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Du möchtest unbedingt Arzt werden, aber dein NC (Numerus
clausus) ist ziemlich mies? Gutes Abi heißt nicht gleich guter
Arzt, und deswegen: machs! Studiere! Du musst dich vielleicht
in’s Studium mächtig reinhängen und Durchhaltevermögen
beweisen. Aber das ist der einzige Weg, auch wenn er steinig
ist. Mach das, wozu du Lust hast und lass dich nicht davon
abbringen. „Genügend Grips zum Studieren?“ ist deshalb unser Thema. Lest mehr dazu auf den Seiten 4 und 5.
Mehr aus dem Inhalt: Vorstellen möchten wir euch die Uni Stuttgart mit ihren 140 Instituten in zehn Fakultäten. Sie vereint Innovation und Tradition. Ausgewiesen sind so interessante Studiengänge wie Architektur, Umweltwissenschaften, Fahrzeugtechnik und auch Luft- und Raumfahrt.
Gebaut wird immer! Und gesucht werden qualifizierte Fachleute, die moderne Bautechnologien beherrschen. Wie wär’s deshalb mit einer praxisbezogenen Ausbildung mit Fachhochschulreife? Das ÜAZ Leipzig bietet eine solche an.
An der Berufsakademie Dresden wird ab Oktober ein DiplomStudiengang gelehrt, der die Absolventen in die Lage versetzt,
biologische Forschungsergebnisse mit Hilfe von modernen
Informationstechnologien zu verarbeiten: Bioinformatik. Verlockend und absolut von Vorteil dabei: Die praktischen Studienabschnitte finden in den Unternehmen statt.
Als Diplom-Verwaltungswirtin und Beamtin im nichttechnischen
Verwaltungsdienst die Fußball-WM mit vorbereiten? Wie das
möglich ist, lest auf Seite 9.
Weiterhin stellen wir euch drei spannende Assistentenberufe
und den Beruf des Tanzlehrers vor.
Viel Spaß beim Lesen!
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Genügend Grips
zum Studieren?
... und was du für ein erfolgreiches Studium noch brauchst

Vo n

Kathrin

Schrader

Pauken. Ochsen. Bimsen. Der Numerus
clausus sitzt im Nacken. Bald beginnt der
Wettlauf um die knappen Studienplätze.
Anja kämpft. Sie opfert dem Abi manchen
Sonntag. Dabei weiß sie noch gar nicht,
was sie eigentlich studieren will. Manchmal kommen ihr Zweifel, dass sie ein Studium überhaupt schafft.
„Biotechnologie hat Zukunft“, sagen ihre
Eltern. „Chemie auch.“ Doch statt im
Chemieunterricht Moleküle aneinander zu
docken, entwirft Anja lieber auf dem Heftrand Kleider, die sie am Nachmittag näht.
Ihre ungewöhnlichen Entwürfe sind an der
Schule sehr beliebt. Sie hat massenhaft
Aufträge für den Abiball. Was soll ich in
Vorlesungen über Chemie, denkt sie. Da
bin ich doch nach der ersten Hausarbeit
weg vom Fenster.
„Wenn du nach dem Studium unbedingt
arbeitslos sein willst, studiere Modedesign“, sagen die Eltern.
Aber was sagt Anja?
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Wissen, was man will
Folgen wir dem Rat von Frau Doktor Berle
und schauen in die Biografie von zwei erfolgreichen Menschen.
Benjamin war schon während seiner
Schulzeit politisch aktiv und besuchte,
statt Mathe und Physik zu pauken, politische Versammlungen. „Ich war ein miserabler Schüler“, gesteht er. Aber in politi-

Reutlingen

„Schüler werden zu wenig nach
den eigenen Wünschen gefragt“, sagt die Psychologin
Waltraud Berle. In ihrer Praxis
hilft sie Jungen und Mädchen,
sich selbst und das eigene Lebensziel zu entdecken. Das hält
sie für genauso wichtig, wie
das Lernen selbst. „Studiere,
was dich wirklich anheizt“,
empfiehlt sie. „Nur so kannst
du erfolgreich werden.“
Wissen, was man will – das soll
für den Erfolg beim Studieren wesentlicher
sein als der Intelligenzquotient?
Bestsellerautor Daniel Goleman, der den
Begriff der „emotionalen Intelligenz“ prägte, schreibt in seinem Buch „IQ2“: „Setzt
man das Abschneiden im IQ-Test in Beziehung zum beruflichen Erfolg, so werden die Unterschiede der höchsten Schätzung zufolge rund 25 Prozent dem IQ zugeschrieben.“
Und die restlichen 75 Prozent sollen Lust
und Laune, Spaß und Hobby sein, das was
„anheizt“?

Benjamin Hoff studierte, was ihn anheizt

Foto: HS

MellowMark – mit Leidenschaft zum Traumberuf

Foto: Mar tin

Nink

Studieren, was anheizt

schen und gesellschaftlichen Fragen steckte er alle in die Tasche. Benjamin studierte, was ihn anheizte: Sozialwissenschaften.
Er schloss mit Auszeichnung als „bester
Student“ ab. Mit 29 Jahren ist er Abgeordneter im Berliner Senat. Er hat bereits zwei
Bücher geschrieben und lehrt an den Berliner Unis.
Der Kunstlehrer von MellowMark hätte
wahrscheinlich nicht für möglich gehalten,
dass sein eigensinniger LeistungskursSchüler mal so erfolgreich sein wird, dass
er sogar einen „ECHO“ absahnt. Er hätte
es wissen müssen. MLO wusste schon mit
15 Jahren genau, was er wollte: „Eines
Tages saß ich mit meiner Gitarre im Park
und sang. Es kamen immer mehr Leute
und setzten sich dazu. Da wusste ich, dass
dies mein Leben sein wird.“ MLO, der immer nur üben wollte, auch nachts, vor allem nachts, geriet in den Konflikt zwischen
seinem persönlichen Ziel und den Ansprüchen der Lehrer. In der 12. Klasse schmiss
er die Schule. Heute sagt er: „Ich hätte Mu-

sik und Schule parallel haben können. Sicher wären meine Noten nicht die besten
gewesen. Aber ohne Abi hatte ich Nachteile im praktischen Leben.“

Gespräch mit
der Medien- und
Persönlichkeitstrainerin Frau
Dr. Waltraud Berle

Harte Arbeit gehört dazu
In seinem Herzen habe MellowMark den
Schritt nie bereut, denn wenn er auch in
den folgenden Jahren hart arbeitete, es
habe ihm Spaß gemacht. „Weil es mein
Traumberuf und meine Leidenschaft ist.“
Wissen, was man will, ist also erst der
halbe Weg zum Ruhm. Die restliche Strecke besteht aus harter Arbeit. Benjamin
blieb über den Büchern, wenn die anderen ins Café gingen und verzichtete freiwillig auf die Milchkaffees. Er tat es gern.
Er konnte gar nicht anders. Weil ihn das,
was er las, interessierte. „Selbstkritisch
muss man sein“, sagt MLO. „Durchhaltevermögen ist wichtig. Immer dranbleiben
und vor allem Glück, Glück, Glück...“ Benjamin spricht von der Chance, das Hobby
zum Beruf zu machen. Chance und Glück
– Synonyme für dieselbe Sache. Aber liegt
nicht das Glück jenseits aller Paukerei? Ist

Frau Dr. Berle studierte Germanistik, Geschichte, Pädagogik und Psychologie.
Sie arbeitete viele Jahre als Journalistin,
bevor sie sich entschloss, Coach zu werden. In ihre Beratung kommen vorwiegend hoch- und normalbegabte Schüler.

F o t o : D e u t s c h e Te l e k o m

FHL

Frau Dr. Berle, was ist das Geheimnis des
Erfolgs?

es nicht dieses Ding, das so ungerecht verteilt ist und sich nicht bestechen lässt? Erfolgreiche Menschen bestechen das
Schicksal. Sie leben in der Erwartung des
Glücks. Weil jeder Mensch Glück hat. Weil
es kommt. Weil es ihnen zusteht.
Wer von vornherein davon ausgeht, dass
alles schief laufen wird, weil er nicht an
sich glauben kann, weil er sich niemals
richtig entdeckt hat, fühlt sich durch Misserfolge bestätigt.
Waltraud Berle zitiert Archimedes. Der große Wissenschaftler der Antike sagte: „Zeige mir einen festen Punkt und ich hebe die
Welt aus den Angeln.“
Dein Ziel, deine Vision – das ist der Punkt.

Um das herauszufinden, sollte man sich anschauen, wie andere erfolgreiche Menschen es geschafft haben.
Ich denke an eine Heldin meiner Kindheit:
Helen Keller. Sie ist blind und taub auf die
Welt gekommen. Sie war total auf sich geworfen, hatte praktisch außer Hautkontakten keine Möglichkeit zu kommunizieren. Diese Frau hat sprechen gelernt. Sie
hat später Bücher geschrieben. Sie hat ihr
Leben selbst bestritten. Sie muss eine klare Vision von ihrem Leben gehabt haben,
von dem, was sie erreichen will.
Das muss doch umso mehr für uns gelten, die wir nicht so furchtbar belastet sind.
Es ist doch schon wunderbar, diesen Kopf
zu haben. Dieser Kopf lernt permanent.
Jeder Mensch kann ihn selbst steuern, um
an sein Ziel zu kommen.
Erfolgreiche Menschen nehmen auf die
Veränderungen, denen wir alle täglich ausgesetzt sind, bewusst Einfluss. Wenn sie
vor einem Problem stehen, analysieren sie
es. Sie fragen sich: Was ist mein Ziel? Wie
komme ich dahin? Welche meiner Begabungen kann ich einsetzen? Welche Information fehlt mir noch, um an mein Ziel zu
gelangen? Woher bekomme ich diese Information?
Wie findet man seine Vision?
Ein Schlüssel, sich die eigenen Begabungen vor Augen zu führen, ist: Dankbarkeit,
gefolgt von: Stolz. Wenn man sich mal hin-

??

setzt und sich fragt: Wofür
kann ich dankbar sein? Was
ist es, was mich auszeichnet,
was nur ich habe? Wenn
man eine Sammlung dieser
Gaben macht, hat man ein
Schatzkästlein. Dann kann man
denken und fühlen: Was sind meine
herausragenden Eigenschaften? Wenn ich
das alles besitze – was fange ich damit an?
Wofür bin ich dann gut? Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Vision?
Normalerweise bekommt man immer zu
hören: Sei so wie die anderen! Der und der
Popstar trägt gerade bauchfrei, also: Oh
Gott, ich habe aber so ein kleines Fettbäuchlein, was mache ich da? Ich will doch
so sein wie die. Das nennt man Benchmarking – sich an den Kriterien der anderen messen, statt an den eigenen. Man
muss aber seine eigene Identität finden.
Wenn jemand sagt: Du bist Klasse! Dann
frage: Was war jetzt so gut? Es ist wichtig,
sich ständig mit der eigenen Person auseinanderzusetzen.
Was aber, wenn der Erfolg auf sich warten lässt, wenn zum Beispiel jemand
genau weiß, dass er Psychologie studieren will, aber in den Wartesemestern
schmort? Was tun, wenn Selbstzweifel
kommen, wenn die Vision in die Ferne
zu rücken scheint?
Selbstzweifel sind gut, um den eigenen
Standpunkt immer wieder zu überprüfen.
Hinter den meisten Zielen steckt noch ein
höheres Ziel. Man könnte sich fragen:
Wozu ist es eigentlich gut, Psychologie zu
studieren? Was reizt mich daran so? Es
könnte sein, dass man dann erkennt, dass
das Studium gar nicht notwendig ist, um
seiner Vision näher zu kommen. Wenn man
aber erkennt, dass man das Studium
braucht, als Mittel zum Zweck, weil man
zum Beispiel zur Polizei gehen und Profiler werden möchte oder Therapeut oder
Intelligenztests für Kinder ausarbeiten will,
dann ist es während des Wartens wichtig,
das Ziel so leuchtend wie möglich vor Augen zu halten und sich mit allen Sinnen
vorzustellen, wie es sein wird, wenn man
dann in diesem Beruf arbeitet.

