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I N H A L T

Editorial

Handwerk – für jeden Geschmack etwas dabei

„Über Geschmack streiten sich Zunge und Papillen nur
sekundenlang und nehmen schließlich die Nase zu Hilfe“,
stellt Udo Pini in seinem „Gourmet Handbuch“ fest. Da
unsere Zunge definitiv nur die vier Geschmacksrichtungen
süß, salzig, bitter und sauer erkennt, benutzen wir für die
Definition aller weiterer geschmacklichen Empfindungen,
wie scharf, herb, fruchtig, nussig, schokoladig... unseren
Geruchssinn. Aus gegebenem Anlass – so kurz vorm größ-
ten Schlemmerfest des Jahres – kommen nun hier und
heute exklusiv für euch sechs Experten in Sachen Ge-
schmack zu Wort. Alle sechs lieben ihren Beruf und be-
herrschen ihr Handwerk meisterlich. Wir versprechen euch:
Bei der Lektüre der Seiten 4 und 5 wird euch das Wasser im
Munde zusammenlaufen.
Neben den Berufen im Nahrungsmittelgewerbe bietet das
Handwerk noch viele weitere spannende Karrierechancen.
Eva zum Beispiel, beeindruckt von der Schönheit und der
soliden, präzisen Handwerkskunst der mechanischen Uh-
ren, erlernte den Beruf der Uhrmacherin und arbeitet heute
in einer modernen Uhrenmanufaktur (Seite 6). Könnt ihr
euch vorstellen, wie und warum ein Augenoptiker „brö-
ckelt“? Sebastian erklärt es euch auf Seite 8. Falk repariert
nicht nur tropfende Wasserhähne. Als Anlagenmechaniker
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ist er ein richtiger
Allrounder (Seite 9). Der Beruf des Gebäudereinigers, den
Robert erlernte, verlor sein Schmuddelimage und bietet
heute absolut glänzende Karriereaussichten (Seite 13).
Daniel checkte nicht nur sein Auto, sondern auch seinen
beruflichen Werdegang und entschloss sich daraufhin zum
Studiengang Betriebswirt des Handwerks (Seite 21).
Und wir machen euch mit vielen weiteren interessanten
Berufsbildern und Studiengängen bekannt, interviewten für
euch die Hamburger Band Revolverheld und lassen Anne
zu Wort kommen, die über ihren Freiwilligendienst in Nepal
berichtet. Viel Spaß beim Lesen!
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René Krause, 29 Jahre
Bäckermeister und Konditor
in der Bäckerei Krause, Dresden

Warum gerade dieser Beruf?
Bäcker ist ein Beruf mit großen Herausforderungen, wie
z.B. Vielseitigkeit, Kreativität, Pflichtbewusstsein. Au-
ßerdem bin ich in der elterlichen Bäckerei groß gewor-
den.

Was gefällt Dir am meisten an Deinem Beruf?
Die Vielseitigkeit und das starke öffentliche Interesse.
Außerdem hat man internationale Berufschancen, weil
deutsche Bäcker überall in der Welt angesehen sind.

Was stellst Du am liebsten her? Und warum?
Brote verschiedenster Art; aber alles handwerklich und
nach traditionellen Rezepten und ohne Fertigbackmittel
hergestellt.

Was verstehst Du unter einem echten kulinarischen
Hochgenuss?
Alles, was noch den ureigenen Geschmack besitzt, tradi-
tionell hergestellt und nicht durch Aromastoffe oder
Geschmacksverstärker verzogen wurde. Außerdem liebe
ich traditionell angebautes Gemüse, handwerklich herge-
stelltes Brot und Brötchen sowie live gekochte Mahlzei-
ten.

Und was ist Dein Leibgericht?
Klingt einfach: Roggenmischbrot vom Handwerksbäcker
mit Butter und Salz.

Was kochst Du, wenn’s schnell gehen muss?
Tortillachips und Schinken mit Reibekäse überstreuen
und das ganze für 4 Minuten in die Mikrowelle stellen.

Und was kommt zu Weihnachten auf den Tisch?
Ganz altmodisch: Gans oder Ente, allerdings mit Zimt
abgeschmeckt.

Kristin Müller, 25 Jahre
Fleischerei-Fachverkäuferin
Fleischerei & Feinkost Jürgen Müller, Dresden

Warum gerade dieser Beruf?
Ich bin wie man so schön sagt in diesen Beruf „hinein-
gewachsen“, da meine Eltern und Großeltern diesen schon
ausübten. Aber das soll nicht heißen, dass ich keine ande-
re Berufswahl hatte. Ich habe mich bewusst für diesen
Beruf entschieden und es noch keinen Tag bereut.

Was gefällt Dir am meisten an Deinem Beruf?
Mein Beruf ist sehr vielseitig, deshalb trifft die Bezeich-
nung Fleischerei-Fachverkäuferin auch nicht 100%ig auf
mein Aufgabenfeld zu. Natürlich stehe ich auch in unse-
rem Geschäft und verkaufe Fleisch- und Wurstwaren
aber hauptsächlich beschäftige ich mich mit dem
Cateringservice, das heißt herstellen von Fingerfood,
Schinkenplatten, Käseplatten, Fischplatten, Salaten und
natürlich auch die Bewirtung und Beratung am Buffet.

Was stellst Du am liebsten her? Und warum?
Am liebsten entwickle ich neue Produkte für den Party-
service. Das schöne daran ist, dass man die verschiedens-
ten kulinarischen Eindrücke, die man im alltäglichen Le-
ben sammelt, verwirklichen kann.

Was verstehst Du unter einem echten kulinarischen
Hochgenuss?
Dabei kommt es für mich nicht unbedingt vordergrün-
dig darauf an was man isst, sondern wie. Um richtig
genießen zu können, braucht man Ruhe, ein schönes
Ambiente und vor allem Zeit.

Und was ist Dein Lieblingsgericht?
Es ist sehr schwer, genau ein Gericht als mein Lieblings-
gericht zu definieren. Jede Küche ob asiatisch, indisch,
deutsch, afrikanisch... verbirgt so viele wunderbare Ge-
richte, da kann man sich nicht festlegen. Ich esse sehr
gern Sushi und alles was mit der japanischen Küche zu
tun hat.

