeint ist, wenn von WEIHNACHTEN die Rede ist. Kirche und Weihnachten – das
gehört einfach zusammen, sagen die Leute, die
einmal im Jahr, am Heilig Abend, zur Christvesper gehen.
Zeit, darüber nachzudenken, ob Kirche nicht
mehr ist als die geistige Hintergrundstrahlung
für den größten Konsumrausch des Jahres. Welche Rolle spielen diese altehrwürdigen Organisationen in einer modernen Gesellschaft? Wie durchdringen sie unser Leben? Tun
sie das überhaupt?
Ein Beispiel: Jemand muss
sich einer Operation unterziehen. Obwohl er kein Mitglied der Kirche ist, möglicherweise ist er nicht einmal gläubig, entscheidet er
sich für das kirchliche Krankenhaus. Er tut es, weil Kirche in seinem Bewusstsein
dafür steht, dass Menschen
in ihrer Individualität wahrgenommen und respektiert

werden. Er weiß, dass er von Personal mit hohem ethischem Anspruch betreut wird.
Kirche ist weit mehr als Gottesdienst und Krankenhäuser. Kirche, das sind auch Schulen und
Ausbildungsstätten, Raum für Kunst, die illustrierte Beilage Chrismon, in deren Reportagen
sich mancher Atheist fest liest, die Talkshow „Tacheles“ im Fernsehen. Oder denken wir an die
beiden riesigen, weltweit agierenden Hilfsorganisationen CARITAS und DIAKONISCHES
WERK. Wo immer Menschen in Not geraten,
sind sie vor Ort – nicht nur bei
den Opfern des Hurrikan „Jeanne“ in Haiti, bei den hungernden
Flüchtlingen im Sudan und den
Terroropfern von Beslan, sondern auch bei Wohnungslosen in
unserem Land, die medizinische
Versorgung und einen warmen
Raum zum Schlafen brauchen,
bei Kindern und Jugendlichen in
psychischen Notlagen, um nur einige Beispiele zu nennen. Es
lohnt sich, in den Internetseiten
zu blättern, um einen Eindruck
der Internationalität und Dringlichkeit dieser Hilfswerke zu bekommen.
An 365 Tagen im Jahr braucht die
Kirche motivierte, gut ausgebildete Mitarbeiter. Die wichtigste
Voraussetzung für einen theologischen Beruf wie Priester, Pfarrer, Religionslehrer oder Kirchenmusiker ist natürlich der Wunsch,

den eigenen Glauben an andere weiterzugeben.
Ein evangelischer Pfarrer oder eine Pfarrerin, ein
katholischer Priester bekleiden ein öffentliches
Amt und sind in einer Kirchgemeinde die ersten
Ansprechpartner. Das heißt auch, dass sie mit
allen sozialen und psychischen Problemen ihrer Gemeinde konfrontiert werden, oft in Einzelgesprächen. Sie müssen in der Lage sein, das
Beichtgeheimnis zu wahren und Trost auszusprechen, Hoffnung zu geben. Kein Wunder,
dass es viele Jahre Vorbereitung auf diese hohe
Verantwortung bedarf. Es gehört nicht nur eine

geschulte, starke Persönlichkeit dazu, sondern
auch ein bereits gelebter Glaube, eine starke geistige Motivation.
Darüber hinaus sind es in den sozialen Berufen
wohl diese drei Buchstaben Differenz zwischen
dem Wort Beruf und Berufung, die jene spürbare Besonderheit kirchlicher Einrichtungen
ausmachen.

D

en Kirchen geht es nicht nur um
christlichen Glauben. Sie setzen sich
hauptsächlich für Ethik ein, jene Haltung, die darauf basiert, dass dem Menschen
von Gott ein Gewissen gegeben wurde, das ihn
in die Lage versetzt, zwischen gut und schlecht
zu unterscheiden, das ihn befähigt, das Richtige zu tun. Darum ist Kirche oft dort anzutreffen, wo es um geistige Prozesse in der Gesellschaft geht, nicht zuletzt in den Medien. Nach
dem zweiten Weltkrieg zum Beispiel engagierte
sich die evangelische Kirche dafür, dass es nie
wieder zu einem Missbrauch der Medien durch
ein totalitäres System kommt und richtete eine
Schule zur Ausbildung von Journalisten ein. Ihr
Anliegen war Ethik in der Presse. Das entspricht

Fotos:

Bistum

ungefähr dem Gegenteil
der Bild-Zeitung und den
Big-Brother-Shows.
Für denjenigen, der sich
zur Ausbildung in einer
kirchlichen Schule oder
Einrichtung entschließt,
sollte Glauben über den
einmaligen Kirchenbesuch zu Weihnachten hinausgehen.
Der Wunsch zu helfen und die Fähigkeit, Menschen aller Altersgruppen und in allen Lebenslagen zu respektieren, gepaart mit einer religiösen Motivation, sind Voraussetzungen für Berufe im kirchlichen Bereich.
Die beiden großen Konfessionen unterscheiden
sich in Tradition und einigen Glaubenslehren.
Doch seit vielen Jahren gibt es eine große Bewegung der Annäherung, die Ökumene genannt
wird. Anlässlich des Reformationstages am 31.
Oktober, der ein evangelischer Feiertag ist, fand
in diesem Jahr in Dresden eine ökumenische
Veranstaltung statt, die von beiden Kirchen ausgestaltet und begangen wurde.

Dresden-Meißen/Evangelisch-Lutherische

Moderne Kirche ist in Bewegung. Sie ist ein
Prozess. Ein spannender Prozess mit vielen Herausforderungen, sei es auf theologischem oder
sozialem Gebiet. Eine Arbeit mit der Kirche bleibt
in jedem Fall dicht am Menschen. Deswegen
sind die Kirchen in unserer Gesellschaft zu einem Seismograf sozialer Entwicklungen geworden.
Kirche ist überall vor Ort. Wer neugierig geworden ist, sollte sich ein Herz fassen und einfach
mal in die nächstliegende Gemeinde gehen und
fragen. Es gibt viel zu erzählen. Viel mehr als
die Weihnachtsgeschichte.

Landeskirche

Sachsen
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Das idyllische Kloster Wechselburg

Ora et Labora
Die Berufung des Benediktinermönchs Frater Thaddäus
Vo n

Steffi

Mrosek

Fotos:

Steffi

Mrosek

Ehelosigkeit. Armut. Gehorsam. „Um Gottes Willen! Absolut unvorstellbar für mich!“, weist fast
jeder erschrocken ab. Und doch legen Männer
und Frauen auch 2000 Jahre nach Christus das
ewige Gelübde ab. Sie folgen ihrer Berufung: Um
Gottes Willen.
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Frater Thaddäus auf seinem Platz im
Chorgestühl, vertieft ins Gebetbuch

Zum ersten Mal lernte ich einen Mönch persönlich kennen. Nein, er hatte die Kapuze seiner
schwarzen Kutte nicht über das Gesicht gezogen
und er schritt auch nicht weit entrückt durch düstre Gänge, kein weißer Rauschebart.
Ich wurde von Frater (Bruder) Thaddäus, einem
hoch gewachsenen, selbstbewussten, jungen

Mann mit offenem Blick – und schwarzer Kutte im
idyllischen Benediktinerkloster Wechselburg bei
Rochlitz erwartet. Ja, seinen Habit – die korrekte
Bezeichnung für die Kutte – trägt er immer, wenn
er als Benediktiner tätig ist, bestätigt er mir. „Nur
wenn ich Schuhe kaufen gehe und nicht erkannt
werden will, trage ich auch mal Jeans“, gesteht er
freimütig.
Sein bürgerlicher Name: Lucas Schreiber. „Der
„Schreiber“ ist nicht komplett abgelegt. Auf meinem Personalausweis steht hinten unter Ordensoder Künstlername: Frater Judas Thaddäus Maria“, erklärt er mir. Er benannte sich nach dem
heiligen Thaddäus, der den Beinamen Judas trug
und nach seiner verstorbenen Mutter Maria und
der Mutter Gottes. Aufgewachsen ist Frater
Thaddäus in München. Nach dem viel zu frühen
Tod seiner Mutter lebte er im Internat des Benediktinerklosters Ettal. „Hier wurde die religiöse
Frage nach dem Tod sehr wach: Was soll das lieber Gott, dass du mir meine Mutter weggenommen hast?“
Im Kloster studierte er Theologie, Sozialpädagogik und Soziale Arbeit. Mit diesen Abschlüssen
könne er „draußen“ auch als Pfarrer, Priester,
Gemeindereferent, Katechet, Religionslehrer arbeiten.
„Es war schon ein großer Einschnitt und Abschied
von der Familie, den Freunden – und zu sagen:
Leute, ich muss das ausprobieren. Man ist verliebt ins Klosterleben, lässt alles hinter sich, setzt
alles auf eine Karte“, versucht der Frater mir seinen endgültigen Schritt aus dem weltlichen ins
religiöse Sein zu erklären: „Man steht in einem
klaren Glaubensbezug. Am Glauben hängt das

Frater Thaddäus, einer der 5 in
Wechselburg lebenden Mönche

Leben. Und wir leben hier in einer recht überschaubaren Gemeinschaft mit Regeln, die helfen
das brüderliche Miteinander zu koordinieren. Ich
liebe das Zusammengehörigkeitsgefühl im Gottesdienst, das gemeinsame Chorgebet, das Abhalten der Liturgien, das Feiern der Messe – wir
sind katholisch von Herzen. Es fasziniert mich,
welche Leistungen – kulturell, bildungsmäßig,
sozial – wir voran bringen, als Gemeinschaft für
uns und auch für andere.“ Benediktiner leben
nach dem Motto ihres Ordensgründers, dem heiligen Benedikt: Ora et Labora – Bete und Arbeite.
Den Tag prägen die gemeinsamen Andachten
6 Uhr, 6.40 Uhr, 12 Uhr, 18 Uhr, 19.30 Uhr. Großen Wert wird auch auf das gemeinsame Einnehmen der Mahlzeiten gelegt. Als so genannter
Prälatenorden leben sie von der eigenen Hände
Arbeit. Von dem Geld, das sie verdienen – Frater
Thaddäus arbeitet u.a. als Religions- und Lateinlehrer in zwei Schulen – bestreiten sie ihre Existenz und finanzieren verschiedene Projekte: Sie
renovieren z. B. Kirche und Kloster, halten den
laufenden Betrieb im angeschlossenem Jugendund Familienhaus aufrecht, spenden für verschiedene Sozialwerke. Jedes Mitglied der Gemeinschaft trägt zum Leben bei.
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HOCHSCHULAUSBILDUNG

Evangelische Kirche:
Evangelischer Schulverband in Sachsen e.V.
Tel. 03 52 07/8 45 09, E-Mail: berger@tpi-moritzburg.de
www.diakonie-sachsen.de / www.evlks.de

UND

Weitere Infos:

Voraussetzung für die folgenden Fachhochschul- und Hochschulausbildungen ist das Abitur
Diplom-Sozialarbeiter/in
Diplom-Sozialpädagoge/in ev./kath.
Sozialarbeiter/Sozialpädagogen betreuen Menschen aller Altersgruppen, besonders Menschen in schwierigen Lebenssituationen.
Diplom-Pflegewirt/in ev.
Der Studiengang vermittelt Kompetenzen auf dem Gebiet der
Pflege und Gesundheitswissenschaft, der Betriebswirtschafslehre, des Rechts und Qualitätsmanagements. Ziel ist eine leitende Funktion in Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegewesens.
Diplom-Religionspädagoge ev./kath.
Das Magisterstudium mit d. Haupt- od. Nebenfach Ev. bzw. Kath.
Theologie bereitet auf vielfältige Berufsmöglichkeiten vor, je nach
Fächerkombination in der Erwachsenenbildung, Publizistik, in
Forschungs- u. Bildungsstätten. Das Lehramtsstudium mit Staatsexamen qualifiziert zum Unterrichten des Faches Religion.
Diplom Verwaltungswirt/in ev.
Haushalt-, Kassen- und Rechnungsführung, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Personalsachbearbeitung oder Meldewesen
Das Studium bildet die Voraussetzung zum Einsatz im so genannten gehobenen Verwaltungsdienst.
Hochschulen/Unis
Diplom-Kirchenmusiker/in ev./kath.
Organisten und Leiter musizierender Gemeindegruppen, Mitarbeiter/innen im Verkündigungsdienst, nehmen künstlerische,
pädagogische und organisatorische Belange der Kirchenmusik
in einer Gemeinde wahr.
Pfarrer/in ev. Priester kath.
Pfarrer bzw. Priester bekleiden ein öffentliches Amt. Sie sind
der erste Ansprechpartner in der Kirchgemeinde. Sie sind Seelsorger, Berater, Vertrauensperson und Organisatoren. Sie gestalten die Gottesdienste und führen Taufen, Hochzeiten, Konfirmationen und Beerdigungen durch.
Religionspädagoge ev.
Magister (M.A.) mit Haupt- oder Nebenfach Evangelische Theologie – Fachlehrer/in Evangelische Religion

FACHHOCHSCHUL-

Ja und wie ist das nun mit den drei evangelischen
Räten: Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam?
Der Frater erklärt mir: „Die klösterliche Armut
besteht darin, dass der Einzelne gar nichts hat,
die Gemeinschaft alles“. Keiner besitzt eigenes
Geld, keiner ein eigenes Auto. Er erhält das Geld
für seine Schuhe z. B. aus der Gemeinschaftskasse. Eigentümer des Golfs und der beiden Opel
ist die Klostergemeinschaft. Und Ehelosigkeit?
„Wenn ich mich doch einmal in eine Frau verliebe, dann sage ich mir: Nein, du stehst hier in deinem Leben. Du erinnerst dich daran, was schön
ist an deinem Weg. Und dann vergeht das auch
wieder – natürlich. Also nur Verliebtsein – nicht
Liebe. Es gibt Schutzmechanismen: die Klausur,
die festen Zeiten, die Gewissenserforschung jeden Abend, den Beichtvater“. „Gehorsam lebt
man, indem man lernt seinen Willen zu beugen.
Für mich z.B. war es nicht immer selbstverständlich, dass ich hier in Wechselburg lebe. Ich wollte nicht so gern aus meinem Mutterkloster in Ettal
weg. Aber ich musste es akzeptieren. Und mittlerweile bin ich froh, dass mir keine Wahl blieb“,
bekennt Frater Thaddäus lachend. Das Leben im
Kloster erfordert Gemeinschafts- und Anpassungsfähigkeit aber auch ein gesundes Selbstbewusstsein. Es ist geprägt von menschlichen
Werten wie Nächstenliebe, Verantwortungsbewusstsein, von Mitgefühl, dem Hunger nach Leben und Neugierde – weil ja das Leben auf Gott
ausgerichtet ist.
Um einem Orden beizutreten, muss man folgende Voraussetzungen erfüllen: Mann/Frau sollte
mindestens 18 Jahre alt sein, seine Ausbildung
abgeschlossen haben, bzw. das Abitur besitzen,
auf der Suche nach Gott sein und gewillt sein,
das eigene Leben auf eine brüderliche Gemeinschaft auszurichten. Eine weitere Bedingung ist
die Bereitschaft zu Enthaltsamkeit und Gehorsam.
Die einzelnen Stationen auf dem Weg zur Ordensberufung sind: Postulat, Noviziat, Bindung auf
Zeit, Ewiges Gelübde.
Weitere Informationen:
Mönchskloster:
www.kloster-wechselburg.de
Nonnenkloster: www.marienstern.de

Voraussetzung für die folgenden Fachschulausbildungen ist der
Realschulabschluss
Sozialassistent ev.
Sozialassistenten arbeiten in sozialen Einrichtungen wie Altenund Pflegeheimen, Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
sowie in der Tätigkeit an behinderten Menschen.
Heilerziehungspfleger/in ev./kath.
sozialpädagogisch-sozialpflegerische Fachkräfte, die Menschen
mit geistigen, körperlichen und seelischen Behinderungen begleiten, beraten und ihnen in allen Fragen des täglichen Lebens
assistieren.
Altenpfleger/in ev./kath.
Altenpfleger sind wichtige Bezugspersonen, sie beugen Einsamkeit vor, leisten Hilfestellung in sensiblen Bereichen, unterstützen Selbstständigkeit und fördern Mobilität.
Gesundheits- und Krankenpfleger/in ev./kath.
Selbstständige Umsetzung präventiver, rehabilitativer und
schmerzlindernder Maßnahmen und Mitwirkung im Rahmen der
Diagnostik, Therapie und Rehabilitation.
Erzieher/in ev./kath.
Selbstständige erzieherische Tätigkeit in sozialpädagogischen
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche.
Kinderpfleger/in ev./kath.
Kinderpflegerinnen arbeiten in Krabbelgruppen, Kindertageseinrichtungen oder auch in Familienhaushalten.
Verwaltungsfachangestellte/r ev.
Haushalt- , Kassen- und Rechnungsführung, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Personalsachbearbeitung, Meldewesen u.a.
Arbeiten in der kirchlichen Verwaltung
Vorbereitungsjahr ev.
Einjähriger Kurs zur Berufsorientierung und Vorbereitung auf
die Krankenpflegeausbildung sowie andere Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen.
Ein neues Gesetz befindet sich in Vorbereitung, nach dem das
Vorbereitungsjahr als Voraussetzung für die Ausbildung künftig
nicht mehr notwendig sein wird.

FACHSCHULAUSBILDUNG

Kirchliche Ausbildungsmöglichkeiten:

Katholische Kirche:
Diözesanstelle „Berufe der Kirche“
Tel. 03 51/33 64 716, E-Mail: Bistum-DD.JuSe@t-online.de
www.bistum-dresden-meissen.de
www.berufung.org / www.caritas.de
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Denkanstöße
Ein Religionspädagoge gibt keine fertigen Antworten

Schrader

Diesmal ist es nicht der Anrufbeantworter. Glück
gehabt. Ich spreche mit Michael Seimer. Aber der
Termin für unser Treffen wird das nächste Problem. Am Wochenende begleitet er die Junge
Gemeinde auf eine Freizeit-Fahrt, dienstags tagt
die Landessynode, ab Mittwoch ist er mit einer
Gruppe Konfirmanden unterwegs in der Sächsischen Schweiz. Nun, warum nicht dort?... „Kommen Sie am Abend“, sagt Michael Seimer. „Nach
zwanzig Uhr. Da sind meist Gruppenveranstaltungen. Da kann ich mich mal ausklinken.“
Religionspädagogen scheinen keine Vierzigstundenwoche zu haben. Scheinbar kämpfen sie auch
gar nicht darum.
Als ich abends nach einer abenteuerlichen Fahrt
im Naturfreunde-Haus in Königstein ankomme,
sehen die Konfirmanden gerade fern.
„Was hat das eigentlich mit Religion zu tun, wenn
man gemeinsam in die Sächsische Schweiz
fährt?“
„Die Konfirmanden bereiten sich im Laufe von
zwei Jahren auf die Konfirmation vor. Dazu gehört, dass sie sich klar werden, ob sie versuchen
möchten, mit Gott zu leben“, so formuliert es
Michael Seimer.
Den Aufenthalt im Naturfreundehaus Königstein
nutzen die Jugendlichen nicht nur, um Wanderausflüge zu machen, sondern auch, um sich mit
ihrem Glauben auseinanderzusetzen.
Zum Beispiel finden am Vormittag thematische
Veranstaltungen statt. Was den Kindern in der
Christenlehre noch den Atem raubt – wie sich das
Meer vor Gottes Volk spaltete und seine Verfolger anschließend verschlang, wie es Wachteln
vom Himmel regnete oder Gott vom Berg Sinai
aus zu Moses sprach – das ist in der Vorbereitung der Konfirmation nicht das Thema. Hier geht
es um die Fragen: Unterwegs, aber wohin? Wie
wird es, wenn ich weggehe, um in einer anderen
Stadt oder gar in einem anderen Land meine Ausbildung zu machen? Werde ich neue Freunde fin-
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den? Was bringt die Zukunft?
Ganz normale Fragen, die sich
jeder stellt, der erwachsen
wird. Das ist es, was Michael
Seimer an seinem Beruf liebt:
Glauben nah an den heutigen
Problemen der Kinder und Jugendlichen zu erfahren, dabei
keine fertigen Antworten zu geben, sondern Anstöße. „Offenheit für den Glauben der anderen ist in diesem Beruf wichtig“, sagt er. „Die Bereitschaft,
den eigenen Standpunkt hinterfragen zu lassen.“
Michael Seimer (links) mit einer Gruppe unterwegs
Michael Seimer ist Sohn eines
Pfarrers. Er arbeitete zunächst
als Buchhändler, bevor er sich entschloss, ReliFreizeiten wie eben jene in der Sächsischen
gionspädagogik zu studieren. Ehrenamtlich hatSchweiz.
te er bereits in der Kinder- und Jugendarbeit seiVoraussetzungen für den Beruf sind der unbener Gemeinde mitgewirkt. Nun entstand das Bedingte Wunsch, seinen Glauben weiterzugeben,
dürfnis, die Religion zum Beruf, zur Berufung zu
gepaart mit der Bereitschaft, gemeinsam mit anmachen. Er holte das Abi auf der Abendschule
deren Glauben zu lernen. „Kirche“, sagt Michael
nach und absolvierte anschließend das vierjähriSeimer, „das ist für mich ein Ort der Geborgenge Studium Religionspädagogik an der Fachhochheit, der Verantwortung und der Kommunikatischule Moritzburg. Die Ausbildung zum Relion. Ein Ort, an dem man die Menschen ernst
gionspädagogen gliedert sich in die theologische
nimmt, so wie sie sind. Das ist lebbar nur in der
Ausbildung – die Orientierung auf die Bibel als
Gemeinde.“
der Grundlage christlichen Glaubens – und in die
pädagogische Ausbildung – wie überträgt man
die biblischen Geschichten in unsere Zeit.
VORAUSSETZUNGEN
Die Ausbildung beinhaltet zwei Praktika. Es sind
Abitur, Mitgliedschaft in der evangelischen
abschließend Prüfungen in den Fächern KinderKirche, Erfahrung in der ehrenamtlichen
arbeit / Jugendarbeit und Religionsunterricht abKinder- und Jugendarbeit
zulegen.
AUSBILDUNG /STUDIUM

1999 schloss er das Studium erfolgreich ab und
erhielt eine Stelle als Religionspädagoge in der
Gemeinde Weinböhla. Seine Arbeit, das ist neben dem Religionsunterricht an der Schule die
Christenlehre in der Gemeinde, die Arbeit mit der
Jungen Gemeinde, das Organisieren von Kinderund Familiengottesdiensten, die Gestaltung von

Dauer: 8 Semester
WEITERE INFOS
Fachhochschule für Religionspädagogik
und Gemeindediakonie Moritzburg
www.fhs-moritzburg.de

privat

Kathrin

Foto:

Vo n

TERMINE

Umfrage
Countdown wollte von euch wissen, ob ihr an Gott glaubt.
Folgendes hat Karolin Kummer von euch erfahren:

«

Rene,18, Höflein:
Ich glaube, dass es Gott
gibt, weil ich mir nicht
vorstellen kann, dass so
viel Historisches, wie
die Bibel, falsch sein
kann. Aber ich kann nicht
beurteilen, ob manche
Dinge dazugedichtet
wurden.“

«

16. - 21. August 2005
XX. Weltjugendtag in Köln

Lysann, 17,
Oberlichtenau:
Der Glaube kommt auf
die mehr oder weniger
kirchliche Erziehung an.
Ich persönlich bin mehr
Atheist, aber ich kann
mir vorstellen, dass es
irgendetwas gibt.