Nur wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig
man weiß.
Werner Heisenberg
Phantasie ist wichtiger als Wissen,
denn Wissen ist begrenzt. Albert Einstein
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Innovation ist Tradition:

Die Universität Stuttgart
Vo n

Daniel

Große

Mit ihren 176 Jahren ist sie vergleichsweise
jung, die Universität Stuttgart. Im Jahre 1829,
zu Beginn des industriellen Zeitalters, wurde
sie gegründet. Die Schwerpunkte liegen in den
technischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen. Im vergangenen Jahr feierte sie unter dem Motto „Innovation ist Tradition“ ihr
175-jähriges Bestehen.
Zu den ursprünglich vier Fachschulen für Architektur, Ingenieurwesen, Maschinenbau und chemische Technik kamen später die Geistes- und
Sozialwissenschaften dazu. Die Kooperation zwischen diesen Disziplinen zählte immer schon zu
den besonderen Stärken der Universität Stuttgart.

Fotos:

Universität

Stuttgart

Heute kann die Uni beachtliche Zahlen vorweisen: Über 140 Institute in zehn Fakultäten gibt
es. Zudem ist die Universität mit ihren rund 5.000
Mitarbeitern ein gesuchter Partner für die Wirtschaft, die Einrichtungen wie den Kraftfahrzeugwindkanal oder das Höchstleistungsrechenzentrum nutzen. Knapp 60 Studiengänge werden angeboten, darunter auch sechs internationale
Masterstudiengänge. Jährlich studieren hier etwa
20.000 junge Frauen und Männer, von denen ein
Viertel aus über hundert verschiedenen Ländern
kommt.
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Damit zählt Stuttgart zu den renommiertesten
Unis Deutschlands. Ob es um Architektur oder
Umweltwissenschaften, um Fahrzeugtechnik oder
Luft- und Raumfahrt, um Höchstleistungsrechnen
oder um Energietechnik geht – diese und eine
ganze Reihe weiterer Disziplinen sind hervorragend ausgewiesen, sagt Pressesprecherin Ursula Zitzler.
Ein besonderes Projekt ist das Forschungsflugzeug SOFIA. Das Wort steht hier nicht für die
Hauptstadt Bulgariens, sondern für Stratosphären Observatorium für Infrarot Astronomie. Seit
Anfang dieses Jahres existiert in Stuttgart dafür

ein eigenes Institut. In den nächsten 20 Jahren
ist die Stadt in Baden-Württemberg deutscher
Heimatflughafen für die mit einem leistungsfähigen Spiegel-Teleskop ausgerüstete Boeing 747
SP. Bei ihren Flügen in zwölf bis vierzehn Kilometern Höhe bietet sie Forschern neue Einblicke
ins Weltall und begeistert gleichzeitig junge Leute für technische Disziplinen wie Astronomie und
Luftfahrt.
Dass solche Fächer nicht nur für Jungs interessant sind, zeigt die Uni Stuttgart am Anfang jeden Jahres. „Das Frauenreferat organisiert seit
1997 unter dem Motto „Probiert die Uni aus!“
ein Programm speziell für Schülerinnen der 11.
bis 13. Klassen“, so Ursula Zitzler. Auf diese Weise
werde das Interesse an den Naturwissenschaften, der Informatik und Mathematik sowie an den
Ingenieurdisziplinen geweckt. So versucht die
Universität Stuttgart – und dies bereits mit einigem Erfolg – auch das weibliche Potenzial für

Tag der Wissenschaft am 18. Juni
Unter dem Motto „Wissenschaft entdecken – Tag
der Wissenschaft an der Universität Stuttgart“ lädt
die Uni am Samstag, den 18. Juni 2005 alle Interessierten ein, das Abenteuer Wissenschaft vor
Ort zu erleben. Mitmachaktionen, Vorführungen,
Experimentalvorlesungen und Vorstellungen der
Studiengänge und Forschungsgebiete bieten von
11 bis 17 Uhr die Gelegenheit, die Uni kennen zu
lernen. Und ab 17 Uhr steigt eine „Science Party“. Informationen gibt es unter:
www.uni-stuttgart.de/tag

Technik und Naturwissenschaften zu gewinnen.
Zudem gibt es eine studentinnenspezifische Beratung durch das Frauenreferat – insbesondere
mit Bezug auf Vereinbarkeit von Studium und
Familie.
D I E F A K U LT Ä T E N
Architektur und Stadtplanung
Bau- und Umweltingenieurwissenschaften
Chemie
Geo- und Biowissenschaften
Informatik, Elektrotechnik und
Informationstechnik
Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie
Maschinenbau
Mathematik und Physik
Philosophisch-Historische Fakultät
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
A U S G E W. S T U D I E N G Ä N G E
Ingenieurwissenschaften
Naturwissenschaften und Mathematik
Sprach- und Geisteswissenschaften
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Internationale Studiengänge
WEITERE INFOS
Universität Stuttgart, www.uni-stuttgart.de
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Nachwuchs auf dem Bau
ÜAZ Leipzig bietet Ausbildung mit Fachhochschulreife
Große

dann beim ÜAZ. „Wer keine passende Ausbildungsstelle findet, kann sich aber auch gleich
direkt an uns wenden“, so Sachs.
Lehrmeister und ÜAZ entscheiden dann gemeinsam, ob der Bewerber für die Ausbildung geeignet ist. Bis zu einem Notendurchschnitt von maximal 2,3 hat man aber gute Chancen. „Besonderen Wert legen wir dabei auf Mathematik, Englisch, Physik und Deutsch“, führt er aus. Diese
Fächer seien besonders wichtig, um die spätere
Ausbildung mühelos zu überstehen. Passt alles,
durchlaufen Azubis eine duale Lehre mit Arbeit
im Betrieb, Schule und der überbetrieblichen Ausbildung.
Im ersten Lehrjahr sind der schulische und der
ÜAZ-Anteil noch recht hoch. Zum Ende hin wird
dies langsam angeglichen. Pro Lehrjahr und Beruf sind etwa 27 Lehrlinge in einer Klasse. Weil
in Leipzig die einzige Möglichkeit sachsenweit
besteht, eine solche Ausbildung zu durchlaufen,
kommen die Azubis aus dem gesamten Freistaat.
„Wir haben hier aber ein sehr schönes Internat,
das gern angenommen wird“, so Sachs. Bestätigen kann das Marlen
Matschie. „Ich find’s
hier richtig gut“, sagt
die 18-Jährige, die derzeit ihre Ausbildung
zur Maurerin macht.
Als junge Frau ist sie
im ÜAZ natürlich in der
Minderzahl. „Aber es
kommt gar nicht so
selten vor, dass sich
Mädchen bei uns bewerben. Wir haben in
nahezu jedem Lehrjahr
mindestens eins“, erzählt der Ausbilder.
Der prüfende Blick auf die Libelle

Leipzig. „Gebaut wird immer!“ So die Meinung
von Fritz Sachs, leitender Ausbilder beim Berufsförderungswerk Bau Sachsen e.V. Darum bietet
der Verein in seinem Überbetrieblichen Ausbildungszentrum (ÜAZ) in Leipzig nicht nur „einfache“ Bauberufe an. Hier werden Maurer, Betonund Stahlbetonbauer, Zimmerer und Straßenbauer mit Fachhochschulreife ausgebildet.
„Ein Maurer muss eine Wand gerade hochziehen
können. Fertig.“ So die weitläufige Meinung. Dass
er allerdings viel weiter gehen kann, darauf kommen nur wenige. Seit zehn Jahren bietet das
Berufsförderungswerk Bau nun schon die Berufsausbildung mit Fachhochschulreife an. Die Vorteile liegen für Azubis klar auf der Hand: Eine dreijährige Ausbildung mit viel Praxisbezug, jeder
Menge Qualifizierungsmöglichkeiten und höherem Abschluss als bei einer normalen Bau-Ausbildung.
So läuft’s ab:
Wer einen der genannten Bauberufe mit Fachhochschulreife erlernen will, sucht sich zunächst
ganz normal seinen Lehrbetrieb und bewirbt sich

Renommierte sächsische Baubetriebe bieten
für das Ausbildungsjahr 2005/2006 noch

4 freie Lehrstellen in folgenden Berufen:
Beton- und Stahlbetonbauer mit Fachhochschulreife
Maurer mit Fachhochschulreife
Straßenbauer mit Fachhochschulreife
Zimmerer mit Fachhochschulreife
(Halbjahreszeugnis 10. Klasse, Durchschnitt max. 2,3)
Bewerbungen sind bis 17. Juni 2005 zu richten an:
Überbetriebliches Ausbildungszentrum Leipzig
Heiterblickstr. 35, 04347 Leipzig
Tel. 0341 245570
Ansprechpartner: Herr Sachs/Frau Goldmann
Bewerbungen für das Ausbildungsjahr 2006/2007 werden ab Oktober 2005 entgegen genommen.

Maurerin Marlen Matschie beim Gerüstaufbau

VORAUSSETZUNGEN
Realschulabschluss
Notendurchschnitt bis 2,3
Berufstauglichkeitsuntersuchung
KARRIERECHANCEN
FH-Studium bspw. Architektur
BA-Studium bspw. Betriebswirtschaft
Handwerksmeister, Baufachwirt, gepr.
Polier
WEITERE INFOS
ÜAZ der Bauwirtschaft Leipzig
www.bau-bildung.de

Leistungsvergleiche als Lernanreiz. So könnte
man das umschreiben, was jedes Jahr im Ausbildungszentrum stattfindet. Aus den einzelnen
Berufen werden die jeweils Besten gesucht. Als
Ansporn winken neben Ruhm und Ehre auch eine
Urkunde, eine Geldspende und ein Sachpreis. Seit
zwei Jahren gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, am sachsenweiten Leistungsvergleich teilzunehmen. Wer dort gewinnt, darf sich dann beispielsweise „Sachsens bester Zimmerer“ nennen.
Während der Lehrzeit ist es möglich, an zahlreichen und meist kostenlosen Kursen teilzunehmen. Beliebt seien laut Fritz Sachs vor allem der
Gabelstapler- und der Kranführerschein oder der
Lehrgang zum Bedienen von Straßenwalzen.
Wie bei der traditionellen Ausbildung in der Baubranche gibt es auch hier Zwischenprüfungen.
Nach zwei Jahren müssen Azubis ihr Können
unter Beweis stellen. Die Theorie wird dabei in
der Schule, die Praxis im ÜAZ geprüft. Ebenso
läuft die Abschlussprüfung ein Jahr später ab.
Am Ende steht der Facharbeiterbrief mit IHK-Anerkennung.