Was kochst Du, wenn’s schnell gehen muss?
Da läuft es meist auf Pasta & Co. hinaus.

Und was kommt zu Weihnachten auf den Tisch?
Weihnachten verläuft bei uns kulinarisch eher traditionell
mit Gänsebraten am ersten Feiertag und einem Wildgericht
am zweiten. Am Heiligen Abend gibt es eine Auswahl an
verschiedenen Schinken-, Käse- und Fischsorten.

Anne Heckendorf, 20 Jahre
Weinküferin
auf Schloss Wackerbarth, Radebeul
 
Warum gerade dieser Beruf?
Ich wurde eigentlich durch meine Großeltern mit dem
„Wein-Virus“ infiziert. Beide sind Mitglieder im Rade-
beuler Weinkonvent und haben bei mir frühzeitig die
Neugierde geweckt. Außerdem fand ich die verschiede-
nen Arbeiten im Weinberg unserer Bekannten je nach
Jahreszeit sehr spannend.
 
Was gefällt Dir am meisten an Deinem Beruf?
Am besten gefällt mir die praktische Arbeit. Ich bin kein
Mensch, der den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen
könnte. Bei meiner Arbeit im Weinkeller kann ich am
Abend das Ergebnis vom Tag betrachten. Ich weiß, was
meine Kollegen und ich geschafft haben und wie wir aus
den Trauben Stück für Stück einen feinfruchtigen Wein
herstellen.
 
Was stellst Du am liebsten her? Und warum?
Mein Herz schlägt für den Sekt von Schloss Wackerbarth.
Von der Traube, die im Weinberg gelesen wird, bis zur
fertigen Flasche Sekt vergehen bei uns mindestens zwei
Jahre. In dem schonenden aber sehr aufwendigen Ver-
fahren der klassischen Flaschengärung steckt viel Kön-
nen und Feingefühl. Wenn die Gäste dann bei uns im
Markt sagen: So einen super Sekt haben sie noch nie
probiert!, dann ist das der schönste Lohn.
 
Was verstehst Du unter einem echten kulinarischen
Hochgenuss?
Für einen kulinarischen Hochgenuss müssen für mich
die Speisen und der Wein oder Sekt perfekt harmonie-
ren. Dabei können das auch überraschende Harmonien
sein, wie ein Traminer-Wein, der nach Rose duftet und
ein herzhafter Blauschimmelkäse oder auch Wein und
Schokolade.
 
Und was ist Dein Leibgericht?
Da gibt es viele. Eigentlich esse ich lieber herzhaft als zu
süß und ich mag die italienische Küche.
 
Was kochst Du, wenn’s schnell gehen muss?
Nudeln, aber natürlich mit dem passenden Wein dazu.
 
Und was kommt zu Weihnachten auf den Tisch?
Am 24. Dezember gibt es bei uns zu Hause immer
selbstgemachten Kartoffelsalat mit Wiener-Würstchen.
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Synke Ahner, 30 Jahre
Konditormeisterin
in der Konditorei und Café Gradel, Dresden
 
Warum gerade dieser Beruf?
Ich bin in der Lebensmittelbranche aufgewachsen. Mei-
ne Eltern haben eine Fleischerei und ich wollte unbedingt
im Handwerk bleiben. In einer Konditorei ist die Arbeit
körperlich nicht so schwer und auch nicht so kalt, wie in
einer Fleischerei.
 
Was gefällt Dir am meisten an Deinem Beruf?
Die Arbeitszeiten von 4.30 Uhr - 13.30 Uhr. So habe ich
die Nachmittage frei. Im Sommer gibt es relativ wenig
zu tun. Im Winter dagegen läuft das Hauptgeschäft.
Mein Beruf ist außerdem sehr vielseitig und kreativ. Es
gibt wenig monotone Maschinenarbeit.
 
Was stellst Du am liebsten her? Und warum?
Eigentlich die ganze Bandbreite – aber vielleicht Prali-
nen, Eis und auch Hochzeitstorten.
Bei Eis bin ich übrigens mein bester Kunde und muss
mich immer schwer beherrschen.

Was verstehst Du unter einem echten kulinarischen
Hochgenuss?
Das ist alles relativ. Es kann ein ganz einfaches Essen sein
oder auch ein ansprechendes Dessert. Ganz wichtig ist,
dass Geschmack und Optik zueinander passen und dass
z. B. eine Erdbeere nach Erdbeere oder ein Steak nach
Steak schmecken.
 
Und was ist Dein Lieblingsgericht?
Vor allem Süßspeisen bzw. Mehlspeisen und leider auch
gut Durchgebratenes.
 
Was kochst Du, wenn’s schnell gehen muss?
Pasta oder Tiefkühlgemüse kurzgebraten.
 
Und was kommt zu Weihnachten auf den Tisch?
Hoffentlich Gans (Gänseklein), Bratwurst, Sauerkraut,
Rotkraut, Klöße und ganz viel Stollen und Gebäck.

Marcus Schrenk, 25 Jahre
Brauer und Mälzer
in der Freiberger Brauhaus AG

Warum gerade dieser Beruf?
Die Antwort liegt auf der Hand. Dadurch, dass ich sehr
gern Bier trinke, hat mich die Herstellung von Bier
schon immer fasziniert.

Was gefällt Dir am meisten an Deinem Beruf?
Er ist sehr vielseitig und abwechslungsreich. Für mich
persönlich ist es jedes Mal wieder eine neue Herausfor-
derung, aus Wasser, Malz, Hopfen und Hefe ein Pro-
dukt nach dem deutschen Reinheitsgebot herzustellen,
welches nicht nur in Sachsen große Beliebtheit findet.

Was stellst Du am liebsten her? Und warum?
Ich stelle am liebsten Bockbier her, aus dem einfachen
Grund, weil es für mich einen unverwechselbaren Ge-
schmack hat.