«

Jenny,17, Pulsnitz:
Ich glaube an Gott, weil
es mir ein gutes Gefühl
und ab und an Trost gibt.
Ich bete auch viel für
andere Menschen.

«
Mareen,17, Pulsnitz:
Ich kann mir nicht
vorstellen, dass jemand
über uns wacht und uns
bestraft oder hilft. Ich
bete auch nicht, weil es
für mich nichts bringt.
Karolin

Tage der Begegnung in den deutschen Diözesen

«

Kay,18, Königsbrück:
Ein Gott, der durch eine
Religion vorgeschrieben
ist, existiert nicht. Ich
denke dennoch, dass es
eine größere Macht gibt,
die aber noch keiner
erfasst hat.

Fotos:

10. - 15. August 2005

Ringo,19,
Deutschbaselitz:
Nein, ich bin Atheist.

«

Kummer
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Holzmichel Junior
Thomas Flath, Holzpielzeugmacher-Lehrling
Vo n

Brigitte

Pfüller

Fotos: Brigitte

Pfüller

Thomas Flath

10

Matchbox-Autos waren sein Lieblingsspielzeug.
Doch die kleinen Metall-Autos verloren immer
dann viel von ihrer Anziehungskraft, wenn der
heute 19-jährige Thomas Flath als kleiner Junge
die Werkstatt seines Vaters Reiner Flath im
erzgebirgischen Seiffen betrat. Denn in diesen
Räumen, die sich gleich neben dem Weihnachtssouvenir-Laden im Wohnhaus befinden, drehte
und dreht sich alles ums Holz.
Es riecht nach Leim, Holzspänen, Brettern und
Farben. Bei der Firma Reiner Flath in der Hauptstraße 76 – er gehört zu einer alteingesessenen
Seiffener Familiendynastie mit einer langen Spielzeugmacher-Tradition – werden das ganze Jahr
über Spielsachen und Weihnachtsfiguren gefertigt. So entstehen Varianten der bekannten
Seiffener Kurrende mit den Stern-Singern und
dem Seiffener Kirchlein, es werden Pyramiden,
Laternen und Schwibbögen gebaut. Das Besondere sind aber Holzauto-Miniaturen, die von der
Feuerwehr bis hin zu historischen Automobilen
im Mini-Format mit einem nur wenige millimeterkleinem Lenkrad und einem ebenso winzigen Fahrer reichen. „Damit habe ich zwar nicht gespielt,
aber schön fand ich sie schon immer. Vor allem

wenn ich zuschauen konnte, wie die Holzfiguren
hergestellt und bemalt wurden“, erinnert sich
Thomas. Als Vorschulkind baute er sein erstes
Räucherhäuschen, das heute noch auf dem Fensterbrett der Werkstatt steht.
„Er hat den Umgang mit dem Holz sozusagen mit
der Muttermilch eingesogen“, bestätigt der Vater. So war es für ihn keine Überraschung, dass
sich der Sohn nach dem Realschulabschluss für
den Beruf eines Holzspielzeugmachers entschied
und nahm ihn als Lehrling in das Familienunternehmen auf. Doch nachgedacht über etwas anderes hatte Thomas Flath schon. „Vielleicht was
mit Computern“, erinnert sich der junge Mann,
der ebenso gern wie andere in seinem Alter Musik hört, eine Freundin hat und VW Golf fährt.
Aber das Holz zog ihn doch in seinen Bann. Nach
seiner Meinung sind Begeisterung für den Werkstoff und handwerkliches Geschick auch Grundvoraussetzungen für den Beruf. „Holz ist Natur.
Man muss Geduld haben, sollte vielseitig und
gestalterisch begabt sein. Aber man darf auch
keine Angst vor großen Maschinen haben.“
Denn neben der Theorie – dazu gehört Zeichnen,
Werkstoffkunde, Mathe, Deutsch, Informatik, aber
dafür kein Chemie, Physik oder Biologie – werden die künftigen Holzspielzeugmacher auch in
Maschinentechnik unterrichtet. So erlernen die
jungen Leute in der Holzspielzeugmacher- und
Drechslerschule Seiffen, das ist die einzige derartige Ausbildungsstätte in Deutschland, innerhalb von drei Jahren eine Vielzahl von Fertigkeiten, wie das Drechseln, das Spanbaumstechen,
das Bemalen von Holzfiguren, den Umgang mit
Holzbearbeitungsmaschinen usw., welche ihnen
nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung
breite Möglichkeiten des Einsatzes in den Handwerksbetrieben und Manufakturen der Branche
eröffnen. Die Verbundausbildung erfolgt unter der
Trägerschaft des Verbandes Erzgebirgischer
Kunsthandwerker und Spielzeughersteller e. V.
Die Teilnahme der Lehrlinge ist für die Ausbildungsbetriebe kostenlos. Dies ist – abgesehen
von den Leistungen des Verbandes und der Förderung der Verbundausbildung durch den Freistaat Sachsen – nur möglich, da die Ausbildung
vom Landkreis und seit diesem Jahr auch im grö-

ßeren Umfang von der Sparkasse Mittleres Erzgebirge unterstützt wird.
„In den ersten Tagen bringen wir den jungen Leuten bei, wie aus einem Stück Holz eine Form entsteht“, erklärt der erfahrene Lehrmeister Wolfgang Gläser. „Manche wissen überhaupt nicht,
wie man den Meißel ans Holz setzen muss, um
einen glatten Kegel zu erhalten. Bei ihnen entstehen Rillen, Rundungen oder Dellen. Aber bei Thomas geht das ganz leicht, er steht mit dem Holz
auf Du und Du.“
Ob Thomas Flath seine Lehrausbildung mit der
Note Eins abschließen kann, das ist trotzdem noch
nicht klar. „Deutsch ist das Hindernis“, verrät der
junge Mann. Für das Gesellenstück hat er jedoch
schon eine Idee. Es soll ein Schachspiel werden.
Ob das ins Sortiment des väterlichen Betriebes
kommt, das weiß er auch noch nicht. Aber vielleicht entwirft der Junior nach Abschluss seiner
Lehre ein spezielles Mini-Matchbox-Auto, eben
einen „Matcher“ aus Holz.

VORAUSSETZUNGEN
Haupt- oder Realschulabschluss,
Interesse am Umgang mit Holz und
handwerkliche Fähigkeiten
AUSBILDUNG /STUDIUM
Dauer: 3 Jahre
WEITERE INFOS
Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker
und Spielzeughersteller e. V.
www.erzgebirge.org

HANDWERK AKTUELL

Sie hat den Dreh raus
Anni Holland ist Keramikerin Fachrichtung Scheibentöpferei
Mrosek

Die Töpferei Holland in Elstra, in der Oberlausitz,
stellt seit 1744 Oberlausitzer Töpferwaren her. Sie
besitzt außerdem den größten alten Topfboden
der Lausitz. Zu den Schätzen auf diesem Boden,
die sich in riesigen Regalen stapeln, von der Decke
hängen und auf dem Boden stehen, gelangt man
über eine abenteuerliche Holztreppe. In der Adventszeit schlängelt sich, zur Freude der Besucher, eine kleine Eisenbahn durch die Regale…
Anni Holland, die älteste Tochter im Hause, setzt
die lange Familientradition fort – sie ist gelernte
Scheibentöpferin. Respekt: Ihre Gesellenprüfung
im Sommer dieses Jahres absolvierte die 21-Jährige als Beste in ganz Sachsen und im bundesweiten Vergleich holte sie einen 1. und einen 2.
Platz.
Als ich die relativ kleine, mollig warme Werkstatt
betrete, sehe ich, jeweils auf einer Holzbank dicht

der Teelichter fällt. Oh man – eins sieht genau so
aus wie das andere!!! Gleich hoch, gleich dick,
gleich tief, völlig identisch proportioniert! Nun
wird’s mir klar: Die hohe Kunst beim Töpfern
besteht nicht nur darin, mit Geduld und Ausdauer zu arbeiten, sondern auch Fingerfertigkeit und
ein gutes Formgefühl zu besitzen. „Am kompliziertesten ist das Drehen lernen, gerade in der
Ausbildung. Es kommt darauf an, ganz viel Gefühl in Fingern und Händen zu erlangen. Es
braucht eine gewisse Zeit, bis man Erfolg sieht“,
erklärt Anni. Und noch etwas ist wichtig: Kraft.
Denn was so leicht und spielerisch wirkt, erfordert vollsten Muskeleinsatz.
Keramiker werden in drei Fachrichtungen ausgebildet: 1. Baukeramik, dazu gehört u.a. das Aufbauen großer Gefäße und die Herstellung von
Kachelöfen; 2. Dekoration oder Keramikmaler,

Anni ist in der elterlichen Töpferei groß geworden. Es hat sie immer schon gereizt, etwas mit
ihren Händen entstehen zu lassen. Deshalb war
es für sie nahe liegend, dass sie sich nach der
Fachhochschulreife für diesen soliden, alten
Handwerksberuf und für den Familienbetrieb entschied. Allerdings, so muss man sagen, ein Beruf für Idealisten. Denn trotz der vielen wundervollen Kostbarkeiten auf dem Töpferboden – reich
werden, kann man eher nicht.