Große

Daniel

Fotos: Daniel
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Grüne Informatik
Diplom-Studiengang Bioinformatik
Abschluss: Diplom-Bioinformatiker (BA)
Vo n

Fotos:
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Die Genforschung boomt. Die riesigen Datenmengen des menschlichen Erbguts sind jedoch
ohne den Einsatz informationstechnischer Methoden kaum noch zu entschlüsseln. Auf vielen Gebieten sind Bioinformatiker gefragter
denn je.
Protein-Faltung, lineares Polymer, Nukleinsäure.
Das klingt nach verdammt viel Biologie, Chemie
und spannend-chaotischen Experimenten im
Labor. Entgegen manchen Vorstellungen findet
die heutige Forschung allerdings in hohem Maße
unter Einsatz von Computern statt. Gesucht werden daher zunehmend Spezialisten, die das Bit
und Byte Alphabet im Schlaf beherrschen, sowie
über biologisches Know-how verfügen. Ein erfolgreicher Bioinformatiker ist in der Lage, beide
Wissensgebiete zu vernetzen und die aus der biologischen Forschung gewonnenen Ergebnisse
mit Hilfe der modernen Informationstechnologie
zu verarbeiten. Das kann z.B. die Analyse der biologischen Daten, die Organisation der biologischen Information und die Voraussage möglicher
Konsequenzen aus diesen Daten beinhalten. „Ein
Informatiker kann mit den Begriffswelten des Biologen nach wie vor sehr wenig anfangen, andersherum ist es oftmals auch nicht wirklich besser.
Es ist wichtig, eventuelles Halbwissen zu vermeiden und komplexe Zusammenhänge herzustel-
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Leiberg

len“, meint Professor Dr. Lutz Zipfel von der Berufsakademie (BA) Dresden. Hier werden ab kommenden Oktober in einem dreijährigen Studium
Abiturienten zu Bioinformatikern ausgebildet.
Während eine Hochschule vor allem theoretisches
Wissen vermittelt, soll der Studiengang an der
BA mit praktischen Studienabschnitten locken.
„Firmen brauchen praktische Leistungen. Nach
beendetem Hochschulstudium stehen die Absolventen oft erstmals an Geräten, haben selten abgeschlossene Projekte realisiert“, so Dr. Frank
Götz von der Qualitype AG in Dresden, einer der
Praxispartner des Studiums an der BA. „In unserer praktischen Ausbildung läuft vieles nach dem
„learning by doing“-Prinzip. Die Studenten bekommen eine Aufgabe zu lösen und werten den
Kenntnisfortschritt später mit dem Betreuer aus.
Wir erwarten, dass Leute selbstständig arbeiten
aber auch nachhaken können.“ Für die praktische
Ausbildung müssen sich die Studenten durch eigene Kontaktaufnahme und Bewerbung bei einem
geeigneten Unternehmen um einen Platz kümmern. „Einen guten Musterbetrieb zu finden, ist
der Schlüssel für ein erfolgreiches Studium“, so
Dr. Götz. Die Chancen einer Übernahme durch den
ausbildenden Betrieb sind positiv. Sowohl der BAAbsolvent als auch die Firma haben schließlich
drei Jahre Zeit gegenseitige Potenziale zu erkennen und gemeinsame Projekte zu managen. Zusätzlich erhalten die Studenten je nach Möglich-

keit während der gesamten Studienzeit eine monatliche Vergütung. Künftige Studenten benötigen neben Flexibilität ebenso eine gute theoretische Vorbildung auf den Gebieten Mathematik,
Biologie, Chemie und einer Fremdsprache (Englisch). Der geübte Umgang mit Computersystemen und eine ausgeprägte Affinität zur Materie
sind weitere Kriterien für bessere Chancen auf
einen Studienplatz. Neben biologischen Grundlagen, Programmierung, Biophysik, Softwaretechnologie oder Mess- und Regelungstechnik
steht außerdem Ethik auf dem Lehrplan, um auch
auf ethisch-moralische Herausforderungen von
Arbeitsgebieten wie die Gentechnik vorzubereiten.

VORAUSSETZUNGEN
Abitur, Fachhochschulreife oder abgeschlossene Berufsausbildung und mind.
3 Jahre Berufserfahrung, bestandener
Eignungstest, Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern, Kenntnisse im
Umgang mit Computertechnik
E I N S AT Z G E B I E T E
Softwareunternehmen, Biotechnologiefirmen, Betriebe der chemischen und
pharmazeutischen Industrie, Kliniken,
Krankenhäuser
WEITERE INFOS
www.ba-dresden.de

STUDIUM & CO

VOLLTREFFER!
Conny ist Diplom-Verwaltungswirtin (FH) und arbeitet im WM-Büro
Steffi

Mrosek

Foto:

Landeshauptstadt

München

Vo n

Cornelia Plätzer vor Münchens Wahrzeichen

Im Juni 2006 ist es endlich so weit. Die Eröffnungsfeier und das Eröffnungsspiel mit der
deutschen Fußball-Nationalmannschaft zur FIFA
Fußball WM 2006™ steigen in München. Tausende fußballbegeisterte Fans vor Ort und Milliarden
Fernsehzuschauer in aller Welt werden das Spektakel verfolgen. Die Vorbereitungen auf das große Fußballfest sind weit fortgeschritten – das
Warmlaufen ist in vollem Gange …
Cornelia (Conny) Plätzer stammt aus Borna bei
Leipzig und ist Diplom-Verwaltungswirtin (FH).
Sie ist Beamtin im gehobenen nichttechnischen
Verwaltungsdienst und arbeitet bei der Landeshauptstadt München. Genauer gesagt im Referat
für Arbeit und Wirtschaft im Büro des Referenten, Stabsstelle Marketing und Kommunikation
mit dem Schwerpunkt der Organisation der FIFA
Fußball WM 2006™. Das klingt nach trister Dienststelle, entpuppt sich aber ganz schnell als Münchens WM-Büro. So begegnete sie Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Ulli Höneß, Jürgen Klinsmann
u.a. Fußballidolen auf dienstlicher Ebene. Gelegentlich reist sie im Rahmen ihrer Arbeit in die
12 WM-Austragungsstädte. Zur Fußballeuropameisterschaft in Portugal im vergangenen Jahr
hatte sie in Lissabon zu tun. Obwohl es eher Zufall war, dass Conny 2003 bei ihrer jetzigen
Dienststelle landete, outet sich die sportliche, junge Frau als „inzwischen absolut fußballbegeistert“. Und wie kam sie zu ihrem Traumjob? Das
war ein absoluter Volltreffer. „Freundinnen meiner Schwester schwärmten so vom Studium und

den anschließenden Stellen
bei der Landeshauptstadt
München, dass ich mich 1998
nach bestandenem Abi kurzerhand entschloss, es ihnen
gleich zu tun.“ Also bewarb
sie sich bei ihrem Dienstherren, der Landeshauptstadt
München, erhielt die Stelle
und begann das 3-jährige
Studium (mit Ausbildungsvergütung) an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern – Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung in Hof/
Oberfranken. Es handelt sich
dabei um ein eigenständiges
Studium in Verbindung mit
einer betrieblichen Ausbildung. Das heißt, Conny absolvierte während des anspruchsvollen Studiums auch
diverse Praktika in städtischen Dienststellen,
Sachbereichen bzw. Referaten und nutzte diese
Gelegenheit, um auszuloten, was ihr besonders
liegt.
Zu den Ausbildungsinhalten gehören u.a. Öffentliches Recht, Finanzwissenschaften, Buchführung, Controlling, Marketing, Kommunikationstechniken, Soziologie, Personalwirtschaft u.v.m.
Conny versichert: „Die Schwerpunkte Jura und
BWL werden abgedeckt und schaffen eine gute
Grundlage für die Zukunft“. Denn zu den typischen Tätigkeitsbereichen eines Verwaltungswirts
gehört u.a. die sog. Hoheitsverwaltung also das
Bearbeiten von Anträgen, das Erlassen von Bescheiden zum Beispiel für Veranstaltungen im
öffentlichen Straßenraum, Sozialhilfe, Ausländerrecht aber auch Bereiche wie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beratung von Unternehmen etc.
Seit 2003 arbeitet Conny nun inzwischen im WMBüro. Dort speziell bearbeitet sie Aufgaben, die
sich im Rahmen der Zusammenarbeit des WMBüros mit Unternehmen, der FIFA, dem Organisationskomitee und anderen Behörden wie z.B.
Polizei, Katastrophenschutz ergeben. Sie verfasst
Powerpoint-Vorträge und Redebeiträge für Referenten und Bürgermeister oder auch Beschlussvorlagen für den Stadtrat. Sie hält selbst Vorträge, plant und organisiert Veranstaltungen und
Pressekonferenzen, prüft Verträge und arbeitet
mit bei der Entwicklung von Marketing- und
Kommunikationskonzepten. Dieses umfangreiche
Aufgabenspektrum setzt neben fachlichen Know-

how und Fremdsprachenkenntnissen besonders
Eigeninitiative, Kreativität, Teamgeist und natürlich Kommunikationsfähigkeit sowie gute Umgangsformen voraus. Conny fasst das so zusammen: „Es sind jeden Tag neue Aufgabenfelder, die
immer wieder zu neuem Denken und oft auch
Improvisation anregen. Interessant sind die täglich neuen Kontakte zu unterschiedlichsten Personen und Personengruppen.
Ein wichtiger und begeisternder Faktor sind die
regelmäßigen Termine außer Haus, auch national und international. Das Thema der FIFA WM
2006™ ist unerschöpflich und wen begeistert ein
solches Weltereignis nicht? Zu sagen, ich habe
für München die WM mit organisiert, ist doch ein
gutes Aushängeschild.“

VORAUSSETZUNGEN
Abitur oder Fachhochschulreife; erfolgreiche Teilnahme an einem Auswahlverfahren; deutsche oder andere EUStaatsangehörigkeit
Die Studierenden erhalten eine Ausbildungsvergütung.
KARRIERECHANCEN
Es stehen viele Beförderungsmöglichkeiten z.B. zum/zur Verwaltungsoberinspektor/in sowie der Aufstieg in den
höheren nichttechnischen Dienst offen.
WEITERE INFOS
www.arbeitsagentur.de
www.muenchen.de
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ANZEIGEN

Internationale / r Direktionsassistent / in

Informationen

für Abiturienten * 3 Jahre * 3 Fremdsprachen / Schwerpunkt Außenhandel

·

vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch

·

besuchen Sie uns zum Tag
der offenen Tür am
12.11.05
28.01.06
04.02.06

·

sprechen Sie mit uns auf den
Messen
23. und 24.09.05 in Berlin
27. - 29.10.05 in Magdeburg
04. und 05.11.05 in Leipzig
20. - 22.01.06 in Dresden

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

Staatlich anerkannte
Berufsfachschule
Fachoberschule
Seit 1991 in Dresden.

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

Internationale / r Wirtschaftsassistent/in
mit Realschulabschluss * 3 Jahre * FHS-Reife u. staatl. anerk. Berufsausbildung

Für den erfolgreichen Start
auf dem internationalen
Arbeitsmarkt.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Staatl. Gepr. Wirtschaftsassistent/in
mit Realschulabschluss * 2 Jahre
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○
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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

Ihre Zukunft beginnt bei der Landeshauptstadt München
Die Stadtverwaltung München hat die Aufgabe für 1,3 Millionen Münchner Bürgerinnen und Bürger eine große Anzahl vielfältigster Dienstleistungen zu erbringen.
Deshalb investieren wir seit Jahren erfolgreich in eine abwechslungsreiche, umfassende und praxisbezogene Ausbildung junger Nachwuchskräfte, die auch Gelegenheit erhalten, wertvolle Erfahrungen im Rahmen von Auslandspraktika zu sammeln.
Studieren und dabei
Geld verdienen

Ausbildungsinhalt: Ein dreijähriges Studium an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern – Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung in Hof wechselt ab mit einer praktischen Ausbildung
bei verschiedenen Dienststellen der Stadtverwaltung in
München.
Wollen Sie Ihre berufliche Zukunft als

Diplomverwaltungswirt/-in (FH)
in unserer modernen Kommunalverwaltung
verwirklichen?
Sie beschäftigen sich mit Themen aus dem breiten Spektrum kommunaler Aufgaben. Dabei wirken Sie in Projekten
mit und organisieren, steuern und kontrollieren Arbeitsabläufe. Mittelfristig wird Ihnen auch Führungsverantwortung
übertragen. Um den hohen Anforderungen Ihrer Tätigkeit
gerecht zu werden, benötigen Sie eine fundierte Rechtsausbildung ebenso wie grundlegende betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Neben diesen Fähigkeiten, die Sie in
einem Studium erwerben, ist Ihre gute Qualifikation, Ihre
hohe Motivation und Ihr Teamgeist wichtig.
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Neugierig? Unter www.azubi.muenchen.de finden Sie
nähere Informationen. Oder Sie rufen uns an, wir unterhalten uns gerne mit Ihnen. Sie erreichen uns unter
089/233-92260, 089/233-23264 oder 089/233-92259.