Was verstehst Du unter einem echten kulinarischen
Hochgenuss?
Ein Essen oder ein Getränk, was meine Sinne positiv
anregt und einfach geschmacklich nicht zu übertreffen
ist.

Was ist Dein Leibgericht?
Mein absolutes Leibgericht ist Wiener Schnitzel mit
Salzkartoffeln dazu Pilze.

Was kochst Du, wenn’s schnell gehen muss?
Wenn’s schnell gehen muss, koche ich Nudeln mit Hack-
fleisch. Dazu schmeckt mir besonders Tomatensoße und
Parmesankäse.

Und was kommt zu Weihnachten auf den Tisch?
Zu Weihnachten steht Entenbraten mit grünen Klößen
und Rotkohl auf dem Tisch. Dazu gehört für mich ein
leckeres kühles Freibergisches Bockbier.

Christian Nitsche, 22 Jahre
Pfefferküchlermeister
in der Pfefferküchlerei Georg Gräfe in Pulsnitz

Warum gerade dieser Beruf?
Weil es mir Spaß und Freude macht, aus verschiedens-
ten Rohstoffen mit handwerklichem Können, Artikel
herzustellen, die dem Kunden Gaumenfreuden bereiten
und weil es eine der seltensten Traditionsberufe ist, den
es nur noch in der Pfefferkuchenstadt Pulsnitz gibt.

Was gefällt Dir am meisten an Deinem Beruf?
Zufriedene Kunden, die unsere Pfefferkuchen mögen
und deshalb das eine oder andere Mal mehr zugreifen.
Das ist Freude und Anerkennung zugleich.

Was stellst Du am liebsten her? Und warum?
Am liebsten stelle ich Elisenkuchen her, weil ich dafür die
edelsten Rohstoffe zu einem Geschmackserlebnis für die
Kunden verarbeiten kann.

Was verstehst Du unter einem echten kulinarischen
Hochgenuss?
ich verstehe darunter einen stimmigen, abgerundeten
Wohlgeschmack. Aromatischer, gut gewürzter Pfeffer-
kuchen, fruchtige Konfitüre und zartschmelzende Zart-
bitterkuvertüre = Gefüllte Schokoladenspitzen = einfach
lecker!

Und was ist Dein Lieblingsgericht?
Ein knackiger, gut abgeschmeckter Salat mit Schafskäse
und Olivenöl

Was kochst Du, wenn’s schnell gehen muss?
Wenn’s schnell gehen muss, gibt’s Nudeln und dazu
einen guten italienischen Reibekäse.

Und was kommt zu Weihnachten auf den Tisch?
Familientradition ist bei uns Karpfen, für mich gibt’s
Forelle.

Sieben Fragen an sechs Experten in Sachen Geschmack
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B E R U F  A K T U E L L

Vorsichtig, ganz vorsichtig setzt die junge Frau
mit beeindruckend ruhiger Hand das Herz der
Uhr, die Unruh, an ihren vorgesehenen Platz
im Uhrwerk ein. Tatsächlich: Sofort beginnt
sich dieses winzig kleine Teil hin und her zu
drehen, die komplizierte Maschinerie in Gang
zu setzen. Tick, tack; leise, stetig: tick, tack,
tick, tack, tick, tack.
Es ist wahnsinnig aufregend, mitzuerleben,
wie solch einem technischen Wunderwerk
Leben eingehaucht wird. Wie sich dieser groß-
artige, komplex ineinander greifende und zu-
gleich kunstvolle Mechanismus aus Rädchen,
Hebeln, Kloben und Schrauben aufmacht, die
Zeit zu messen.
Die Schönheit einer mechanischen Uhr sowie
ihre solide und präzise Handwerkskunst – ge-
wachsen in jahrhundertelanger Tradition –
kann man heute oft durch deren Glasboden
bewundern. Um zu erfassen, wie sie funktio-
niert, bedarf es einer ganzen Menge Wissen,
Verständnis und Liebe.

Handwerkliche Hingabe und uhrmacherisches
Verständnis wurden Eva Hahn schon in die
Wiege gelegt. Ihr Vater betreibt, mittlerweile in
der 5. Generation, eine Uhrmacherwerkstatt
bei Aue. Sie folgte seinen Fußstapfen und be-
warb sich gleich nach dem Abi an der Berufs-
fachschule – BSZ Dippoldiswalde um einen
Ausbildungsplatz. Eva hatte Glück, bestand
das Auswahlverfahren, erfüllte alle Zugangs-
voraussetzungen und wurde genommen. Sie
absolvierte dann im traditionsreichen Uhrma-
cherstädtchen Glashütte, an der Außenstelle
Uhren- und Feinwerktechnik des BSZ, eine
dreijährige Vollzeitschulausbildung zur Uhrma-
cherin. Im Gegensatz zum dualen Ausbildungs-
gang (Ausbildungsvertrag direkt mit einem
Ausbildungsbetrieb, Ausbildungsvergütung)
erfolgte die Theorie- und Praxisausbildung
ausschließlich im Berufsschulzentrum. Hier
erlernte die blonde, junge Frau die Grundla-

Wissen, was die Stunde geschlagen hat

gen und -fertigkeiten der Metallbearbeitung,
die Montage, das Instandsetzen, Warten und
Installieren von mechanischen, elektrischen,
elektromechanischen und elektronischen Uh-
ren, Uhrenanlagen und Zeitmessgeräten und
deren Zusatzeinrichtungen und Zubehör, wie
Weck- und Stoppeinrichtungen.