Vom Tonklumpen zum Tongefäß

Die Schätze auf dem Töpferboden

In der Werkstatt

an den Fenstern, zwei weiß bekleidete Frauen sitzen. Vor ihnen rotieren die Töpferscheiben. Konzentriert sind sie über ihre Arbeit gebeugt. In einem Regal über ihren Köpfen stehen, auf langen
Brettern aufgereiht, viele Tongefäße zum Trocknen: Vasen, Tassen, Schalen, Teller... Anni ist die
jüngere der beiden Frauen. Sie begrüßt mich lächelnd und beantwortet, kaum von ihrer Tätigkeit aufblickend, mit ruhiger Stimme, meine vielen neugierigen Fragen. Mit ihren langen, schmalen Fingern formt sie derweil, innerhalb von wenigen Minuten, aus Klumpen grauen, feuchten
Tons, ein Teelicht nach dem anderen. Hey, das
sieht doch aber eigentlich ganz easy aus – denke
ich… bis mein Blick auf die Reihe vor ihr stehen-

also das Bemalen, Modellieren und Verzieren der
Gefäße; 3. die Scheibentöpferei, das Freidrehen
runder Gebrauchs- und Zierkeramik an der Töpferscheibe. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Während der ersten beiden Jahre ist die Ausbildung
in allen drei Fachrichtungen gleich. Die Scheibentöpfer, wie Anni, erlernen während ihrer dualen
Ausbildung das Herstellen der Tonmischung, das
Drehen und Abdrehen der Keramiken und das
Henkeln, also das Anbringen eines Henkels an
Tassen und Krügen. Nach erfolgreicher Ausbildung hat man die Möglichkeit, die Meisterprüfung abzulegen und eine eigene Werkstatt zu
gründen oder ein entsprechendes Studium zu
beginnen.

Anni formt den Boden eines Teelichtes. Um
eine ordentliche Fußkante zu erhalten, dreht
sie mit der Abdrehschlinge den Boden aus.

VORAUSSETZUNGEN
Hauptschulabschluss, gute Noten in
Mathe, Chemie, Physik, Zeichnen, visuelles Gedächtnis, Kreativität, räumliches
Denken, körperliche Belastbarkeit
AUSBILDUNG/STUDIUM
Dauer: 3 Jahre
WEITERE INFOS
www.toepferei.de
www.toepferei-holland.de
www.toepferei-lehmann.de

Mrosek

Steffi

Fotos:Steffi

Vo n

11

STUDIUM & CO

Die Schattenkünstlerin
Mrosek

Antje Eckelmann zwinkert vergnügt, als sie mir
erzählt, man sage ihr nach, die Gärten, die sie
gestaltet, erkennt man an ihrem unverwechselbaren Stil.
Sie mag kein bunt. Sie bevorzugt Einheitlich- und
Geradlinigkeit. Und sie liebt Schattengärten. Diese stell dir so vor: leise plätschernde Bäche, zart
bemooste Steine, kunstvoll beschnittene Buchsbaumhecken, harmonische Sitzgruppen, bezaubernde Blütenstauden. Diffuses Licht durchdringt
hohe Wipfel. Ein zarter Duft durchzieht die laue
Luft. Sacht wiegen sich Gräser und Farne. Ein anmutig sprudelnder Brunnen zaubert eine sanfte
Melodie. Schmale Wege verlieren sich im Grün…
Dezente Details unterstreichen liebevoll den architektonischen Charakter dieser grünen Oasen.
Schattengärten strahlen eine sehr beruhigende
Atmosphäre aus und sind jene lauschigen Plätze
des Gartens, die zur Erholung und Entspannung
einladen. Geschickt angelegt, entfalten sie ihre
Wirkung weniger durch bunte Blütenpracht als viel
mehr durch die verschiedenen Grüntöne ausgewählter, dekorativer Pflanzen.
Egal ob nun Schattengärten, Naturgärten, Ziergärten, Klostergärten, Steingärten, Nutzgärten,
Kräutergärten... Egal ob Neu- und Umgestaltung
von Privatgärten oder Begrünungen in Industrieund in öffentlichen Bereichen bzw. Dach-, Innenraum- und Fassadenbegrünungen. Egal ob Anlage und Pflege von Spiel- und Sportstätten. Der
Garten- und Landschaftsbauer liefert nicht nur die
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Ideen, er übernimmt auch die fachgerechte Planung, Kalkulation, Ausführung und Pflege von
Freianlagen jeglicher Art – sozusagen querbeet
– inklusive der Arbeiten im Natur- und Umweltschutz. Außer einem umfassenden Pflanzen- und
Pflanzenverwendungswissen, sind Baustoffkunde und Bautechnik Schwerpunktthemen.
Denn ebenfalls dazu gehören die Durchführung
von Erdarbeiten und das Herstellen bzw. Anlegen von Treppen, Schwimmteichen, Mauern, Terrassen, Brunnen, auch wasserbauliche Maßnahmen wie Renaturierungen von Still- und Fließgewässern.
Antje ist 31 Jahre alt und in ihrem Beruf als Technikerin für Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau) eine absolute Fach- und Powerfrau. Ihr Beruf macht ihr Freude. Sie steht mit Leib und Seele hinter jedem Auftrag. Ihre grenzenlose Euphorie überträgt sich auf die Kunden. Und das Schönste: Ihre Leistungen fanden hohe Anerkennung.
2001 erhielt sie und ihre Firma den 1. Preis des
Sächsischen Garten- und Landschaftsbaus in der
Kategorie Hausgärten für die Gestaltung des
Villengartens Berghaus Neufriedstein in Radebeul, dem jetzigen Wohnsitz Kurt Biedenkopfs.
Dieses Projekt war nicht nur ihr erstes, sondern
auch ihr liebstes und größtes. Außerdem wurde
ihr und ihrer Firma 2003 der 1. Preis des Sächsischen Garten- und Landschaftsbaus in der Kategorie „Wohnumfeldgestaltung“ für einen Wohnund Innenhof in Dresden-Striesen zuerkannt.

Steffi

Steffi

Foto:

Vo n

Mrosek

Staatlich geprüfte/r Techniker/in für Garten- und Landschaftsbau

Antje Eckelmann

Professionelle Garten- und Landschaftsgestalter,
wie sie, besitzen neben dem gewissen Gespür für
ein ansprechendes Gartenbild – dem ultimativen
Augenschmaus – auch viel Erfahrung und fundierte fachliche Kenntnisse.
Nach ihrer Ausbildung im Obst- und im Friedhofsgartenbau probierte sie sich in verschiedenen Beschäftigungen und Ausbildungen in der grünen
Branche und holte das Abitur nach. In den GaLaBau kam sie dann als Quereinsteiger. Ihr zweijähriges Vollzeitstudium zum Techniker für Garten- und Landschaftsbau an der Fachschule für
Technik und Gartenbau der Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Dresden-Pillnitz beendete sie 1997. Pillnitz bot ihr beste Voraussetzungen für eine praxisnahe und zukunftsorientierte Ausbildung. Denn besonderer Wert wird
dort auf eine projektbezogene Wissensvermittlung in Seminaren gelegt. Das heißt, an Hand von
anwendungsbezogenen komplexen Aufgabenstel-

Diese komplexe Aufgabenstellung erfordert –
außer einer gehörigen Portion Kreativität – vor
allem die Fähigkeit zum sachkompetenten und
individuellen Umgang mit Kunden, anwendungsbereites technisches und pflanzliches Fachwissen, fundierte betriebswirtschaftliche und ver-

Der Sitzbereich wurde abgesenkt und eingefasst. Als Beleuchtung wurden Spots eingelassen.

Immergrüner Kirschlorbeer grenzt den übrigen
Garten ab. Der Japanische Ahorn wächst etagenförmig und wiederholt die Ebenenaufteilung.

An der Terrasse im hausnahen Bereich wurde
ein Kräutergarten mit Wasserspiel angelegt. Die
Einrahmung und Abtrennung zur Rasenfläche
erfolgt über einen Einzeiler aus Granit.

tragsrechtliche Kenntnisse und Fähigkeiten sowie kompetente Mitarbeiterführung. Ihr Beruf bedingt, neben dem Verständnis für flexible Arbeitszeiten, natürlich ständige Lernbereitschaft. Sie
beispielsweise fährt regelmäßig u.a. auf Landesgartenschauen und Messen und versucht, die
Augen offen zu halten in alle Richtungen. Antje
lebt und engagiert sich hundertprozentig für ihren Beruf. Ihr Chef, Herr Hansel, bringt es auf
den Punkt: „Der Kunde soll nicht das Eurozeichen
im Auge sehen, sondern das Herz erkennen. Und
wenn er das Herz erkennt, dann fühlt er sich gut
aufgehoben. Diesen Anspruch versuchen wir, mit
unserer Dienstleistung zu erfüllen“.

VORAUSSETZUNGEN
Realschulabschluss und abgeschlossene
Berufsausbildung mit Fachrichtung
Garten- und Landschaftsbau, mindestens
1 Jahr Praxis im Beruf
AUSBILDUNG /STUDIUM
Studium:
2 Jahre
Anmeldung: bis 30. April
für Beginn im Herbst
Einsatzgebiete:
in Unternehmen des Garten- und
Landschaftsbaus, in Grünflächenämtern,
in Handels- und Vertriebseinrichtungen
WEITERE INFOS
www.gartenbaufachschule-pillnitz.de

Die tiefer gelegte Terrasse nach der Bepflanzung. Als zweite Sitzfläche wurden Holzbalken
auf die Stützwinkel aufgeschraubt.

Vo i g t s b e r g e r

Die Dachbegrünung mit Lavendel
führt dieses Farbkonzept fort.

Eckelmann/Sabine

Antje, als Bauleiterin, ist dafür zuständig, dass
das Projekt nicht nur gestalterisch sondern natürlich auch wirtschaftlich ein Erfolg wird. Sie
führt das erste Kundengespräch und die anschließende Grundlagenermittlung durch. Dann setzt
sie sich hin, fertigt erste Entwurfsskizzen und
Pflanzpläne per Hand oder, wenn gewünscht, am
Computer in 2- oder 3-D-Planung. Diese werden
dem Kunden vorgestellt, mit ihm diskutiert und
abgestimmt. Daraus entwickelt sie ein Angebot,
das zusammen mit dem geänderten Entwurf wiederum dem Kunden vorgestellt und abgesprochen wird. Nun wird der Preis verhandelt. Es
kommt zum Auftrag und zur Aufragsausführung.
Für deren ordnungsgemäße Erledigung ist Antje
federführend tätig. Sie sucht die Baukolonne aus,
entscheidet den Maschineneinsatz, sucht Lieferanten und Subunternehmer und verhandelt geschickt mit ihnen, ebenso wie mit den Behörden,
z. B. Denkmalschutz, Grünflächenamt und Verkehrsamt. Zum Schluss, wenn die Pflanzen auf
die Baustelle gebracht werden, kontrolliert sie
persönlich die Lieferung und überwacht die Verteilung und Aufstellung. Manchmal ist es dann
erforderlich, den endgültigen Standort der Pflanzen zu korrigieren, um etwa Blickachsen zu schaffen. Denn erst vor Ort sieht man die Größe der
Gewächse, den Habitus und die gestalterischen
Möglichkeiten, die die Pflanzen bieten. Nach Abwicklung des Projektes ist sie mit ihrer Arbeit
noch lange nicht fertig. Es erfolgt die Abrechnung und – auch sehr wichtig – die Nachbehandlung, d.h. der Kundenkontakt wird aufrechterhalten, um daraus vielleicht einen neuen Auftrag zu
erzielen.

Das Gerätehaus ist eine Sonderanfertigung
in den Farben des Hauses blau/grau.