Modern, flexibel, sozial: Bei uns
spielen Hautfarbe, Geschlecht, Religion
oder die sexuelle Orientierung bei der
Bewerbung keine Rolle. Schwerbehinderte Berufseinsteiger/-innen sind herzlich willkommen und werden bei gleicher
Eignung bevorzugt. An Bewerbungen von
jungen Frauen ist uns besonders gelegen.

Prädikat für vorbildliche
Gleichstellungspolitik
für Frauen und Männer

○

○

Umfrage
Studieren? Ja! Aber was und wo? Der Möglichkeiten gibt es viele. Carolin
Schott erfuhr von ihren Mitschülern am Humboldt-Gymnasium in Radeberg,
nach welchen Kriterien sie ihr Studium und Studienort wählen.

«
«
«
«
«

Fotos:

Carolin

Schott

«
«

Martin Haushold (19), Leppersdorf
Die Uni, an der ich studieren möchte, suche ich
nach verschiedenen Kriterien aus, wie: die
Durchfallquote in dem gewählten Studium, der
Ruf der Uni und der Mietpreise in der jeweiligen
Stadt.
Ich würde gern in Dresden studieren, doch da ich
Medizin studieren möchte, muss ich mich nach
dem NC (Numerus clausus) richten, denn diese
Studienplätze werden nur über die ZVS
(Zentralvergabestelle) vergeben.

Vera Bouchard (18), Radeberg
Meinen Studiengang habe ich u.a. auch nach den
möglichen Zukunftsaussichten in diesem Beruf
gewählt. Ich interessiere mich sehr für die
Tiermedizin und würde dieses Studium gern im
Osten machen, doch der Studienort richtet sich
auch bei mir nach dem NC.

Anne Bauer (18), Ottendorf-Okrilla
Die Auswahl meines Studiums richtet sich in
erster Linie nach meinen Interessen und das ist
Medizin. Späteres Gehalt und die Möglichkeit,
sich in diesem Beruf selbstständig zu machen,
spielen natürlich auch eine Rolle. Für mich wäre
es kein Problem, im Ausland zu studieren. Aber
auch bei mir wird die ZVS meinen Studienort
bestimmen.

Anne Pankau (19), Radeberg
Aus persönlichen Gründen würde ich gern in der
Lüneburger Gegend Sozialpädagogik studieren.
Ich möchte diesen Studiengang gern an einer
Fachhochschule belegen mit dem Glauben, dass
diese Berufsrichtung in der Zukunft wieder mehr
gefragt sein wird.

Philipp Bruckner (18), Ottendorf-Okrilla
Ich will auf jeden Fall erst einmal meinen
Zivildienst absolvieren. Für die Studienwahl habe
ich mir vorgenommen, Probevorlesungen zu
besuchen, um mehr über die Studieninhalte zu
erfahren. Danach richtet sich die künftige Wahl
meines Studiums, wobei ich lieber in der Nähe
bleiben möchte.

Martin Oschatz (17), Ottendorf-Okrilla
Mein Berufswunsch war schon immer eine
Tätigkeit in der Forschung, deshalb stand bei mir
auch schon sehr früh fest, dass ich auf Grund
meiner Interessen für Chemie auch in diese
Richtung studieren möchte. Optimal wäre es für
mich, wenn ich mein Studium auch in Sachsen
absolvieren könnte.

Maria Manke (18)
Für mich steht fest, dass ich Eventmanagerin
werden möchte. Ich bin noch am Überlegen,
in welcher Form ich die Ausbildung absolviere.
Am besten wäre natürlich die Berufsakademie
für Eventmanagement, doch eine Wartezeit von
3 Jahren ist mir zu lang. Nun ist die Frage, ob ich
studiere oder eine schulische Ausbildung mache,
was ich sehr gern in Sachsen tun würde. Bei mir
steht jedoch der Berufswunsch an erster Stelle,
der Ausbildungsort wird sich dann ergeben.

Planspiel Börse der Sparkassen
Gewinner flogen nach London
Direkt von der Preisverleihung aus konnten die vier Landessiegerteams
des 22. Planspiels Börse aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen und Sachsen-Anhalt vom 9. März bis 12. März 2005 nach London aufbrechen. Die Reise in die britische Hauptstadt war der verdiente
Lohn für ihre erfolgreichen Börsenspekulationen.
„The Looser“, „Pink Antifants“, „projekt aussichtslos“ und „ManyMaker-DBT“
lauteten die phantasievollen Namen der Landessiegerteams des 22. Planspiels Börse aus dem OSGV-Verbandsgebiet. Diese hatten sich im Vorfeld
gegen immerhin 4.500 Teams, ca. 20.000 junge Leute, aus Brandenburg,
Mecklenburg Vorpommern, Sachsen und Sachsen Anhalt durchgesetzt und
fuhren als Auszeichnung für ihr Börsengeschick nun für 4 Tage nach London.
Nach der Börsenflaute der vergangenen Jahre war die Ausgangslage für das
Planspiel Börse 2004 durchaus wieder vielversprechend.
Und so wurde beim 22. Planspiel Börse wieder gehofft, gebangt, spekuliert
und gefachsimpelt. Besonders erfolgreich war dabei das von der Sparkasse
Zwickau betreute Team „The Looser“ – nomen est omen stimmt in diesem
Fall also nicht – aus dem sächsischen Werdau. Mit einem Depot-Wertzuwachs von 23,2 Prozent gelang den Schülern des Alexander von Humboldt
Gymnasiums bundesweit der Sprung auf Platz acht. Ihr fiktives Anfangskapital von 50.000 Euro nahm auf 61.617,87 Euro zu.
Aber auch die anderen drei Siegerteams konnten beweisen, dass sie nicht
nur bei der Namensfindung, sondern auch auf dem Börsenparkett einige
Kreativität an den Tag legen können. Für die gute Strategie und den „richtigen Riecher“ wurden die Teams der Sparkassen Elbe-Elster, NeubrandenburgDemmin, Bitterfeld und Zwickau nun mit einer abwechslungsreichen Reise
in die Finanzmetropole London belohnt, begleitet von Lehrern und Vertretern ihrer Sparkassen.
In London erlebten die Schüler dann ein vielseitiges Programm: Im Tower
besichtigten sie die Kronjuwelen und lernten so eine unverkäufliche Wertanlage kennen. Ein Besuch des Tower Bridge Experience stand ebenso auf dem
Programm wie eine Stadtrundfahrt und ein Besuch des Erfolgsmusicals
„Fame“.
Fachliches kam natürlich auch nicht zu kurz. Bei einem Besuch der Niederlassung der West LB in London erläuterte ihnen Executive Director John Godfrey
die Aufgaben der Landesbank am bedeutenden Finanzplatz London. Bei einem
Blick in den Handelsraum konnten sich die Jugendlichen einen Eindruck über
die Arbeit des modernen Investment-Bankings verschaffen.
Selbstverständlich hatten die Jugendlichen auch hinreichend Zeit, die Stadt
auf eigene Faust zu erkunden, schließlich waren alle zum ersten Mal in London und begeistert von der hippen Metropole.

Die Landessieger-Teams vor dem Tower of London.
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BERUF AKTUELL

Lust auf die große weite Welt?
Internationale/r Wirtschaftsassistent/in
Vo n

Steffi

Mrosek

„Glückliche Umstände haben es mir leicht gemacht, mich als Vorstandsassistentin bei Herolé,
einem Reiseveranstalter für Jugendreisen, Klassenfahrten etc. schnell einzuarbeiten, meinen eigenen Bereich herzustellen und mich zu entwickeln. Ich arbeite hauptsächlich im Bereich
Controlling, Rechnungsstellung, ein bisschen
Buchhaltung aber auch Angebotserstellung für
Irland, Schottland. Und im Moment bin ich dabei, Reisen für Ibiza und Mallorca zusammenzustellen. Es ist schön, dass ich Verantwortung
habe, kreativ sein darf und vor allem eigene Ideen einbringen kann – das ist doch echt spannend“,
begeistert sich Sabine Kempe, gelernte Wirtschaftsassistentin und Absolventin der Europäischen Wirtschafts- und Sprachenakademie (EWS)
in Dresden.
Wenn auch du einen attraktiven Berufseinstieg als
Assistent/in in einem Unternehmen mit internationalen Geschäftsbeziehungen, einer Organisation mit Auslandskontakten oder sogar gleich im
Ausland anstrebst und du dir das Ziel gesetzt hast,
einmal eine wichtige Position in der kaufmännischen Sachbearbeitung dieses Unternehmens einzunehmen, dann bietet sich dir hier eine echte
Chance:
Am 29. August startet an der Berufsfachschule
und Fachoberschule der EWS in Dresden ein neuer 3-jähriger Ausbildungsgang: Internationale/r
Wirtschaftsassistent/in (IWA). „Diese Ausbildung
ist von ihrem Aufbau eigentlich gar nicht so neu.
Unsere Ausbildung zur IWA beinhaltet die Vorbereitung auf die Prüfung zum/zur Staatlich Geprüften Wirtschaftsassistent/in und die einjährige Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung,
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Sabine Kempe

schließt also mit einem staatlich
anerkannten Berufsabschluss
und der Fachhochschulreife ab“,
erklärt Lutz Huchel, Leiter der
Schule.
Nach außen hin sieht es aus wie
eine „normale“ Aneinanderreihung
einer Berufsfachschulausbildung und einer
einjährigen Fachoberschule. Jedoch wurden die
Lehrpläne intensiv verglichen und abgestimmt –
die gewonnenen Zeitreserven genutzt, um wesentlich mehr Inhalte in diesen 3 Jahren zu vermitteln. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass
die Team- bzw. Klassenstrukturen über alle drei
Jahre erhalten bleiben, dieselben Lehrkräfte zum
Einsatz kommen. Das beeinflusst die Arbeitsatmosphäre sehr positiv und schafft wiederum
die Voraussetzung für höhere Lernleistungen und
letztendlich bessere Arbeitsmarktchancen.
„Diese Ausbildung ist hervorragend geeignet für
Leute mit aufgeschlossenem, kommunikativem
Charakter; mit Selbstbewusstsein, sozialer Kompetenz, Verantwortungsbewusstsein, Eigendisziplin, Zuverlässigkeit – alle diese „uncoolen“
Dinge“, erklärt Lutz Huchel schmunzelnd, zu den
charakterlichen Voraussetzungen befragt.
In der Berufsausbildung erwirbt man Fähigkeiten und praktische Erfahrungen für den Einstieg
in Assistenzberufe, branchenunabhängig, in international tätigen Unternehmen bzw. im Ausland.
Mit der FHS-Reife wird die Grundlage für ein
weiterführendes FHS-Studium bzw. BachelorStudiengang geschaffen. Auf Fremdsprachen mit
bis zu 40 % der Ausbildungszeit, auf kaufmännische und betriebswirtschaftliche Grundlagen

und auf die Beherrschung der für
Berufseinsteiger im Assistenzbereich erforderlichen Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel wird dabei besonderer Wert gelegt. Während der Ausbildung werden zwei
Praktika absolviert mit einer Dauer von
jeweils bis zu 8 Wochen. Die Schule unterstützt und moderiert das Finden eines geeigneten Praktikumspartners, erwartet aber von jeder und jedem ein hohes Maß an Eigeninitiative.
„Rückblickend auf mehr als 10 Jahre berufliche
Ausbildung können wir feststellen, dass mehr als
80 % unserer Absolventen mit Abschluss der
Ausbildung bzw. in einem akzeptablen Zeitraum
einen Job haben“, so Lutz Huchel zu den Arbeitsmarktchancen. Und abschließend: „Dieser Ausbildungsgang ist für junge Menschen gedacht,
denen solche Worte wie Fleiß, Pünktlichkeit, Zielstrebigkeit, Belastbarkeit, ... nicht kalte Schauer
über den Rücken jagen und die ein gutes Verhältnis zu Fremdsprachen haben.“
VORAUSSETZUNGEN
Guter Realschulabschluss
ein gutes Verhältnis zu Fremdsprachen,
mind. 4 Jahre Schulenglisch, mögl.
zweite Fremdsprache
P R I VAT E A U S B I L D U N G
schulgeldpflichtig, BAföG-Förderung
möglich
WEITERE INFOS
www.ews-dresden.de