Inzwischen arbeitet Eva in der weit über
Deutschlands Grenzen hinaus geschätzten
Uhrenfirma NOMOS in Glashütte, die mit ihren
58 Mitarbeitern (davon 27 Uhrmacher und 11
Werkzeugmacher/Mechaniker) im Jahr ca.
13.000 ausschließlich mechanische Präzisions-
uhren herstellt. Das Markante an den Uhren:
die komplizierten und kunstvollen Werke, das
funktionelle und zurückhaltende Design, der
hohe handwerkliche Standard.
Das Typische an den Uhrmacherarbeitsplät-
zen: hell, staubfrei, ruhig; die Arbeitstische in
Augenhöhe, mit Stützen für die Arme.
Evas wichtigste Uhrmacherutensilien: die Lupe
– ohne die geht gar nix – nebst Uhrmacher-
schraubenzieher, Pinzette, Ölgeber.
Ihr Arbeitsplatz steht in der Abteilung For-
schung und Entwicklung. Sie wirkt daran mit,
gute mechanische Uhrwerke noch zu verbes-

sern und  Prototypen herzustellen. Eva schätzt
die Vielseitigkeit ihres Berufes sehr. Denn die
23-Jährige ist in der Lage – geduldig und mit
dem nötigen Geschick – jedes einzelne noch
so kleine Teil an die richtige Position der Uhr
zu bringen. Dabei prüft sie immer wieder die
Funktion, justiert und regelt laufend nach. Prä-
zisionsarbeit in Toleranzbereichen von Tau-
sendstel Millimetern garantieren den Uhrma-
chern Uhren mit einer extrem hohen Gang-
genauigkeit, fordern aber von ihnen Akkura-
tesse, Fingerfertigkeit und manchmal auch
Nervenstärke. Aber Eva versichert: „Und das
alles kann man durchaus lernen. Es ist noch
kein Meister vom Himmel gefallen.“

Eva ist Uhrmacherin

VORAUSSETZUNGEN

W E I T E R E  I N F O S

Realschulabschluss, mindestens gute
Noten in Deutsch, Mathe, Physik
Geduld, Geschick, Ausdauer

In Reparatur- und Servicewerkstätten des
Uhrenhandwerks und des -handels, in
Uhrenmanufakturen und der -industrie

BSZ Dippoldiswalde
www.bsz-dw.de
bei allen Handwerkskammern
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Eva Hahn an ihrem Arbeitsplatz
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B E R U F  A K T U E L L

Alexander Schellenberger kann Zöpfe flech-
ten, nicht nur aus drei – auch aus fünf und
sieben Strähnen. Das Problem: Er fängt mor-
gens um drei Uhr damit an. Alexander muss
zur Arbeit fahren, wenn die Party in der Frei-
tagnacht am schönsten ist. Das Bäckerhand-
werk hat eben seine Weizen- und Roggen-
seiten. Am besten, man mischt diese und streut
Sesam oder Sonnenblumenkerne oben drauf.
Dann schmeckt das Leben. Alexander jeden-
falls liebt seinen Beruf. „Weil wir alles selbst
herstellen, mit unseren eigenen Händen, so-
gar den Rohstoff, den Teig.“

Alexander genießt jenen Moment am Samstag-
morgen, wenn er das Mehl von den Händen
klopft, die Schürze abbindet und einen Blick in
den Laden wirft, wo die knusprigen, duftigen
Brötchen in Körben liegen und die Kunden
sehnsüchtig auf die vollen Kuchenbleche
schauen. Noch müde von der Party, die Au-
gen ein wenig verquollen, überlegen sie, ob
Eierschecke, Kirmes-, Streusel- ... oder ... Oder
gar keinen Kuchen, statt dessen ein Brötchen
mehr? Der Duft kitzelt sie in der Nase. Plötz-
lich knurrt der Magen. Dann versenken sie
Tüten und Päckchen vorsichtig in ihren Ta-

Der Mann für den Morgen danach
Das Bäckerhandwerk ist was für Frühaufsteher

schen, tragen sie nach Hause und freuen sich
auf den herrlichsten Moment des Tages: Das
Frühstück.
Die Leute in der Siedlung am Dresdner Stadt-
rand schätzen ihren Bäckermeister, der alles
frisch produziert. Das schmeckt doch ganz
anders als die industriell gefertigten Brötchen
aus dem Supermarkt.
Muss Alexander die Mischungen und Rezepte
für all die Malzsonnen, Doppelkrusten, Bär-
lauchwurzeln, Kraftbaguettes, die Knoten und
Buchteln und Körnerbrötchen fertig im Kopf
haben? „Man kann schon mal ins Rezept-
buch schauen“, sagt er. Bäcker ist aber kein
Beruf für Blöde, verteidigt er das uralte Hand-
werk. Im Kopfrechnen muss man fit sein, um
die Mischungen schnell auf verschiedene
Mengen umrechnen zu können. Das ist si-
cher nicht der einzige Arbeitsschritt, bei dem
ein Bäcker seine Intelligenz unter Beweis stellt.
Auch die Abläufe am Morgen in der Backstu-
be, vom Moment der Teigmischung bis zu
den gefüllten Körben im Laden, müssen exakt
und klug koordiniert werden.
Alexander ist im Praktischen Leistungswett-
bewerb der Handwerks-Jugend gerade säch-
sischer Landesmeister geworden. Bewertet
wurden seine Arbeitsweise, das Aussehen und
der Geschmack des Brotes, der Brötchen und
der Torte, die er vor den Augen der Jury ba-
cken musste. Im November nahm er am bun-

desweiten Wettbewerb teil. Höhenflüge be-
kommt er deshalb nicht. Später, nach der
Konditorenausbildung, die er gerade begon-
nen hat, möchte er die Bäckerei seiner Eltern
in Aue übernehmen. Heute braucht ein Bä-
cker keine Meisterprüfung mehr, um eine Bä-
ckerei zu führen. Will er jedoch ausbilden, dann
muss er diese vor der Handwerkskammer ab-
legen. Wie schafft es ein Bäcker, Tag für Tag
morgens drei Uhr ausgeschlafen in der Back-
stube zu stehen? „Ich schlafe mittags nach
der Arbeit“, sagt Alexander. Abends, wenn
seine Freundin von der Uni kommt und noch
mit ihm ausgehen will, ist er wieder fit. Übri-
gens trägt seine Freundin keine Zöpfe.