Antje

Antje arbeitet seit 4 Jahren bei der renommierten Firma Hansel GmbH, Garten und Landschaftsbau in Dresden Weißig als Bauleiterin. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 27 Mitarbeiter.
Hier plant und managt sie selbstständig und verantwortlich Projekte mit einem Auftragswert von
fünftausend bis vierhunderttausend Euro.

Ein Privatgarten vor der Umgestaltung.

Fotos:

lungen vertieft der Studierende sein landschaftsgärtnerisches Wissen und Können unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher, rechtlicher
und kundenorientierter Anforderungen. Ganzheitliches Denken, Verständnis und Berücksichtigung
der jeweiligen Gegebenheiten sind die solide Basis, um optimale Lösungen für die Neu- oder Umgestaltung von Gärten, Innenhöfen oder Wohnanlagen zu finden. Und noch ein dickes Plus:
Durch Zusatzqualifikation und -prüfung kann so
– quasi nebenbei – die Fachhochschulreife erworben werden. Außerdem legt man die Ausbildereignungsprüfung ab und besitzt damit die
Berechtigung zum Ausbilden des gärtnerischen
Nachwuchses.
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AKTUELL

Simone Handrick

Nur Genies beherrschen das Chaos
Simone und Jördis sind Internationale Direktionsassistentinnen
Vo n

Steffi

Mrosek

„An meinem Beruf fasziniert mich besonders die
Verantwortung und Herausforderung in meiner
Position, zwischen Management und Mitarbeitern praktisch als kommunikatives Zwischenglied
zu vermitteln und so besonders auch auf zwischenmenschlicher Ebene wirken zu können“,
schwärmt Simone Handrick, Internationale Direktionsassistentin. Die 23-Jährige erlernte einen
überaus attraktiven und anspruchsvollen Beruf
– hervorragend geeignet für Leute, die Spaß am
Umgang mit Menschen haben, selbstständig, flexibel und zuverlässig arbeiten, teamfähig sind,
Organisationstalent, Verantwortungsbewusstsein
und darüber hinaus auch kommunikative Kompetenz besitzen. Es gilt, selbst im größten Chaos
die Ruhe und den Überblick bewahren zu können.
Seit Juni 2003 ist sie bei der Koenig & Bauer AG
in Radebeul, dem drittgrößten Druckmaschinenhersteller weltweit, als Assistentin des Vertriebsvorstandes beschäftigt. In ihrer Funktion übernimmt Simone weitgehend Mitverantwortung für
den effektiven Ablauf und die Organisation in diesem Bereich mit ca. 70 Mitarbeitern und wirkt
gleichzeitig als Ansprechpartnerin für Chefetage
und Belegschaft – was natürlich neben diplomatischem Geschick auch die nötige Diskretion erfordert. Alle Aufgaben, die ihren Chef entlasten
und ihn in seiner Führungstätigkeit unterstützen,
fallen in ihren Bereich. Dazu gehören das Vorbereiten von Entscheidungen, Koordinieren von
Terminen und Absprachen, das Erstellen und
Übersetzen von Statistiken, Presseberichten,
Präsentations- und Verhandlungsunterlagen sowie das Umsetzen von Beschlüssen und die Kontrolle über deren Einhaltung. Viel Einfallsreichtum erfordert die Planung und Organisation von
Veranstaltungen, Konferenzen und Kundenbesuchen. Auch die Betreuung von Gästen während
Messen und Kunden-Events ist selbstverständlich. Da sie gleichzeitig auch das Sekretariat ihres Vertriebsbereiches für Frankreich, Italien, Be-
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nelux und Nahost leitet, steht sie täglich im Kontakt zu den Kunden und weltweiten Vertretungen
und erledigt die deutsch- und fremdsprachliche
Korrespondenz, den Posteingang sowie die Abrechnung von Reisen etc.
„Am meisten Spaß macht mir die Planung und
Organisation von Meetings und Events. Hier kann
ich zum größten Teil selbstständig und in eigener Verantwortung vorgehen, eigene Ideen entwickeln und im engen Kontakt mit Kunden und
Kollegen arbeiten. Dabei ist es schließlich besonders schön, wenn die Planung am Ende auch
aufgeht und einem der Dank und die Anerkennung aller Teilnehmer zugehen“, berichtet Simone. Ihr Arbeitstag beginnt meist um 8 Uhr und
endet gegen 17 Uhr. Sofern ihr Chef im Büro ist,
arbeiten sie gemeinsam alle anfallenden Aufgaben ab und besprechen die vorliegenden Termine und Reiseplanungen.
Erlernt hat sie ihren Beruf – der das Abitur bzw.
die Fachhochschulreife, gute Kenntnisse in Englisch und einer zweiten Fremdsprache, voraussetzt – an der Europäischen Wirtschafts- und
Sprachenakademie, Dresden. Die dreijährige
staatlich anerkannte Ausbildung beendete sie im
August 2002. Die Ausbildung zur Internationalen Direktionsassistentin beinhaltet im Wesentlichen drei Schwerpunkte:

fundierte allgemeinsprachliche und
1. Die
wirtschaftliche Fremdsprachenausbildung in drei Sprachen, Englisch, Französisch und Spanisch oder Russisch mit
anerkannten Diplomen der IHK und den
jeweiligen ausländischen Handelskammern
professionelle Anwendung des beruf2. Die
lichen „Handwerkzeugs“ im Büromanagement, der Umgang mit Hard- und Soft-

ware sowie mit den aktuellen EDV-Programmen
intensive Schulung volks- und be3. Die
triebswirtschaftlicher Zusammenhänge
inkl. Rechnungswesen, Wirtschaftsrecht
und Außenhandel.
Grundlegende Einblicke in Managementtechniken, Unternehmensführung, Controlling, Betriebspsychologie und -soziologie sowie Persönlichkeitstraining komplettieren diesen Schwerpunkt.

Die Ausbildung zur Internationalen Direktionsassistentin bietet aufgrund ihrer international ausgerichteten Inhalte einen sehr interessanten und
anspruchsvollen Karriereeinstieg. Die Nachfrage
nach derart qualifizierten Fachkräften ist im Inund Ausland sehr groß. Den Absolventen bieten
sich somit vielfältige Möglichkeiten, in verantwortungsvollen Assistenzpositionen auf oberer Leitungsebene zu arbeiten, z. B. in groß- und mittelständischen Industrie-, Tourismus- und Dienstleistungsunternehmen, Verbänden, Behörden, Botschaften oder internationalen Organisationen etc.
Der Einstieg in verantwortungsvolle Assistenzpositionen ist die ideale Grundlage für weiterführende Studiengänge, besonders mit internationaler
Ausrichtung, sowie für diverse Aufstiegsmöglichkeiten in Managementfunktionen.
Simone lebt und arbeitet gern in Sachsen, und
es freut sie, dass sich die Region, besonders im
Raum Dresden als zentraler Technologie-, Maschinenbau- und Wissenschaftsstandort in der EU
wirtschaftlich stark entwickelt hat, und somit auch
international ausgerichteten Absolventen attraktive Berufschancen bietet. Obwohl sie die mehrwöchigen Aufenthalte und Praktika im Ausland,
die sie im Rahmen ihrer Ausbildung absolvierte,
sehr genoss, ist sie dennoch froh, einen Arbeitsplatz in ihrer Heimat gefunden zu haben.

Eine nicht ganz ernst gemeinte
Stellenbeschreibung von Claudia
Kopetschek, 1994-1997 Ausbildung
zur Int. DA, seitdem bei AMD DD
im mittleren Management tätig:

weiter: „Vor kurzem habe ich eine internationale
Konferenz vorbereitet. Diese war außerhalb Aucklands und wir empfingen Gäste aus Übersee und
von unserer Werbefirma. Unterkunft, Ablauf,
Abendessen vor, während und nach der Konferenz und eine Team Building Experience mussten organisiert werden.“
Im Rahmen des Tagesgeschäftes ist sie z.B. verantwortlich für Kunden- und Lieferantenkontakte,
interne Kommunikation, E-Mails und Briefe. Sie
muss die richtigen Promoartikel und Shirts für
Events finden, Datenbanken betreuen, Präsentationen erstellen, Versammlungen und Reiseplanungen vorbereiten …

Ich bin in der Lage, gleichzeitig,
drei Telefonate entgegenzunehmen,
eine Excel-Tabelle zu erstellen, einen Word-Brief zu schreiben und
eine Mail zu verschicken. Des weiteren gleichzeitig vier Telefonanrufe weiterzuleiten, Auskünfte zu
erteilen, den Schriftverkehr zu
frankieren, acht Hotelzimmer und
drei Reisen zu buchen.
Ich bin verantwortlich für das Essen im Flugzeug, für Verkehrsstaus,
defekte Mietwagen, überfüllte
Flugzeuge, das Wetter, eventuelle
Kriege und Unruhen sowie für die
Wirtschaftslage und eventuelle ungünstige Umtauschkurse.

Am meisten Spaß macht ihr die Organisation von
Events und Projekten, die sie eigenverantwortlich entwickelt und leitet und wo sie obendrein
kreativ werden kann.
Ihre beruflichen Pläne hängen von der uneingeschränkten Aufenthaltsgenehmigung für Neuseeland ab, die sie – so hofft sie – im Laufe des nächsten Jahres bekommen wird. „Ich möchte auf jeden Fall voll ins Eventmanagement einsteigen,
aber wann und wie dies direkt aussehen wird, darüber habe ich noch keine Vorstellungen. Eventuell werde ich noch nebenberuflich einen Eventmanagementkurs an der Universität hier in Neuseeland belegen“, so Jördis abschließend.

Ich weiß auch, dass Sie, wenn Sie
einen Flug für Freitag gebucht haben, in Wirklichkeit Samstag fliegen wollten. Auch werde ich automatisch, wenn Sie einen Termin mit
einem Kunden am Telefon vereinbart haben und mir dies nicht mitteilten, ein Besprechungszimmer
mit Kaffee und Wasser bestellen.

VORAUSSETZUNGEN
Abitur bzw. Fachhochschulreife
mit guten Kenntnissen in Englisch,
Vorkenntnisse in einer zweiten
Fremdsprache, persönliche Eignung

„Als Brand Marketing Assistant bin ich zum Teil
für die administrative Unterstützung der Produktmanager zuständig und leite einige Projekte eigenverantwortlich.“ Innerhalb der Firma werden
diverse Hilfsmittel, wie z.B. Tasting Notes, genutzt.
Jeder Wein hat eine Tasting Note, auf welcher man
Detailinformationen zum Wein nachlesen kann.
Dass diese Daten immer up to date und somit
alle nötigen Informationen vorhanden sind, gehört ebenfalls zu ihren Aufgaben. Und Jördis

Ich lächle, bin mitfühlend und ersetze meinen Mitarbeitern und
Chefs gerne den Psychiater. Ich bin
gerne beim Abbau Ihrer Aggressionen behilflich und ertrage mit stoischer Ruhe auch die unflätigsten
Beschimpfungen.

AUSBILDUNG /STUDIUM
3 Jahre, schulgeldpflichtig
BAföG-Förderung in den ersten beiden
Jahren möglich
WEITERE INFOS
Europäische Wirtschafts- und
Sprachenakademie, Dresden
www.ews-dresden.de

Ich kann schauspielern, singen, tanzen und den Drucker und Kopierer
reparieren. Ich ersetze den Informationsschalter, die Telefonauskunft und die Post.