BERUF AKTUELL

Der Teufel steckt in der Klammer
Nicht nur für Jungs: Selbstbewusste Assistentin für Softwaretechnologie
Vo n

Brigitte

Pfüller

In den Klassen, die bei der Berufsfachschule
Chemnitz der ASB gGmbH zum Assistenten für
Softwaretechnologie ausgebildet werden, dominieren ganz eindeutig die Jungen. „Wir haben oft
nur zwei Mädchen“, bestätigt Informatiklehrer
Dr. Michael Kreißig. Woran das liegt, das kann er
nicht so einfach sagen. Vielleicht, dass Jungs sich

stellen, was ich tun will und was zu tun ist, um
zu dem entsprechenden Ziel zu gelangen“, begründet sie. Dafür ist Konzentration und Genauigkeit gefragt, denn schon eine nicht beachtete
noch so winzige Kleinigkeit, ein falsches Zeichen,
eine Klammer zu viel oder zu wenig, das kann
die gesamte Mühe ruinieren. „Ganz am Anfang

gehört die Kundenberatung und Mitarbeiterschulung ebenso wie die Installation und die Weiterentwicklung von Netzwerken. Schwerpunkt ist
die Software. Trotzdem sollten sie auch wissen,
wie man einen PC auseinander nimmt und neue
Komponenten einfügt, denn es kann passieren,
dass sie beim Kunden im Büro auf sich allein ge-

Sandra Mengs erläutert ihre Arbeit am Computer

stellt sind. Die Anforderungen sind eben sehr vielfältig“, betont der Lehrer.
Genau deshalb hat sich Sandra Mengs für den
Beruf entschieden. „Mein Vater arbeitet sehr viel
am Computer. Das hat mich interessiert. Ich habe
mich beim Arbeitsamt informiert, in welche Richtung ich gehen könnte. Das Angebot der Berufsfachschule Chemnitz hat mich am meisten überzeugt“, erklärt Sandra. Sie kommt aus Nieska, einem kleinen Ort in der Nähe von Gröditz. „Ein guter
Schulabschluss ist Voraussetzung, um den Beruf
erlernen zu können, vor allem in Mathe und Informatik. Deutsch haben wir auch. Denn man sollte
sich schon ordentlich ausdrücken können“, begründet die Schülerin. Während der Ausbildung
wohnt sie in Chemnitz in einer Schüler-WG. Diese Möglichkeit wird von der Bildungseinrichtung
angeboten. Es ist ihr Wunsch, nach bestandener
Berufsschul-Prüfung ein Fachabitur in Leipzig zu
machen. Was sie danach tut, das steht für sie noch
nicht zur Debatte. Aber eines weiß sie genau, dass
sie inzwischen mit ihren PC- und ProgrammierKenntnissen ihren Freunden – gleich ob männlich oder weiblich – in Nieska und Gröditz zur Seite
steht.

VORAUSSETZUNGEN
Realschul- oder ein gleichwertiger
Bildungsabschluss
P R I VAT E A U S B I L D U N G
zwei Jahre, schulgeldpflichtig
BAföG-Förderung möglich
WEITERE INFOS
www.asb-edu.de

Pfüller

der Ausbildung, da erhielten wir in Informatik eine
Aufgabe, bei der es darum ging, Lottozahlen zu
ermitteln. Da hatte ich dann plötzlich immer doppelte Ergebnisse und musste ziemlich tüfteln“,
erinnert sich Sandra. So etwas passiert ihr heute
nicht mehr. Denn inzwischen ist sie im 2. Lehrjahr und steht kurz vor den Abschlussprüfungen.
Außerdem hat sie auch schon ein Betriebspraktikum absolviert: bei der Leitstellenwache der
Berufsfeuerwehr in Cottbus. Dort war sie für die
Erstellung von Dokumenten und Tabellen zuständig, was auch zur Arbeit eines Assistenten für
Softwaretechnologie gehört. Die Einsatzmöglichkeiten in diesem Beruf sind fast unbegrenzt. Sie
erstrecken sich vom Dienstleistungssektor über
öffentliche Ämter, den Handel und Banken sowie
Versicherungen bis hin zur Industrie. „Die Assistenten müssen in der Lage sein, die richtige Software auszuwählen, PC-Systeme zu bedienen und
zu programmieren“, erläutert Dr. Kreißig. „Dazu

Fotos: Brigitte

eher von der modernen PC-Technik begeistern
lassen, während Mädchen andere Interessen haben. „Doch sie sind keinesfalls schlechter, manchmal sogar besser“, weiß der Lehrer aus Erfahrung. „Denn Mädchen bringen in der Schulzeit
in Mathematik gute Leistungen. Und wer logisch
denken kann, der kann auch programmieren.“
Das bestätigt auch Sandra Mengs. Denn die
schlanke 18-Jährige sitzt wie ein Profi an ihrem
Computer und lässt sich auch nicht durch Spötteleien ihrer männlichen Mitschüler aus der Ruhe
bringen. „Lächeln. Sandra. Lächeln!“, rufen sie
beim Fototermin für „Countdown“. Doch sie fährt
gelassen mit ihrer Präsentation fort und lässt sich
nicht stören. Flink gleiten die Finger über die Tastatur, dann wird zur Maus gegriffen, um die Ansicht zu wechseln. Sie hat ein Flugblatt für eine
Verkaufspräsentation entworfen, das sie jetzt
vorstellt. „Mir macht das Spaß. Ich arbeite gern
am Computer und kann mir auch sehr gut vor-
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AKTUELL

Helfen hat viele Gesichter ...
Ausbildung zur Sozialassistentin
Vo n

Karin

Leiberg

Annegret mit Übungsmodell „Carl Maria“

... eines davon ist Annegret Schein. Als auszubildende Sozialassistentin im ersten Lehrjahr
realisiert sie ihren Wunsch, zukünftig die
Lebenswelt hilfebedürftiger Mitmenschen zu
verstehen und erleichtern zu können.
Sozialassistentin? Da haben viele von uns entweder sofort das Klischee der ältlichen Dame von
der Fürsorge vor Augen oder hängen einem das
Vorurteil um, an einem ausgeprägten Helfersyndrom leiden zu müssen. Bestenfalls bewundern sie dich dafür, „so ein guter Mensch“ zu sein,
der sich für andere aufopfert. Wie ein Opfer wirkt
Annegret keinesfalls. Mit langen Haaren und einem offenen Lächeln erzählt die 19-Jährige motiviert von ihrem Beruf, den sie als Berufung sieht:
„Sozialassistentinnen können als Helferinnen die
sozialpädagogische oder heilerzieherische Fachkraft unterstützen und ergänzen, beispielsweise
die Tätigkeit von Erziehern, Kinderkrankenschwestern und Eltern im hauswirtschaftlichen,
pflegerischen und erzieherischen Bereich. Sie tra-

gen somit eine assistierende Verantwortung und
arbeiten im begrenzten Umfang selbstständig.“
Der Ausbildungsweg zur staatlich anerkannten
Sozialassistentin wird bevorzugt von Schülerinnen und Schülern gewählt, die eine sozialpädagogisch ausgerichtete berufliche Grundbildung anstreben. Die Ausbildung und der damit erworbene Berufsabschluss sind später Voraussetzung
für die Fortbildung und Spezialisierung zum Sozialassistenten in der Familienpflege, Behindertenhilfe oder Kinderbetreuung sowie Zugangsberechtigung für die weitere Ausbildung an einer
Fachschule/Fachakademie bzw. einem Berufskolleg. Um persönliche Stärken und thematische
Präferenzen abzuchecken sowie die Struktur, Organisation und Arbeitsweise sozialpflegerischer
oder -pädagogischer Einrichtungen zu erfassen,
wird der theoretische Lernbereich durch eine von
der Schule betreute Praxisausbildung komplettiert. Während des ersten Ausbildungsjahres werden drei Orientierungspraktika von jeweils drei

WIR QUALIFIZIEREN FÜR IHRE ZUKUNFT

Staatlich geprüfte/r Sozialassistent/in
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Euro-Schulen-Organisation
Qualitätsgemeinschaft

Fotos:Karin

Leiberg

für Realschulabgänger 2 Jahre Ausbildung in Taura – für Hauptschulabgänger 3 Jahre Ausbildung in Rochlitz

Staatlich geprüfte/r Diätassistent/in
für Realschulabgänger 3 Jahre Ausbildung in Geithain

Wochen durchgeführt. Im zweiten Lehrjahr erhalten die Azubis schließlich die Möglichkeit zu
einem umfangreicheren, fachspezifischen Praktikum. Für den praktischen Ausbildungsplatz sind die Schüler
selbst verantwortlich
und können sich den
Einsatzort nach eigenem Interesse frei wählen. Die im Unterricht
erworbenen Kenntnisse
werden vertieft und angewendet. Schnell wird
klar: Neben fundiertem
Wissen und guten Noten sind auch Einfühlungsvermögen, Kontaktfreudigkeit und vor allem Persönlichkeit und Engagement unabdingbare Voraussetzungen für
den späteren Arbeitsalltag. Der Vater Arzt, der
Bruder Rettungsassistent konnte Annegret schon
sehr früh zwischen Image und Realität des Berufslebens „im Einsatz“ unterscheiden und einige Aspekte dieses Alltags in eigenen Unternehmungen live miterleben. Angefangen mit einem
Schülerpraktikum der neunten Klasse im Krankenhaus, fortgesetzt durch ein freiwilliges soziales Jahr und komplettiert durch erste Erfahrungen einer begonnenen Lehre als Krankenschwester, mangelt es ihr nicht wirklich an ersten tatkräftigen Auseinandersetzungen mit der Materie
und ungefähren Vorstellungen ihres späteren Einsatzgebietes abseits des gähnenden Büroalltages:
„Ich denke an eine anschließende Weiterbildung
im Pflegebereich, wie z.B. als Heilerziehungspflegerin“, erzählt sie und demonstriert nebenbei erst kürzlich erworbene Pflegepraktiken am
Übungsmodell und hauseigenen Dauerpatienten
„Carl Maria“ – siehe Bild. „Das Ausbildungsangebot vermittelt einen guten Mix an fachtheoretischem und fachpraktischem Wissen. Psychologie, Pädagogik, sowie Krankheits- und Gesundheitslehre machen mir dabei am meisten Spaß.“

VORAUSSETZUNGEN
Haupt- oder Realschulabschluss,
gesundheitliche Eignung, Interesse u.
Freude an einer Tätigkeit im sozialen
Dienst
E I N S AT Z G E B I E T E
Tageseinrichtungen für Kinder, Heime,
Wohngruppen, Behindertenhilfe,
Krankenhäuser
WEITERE INFOS