VORAUSSETZUNGEN

W E I T E R E  I N F O S

Mind. Hauptschulabschluss, Frühaufste-
her, Denken in Zusammenhängen, gutes
Kopfrechnen, Geschicklichkeit, Sinn für
Hygiene, gesundheitliche Eignung

Ausbildereignung, Meisterprüfung oder ein
Kombilehrgang Meister / Betriebswirt

www.baecker-sachsen.de
bei allen Handwerkskammern

KARRIERECHANCEN
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Alexander ist gerne Frühaufsteher

 Lecker-Schmeckerchen
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B E R U F  A K T U E L L

Die Zange erfasst den Rand des Brillenglases.
Aber ganz und gar nicht vorsichtig, wie man
annehmen könnte, sondern eher kräftig. Es
knirscht, aber der Rohling – oder die „Menis-
ke“, wie die Fachleute sagen – splittert nicht,
sondern es fallen nur kleine Teile in eine Scha-
le. „Bröckeln heißt das“, erklärt der junge Au-
genoptiker Sebastian Hilbig. Der 29-Jährige
hat den Handwerksberuf im Geschäft seiner
Mutter in Limbach-Oberfrohna von der Pieke
auf gelernt. Jetzt erwirbt er an der Fachschule
für Augenoptik „Hermann Pfister“ in Jena sei-
nen Meisterbrief, um später einmal den Fami-
lienbetrieb zu übernehmen.

Schnell hat Sebastian mit der Zange den Um-
fang des Brillenglases verkleinert und es grob
in Form gebracht. Das Bröckeln ist eine der
grundlegenden Arbeiten, die ein Lehrling ler-
nen muss. Brillengläser werden aber heutzu-
tage zumeist bei den großen Industrie-Firmen
je nach Bedarf und in den Stärken für die Kun-
den individuell bestellt. Beim weiteren Bear-
beiten der Gläser hat inzwischen zumeist die
moderne Technik Einzug gehalten und es wird
fast alles vollautomatisch erledigt. So gibt es
heute High-Tech-Automaten, die nur program-
miert werden und die dann sowohl Glas oder
Kunststoff in die gewünschte Form bringen.
„Ein Optiker sollte aber wissen, wie man alle
Arten von Brillengläsern bearbeitet. Das ist eine

Voll den Durchblick
Oder warum ein Augenoptiker bröckelt

wichtige Grundvoraussetzung für den Beruf“,
erläutert Augenoptikermeisterin Gabriele Hil-
big. „Jeder Lehrling muss bei Beginn seiner
Ausbildung ein kreisrundes Glas von 65 Milli-
meter Durchmesser auf 40 Millimeter schlei-
fen“, erzählt sie. „Das ist kompliziert und da
zeigt es sich, ob jemand das notwendige hand-
werkliche Fingerspitzengefühl und die Geduld
für den Beruf besitzt oder nicht.“
Sohn Sebastian ergänzt: „Manchmal sind die
Schrauben, die einen Bügel halten, nicht mal
einen Millimeter groß, da sind höchste Präzi-
sion und eine ruhige Hand gefragt.“ Als Lehr-
ling hat er eine Brillenfassung entworfen und
angefertigt. Im Alltag werden die Fassungen
von großen Herstellern produziert und an die
Geschäfte geliefert. Hilbigs haben derzeit mehr
als 700 verschiedene Fassungen vorrätig.
Deshalb muss ein Optiker mit verschiedens-
ten Brillen-Gestellen umgehen können, denn
bei Neuanfertigungen oder auch bei Repara-
turen sind fast immer Anpassungen notwen-
dig – die Brille soll ja gut sitzen. Aber nicht nur
handwerkliches Geschick, sondern auch kauf-
männische und Beratungskompetenz sind
gefragt. Eine Familie mit einem kleinen Mäd-
chen kommt ins Geschäft, dessen Brille drückt.
Sebastian schaut sich die Bügel an und bringt
sie wieder in die richtige Lage. Dann darf sich

das Mädchen noch ein Brillen-Etui aussuchen
– ein „Bett für die Brille“, erklärt er, das sie in
den Kindergarten mitnehmen kann. „Mit Men-
schen umgehen, das gehört auch zum Beruf
eines Augenoptikers“, erklärt Sebastian. Be-
sonders bei älteren Menschen gibt es viel Be-
ratungsbedarf, zum Gestell, zu den Gläsern
oder auch zu Kontaktlinsen, wenn sie solche
möchten. „Die Aufgabe des Meisters ist es,
die Augen der Kunden zu prüfen und die rich-
tigen Glasstärken herauszufinden. Wenn ich
unerklärliche Veränderungen bemerke, dann
bitte ich die Kunden, zum Arzt zu gehen“, sagt
Gabriele Hilbig.

VORAUSSETZUNGEN

W E I T E R E  I N F O S

Realschulabschluss oder Abitur, gute No-
ten in Mathematik und den Naturwissen-
schaften, technisches Verständnis sowie
Geschick und Präzision für die handwerkli-
chen Aufgaben, Kommunikationsfähigkeit

Die Ausbildung dauert 3 Jahre

Zentralverband der Augenoptiker, den
Handwerkskammern, den regionalen
Augenoptiker-Verbänden

AUSBILDUNG

Sebastian Hilbig kennt sich aus mit guten BrillengestellenSebastian am Schleifautomaten

Die Brille wird angepasst

Beim „Bröckeln“

Frau Hilbig demonstriert das Augenprüfen
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B E R U F  A K T U E L L

Dass er was mit Sanitär und Heizung machen
will, weiß der heute 19-jährige Falk Nadollek
bereits seit der 9. Klasse. „Ich habe damals
mein Schülerpraktikum bei der Firma Eber-
hard Rink auf der Reisewitzer Straße gemacht
und es war richtig gut gewesen. Die Atmos-
phäre im Betrieb gefiel mir, deshalb bewarb
ich mich dort auch Ende der 10. Klasse“, er-
innert sich der Azubi. Inzwischen ist er mitten
im dritten Lehrjahr und gerade im Festspiel-
haus Hellerau. Dort stellt seine Firma eine mo-
derne Heizungsanlage unterm Dach auf. Falk
isoliert und beschriftet gerade Rohre. Spaß
macht ihm die Arbeit noch immer: „Weil sie
abwechslungsreich und nicht immer am glei-
chen Ort ist“. Dass er im Schichtdienst arbei-
ten und oftmals sehr zeitig aufstehen muss,
stört ihn nicht. Dafür findet er es gut, viel mit
Leuten zu tun zu haben. „Wenn Thermosta-
ten in einem Wohnblock ausgetauscht wer-
den, kommt man mit allen möglichen Leuten
ins Gespräch“, nennt Falk ein Beispiel.