Internationale / r Direktionsassistent / in

Informationen zu allen
Ausbildungsgängen

für Abiturienten * 3 Jahre * 3 Fremdsprachen
Ausbildungskomplex Außenhandel
3 Praktika (8 Monate, 1 bis 2 Auslandspraktika)

Staatlich anerkannte
Berufsfachschule
Seit 10 Jahren in Dresden.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Karriere Start:
Messe Dresden,
21. - 23.01.05
Halle 4, Stand M3

Internationale / r Eventmanager/ in

Tage der offenen Tür:
29. Januar, 19. und
26. Februar, 19. März,
16. April, 21. Mai,
jeweils 09:00 - 13:00 Uhr

mit Abitur oder FHS-Reife * 2,5 Jahre * 2 Fremdsprachen
Ausbildungskomplex Eventwirtschaft
2 Praktika (3 Monate, 1 Auslandspraktikum)

Für den erfolgreichen Start
auf dem internationalen
Arbeitsmarkt.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

privat

Anders ihre Mitkommilitonin, Jördis Renz. Der
25-Jährigen war immer schon klar, dass sie im
Ausland leben und arbeiten wollte. Deshalb auch
durchlief sie eben diese breit gefächerte Ausbildung – und erfüllte sich ihren Traum. Seit Januar
2003 arbeitet Jördis als Brand Marketing Assistentin bei Montana Wines/Allied Domecq Wines
NZ Ltd – Neuseelands größtem Weinproduzenten
und Exporteur in Auckland.

Fotos:

Jördis Renz

Ich habe magische Fähigkeiten und
kann Zimmer in ausgebuchten Hotels und Plätze in vollen Flugzeugen
und Zügen reservieren. Außerdem
bin ich in der Lage, Flugzeuge zu Ihren Wunschzeiten starten und auch
landen zu lassen.
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

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

DUDEN
Die deutsche
Rechtschreibung
Buch & CD-ROM:
ISBN 3-411-70923-5 25,50
Euro, 23., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage.
Auch als CD-ROM für Windows,
Mac und Linux sowie als Software für Handhelds und Smartphones. Das umfassende Standardwerk der deutschen Rechtschreibung mit
dem aktuellen Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache darf in keinem Bücherregal fehlen.
125 000 Stichwörter mit über 500 000 Beispielen, Bedeutungserklärungen und Angaben zur
Worttrennung, Aussprache, Grammatik und Etymologie machen den Duden zum vielseitigen Gebrauchswörterbuch für alle Fragen in der alltäglichen Sprachpraxis. Gleichzeitig vermittelt er die
neue Rechtschreibung, die laut Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom Juni 2004 ab August 2005 für Schulen und Behörden allein verbindlich sein wird. Alle neuen Schreibungen,
Worttrennungen und Regeln sind – weiterhin –
rot hervorgehoben und so auf den ersten Blick
erkennbar. Auf der CD-ROM bietet der Duden erstmals akustische Aussprachehilfe per Mausklick
zu mehreren Tausend schwierigen Wörtern auf
Basis der Vertonungen durch die Aussprachedatenbank der ARD. Für den weihnachtlichen
Wunschzettel eine absolut lohnende Empfehlung.

Solide Berufsausbildung und Alternative zum Studium
Paderborn, Bergisch-Gladbach sind
die Studierenden in der Lage, sich
rasch in neue Praxisthemen einzuarbeiten und überragende Leistungen zu
erbringen. Für verschiedene Firmen
der Region wurden auch in diesem
Jahr äußerst anspruchsvolle Softwarelösungen erstellt, die dann dort zur Anwendung kommen.

Im Juli 2004 erhielten in Görlitz circa 80 junge
Leute ihr Abschlusszeugnis zum „Staatlich geprüften Assistenten für Wirtschaftsinformatik“
bzw. zum „Staatlich geprüften Assistenten für
Softwaretechnologie“. Besonders glücklich waren die Sieger im Wettbewerb um die beste
Projektarbeit und damit Gewinner von 1000
Euro. Ihre Arbeit bestand in der Integration eines GPS-Moduls in die Lernsoftware der Laser & Co. Computer GmbH in Löbau.
Nach zwei Jahren Berufsfachschulausbildung
am b.i.b. Görlitz oder an einer der anderen
b.i.b.-Niederlassungen wie z.B. in Dresden,

In den b.i.b.-Niederlassungen können
Realschüler oder Abiturienten, die
nicht oder nicht sofort studieren wollen, in nur zwei Jahren einen interessanten und anspruchsvollen Beruf erlernen. Die staatlichen Berufsabschlüsse sind
vollwertig und in der gesamten Europäischen
Union anerkannt. Die Studierenden finden am
b.i.b. besonders günstige Bedingen bezüglich
Hard- und Software und deren Nutzung auch
nach dem Unterricht oder von zu Hause aus.
Und das ist noch nicht alles. Zu Zeiten, in denen überall gekürzt und gespart wird, wird in
Görlitz ein Neubau vom Modernsten errichtet.
Schon im Dezember 2004 ziehen Mitarbeiter
und Studierende in das Schulgebäude an der
Neiße um. Neugierige, die sich im b.i.b. umsehen möchten, sind willkommen.

Berufsausbildung 2004
...
5 ...

Staatlich anerkannte
Berufsfachschule
für Informatik

für Schulabgänger der 10. /12. Klassen
Staatlich geprüfter Assistent /geprüfte Assistentin
für

Softwaretechnologie

Anwendungsorientierung Programmierung
Anwendungsorientierung Multimedia

Staatlich geprüfter Assistent /geprüfte Assistentin
für

Wirtschaftsinformatik

+++ moderne praxisgerechte Ausbildung +++ intensive Betreuung in kleinen Klassenverbänden
+++ freizügige Netzzugänge +++
+++ gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt +++
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das Sekretariat: Frau Schumann in Görlitz, Frau Dietze in Dresden.

Bildungszentrum für
informationsverarbeitende
Berufe gGmbH

Postplatz 14 / 1510-11
Brückenstraße
02826 Görlitz
Tel.: (0 35 81) 48 56 - 0
Fax: (0 35 81) 48 56 14
Paradiesstraße 40
01217 Dresden
Tel.: (03 51) 87 66 7 - 0
Fax: (03 51) 87 66 7 - 14
Internet: www.bib.de
E-Mail:
info-gr@bib.de
info-dd@bib.de

Wenn Du Politik zum Gähnen findest,
hast Du uns noch nicht getroffen!
K. Kipping

S. Scheel

Wir mischen uns ein.
Wir machen soziale Politik für Sachsen.
Wir sind konsequent links – auch für Dich.
Mach mit!
Wir bieten Schülerpraktika für politisch interessierte Neuntklässler.
Ab 2005 in der PDS-Fraktion im Sächsischen Landtag:
 zehn Tage aktiv an linken Politikprojekten mitarbeiten!
 zehn Tage bei Sachsens größter Oppositionsfraktion mitmischen!
 zehn Tage an der Seite eines PDS-Abgeordneten vor Ort im Wahlkreis!

F.-M. Klinger
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Bewirb Dich bei der:
PDS-Fraktion
im Sächsischen Landtag
Geschäftsstelle
B.-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden
Telefon: 0351/4935800
www.pds-fraktion-sachsen.de

SPECIAL

Leidenschaftlich politisch
Julia Bonk ist Deutschlands jüngste Abgeordnete
Große

Die „Bild“ nannte sie kürzlich „sexy Sächsin“ und
verwies auf ihren „Schmollmund“, die „rote Mähne“ und das „bauchfreie T-Shirt“. Nun – sexy ist
sie zweifelsohne, der Schmollmund ist eher spitzbübisch zu nennen, das Haar ist gefärbt und ein
bauchfreies Shirt wäre derzeit wohl unangebracht.
„Es wird viel geschrieben, nur die Hälfte davon
ist wahr“, sagt Julia Bonk, Deutschlands jüngste
Abgeordnete. Ende September wurde sie mit gerade mal 18 Jahren in den sächsischen Landtag
gewählt. Seitdem interessieren sich viele Medien
für sie. Kein Wunder: Mit einer ungewöhnlichen
Aktion gab sie ihren Einstand im Plenarsaal.
„Schöner leben ohne Nazis“ stand auf ihrem TShirt. Eigentlich sind solche politischen Äußerungen auf der Kleidung in einem Parlament verboten. Doch Julia weiß, was sie will. Schon immer.
Und so erklärte sie auch eben jener Zeitung, dass
sie grundsätzlich für eine Freigabe von Drogen
ist. „Jeder Mensch sollte selbst entscheiden dürfen, was er konsumiert. Wenn vorher eine Aufklärungskampagne gestartet wird“, sagt Julia und
bedauert, dass eben jener Zusatz in der „Bild“
fehlte. Spätestens seit diesem bundesweit erschienenen Artikel ist sie bekannt. Dabei macht
sie schon seit vier Jahren Politik, wie sie sagt.
Mit 14 wurde Julia Landesschülersprecherin,
kämpfte schon damals gegen das ihrer Meinung
nach schlechte Schulsystem. Dieses Jahr im Februar war es dann soweit: „Die Grünen und die
PDS kamen auf mich zu und fragten, ob ich mir
vorstellen könnte, für sie zu kandidieren“, berich-

tet sie. Die Grünen kamen für Julia dabei nie in
Frage: „Ich bin gegen ihren Sozialabbau und die
Kriegspolitik, die sie betreiben.“ Also blieb eine
Partei, der Julia aber nicht beigetreten ist. „Ich
sitze nur für die PDS im Landtag, will mich aber
noch nicht festlegen. Auszuschließen ist es aber
nicht, dass ich irgendwann einmal ein Parteibuch
trage“, sagt sie.
Politik zu machen, in so jungen Jahren, ist nicht
leicht, wie Julia meint. „Du musst Dich viel mehr
durchbeißen, immer wieder beweisen, dass Du
es kannst und Lösungen anzubieten hast“, erläutert sie. Ihr Hauptaufgabengebiet sieht sie dabei
in der Schulpolitik. „Ich will der Gesellschaft mehr
Chancen bieten, indem ich ihr mehr Bildung gebe.
Jeder soll individuell gefördert werden. Das geht,
indem sich die Schule den Schülern anpasst“,
führt sie aus. Bezahlbar sei das alles – da ist sie
sich sicher.
Ebenso flexibel sollte ihrer Meinung nach die Politik sein. „Es gibt keine Politikverdrossenheit bei
den Jugendlichen. Ihnen fehlt nur der Bezug.
Darum muss mehr auf die Jugend eingegangen
werden“, meint sie. Vielleicht schafft Julia ja dieses Ziel. Schließlich ist sie selbst erst fertig geworden mit der Schule. Ihr Abi hat sie seit Sommer in der Tasche, jetzt studiert sie. Natürlich
Politik. „Und Geschichte“, fügt Julia hinzu. Ihr
Berufsziel: Journalistin. Julias Tagesablauf ist
zweigeteilt. Vormittags geht’s an die Uni, danach
stehen entweder Sitzungen im Landtag oder
Politikforen an. Zwischendurch rufen Arbeitstreffen, Interviews oder andere Termine. Vor um
neun ist sie abends selten in ihrer Wohnung in

Dresden-Neustadt. Am nächsten Morgen geht’s
meist gegen sieben raus aus den Federn.
Entspannt wird am Wochenende. „Da gehe ich
an der Elbe spazieren, ins Kino oder auch mal in
die Disco und treffe mich mit Freunden“, so Julia. Mehr will sie von ihrem Privatleben nicht preisgeben. „Wenn ich das gewollt hätte, würde ich
keine Politik sondern Popmusik machen“, sagt
sie. Julia Bonk – eine junge Frau, die nicht auf ihr
Äußeres reduziert werden will. Und von der wir
sicherlich noch einiges hören werden.