Euro-Schulen gGmbH Sachsen
Schulungszentrum Taura
Hauptstraße 129 . 09249 Taura
Tel.: 03724 2988 . Fax: 03724 854402
Internet: www.taura.eso.de

Zweigniederlassung Rochlitz
Sternstraße 1 . 09306 Rochlitz
Tel.: 03737 41087 . Fax: 03737 781278
Internet: www.rochlitz.eso.de

Private Ausbildung, schulgeldpflichtig,
BAföG-Förderung möglich
www.taura.eso.de; www.pro-fsj.de

BERUF

AKTUELL

... fünf, vier, drei, zwo, eins und Step!
Tanzlehrer für Gesellschaftstanz
Mrosek

bildung zum ADTV-Tanzlehrer und ist jetzt Tanzlehrer für Gesellschaftstanz und Dance4FansVideoclipdancing. Während die praktische Ausbildung in der Tanzschule stattfand, erfolgte der
Theorie-Unterricht in der Tanzschule Graf in Dresden.
Zu den Ausbildungsinhalten zählen u.a. neben
dem klassischen Gesellschaftspaartanz in den
Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen und
den drei Zusatztanzausbildungen in verschiedenen Schwierigkeitsleveln, Musiktheorie, Bewegungstechniken und Animation. Außerdem stehen betriebswirtschaftliche Grundlagen, Rhetorik, Didaktik und moderne, gesellschaftliche Umgangsformen auf dem Lehrplan. Der praktische

1, 2, 3 ... 1, 2, 3 Mathias demonstriert einen Walzer

schung, Teamgeist, Aufgeschlossenheit und ganz
wichtig die Bereitschaft zu Körperkontakt mit
Tanzpartnern und -schülern sind nur einige der
Voraussetzungen, will man in diesem Beruf erfolgreich sein.“

Der Dance4-Fans-Kurs tanzt nach ATC

Tanzen ist für seine Schüler ein absolutes Freizeitvergnügen in lockerer, zwangloser Atmosphäre. Es soll entspannen und amüsieren und findet
gewöhnlich in den Nachmittags-/Abendstunden
statt und auch an den Wochenenden und Feiertagen. Mathias war sich von Anfang an bewusst,
dass er vorwiegend dann arbeitet, wenn andere
frei haben. Kersten Nebl, Vollbluttanzlehrer und
Chef der Tanzschule – die in diesem Jahr übrigens ihr 40-Jähriges feiert – bringt es auf den
Punkt: „Tanzlehrer muss jemand sein, der für das
Tanzen für die Bewegung und Aktion brennt. Denn
der Tanzlehrer ist kein Beruf, bei dem man geregelt acht Stunden arbeitet. Nicht nur gute Kondition und absolutes Rhythmusgefühl sondern auch
gute Umgangsformen, Höflichkeit, Körperbeherr-

Beim Einspielen der Musik

VORAUSSETZUNGEN
Mindestalter 18 Jahre, gesundheitliche
Eignung, gute Allgemeinbildung,
Musikalität, gepflegtes Äußeres,Tanzerfahrung, Praktikum wünschenswert
KARRIERE
Aufbauend auf die Ausbildung können
z. B. Lizenzen als Kindertanzlehrer,
Instructor für Hip-Hop, Irish Dance
u.v.a. erworben werden. Aufnahme der
Selbstständigkeit möglich.
WEITERE INFOS
berufenet.arbeitsamt.de
www.tanzen.de

Mrosek

Freude beim Tanzen

Die Vermittlung der Tanzschritte und -bewegungen zählt zu seinen Hauptaufgaben als Tanzlehrer. Er beherrscht z.B. die Herren- und Damenschritte sowie Figurverbindungen in den klassischen Gesellschaftstänzen, die paarweise zu tanzen sind und ist selbstverständlich in der Lage,
diese theoretisch und demonstrativ zu erklären.
Zu seinem Job gehören auch das Erarbeiten von
Unterrichtsplänen, Trainingsprogrammen und
eigenen Tanzchoreografien, das Organisieren von
Veranstaltungen, wie z. B. den Tanzstundenabschlussbällen und vieles mehr. Als Tanzlehrer
ist man natürlich Pädagoge. Beharrlich leitet
Mathias seine Schüler – die je nach Kurs zwischen
vier und achtzig Jahren alt sind – an, motiviert
sie, spornt sie immer wieder an, vermittelt Spaß
und Freude am Rhythmus der Musik sowie der
Ästhetik und Leidenschaft bei der Bewegung.

Steffi

14 Jahre lang – seit seinem 6. Lebensjahr – war
Mathias Fischer leidenschaftlicher Turniertänzer.
Er wollte seine Freude am Tanzen leben und auch
weitergeben, kreativ arbeiten. Deshalb erteilt
Mathias jetzt selbst Tanzunterricht und -training.
Er absolvierte eine dreijährige Vollzeit-Block-Aus-

Unterricht und Tanzübungen stehen im Vordergrund der sehr anspruchsvollen Ausbildung. Zunächst assistierte Mathias bei verschiedenen Kursen seiner Tanzschule, dann versuchte er sich
selbst beim Unterrichten.

Fotos:

Konzentrierte Gesichter und synchrone Bewegungen zu heißen Rhythmen. Mitgerissen folgt der
Dance4Fans-Kurs der Tanzschule Nebl in Dresden seinem Instructor, Mathias, Step by Step.
Jeder Schritt, jede Geste will einstudiert sein und
soll perfekt sitzen. Beim Videoclipdancing wird
nach Original-Choreografien zu den aktuellen
Beats von Jennifer Lopez, Britney Spears, Jamelia, den Backstreet Boys, Jannet Jackson, ATC und
vielen anderen getanzt. „Dance4Fans – Tanzen wie
die Stars“ hat sich zum beliebtesten Tanz-Projekt
des ADTV (Allgemeiner Deutscher Tanzlehrer-Verband) für Kids und Teens entwickelt. Denn Tanzen hat nicht nur mit Gesellschaftstanz wie Wiener Walzer, Fox, Tango oder ChaCha zu tun, sondern auch mit angesagten Stilrichtungen wie
HipHop, Breakdance, Jazz und Funky Moves.

Nebl

Steffi

F o t o : Ta n z s c h u l e

Vo n
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Deutsche Telekom Fachhochschule Leipzig

Eine Fachhochschule in privater Trägerschaft
der Deutschen Telekom – mit mehr als 500 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 modernste 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
Alle Studiengänge sind staatlich anerkannt. Die
berufspraktischen Studien sorgen für Praxiserfahrung; die Möglichkeit, ein oder mehrere Semester an einer der 18 internationalen Partnerhochschulen zu studieren, für Internationalität.

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 Präsenz-Studiengang. Studierende erhalten mit dem Masterabschluss einen zweiten berufsqualifizierenden Abschluss, erhöhen
damit ihre beruflichen Aufstiegschancen und sind
promotionsberechtigt.

» Tag der offenen Tür «
am 11. Juni 2005
9.00 - 14.00 Uhr
Kontakt
Deutsche Telekom Fachhochschule Leipzig
Gustav-Freytag-Straße 43-45
04277 Leipzig
Tel. 0341/ 3062-270 oder -101
Fax: 0341/ 3015069
info@fh-telekom-leipzig.de
www.fh-telekom-leipzig.de

Informatik auch für Mädchen? Ja bitte!
Berufsfachschulausbildung am b.i.b. gibt es seit
ca. 10 Jahren. Anfangs war es ein gewohnter Anblick, dass über die Hälfte der Schüler(innen) einer Klasse Mädchen waren. Leider hat sich das
in den letzten Jahren gewandelt. Heute muss man
Mädchen als Auszubildende im Informatikbereich
beinahe suchen. Und das, obwohl eine Tätigkeit
im IT-Bereich für Frauen sehr geeignet ist. Es gibt
keine körperlich schweren Arbeiten, keine Wetter- oder Altersabhängigkeiten, und die Frauen
können ihre kreativen Stärken, ihre Intuition, ihre
Wissbegierde und ihr gutes Kommunikationsvermögen ins Team einbringen.

Schnell
ans Ziel!

Das erkannten schon vor einigen Jahren die Initiatoren von Girls’ Day. Sie möchten Mädchen und
junge Frauen mit nicht „frauentypischen“ Tätigkeiten oder Berufen vertraut machen.
An den Bildungszentren für informationsverarbeitende Berufe in Görlitz und Dresden konnten
sich interessierte Mädchen am 28. April 2005
selbst davon überzeugen, dass sie mit dem Computer genau so gut umgehen können wie die Jungen. In verschiedenen Workshops bearbeiteten
sie Fotos, erhielten Tipps zur Gestaltung einer
Abschlusszeitung oder erstellten eine eigene
Homepage.

IT– Berufsausbildung 2005
Staatlich geprüfter Assistent/geprüfte Assistentin für
• Softwaretechnologie
• Wirtschaftsinformatik
Unsere nächsten Höhepunkte:
Tag der offenen Tür am b.i.b. Dresden
am 2. Juli 2005, von 9:00 bis 14:00 Uhr
Berufsorientierungstag am b.i.b. Görlitz
am 24. September 2005, von 9:00 bis 13:00 Uhr
Besuchen Sie unsere Informationsveranstaltungen! Rufen Sie uns an!
Berufsfachschule für Informatik
Brückenstraße 10-11
Paradiesstraße 40
02826 Görlitz
01217 Dresden
Tel.: 03581 48 56-0
Tel.: 0351 87 66 7-0
Fax: 0351 87 66 7-14
Fax: 03581 48 56-14
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Web:www.bib.de
E-Mail:
info-gr@bib.de
Der IT-Ausbilder
info-dd@bib.de

Offensichtlich hat es sich herumgesprochen, dass
am b.i.b. eine freundliche Atmosphäre herrscht
und dass es im IT-Bereich viel Neues zu erfahren
gibt. Einige der Teilnehmerinnen der vergangenen
Jahre haben auf diese Art ihren Traumberuf als
Assistentin für Wirtschaftsinformatik oder Softwaretechnologie gefunden.
Dem Wunsch, öfter im Jahr Girls’ Day durchzuführen, können wir nicht nachkommen. Aber vielleicht lässt sich der Informatik- oder Berufsberatungslehrer überreden, eine Informatik-Stunde am b.i.b. durchzuführen? Das b.i.b. hat nicht
nur für Mädchen etwas zu bieten, sondern auch
für Abiturienten. In Dresden gibt es seit Kurzem
eine private Fachhochschule der Wirtschaft, die
zum b.i.b. gehört. Damit wurde auch in Sachsen
ein neuer Studienweg mit hoher Praxisverbundenheit zum Erlangen eines europaweit anerkannten Bachelor eröffnet.

PROJEKT

Anzeige

Zum Härtetest in die Lausitz

Liebe Schüler,
und was geht euch das an?
Viel, wenn ihr Interesse für
einen Beruf in der Metallbranche habt. Checkt, ob euch
diese Tätigkeit liegt und plant damit eure Ausbildung zielgerichtet. Im Schnupperkurs könnt ihr noch bis Ende Juni,
immer mittwochs, testen, tüfteln, bauen, probieren und
eigene Ideen umsetzen.
Es war interessant, ihr wollt aber noch mehr wissen?