Er gehört mit zu den ersten, die den neuen
Beruf des Anlagenmechanikers für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik im Handwerk ler-
nen. Es ist ein junger Beruf, der die beiden
bisherigen Berufe des Gas- und Wasser-

Wenn der Wasserhahn tropft
Falk Nadollek, angehender Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

installateurs sowie des Zentralheizungs- und
Lüftungsbauers ersetzt. Längst weiß der 19-
Jährige, warum es den jetzigen Allrounder gibt.
„Unsere Firma bietet Dienstleistungen rund
um die Uhr. Wir müssen alles machen, egal
ob der Boiler kaputt geht, der Wasserhahn
tropft oder die Heizung ausfällt.“ Da ist Fach-
wissen gefragt und Kraft, wenn Waschbecken
oder Rohre zu schleppen sind. Neben diesem
Havariegeschäft statten Anlagenmechaniker
aber auch Häuser, Firmen und Industrieanla-
gen mit Wasseranschlüssen, Klima- und Lüf-
tungsanlagen aus. Sie müssen Rohrleitungs-
systeme montieren, die aus Kunststoff, Stahl
oder Keramik sein können und installieren
Regelungs-, Steuerungs-, Sicherheits- und
Überwachungseinrichtungen. Um das alles zu
können, ist Mathe und Physik gefragt. „Und
ein bisschen Chemie“, fügt Falk hinzu, der
rasch erkannt hat, wozu das bis zur 10. Klas-
se manchmal tröge Pauken gut war.
Nach der dreieinhalbjährigen Ausbildung hofft
Falk auf einen festen Job bei der Firma Rink.
Bis dahin ist er auch fit, wenn es darum geht,
Trink- und Abwasserrohre zu installieren, Sa-
nitärräume mit Duschen, Waschbecken und
WC auszustatten oder Heizungen einzubauen.
Selbst mit Fliesen muss er sich auskennen.

Es ist ein anspruchsvoller Be-
ruf, sagt Falks Chef. Und es ist
einer der Gesuchtesten. Vor
allem dann, wenn was nicht
funktioniert.

Wer nach der Lehre noch Lust
zum Weiterlernen hat, kann
sich zum Kundendiensttech-
niker, zur Solarfachkraft sowie
zum Meister, Techniker oder
Diplom-Ingenieur für Versor-
gungstechnik ausbilden las-
sen.
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Falk Nadollek installiert eine Heizungsanlage

Fachmännischer Einbau von Komplettbädern

Falk isoliert und beschriftet Heizungsrohre

VORAUSSETZUNGEN

W E I T E R E  I N F O S

Haupt- oder Realschulabschluss,
man sollte an Naturwissenschaften
interessiert sein und Lust an handwerkli-
chen Arbeiten wie Löten und Biegen
haben, körperlich belastbar sein

Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre

Bei allen Handwerkskammern und den
Industrie- und Handelskammern (IHK)
www.handwerk.de / www.ihk-ausbildung.de

AUSBILDUNG
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B E W E R B U N G

Auswahlgespräche und -prozeduren sind für
dich neu und erschreckend. Für die Gegen-
seite sind sie pure Routine. Stell dir das
Ganze einfach wie eine Fitness-Strecke vor.
Nicht zu lang, der Weg markiert, alle paar
Meter wartet eine neue Aufgabe. Das kannst
und sollst du vorab üben!

Ein paar Tipps für deinen Auftritt vorab:

Hör genau zu.
Man erklärt dir den Betrieb, die Ausbildung,
die Erwartungen an dich.

Hab keine Angst.
Du bist eingeladen, weil man schon gut von
dir denkt. Und ein Gespräch ist kein Verhör.

Gib etwas zurück.
Ausbilder investieren in dich Zeit, Arbeit, gu-
ten Willen. Gib ihnen etwas: Interesse, Eifer,
kluge eigene Fragen.

Halte durch.
Konzentrier dich eisern über die volle Distanz
des Gesprächs.

Stoß nicht an.
Folg den bewährten Benimmregeln und mach
Freundlichkeit zu deinem Wesenszug.

Augenkontakt plus freundliches Gesicht plus
aufrechte Sitzhaltung plus dem Anlass ent-
sprechende, etwas förmlichere Kleidung brin-
gen dich durch jede Gesprächsrunde.

Da, wo du dein Interview hast, fragst du vor-
her nach dem Ablauf des Verfahrens. Wie lan-
ge dauert es? Wie ist es strukturiert? Musst
du Testaufgaben lösen? Arbeite dich ein, mach
dich schlau, arbeite Testbücher durch.

Tipps  für  das  allererste

Bewerbungsgespräch

Gerhard Winkler schreibt für euch unter www.jova-nova.com.
Dort findet ihr noch viele starke Tipps rund um das Thema Bewerbung.T
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  « « «
Beste Vorbereitung auf Interviewfragen: Such
dir einen Übungspartner und lass dich von
ihm mit Fragen löchern. Dein Trainingspartner
formuliert sie aus den folgenden Themen:

Wie dein Lebensweg bisher verlaufen ist
Eltern, Geschwister, schulische Laufbahn, be-
sondere Leistungen und Erfolge, berufliche Zu-
kunftspläne. Kurzvortrag in maximal fünf Mi-
nuten.

Warum du für die Ausbildung besonders
geeignet bist
Dass du dich informiert hast, in Broschüren
und in vielen Gesprächen, ist Blech. Denk nach:
Was in dir selbst, was in deinen Erfahrungen
motiviert dich, um genau dieses Jobziel zu er-
reichen? Je konkreter du wirst, desto besser.
Gib deinen Ausführungen Bestimmtheit.

Wie sehr du dich interessierst
Was der Job von dir verlangt, wie die Ausbil-
dung verläuft, was die Ziele und Aktivitäten
des ausbildenden Unternehmens sind. Das
Web ist eine gute Informationsquelle.