Julia Bonk
Geboren:
Wohnort:
Partei:
Ziel:
Statement:

29.4.1986
in Burg bei Magdeburg
Dresden-Neustadt
parteilos, sitzt für die PDS
im Landtag
Reform des Schulsystems
„Junge Menschen
müssen in der Politik eine
Stimme und Gewicht
haben. Dafür möchte ich
mich einsetzen.“

Verdienst:
Laut sächsischem Abgeordnetengesetz
bekommen alle Abgeordneten eine
Grundentschädigung von 4284 Euro
monatlich. Dazu kommen diverse
Aufwandsentschädigungen wie eine
Kostenpauschale von 1161 Euro
sowie eine Fahrtkostenpauschale von
645 Euro. Von diesen Geldern bestreiten
die Abgeordneten auch Aufwendungen
für die Wahlkreisarbeit und Bürgerbüros.

Große

Daniel

Fotos: Daniel
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Für kalte Winterabende

Paul van Dyk / Peter Heppner
„Wir sind Wir“

„ New Amici!“

www.snowthal.de

Freu dich auf die Fun- und Freiluft-Events des Winters. Also ab in die Berge und rauf auf die Bretter! Bzw. ganz speziell auf das Snowboard!
Im Snowboardcenter Oberwiesenthal findet ihr
dafür bestes Burton Material und absolut erfahrene Snowboardlehrer/innen! Die Jungs und Mädels können natürlich nicht nur cool snowboarden, sondern sind auch hervorragend ausgebildet und bringen euch in kurzer Zeit dazu, ’ne
Menge Spaß beim Boarden zu haben. Speziell für
Beginner entwickelte Snowboards erleichtern
außerdem den Start.
Möglich ist das schon ab 20 Euro für den Snowboardkurs und 10 Euro fürs Board.
Von Weihnachten bis Ostern (wenn der Schnee
reicht) wird im Snowboardcenter Oberwiesenthal
der Berg gerockt und das täglich von 9 - 17 Uhr.
Die Party drumherum entwickelt sich meistens
von selbst …
Für alle, die sich beim Boarden am Fichtelberg in
Oberwiesenthal ausprobieren möchten, verlosen
wir noch in diesem Jahr drei Snowboardkurse
(jeweils 2 Stunden mit Material, für eine Person).
Schreibt uns das Lösungswort des Kreuzworträtsels!

Paul van Dyk und Peter Heppner schufen, inspiriert durch die ZDF Dokumentation „Das Wunder
von Bern – Die wahre Geschichte“, diesen wunderschönen Song – instrumental und stimmlich
absolut überzeugend. Ein sehr emotionales Werk,
das den Zeitgeist Anfang der 50er Jahre widerspiegelt und sinnbildlich Parallelen zum Heute
zieht.
Paul van Dyk ist einer der erfolgreichsten und
meistgebuchtesten DJ’s der Welt, dabei reicht sein
Können weit über das Djing hinaus. Als Künstler,
Produzent und Chef seiner Plattenfirma Vandit ist
Paul sehr vielseitig unterwegs. Peter Heppner –
wohl eine der außergewöhnlichsten Stimmen
Deutschlands, der schon mit Joachim Witt und
Schiller zusammenarbeitete und der Sänger
Wolfsheims ist, war Pauls erste Wahl bei der Zusammenarbeit zur Single „Wir sind Wir“.
Countdown verlost unter allen Fans und Interessenten drei dieser CDs. Schreibt uns unter
dem Stichwort: Wir sind Wir

!

VERLOSUNG + VERLOSUNG

VERLOSUNGEN

Jetzt, wo das Wetter ungemütlicher, die Abende
länger und die vier Wände wieder kuscheliger
werden, kommt ein spannendes Gesellschaftsspiel gerade recht. Wie wäre es mit „¡New Amici!“?
Mit diesem Brettspiel könnt ihr im Handumdrehen neue Sprachen lernen und dabei neue Freunde gewinnen – New Amici eben.
Menschen unterschiedlicher Nationalität können
sich durch das Spiel miteinander unterhalten,
ohne dass der eine die Sprache des anderen beherrscht. Mittels Lautschrift können so auch
schwierige Worte gut gesprochen werden. Schon
nach 10 Minuten hat man Grundbegriffe wie Zahlen oder Wochentage drauf.
In vier Versionen gibt es das Spiel, das vom Norweger Lakki Patey erfunden wurde: Deutsch Englisch, Deutsch - Französisch, Deutsch - Spanisch und Deutsch - Italienisch.
Wir verlosen je ein „New Amici“. Schreibt uns!
Stichwort: New Amici
(Bitte gebt an, welches Spiel ihr gewinnen wollt.)

Alle Artikel auf dieser Seite wurden uns freundlicherweise von den Herstellern zur Verfügung gestellt und ihr könnt sie gewinnen!
Schreibt unter dem jeweiligen Stichwort an: Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf oder: post@countdownsachsen.de ... eure Anschrift nicht vergessen! Einsendeschluss: 31. Januar 2005 / Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Interview mit Campino
über das neue Album

Campino, warum habt Ihr Euch entschieden,
das neue Album „Zurück zum Glück“ zu taufen?
Wir haben uns für diese Parole entschieden, weil
wir glauben, dass sie die aktuelle Stimmung in
Deutschland beschreibt. Alle haben Angst vor
morgen, vor der Zukunft. Und jeder möchte sich
daran festhalten, was er gestern hatte, zurück zu
den glücklicheren Zeiten. Wir mochten dabei vor
allem die Vorstellung, dass das Glück etwas Greifbares ist, zum Beispiel eine Person, bei der man
einfach klingelt und fragt, ob man für zwei Stunden vorbeikommen kann. Wir selber waren ja
auch schon mal auf dem „Kreuzzug ins Glück“ in
den 90ern. Heute lachen wir darüber und sagen:
Da haben wir wohl den Trend verloren. Wir wollten sogar schon eine Zeitungsanzeige schalten:
„Die Toten Hosen suchen den Trend. Bitte im JKPBüro abgeben!“
Gott und Glaube ist spätestens seit der „Opium fürs Volk“ ein festes Thema in Euren Liedern, jetzt auch wieder in dem Stück „Beten“…
Gott, Glaube, Religion, Moral, Gesellschaft – das
sind Sachen, da kann man nicht einmal eine Meinung zu haben und das war es dann. Das ist ein
ständiger Dialog und eine ständige Auseinandersetzung, die bis zum Tod nicht ausdiskutiert sein
wird. In „Beten“ geht es darum, dass man noch
so sehr so tun kann, als ob man nichts mit der
Kirche zu tun hat, aber wenn es zu einer Totalkatastrophe kommt, dann ist das immer noch der
letzte Ort, wo sich alle versammeln. Da sitzt du
dann in der Bank und erwartest Trost, obwohl du
dich jahrelang nicht blicken lassen hast und obwohl du auch rational gar nicht erklären kannst,
wo das Bedürfnis jetzt plötzlich herkommt. Es fällt
uns oft gar nicht auf, wie sehr wir im Alltag von
dieser christlichen Kultur geprägt sind.

Das Titelstück „Zurück zum Glück“
darf man wohl getrost als Euren
Kommentar zur Lage der Nation
bezeichnen. Was denkst Du über
Deutschland zwischen Reform-Stau
und Hartz-Demonstrationen?
Nach der Sachsen-Wahl kommt das
Stück ja noch mal eine Runde verschärfter rüber: „Vorbei an Landtagswahlen, vorbei an ein paar Nazis“. Es
geht um die Angst vor morgen, die
alle haben. Alle halten sich so fest daran, was einmal war. Und dieses „Zurück zum Glück“ ist gerade so etwas wie ein unausgesprochener Ruf in unserem Land. Für mich
ist das eine ironische Parole. Man kann ja nicht
zurück zu diesen Tagen, das muss man einfach
akzeptieren.“

Was denkst Du über den Wahlausgang in Sachsen und Brandenburg?
Ich denke, dass so eine latente Sympathie für
Nazi-Theorien immer da war. Jetzt haben sich da
einige geoutet, und es ist ihnen noch nicht mal
peinlich. Und das finde ich gut, weil sich da jetzt
keiner mehr verstecken kann. Es ist besser so,
als wenn die alle ihr Kreuzchen bei der CDU machen, aber eigentlich genau dieselben Arschlö-

cher sind. Der Feind kämpft jetzt streckenweise
mit offenem Visier. Um ihn zu bekämpfen, ist das
die angenehmere Art der Kriegsführung, als das
weiterhin so ein Salonfaschismus stattfindet. Ein
Arschloch, das sich „Ich bekenne mich“ auf die
Jacke näht, ist mir allemal lieber als ein heimliches Arschloch.
Im Dezember geht es mit dem neuen Album auf
die „Friss oder stirb“-Tour. Was darf das Publikum erwarten?
Wir wollen auch im Dezember wieder über die
volle Distanz gehen, wir wollen vor eigenem Publikum Offensivfußball bieten, uns nicht hinten
rein stellen und absichern, sondern nach vorne
spielen und ein möglichst frühes Tor erzielen
(lacht). Wir hoffen vor allem, dass die neuen Lieder für unser Publikum Relevanz haben, dass die
genauso gewürdigt werden wie die alten. Wenn
ich dann sehe, dass die Leute auf das neue Zeug
abfahren, dann macht es mir auch höllischen
Spaß, in unserer Vergangenheit rumzukramen
und ein paar Perlen auszupacken. Ich möchte da
auf keinen Fall einen „Suzy Quattro für Arme“
abgeben und immer wieder nur „Alex“ und
„Bommerlunder“ spielen. Ich würde mich freuen, wenn die Leute schwitzen und sagen: „Ich
habe die Hosen jetzt zwölf Mal gesehen, aber das
nächste Jahr fahre ich wieder hin!“

Q u e l l e : J K P (Das komplette Interview könnt ihr unter: www.countdown-sachsen.de nachlesen.)