Heute den Fachkräftenachwuchs für morgen sichern
... das ist unser Ansatz für KOALA
Schon jetzt können in Sachsen einige offene Stellen nicht besetzt werden, weil entsprechend
qualifizierte Arbeitskräfte fehlen.
Mittelfristig zeichnet sich ab, dass es vor allem in der Metallbranche zu wenig Fachkräfte geben
wird. Klein- und mittelständische Unternehmen, die Fortbildungswerk Sachsen gGmbH und die
Königsbrücker Ausbildungsstätte gGmbH als Bildungsdienstleister gründeten zu den Bautzner
Unternehmertagen 2004 den Kooperationsverbund zur Fachkräftesicherung.
KOALA ist ein offenes und wachsendes Netzwerk, das mit dem Potenzial des Verbundes Effekte
und Synergien erzeugt, die das einzelne Unternehmen nicht realisieren kann. KOALA hat das
Ziel, mit spezifischen Aktionen die Fachkräftesicherung der am Projekt beteiligten Unterneh-

Dann auf ins Berufslabor! Im „Härtetest“ werden in einer
Woche betriebliche Bedingungen erlebbar gemacht
1 Woche Härtetest
und Produktionsabläufe siim Berufslabor
muliert. Ihr erhaltet eine AufTermine Sommerferien
gabe, die individuell oder im
Beginn jeweils am:
Team von euch geplant und
18./25. Juli 2005
1./8./15. August 2005
bearbeitet wird. Hurra, alles
Termine Herbstferien
funktioniert, nichts wackelt,
Beginn jeweils am:
nichts klemmt – Aufgabe er17./24. Oktober 2005
füllt.
Neben einem Zertifikat erhaltet ihr Hinweise und Tipps für
eure weitere Berufsplanung.

Fortbildungswerk
Sachsen gGmbH
Tel. 0 35 94 / 77 48 14
Königsbrücker Ausbildungsstätte gGmbH
Tel. 03 57 95 / 48 -265

men zu unterstützen und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken und nachhaltig zu sichern.
Der Kooperationsverbund will junge Leute für die Metallbranche begeistern und motivieren, ihnen verschiedene Berufsbilder vorstellen. So erhält der Schüler schon in der
„Berufsfindungsphase“ die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen und die Anforderungen in den einzelnen Berufszweigen für sich persönlich zu testen. In Schnupperkursen kann
er sich ausprobieren und tüfteln, kann
Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben und Kreativität entwickeln.
Dabei geht es von den Grundlagen der Metallverarbeitung zur Arbeit an konventionellen Werkzeugmaschinen bis zur CNCTechnik.
Die Arbeit mit Jugendlichen soll zeigen, dass
sich Engagement langfristig lohnt und dass auch
die Oberlausitz eine berufliche Perspektive bieten kann.
KOALA wird durch den Europäischen Sozialfonds gefördert.

www.koala-sachsen.de
Tel. 0 35 94/ 77 48 14
Tel. 03 57 95/ 48 - 265
>> Arbeitsbesprechung zwischen Jungfacharbeiter

Sebastian und Herrn Gürtler, Geschäftsführer
der SIT Singwitz Industrietechnik GmbH.
„Ich habe Sebastian während der Ausbildung
kennen gelernt. Ich weiß, was er kann, ich
kenne seine Einstellung und schätze seine
Teamfähigkeit. Junge Leute müssen heute eine
ganz andere Technik beherrschen. Was früher
gestanzt wurde, wird heute lasertechnisch
geschnitten. Wir sind ein Anbieter auf dem
Markt für komplexe Baugruppen. Wir wollen
unseren Kunden in Zukunft ingenieurtechnische
Dienstleistungen anbieten. KOALA bietet mir die
Chance, in diesem Bereich noch weiter zu
denken.“
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Denksport

Berufsbildungswerk Leipzig
Fachschule für Sozialwesen
Für die Vollzeitausbildung in dem Beruf Staatlich anerkannte/r

• Heilerziehungspfleger/in (Ausbildungsdauer: 3 Jahre)
Voraussetzung: Realschulabschluss mit Berufsausbildung oder Abitur mit einjähriger förderlicher
Tätigkeit (Zivildienst, Freiwilliges Soziales Jahr o. Ä. werden angerechnet)

nehmen wir noch Bewerbungen für das Schuljahr 2005 /2006 entgegen. Ausbildungsbeginn ist der
29. 08. 2005.
Über Ausbildungsinhalte, Ausbildungsverlauf, Berufschancen und Finanzierungsfragen informieren wir Sie in unserem Info-Café. Die Termine für diese monatliche Veranstaltung finden Sie auf
unserer Homepage www.bbw-leipzig.de.

Brain Jogging 2006
ISBN 3-411-76012-5 12,95 Euro

Bewerbung/Beratung/Auskunft:
Berufsbildungswerk Leipzig für Hör- und Sprachgeschädigte gGmbH
Fachschule für Sozialwesen · Witzgallstraße 20 · 04317 Leipzig
Fon (03 41) 9 90 33 01 · Fax (03 41) 9 90 33 62

Wer seine grauen Zellen auf Trab halten will, sollte
dafür möglichst täglich etwas tun. Wie wär’s mit
Brain Jogging – effektiv und ganzjährlich. Rätsel, Übungen und Denksportaufgaben auf 640
Seiten trainieren Gedächtnis, Konzentration, geistige Flexibilität, Kreativität und dein logisches
Denken. Zusätzlich helfen Memotechniken, sich
das neue Wissen einzuprägen. Für jede Übung
benötigst du nicht mehr als fünf Minuten. Also,
mit geringem Aufwand zum großen Erfolg.
Countdown verlost unter allen Interessenten 5
dieser Kalender.
Schreibt uns unter dem Stichwort: Brain

Fußballsport

WM-Countdown-Kalender 2006
ISBN 3-411-76090-7 9,95 Euro

Der WM-Countdown läuft – Fußballfans aufgepasst! Dieser WM-Kalender zählt auf 400 Seiten
die Tage vom 1. Januar 2006 bis zum Eröffnungsspiel am 9. Juni 2006 – vom ersten Anstoß in
München bis zum Abpfiff in Berlin. Um das Warten auf den großen Showdown zu verkürzen, findet ihr in diesem Kalender Interessantes zu internationalen Stars und zu den Höhepunkten der
WM-Geschichte. Spannende Quizfragen und
aufschlussreiche Tabellen fehlen ebenso wenig,
wie die Porträts der Topspieler und Idole.
Countdown verlost unter allen Interessenten 5
dieser Kalender.
Schreibt uns unter dem Stichwort: Fußball-WM
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Die Verlosungsexemplare stellten uns die Hersteller freundlicherweise zur Verfügung. Ihr
könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 31.07.
2005 unter dem jeweiligen Stichwort an:
Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45,
01454 Rossendorf oder: post@countdownsachsen.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

VERLOSUNG: Juli’s neue Single

„Regen und Meer“
Mit ihrem neuen Song „Regen und Meer“ wird Juli,
die erfolgreiche Newcomerband aus Gießen, nach
„Perfekte Welle“ und „Geile Zeit“ mit Sicherheit wieder einen ganz großen Hit landen. Evas tolle Stimme berührt und verzaubert, der Text geht unter die
Haut: ... ich bin der Regen – du das Meer ... sanfter
Regen regnet leise ... ich bin der Regen – du das
Meer ... sanfter regen zieht im Wasser ... große
Kreise ... Und nun eine gute Nachricht für Euch:
Alle, die die Single „Regen und Meer“ noch nicht ihr Eigen nennen, können diese bei uns
gewinnen. Fünf davon stehen uns zur Verfügung. Schreibt uns unter dem Stichwort: Juli

MUSIKSZENE

Jonas Pfetzing (Gitarre), Marcel Römer (Schlagzeug), Eva Briegel (Gesang), Andreas Herde (Bass), Simon Triebel (Gitarre)

„Die perfekte Welle...“ – Surft Ihr eigentlich?
Definitiv nicht.

Fotos: Ben Wolf
/
Division
Domestic
Universal
von

(Zusammenschnitte aus diversen Interviews)
Ihr seid nach euren Erfolgen mit „Perfekte Welle“ und „Geile Zeit“ auf großer Tour. Was ist
der Unterschied zu Euren Konzerten früher?
Dass die Zuschauerzahlen 100 Mal so hoch sind,
wie früher und dass die Hallen und Bühnen einfach der Hammer sind!
Wie sieht es denn aus, könnt Ihr von der Musik
leben?
Wir haben nie Musik gemacht nur für uns, also
nur, dass wir uns einmal wöchentlich im Probenraum treffen und dann einmal im Monat in Gießen irgendwo auftreten und jeder von uns ist
auch glaube ich, besessen von dem Gedanken,
irgendwann mit Musik mal Geld zu verdienen und
eben nicht mehr nebenbei jobben zu gehen ...

Habt Ihr eine Berufsausbildung, studiert Ihr?
Was ist für Euch die perfekte Welle?
Bei mir ist es zum Beispiel so – ich studiere jetzt
10 Semester und hab nicht wirklich viele Scheine. Und das ist auch noch so ‘ne Sache, dass
man sich jetzt entscheidet – macht man jetzt eine
Ausbildung oder hängt man wirklich seine Zeit
und sein Geld und seine Energie wirklich alles in
die Musik – und das ist halt so meine perfekte
Welle. Ich hoff’ mal, dass wir nicht absaufen damit.“
Und wie war das vor Eurem Erfolg? Hattet Ihr
da schon mal traurige Momente wegen Juli
oder überlegt, das mit der Musik sein zu lassen?
Klaro!!! Wenn man ambitioniert Musik macht,
muss man auch die eine oder andere Enttäuschung hinnehmen! Wir hatten sogar kurz vor
unserem Plattenvertrag Zweifel, ob das ganze
Sinn macht. Aber das Durchhalten hat sich gelohnt :-)
Gibt es Songs, die sich besonders gut anhören, wenn Ihr sie auf der Bühne spielt und andere, die im Studio besser rüberkommen?

Klar gibt es das! Generell kann man sagen, dass
die Songs live mehr rocken und deshalb mehr
Energie besitzen. „Regen und Meer“ ist so ein
Beispiel. „Wenn du lachst“ ist im Studio mit Klavier und speziellem Drumsound aufgenommen,
was sich live eher schlecht umsetzen lässt.
Finden Eure Eltern die Musik, die Ihr macht,
gut? Und kommen die auch manchmal zu Euren Konzerten?
Unsere Eltern mögen unsere Musik auf jeden Fall.
Einige sind sogar fleißige Konzertgänger und
stehlen so manchem Groupie die Show....
Wie darf man sich Juli unterwegs vorstellen?
Beschreibt doch mal ein bisschen Euren Alltag
„on Tour“.
Im Moment haben wir den Luxus eines Nightliners, ein Reisebus mit Betten, Wohnzimmer, TV
etc. Wenn wir zusammenhängende Termine haben, fahren wir über Nacht. Das heißt, wir fahren
nach dem Konzert ab und wachen in einer anderen Stadt auf. Dann geht’s ab ca. 17 Uhr mit dem
Aufbau los. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Im
Falle von Rosenstolz endet es auch schon wieder
nach 30 Minuten. Danach laden wir unser Zeug
wieder in den Bus, essen, plaudern und reisen
weiter.
Was ist für Euch das Tolle daran, bei Juli mitzumachen?
Das Schöne daran ist, dass wir es in dieser Formation durch alle Stationen unserer „Karriere“
geschafft haben! Vom ersten Juliauftritt, über die
ersten Studioaufnahmen und zu den ersten Veröffentlichungen. Und natürlich, dass wir nun so
erfolgreich mit unserer Musik sind, auf großen
Bühnen stehen dürfen. Das ist ein Lottogewinn!

frdl. Genehmigung

„Wir assoziieren mit Juli nicht Hochsommer“,
erklärt auf ihrer Website Juli-Frontfrau Eva
Briegel. „Unsere Musik ist viel mehr ein guter
Soundtrack für warme Sommernächte. Wer
schon mal im Sommer nachts am Meer gesessen hat, kann sicher nachvollziehen, warum wir
den Monat Juli mit unserer Musik verbinden. Außerdem ist Juli ein Mädchenname und da wir eine
Band mit Sängerin sind, passt der Name einfach
gut zu uns. Also: Wir sind eine sommerliche und
trotzdem melancholische Gitarrenband. Deshalb
heißen wir Juli.“ Ohne Zweifel – ein vollkommen
passender Name. Schon die erste Single der
Newcomerband „Perfekte Welle“ erreichte Goldstatus. Das Debütalbum „Es ist Juli“ wurde
Doppelplatin und mit ihrer zweiten Single „Geile
Zeit“ gewann die Band aus Gießen den Bundesvision Song Contest bei TV Total. Anfang Mai erschien nun die neue Single des Quintetts „Regen und Meer“. Mit Sicherheit wird diese sich
genauso erfolgreich behaupten.