Welche Stärken und Schwächen du hast
Plauder keine echten Schwächen aus. Der
Spitzenkandidat zählt nicht bloß Allerwelts-
eigenschaften auf. Er berichtet von Fällen nach
dem Muster Problem (Klasse verirrt sich beim
Wandertag), Lösung (ich hatte als Einziger
eine gescheite Karte dabei), Lehre (das be-

wies wieder einmal, dass man auch als Mitläu-
fer stets aufpassen sollte, wo’s lang geht).

Was du sonst noch mitbringst
Es geht um Freizeitaktivitäten und deinen pri-
vaten Alltag. Gut für dich, wenn man daraus
erkennen kann: Du fügst dich ein, akzeptierst
Regeln, strengst dich an, lebst nicht extrem,
kommst mit Erwachsenen aus, stehst nicht
vollkommen quer zu dem, was Ausbilder gut
finden.

Was du selber wissen willst
Keine eigenen Fragen sind Zeichen von Desin-
teresse oder Unreife. Genauso schlecht: sich
nach Punkten zu erkundigen, die man selber
hätte abklären müssen. Und zwar vor dem In-
terview. Es ist nicht schlimm, auf sein Notizblatt
mit vorab notierten Fragen zu schauen.

Das Sächsische Staatsministerium für Kultus informiert über Möglichkeiten der Ausbil-
dung an Beruflichen Schulzentren aus den Regionalschulamtsbezirken Bautzen und Dres-
den (BSZ Radeberg, BSZ für Technik Görlitz, BSZ Pulsnitz, BSZ Radebeul, BSZ Großenhain
„Karl Preusker“, BSZ Meißen und das BSZ für Technik und Wirtschaft Freital).

Auf dem Gemeinschaftsstand des Ministeriums präsentieren die Berufsschulzentren das
differenzierte und vielfältige Angebot an beruflichen Bildungsgängen in den Schularten
Berufsschule, Berufsfachschule Fachoberschule, berufliches Gymnasium sowie Fachschule.

  « «

Stand des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
auf der KarriereStart, Messe Dresden, Halle 4

20. bis 22. Januar 2006 / 10 - 18 Uhr

Die Schulen stellen interessante Berufe auf dem Messestand vor zum

Zusehen, Anfassen, Ausprobieren, Mitmachen.

O
N

LIN
Ewww.CountdownOnline.de
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B E R U F  A K T U E L L

Kreieren, empfangen, beraten und betreuen.
Mit Lust, Appetit und einer schemenhaften
Ahnung vom Ungefähren zählt das Planen und
Organisieren von Festlichkeiten genauso zu
den Aufgaben im Gastgewerbe, wie aus in
Schränken harrenden Einzelteilen ein fünf
Gänge Menü zu zaubern.

Welche Auswirkung haben Fettgehalte und
Kalorien auf unser Wohlbefinden? Welche
Produkte rufen ein besonders schnelles Sät-
tigungsgefühl hervor? Und warum ist das Ser-
vieren von Rotkraut mit Filet ein absolutes
NoGo? „Wir vermitteln alles, was mit Speisen
und Zubereitung von Menüs zu tun hat. Gas-
tronomie erfordert neben Fachkompetenz und
kommunikativem Geschick auch das kreative
Zusammenwirken aller Bereiche untereinan-
der“, so Klaus Barusch, Mitglied der Ge-
schäftsführung der Privatschule für Hotel- und
Gastgewerbe in Potsdam. In einem gemütli-
chen Hinterhofareal der Potsdamer Altstadt
werden hier seit fast vier Jahren zukünftige
Allrounder des Gastgewerbes trainiert.
„Das Interesse an unseren Ausbildungsberu-
fen ist während des letzten Jahres von an-
fangs 20 auf derzeit 40 Schüler gestiegen. Die
Aussicht auf einen Arbeitsplatz in der gehobe-
nen Gastronomie und in Sternebetrieben ist
verlockend“. Insgesamt müssen die Schüler
für die Ausbildung zum/zur Restaurant-
fachmann/-frau, Hotelfachmann/-frau oder
Koch/Köchin 3 bis 3,5 Jahre die Schulbank
drücken. „Zunächst lernen die Schüler alle
Bereiche des Gastgewerbes kennen und be-
kommen das Basiswissen mit Schwerpunkt
Restaurantservice, Küchenarbeiten oder Re-
zeption vermittelt.“ Doch hinter dem, was sich
hier so leicht in drei Worten aufzählen lässt,
versteckt sich viel Fleiß und verschiedenste
Unterrichtsfächer wie Hygiene, Gesundheits-
schutz, Warenwirtschaft, Arbeitsplanung, Spei-
sen-, Menü- und Getränkekunde, Kochkunst

Weit über den Tellerrand hinaus
Ausbildung zum/r Staatlich anerkannten Gastronomiefachmann/-frau
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und Gästebetreuung. Während der Schulzeit
absolvieren die Schüler drei vierteljährliche
Praktika in Partnerbetrieben in Deutschland,
England, Frankreich oder Österreich. „Da wir
nur Hotels akzeptieren, die eine sehr gute
Ausbildungsleistung gewährleisten, prüfen wir
die Praktikumsbetriebe genau und nehmen
die Vermittlung unserer Schüler selbst in die
Hand. Wir wollen unsere Ausbildung auf ge-
hobenem und internationalem Niveau hal-
ten. Ein vier Sterne Hotel stellt ganz andere
Anforderungen an unsere Schüler als bei-
spielsweise ein Dorfgasthof der sich auf
Schnitzel, Pommes oder Eisbein beschränkt“,
bringt es Klaus Barusch charmant auf den
Punkt. Nach den ersten 18 Monaten speziali-
siert sich schließlich jeder Schüler in einem
der Bereiche Hotel/Restaurant oder Küche. Bei
letzterem sollte neben der Bereitschaft am
Herd zu werkeln auch viel Kreativität mitge-
bracht werden. Schließlich werden in der Haute
Cuisine nicht immer nur sklavisch Kochrezep-
te befolgt. Einige Regeln sind dennoch für die
Spezialisierungen im Bereich der gastronomi-
schen Ausbildung zu beachten: Ein gepfleg-
tes Äußeres, Taktgefühl und Dienstbereitschaft