ZURUCK ZUM GLUCK

Chancen für das Leben bei den Heimerer Schulen Leipzig
An den Heimerer Schulen Leipzig haben Schulabgänger die Möglichkeit, eine berufliche Ausbildung an den Berufsfachschulen für Ergotherapie und Physiotherapie sowie als Internationaler Touristikassistent (nur für Abiturienten) oder
Wirtschaftsassistent, Fachrichtung Informationsverarbeitung, an den Berufsfachschulen für Wirtschaft zu erhalten.
In den Gesundheitsfachberufen dauert die Ausbildung 3 Jahre, in den kaufmännischen Ausbildungsrichtungen ist eine
zweijährige Vollzeitausbildung zu absolvieren. Durchschnittlich gute Leistungen, soziales Denken und hohe Leistungsbereitschaft sind wichtige Voraussetzungen zur Aufnahme in die sozialpflegerischen Ausbildungen.
Für die künftige Tätigkeit im Tourismus- und IT-Bereich sind ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, solide Allgemeinbildung, Interesse an Geografie/Tourismus bzw. IT erforderlich.
Bewerbungen werden ab sofort bis zum 31.03.2005 entgegengenommen.
Hohmannstraße 7b, 04129 Leipzig
Tel. 03 41 904 24 - 0 ■ www.heimerer.de
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Sächs
i
tsfre
rrich
Unte 11. und 12.
lle
für a s s e n !
Kla

am Donnerstag,

13. Januar 2005 an allen
sächsischen Hochschulen
Du wolltest schon längst mal:

Ein Pass zur Berufswahl?
Wunderbar!! Da bekomme ich einen Stempel in
diesen Pass- und schon weiß ich, welchen Beruf
ich lernen soll, welches Studium ich anfangen
kann!
O.k., so einfach ist das mit der Berufs- und Studienwahl nun doch nicht!
Bevor das Ziel erreicht ist, bevor ganz klar ist welcher Beruf, welches Studium in Frage kommt,
muss ich noch viel tun: mich informieren, mit
Eltern, Freunden, Lehrern, Berufsberatern sprechen, Tests üben, Bewerbungen schreiben...
Ich muss mir klar werden, wo meine Stärken liegen, aber auch wo ich Schwächen habe.
Viele, viele Informationen kommen so zusammen.
Wie kann ich sicher gehen, dass ich zum entscheidenden Zeitpunkt auch alles parat habe?
Eine gute Hilfe ist dafür der Berufswahlpass. Dieser Pass wurde an 8 sächsischen Schulen erprobt. Damit in der nächsten Zeit noch weitere
Schulen mit dem Pass arbeiten können, werden
zurzeit Lehrer und Berufsberater informiert.
In der Klassenstufe 7 der Mittelschulen und in
den Klassen 9 oder 10 der Gymnasien beginnt
das Thema Berufs- und Studienorientierung „interessant“ zu werden. Das Thema taucht in den
Lehrplänen auf. Es finden Praktika und Betriebsbesuche statt. Gespräche mit Berufsberatern drehen sich um die entscheidenden Fragen: Was will
ich werden? Welche Ausbildung will ich machen?
Welches Studium liegt mir?
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Um Antworten zu finden, überlege ich:

Was interessiert mich?
Was kann ich?
Was will ich?
Was habe ich für Voraussetzungen, z.B. Schulnoten?
Was sind meine Hobbys?
Was mache ich in meiner Freizeit? Bin ich aktiv
im Sportverein, beim Roten Kreuz? Spiele ich ein
Instrument?
Was gibt es für Berufe in meiner Gegend?
Um alle diese Informationen ab der Klasse 7 bzw.
9/10 zu sammeln, wurde der Berufswahlpass „erfunden“.
Im ersten Teil ist das Angebot deiner Schule dargestellt, das sog. Schulprogramm. Du findest
Infos über Unternehmen mit denen deine Schule zusammenarbeitet. Dort kannst du ein Praktikum machen.
Im zweiten Teil gibt es Hinweise zur Planung der
Berufswahl.
Im dritten Teil sammelst du alle Nachweise wie
z.B. Praktikaberichte, Urkunden von Sportwettkämpfen, Nachweise über ehrenamtliche Tätigkeiten.
Frage in deiner Schule nach dem Berufswahlpass
– er ist ein sehr nützlicher Begleiter deiner Berufswahlaktivitäten.
www.Berufswahlpass.de

Informationen über Studienmöglichkeiten erhalten ■ verblüffende Experimentalvorlesungen erleben ■ spannende Versuchsstände in modernen
Labors sehen ■ an laufenden Lehrveranstaltungen teilnehmen ■ über Zulassungsvoraussetzungen Bescheid wissen ■ mit Studierenden und Dozenten ins Gespräch kommen

– eben mal so richtig „echte Campusluft“ schnuppern.
Das alles und noch jede Menge Highligths werden dir zum Sächsischen Hochschultag geboten.
Auch alle Eltern sind herzlich willkommen.

Evangelische Hochschule für
Soziale Arbeit Dresden (FH)
University of Applied Sciences
http://www.ehs-dresden.de

Die ehs bietet zum »Tag der offenen Tür«
am 13. Januar 2005 zwei Vorlesungen an.
9:00 Uhr: Soziale Arbeit gegen Rechts
11:00 Uhr: Fußball und Soziale Arbeit
Informationen rund um das Studium zum
Diplom- Sozialarbeiter/ - Sozialpädagogen
erhalten Sie jeweils 10:00, 12:00 und 13:00 Uhr.
Weiterhin besteht die Möglichkeit,
mit Studierenden ins Gespräch zu kommen.
Ort: ehs, Semperstr. 2a, 01069 Dresden
3. Etage, großer Hörsaal

ischer Hochschultag

Deutsche Telekom Fachhochschule Leipzig
Eine Fachhochschule in privater Trägerschaft
der Deutschen Telekom – mit mehr als 400 Studierenden und den Studiengängen Nachrichtentechnik sowie Telekommunikationsinformatik,
Praxisnähe und Internationalität: Die FH Leipzig
bietet attraktive Studienbedingungen. Durch eine
praxisnahe und wissenschaftlich fundierte Ausbildung sowie straff organisierte Studienzeiten
können Studierende in sechs Semestern das Studium mit dem Bachelor of Engineering entsprechend den europäischen Standards beenden. Ab
September 2005 bietet die FH Leipzig auch die
Möglichkeit an, einen Masterstudiengang zu belegen. Partnerhochschulen in Europa, China und
den USA sorgen für internationalen Austausch.
Der Träger Deutsche Telekom, bekannt für mo-

dernste Innovation, Technik und Fortschritt, bietet den Studierenden und Absolventen vielfältige
und interessante Einsatzmöglichkeiten an.
Studiengänge
Alle Studiengänge sind äußerst praxisorientiert:
durch studienbegleitende Projekte, praktische
Übungen in modern ausgestatteten Laboratorien
und durch berufspraktische Studien. Die FHL bildet in zwei Fachrichtungen aus:
1. Nachrichtentechnik / Bachelorstudiengang
6 Semester, 180 Kreditpunkte
2. Telekommunikationsinformatik /
Bachelorstudiengang
6 Semester, 180 Kreditpunkte

Mehr Informationen erhaltet ihr am Sächsischen Hochschultsg (13.01.05) direkt in der:
Deutsche Telekom Fachhochschule Leipzig
Gustav-Freytag-Str. 43-45
04277 Leipzig
Tel. 0341/ 3062-270 oder -101
info@fh-telekom-leipzig.de
www.fh-telekom-leipzig.de

Berufsakademie Sachsen
Staatliche Studienakademie Dresden

Einladung zum
Hochschultag

Hochschultag am 13.01.2005 von 09:00 bis 16:00 Uhr in der
Heideparkstraße 8

Studiengang
Religionspädagogik
und Gemeindediakonie

Wir bieten als staatliche Alternative zu Fach- und Hochschulen ein 3-jähriges dual
organisiertes Studium (wissenschaftliche theoretische u. praktische Studienabschnitte).
Abschlüsse:

Donnerstag, 13. Januar 2005
Vorlesungsbeginn
7.30 Uhr

Masterstudiengang
Ab September 2005 bietet die FH Leipzig einen
Masterstudiengang (vier Leistungssemester, 120
Kreditpunkte) an, der mit dem Abschluss Master
of Engineering endet. Ziel ist es, Fachwissen in
den Bereichen Nachrichtentechnik, Telekommunikationstechnik und Informationstechnologien zu
vertiefen, Problemlösungskonzepte zu entwickeln,
Management- und weitere Kompetenzen zu erlangen. Bei diesem Studiengang handelt es sich um
einen Unternehmensintegrierten Studiengang mit
Selbststudium durch e-Learning, Präsenzphasen
an der FH Leipzig und selbstständige Entwicklungs- und Forschungsarbeit. Studierende erhalten mit dem Masterabschluss einen zweiten berufsqualifizierenden Abschluss, erhöhen damit ihre beruflichen Aufstiegschancen und sind promotionsberechtigt.

Informationen
12.00 Uhr

Fachhochschule für Religionspädagogik
und Gemeindediakonie
Bahnhofstraße 9, 01468 Moritzburg
e-mail: sekretariat@fhs-moritzburg.de
Rektorat: Frau Koitzsch, Tel. 03 52 07 / 84-300

Diplom-Ingenieur(in) (BA)
Diplom-Betriebswirt(in) (BA)
Diplom-Informatiker(in) (BA) Diplom-Wirtschaftsinformatiker(in) (BA)
Diplom-Bioinformatiker(in) (BA)
Die Abschlüsse sind europa- und bundesweit anerkannt.

Studienmöglichkeiten: Holztechnik, Informationstechnik, Medienproduktion, Bioinformatik
Wirtschaftsinformatik, Handel, Steuerberatung / Prüfungswesen,
Bankwirtschaft, Industrie, Versicherungswirtschaft
Hohe Karrierechancen: die Vermittlungsquote beträgt über 90 %!
Finanzierung:

www.ba-dresden.de

über die Ausbildungsvergütung vom Praxispartner oder ggf. BAföG

e-mail: info@ba-dresden.de

Tel.: 03 51 / 81 33 40
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Schau rein – fahr mit!



Ciara
Goodies

Gutschein

für 10 % Ermäßigung auf eine Skiliftkarte
deiner Wahl. (Gültig bis 02/05)

Seit Wochen führt Ciara P. Harris mit ihrem
Debüt-Hit „Goodies“ feat. Petey Pablo die Top
100 der US-Billboardcharts an und auch hierzulande klettert er unaufhörlich in der Gunst
der Hörer. Absolut berechtigt. Bei diesem
Sound kann man einfach nicht stille stehen.
CRUNK (Slang für ausgeflippt, verrückt),
nennt sich diese HipHop-Variante aus dem
Underground Atlantas. Das Album – eine heiße Nummer nach der anderen – wirklich irre.

Bike Shop Wittwer

Noch offene
Weihnachtswünsche?
3 Gutscheine à 20 Euro verlost der
Bikeshop Wittwer in Leipzig. Schickt
bis zum 17.12.2004 eine Postkarte an
die unten stehende Adresse.
Und noch was: Anlässlich der 11. Ausgabe des Countdowns erhalten alle
Einsender 11 % Rabatt für größere
Wünsche ab 50 Euro Einkaufswert.

Nicht das Einzige, woran du
zu knabbern haben wirst.
Du willst Hubschrauberpilot werden und studieren?
Du willst Verantwortung, Menschen führen und etwas
Technisches studieren?
Du kommst aus einem elektronischen oder
informationstechnischen Bereich?
Interesse? www.bundeswehr-karriere.de . 01 80 / 29 29 29 00
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