JULI

Mit

Hochsommer das ganze Jahr:
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Single-Tipp!

Oppacher Mineralquellen laden ein:

BRUNNENFEST
Auf dem Gelände der Oppacher Mineralquellen
an der B

98

17. – 19. Juni 2005

Lutricia McNeal, Ottawan, Rednex,
Bee Gees Coverband Jive Talkin,
Eduard Geyer, Goombay Dance Band
und andere...

Wir
tschaf
ts
schulen Plauen
irtschaf
tschafts
tsschulen
Berufsfachschule · Fachoberschule · Fachschule - staatlich anerk. Ersatzschulen -

Berufe mit Zukunft





Staatl. gepr. Fremdsprachenkorrespondent /-in
Staatl. gepr. Intern. Touristikassistent /-in
• Abitur/FH-Reife oder fachgeb. Hochschulreife
• 6 Jahre Englisch, 3 Jahre zweite Fremdsprache

Staatl. gepr. Wirtschaftsassistent /-in, Fachrichtung
Fremdsprachen oder Informationsverarbeitung
mit allgemeiner Fachhochschulreife
Zugang: Realschulabschluss

Förderung: Schüler BAföG, Auslandspraktikum ESF Unterkunft: WG, 135,- bis 150,- Euro/Monat
Wirtschaftsschulen Plauen, der Gobi, 08525 Plauen, Hans-Sachs-Str. 15, Tel. 03741 1604-100
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SPECIAL

Work and Travel Down Under
Pa r t 2 Vo n Ko n r a d Wa g l e r

Weißer Pudersandstrand – Whithaven Beach

AUSTRALIEN. Konrad ist seit ca. 11 Monaten
dort, um Unabhängigkeit und Freiheit zu genießen, um selbstständig zu werden, um zu arbeiten, viele nette Leute kennen zu lernen, sein
Englisch zu verbessern ... und einfach nur Spaß
zu haben. Im Countdown Nr. 12 berichtete er
von seiner Ankunft „Down Under“ und den ersten Abenteuern. Inzwischen erlebte er viele
neue ...
Als wir also nach mehr oder weniger harter Arbeit in Port Douglas ein Auto gekauft hatten, ging
es endlich los, die Ostküste Australiens zu entdecken. Das mit dem eigenem Auto Reisen, hat
in Australien einige Vorteile. Zum Beispiel kann
man darin schlafen, spart also 20 - 25 AU$ pro
Nacht. Außerdem kann man immer genau dorthin fahren, wo man hin will, ist eigentlich nie
unter Zeitdruck und hat keine Touristenherde um
sich. Nachteile sind, dass das Auto kaputt gehen
kann, was unter Umständen teuer wird und dass
sich der Verkauf schwieriger gestaltet, als erwartet. Dieses Risiko war es uns allerdings Wert! Es
war ein wahnsinnig schwer zu beschreibendes
Gefühl der Freiheit, das uns überkam, als wir die
unglaublich langen und einsamen Straßen Australiens mit unserem blauen, laut röhrenden Ford

Falcon entlang cruisten. In Australien hat Entfernung eine ganz andere Bedeutung. Die fängt bei
ca. 500 km an und alles, was näher ist, ist nur
ein „Katzensprung“. Dörfer haben hier mittlere
Distanzen von 100 - 200 km und Städte um die
500 km! Schwer vorzustellen, wenn man aus
Europa kommt und eine einmalige Erfahrung.
Nach 2 Wochen reisen, in denen wir wunderschöne Wasserfälle, einsame Sandstrände, verrückte
Tiere sahen und viele nette, hilfsbereite Menschen
trafen, merkten wir, dass unser Auto doch mehr
Benzin schluckt, als wir angenommen hatten. Also
ließen wir uns in einer winzig kleinen Stadt namens Ayre in einem Arbeitshostel nieder. Da wir
noch nie „Fruitpicking“ gemacht hatten, fragten
wir den dicken Besitzer, ob er uns für den Anfang
etwas einfachere Arbeit besorgen könnte. Dieser
nickte nur und meinte: „You gonna have fun on
the field, guys!” Genau das Gegenteil war der Fall!
Als wir also am nächsten Morgen nach 61 km
Fahrt auf dem Feld ankamen, stellten wir fest, dass
wir Melonen ernten sollten. Zwar keine Wassermelonen, aber Rockmelonen. Die wiegen auch
ihre 2 - 3 Kilo. Wenn man also 10 Stunden am
Tag damit beschäftigt ist, diese Dinger vom Boden aufzuglauben und in das Förderband des
Traktors vom Farmer zu werfen und das ganze
noch bei 40 Grad im Schatten, dann spürt man
am Abend jeden einzelnen Muskel und hat Rückenschmerzen ohne Ende! Die Tortur haben wir
uns 3 Tage lang angetan, dann gaben wir fürs
Erste auf. Allerdings sollte es nicht das letzte Mal
bleiben. Nach weiteren 3 Tagen unterwegs, kamen wir in Airly Beach an, ein absolutes Muss
wenn man die Ostküste bereist! Vor Airly Beach
im Pazifischen Ozean liegen die Whitsunday Islands. Das soll eine der schönsten Inselgruppen
der Welt sein. Wir nahmen dort an einer 3-tägi-

Konrad und sein „Freund“ das Känguruh

Melonenernte bei 40 °C

gen Segeltour teil, bei welcher wir einige der Inseln ansteuerten und erkundeten. Die Inseln sind
mit Regenwald bedeckt und haben wunderschöne weiße und zum Teil einsame Sandstrände. Der
schönste ist Whithaven Beach, wo der Sand, wie
weißes Puder ist und quietschende Geräusche
von sich gibt, wenn man drüber läuft. Der wohl
schönste Strand, den ich bis dahin je sah. Das
Great Barrier Riff verläuft dort entlang und so
schnorchelten wir auch. Das war grandios! An
der Stelle, wo unser Schiff Halt machte, ist das
Riff sogar bis knapp über die Meeresoberfläche
gewachsen. Diese farbenprächtigen Korallen und
die bunten Fische waren fantastisch! Ich hab sogar Nemo gefunden! Es war wie im Paradies!
Aber wir sind ja auch im Paradies. Wir werden
dieses Jahr, in dem wir so viel erleben, so viele
Erfahrungen sammeln und so viel lernen, wohl
nie vergessen. Diese Zeit wird auf jeden Fall tiefe
Spuren hinterlassen!
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Die Sommer-Erfrischung rollt an!

www.wege-ins-studium.de

BONAQA ist 2005 Partner des Dresdner Nachtskatens
BONAQA tritt im Jahr 2005 als Sponsor zahlreicher Inlineskating-Events in
Deutschland auf. Mit diesem klaren Ja zum Breitensport Skaten zeigt sich
BONAQA als das Wasser für sportlich aktive Menschen. In Dresden wird
BONAQA an acht Terminen von Mai bis August beim Nachtskaten die Skater
mit einer kühlen Erfrischung an der Strecke versorgen. So trägt BONAQA
bei den abendlichen Inline-Events durch die Dresdener Innenstadt zum Nachschub an Flüssigkeit und Mineralien bei und unterstützt die Skater beim
Durchhalten.

Termine des Nachtskatens Dresden mit BONAQA:



Freitag,
Freitag,
Freitag,
Freitag,

den
den
den
den

13/05/05
27/05/05
10/06/05
24/06/05

Treffpunkt:
Start:
Start- und Zielpunkt:

Freitag,
Freitag,
Freitag,
Freitag,

den
den
den
den

01/07/05
08/07/05
05/08/05
12/08/05

19:00 Uhr
21:00 Uhr
Lingnerallee an der Halfpipe

GEWINNSPIEL
Lust das neue BONAQA Fruits zu probieren? Jetzt mit BONAQA
den Erfrischungsvorrat für zu Hause gewinnen: 1 Kiste erfrischend,
fruchtiges BONAQA Apfel-Birne und 1 Kiste erfrischend, klares
BONAQA Classic.
Einfach Lösung mit allen Kontaktdaten und Adresse, dem Stichwort
BONAQA Dresden an bonaqa@mm-r.de mailen und mit etwas Glück
gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 30.06.2005. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

In welchen 2 Sorten gibt es das neue BONAQA Fruits?
a) Apfel-Birne
b) Orange-Ananas
c) Holunder-Minze



BONAQA

Unter der
Schirmherrschaft von
Frau Barbara Ludwig (Staatsministerin für Wissenschaft
und Kunst im Freistaat
Sachsen), Herrn Steffen Flath
(Staatsminister für Kultus im
Freistaat Sachsen),
Herrn Professor
Dr. Jan-Hendrik Olbertz
(Kultusminister im Land
Sachsen-Anhalt)
Bonaqa und das Neptunlogo sind eingetragene Schutzmarken

BONAQA wünscht viel
Spaß beim Dresdner
Nachtskaten 2005.

Erfrischend. Klar. BONAQA.
Ausgewogene Mineralien für einen frischen Geschmack.
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Hochschulen, Unternehmen und andere
Einrichtungen informieren und beraten
zum Studium sowie Akademikerarbeitsmarkt in Mitteldeutschland
Für Schülerinnen und Schüler, deren
Eltern, Lehrer und Berater
Congress Center Leipzig
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig
Freier Eintritt!

Praktika für Schüler in den Sommerferien
Der Jugendfreizeitverein e. V. in Radeburg
bietet in den Sommerferien in Zusammenarbeit
mit der Wirtschaft, mit staatlichen Institutionen
und Bildungsträgern für Schüler ab der 8. bzw.
9. Klasse in den Berufen Mechatroniker, Mikrotechnologe, Elektroniker für Automatisierungstechnik, Industriemechaniker, Laufbahnausbildung Polizei/Bundesgrenzschutz, Koch, Konditor, Restaurant-/Hotelfachmann, Diätassistent,
Friseur, Laborant, im Bauwesen/Architektur und
in vielen weiteren Berufen ein- bzw. zweiwöchige Praktika an. Ziele dieser Praktika sind: mehr über die Anforderungen im künftigen Ausbildungsberuf zu erfahren, die persönliche Eignung
dafür zu testen und die persönlichen Chancen auf Ausbildung und Beruf
zu erhöhen. Jeder Teilnehmer erhält ein Zertifikat und eine Einschätzung
über das durchgeführte Praktikum. Die Schirmherrschaft über das Projekt „Praktische Berufsorientierung für Jugendliche in der Freizeit“ hat
der Staatsminister, Herr Stanislaw Tillich übernommen.
Ansprechpartner: Herr Besser, Tel. 03 52 08 - 42 91
mittwochs 15.00 Uhr - 18.00 Uhr bzw. ab 20.30 Uhr

Oppes

Sparkassen-Finanzgruppe
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Onlinekonto jetzt
finanziell flexibel an jedem Ort*
Geld fürs Leben: Mit dem Onlinekonto der Sparkasse

s
* Geldgeschäfte rund um die Uhr, wo immer Sie sind: Das geht mit jedem PC, der über einen Internetanschluss verfügt. Lassen Sie Ihr Konto einfach für
das Sparkassen-Onlinebanking freischalten. Möglich ist das in Ihrer Geschäftsstelle vor Ort und im Internet.