zählen zu den Anforderungen. Im schuleige-
nen, öffentlichen Restaurant „Testonia“ kön-
nen die Schüler bereits während der Ausbil-
dung ihr Können regelmäßig an „echter“ Kund-
schaft unter Beweis stellen. Der erfolgreiche
Berufsabschluss nach drei Jahren ist gleich-
zeitig Voraussetzung für die Zulassung zur
Privatschulprüfung und damit zum Abschluss
des staatlich anerkannten Berufes des Gas-
tronomiefachmannes bzw. der Gastronomie-
fachfrau in den Richtungen Hotel- und Res-
taurantbusiness oder Koch/Küchenbusiness.
Für diesen zweiten Ausbildungsabschluss
werden in weiteren sechs Monaten vor allem
die Fächer intensiver behandelt, die sich mit
dem jeweiligen Management befassen. Dazu
zählen unter anderem Rechnungswesen, Mar-
keting, erweiterte Fachtechnologie, sowie eine
weitere Fremdsprache. „Mit dieser Qualifikati-
on sind die Abgänger in der Lage, Manage-
mentaufgaben, Verkaufsgespräche und Füh-
rungsaufgaben wie Schicht- und Teamleitung
zu übernehmen. Auch die Zugangsvoraus-
setzung für die Meisterprüfung oder einen
Fachhochschulabschluss ist gewährleistet.
Einige Abgänger entscheiden sich auch für
einen weiterführenden Uni-Studiengang in Be-
triebswirtschaft oder Tourismus.“

VORAUSSETZUNGEN

W E I T E R E  I N F O S

Realschulabschluss, Gesundheitszeugnis,
Belastbarkeit, Kreativität, Fremdsprachen-
kenntnisse, Mobilitätsbereitschaft, gute
Umgangsformen

schulgeldpflichtig,
BAföG-Förderung möglich

www.privatschule-hoga.de

P R I VAT E  AU S B I L D U N G

An die Kochtöpfe, fertig, los!
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Sie spielt Klavier und Basketball, interessiert
sich für Sprachen und guten Schokoladenku-
chen backt sie auch. Ziemlich normale Hob-
bys für eine 17-Jährige, meint ihr? Stimmt.
Ungewöhnlicher ist da schon Carleen Klugers
Berufswunsch: Sie möchte Wissenschaftsas-
tronautin werden. Wirklich bemerkenswert
aber ist der Stundenplan der gebürtigen
Münchnerin: Neben dem Unterricht am St.
Afra-Gymnasium in Meißen stehen für Carleen
jede Woche sechs Stunden Vorlesungszeit an
der Technischen Universität (TU) Dresden auf
dem Programm. Der Grund: Sie studiert im
zweiten Semester Physik.

Deutsche Telekom Stiftung

Schule und Studium gleichzeitig – immer mehr
Hochschulen in Deutschland bieten beson-
ders begabten und leistungsbereiten Schü-
lern die Möglichkeit, schon während der Schul-
zeit Vorlesungen und Seminare zu besuchen,
Klausuren zu schreiben und Prüfungen abzu-
legen. „Solche Projekte eröffnen den Schü-
lern die Chance, ihr Leistungsspektrum zu stei-
gern, bieten eine Orientierungshilfe bei der
Studienwahl und tragen letztlich auch zur
Exzellenzförderung in Deutschland bei“, er-
läutert Ekkehard Winter, Geschäftsführer der
Deutsche Telekom Stiftung. Die Stiftung för-
dert die Angebote der Universitäten zum Früh-
studium. Dank der finanziellen Unterstützung
können die Hochschulen den Schülern zum

Weitere Infos

Im Projekt „Schüler-Universitäten“ fördert
die Deutsche Telekom Stiftung das Früh-
studium inzwischen an mehr als 30 Hoch-
schulen in ganz Deutschland, darunter in
Dresden und Jena. Dem Stiftungszweck ent-
sprechend, kommt die finanzielle Unterstüt-
zung den naturwissenschaftlichen, techni-
schen und mathematischen Fachbereichen
zu Gute. Auf dem ersten bundesweiten
Fachkongress zum Thema Frühstudium
Anfang November 2005 diskutierten Exper-
ten auf Einladung der Stiftung über Ziele
und Perspektiven der Schüler-Unis. Einzel-
heiten zur Tagung, eine Liste der geförder-
ten Hochschulen und weitere Informatio-
nen zum Projekt finden sich unter

www.telekom-stiftung.de

A N Z E I G E

Schüler sammeln Scheine
Deutsche Telekom Stiftung ermöglicht Frühstudium

Beispiel Tutoren zur Seite stellen. „Die Tutoren
sind Studenten aus höheren Semestern, die
uns bei den Aufgaben für die Übungen un-
terstützen oder Fragen zum Unialltag beant-
worten“, berichtet Carleen Kluger. Die Stif-
tungsgelder werden außerdem für die Fahrt-
kostenerstattung verwendet, sodass auch die
Schüler das Angebot wahrnehmen können,
die dafür keine anderweitige finanzielle Unter-
stützung erhalten.

Wer für ein Frühstudium geeignet ist, ent-
scheiden im Wesentlichen die Fachlehrer. Be-
urteilt wird vor allem, ob eine Schülerin oder
ein Schüler die Doppelbelastung meistern
kann. Denn auch mit einem überdurchschnitt-
lich hohen Intelligenzquotienten wie ihn Carleen
Kluger besitzt, sind Hausaufgaben und Lehr-
stoff nicht mit Links zu schaffen. „Schule und
Uni unter einen Hut zu bringen, ist enorm
anspruchsvoll und geht nur, wenn man be-
reit ist, Einsatz zu zeigen und viel Zeit zu inves-

tieren“, bestätigt die Schülerin. Dass sich die
Mühe lohnt, davon ist Carleen überzeugt.
Schließlich verkürzt sie so den Weg zu ihrem
Traumberuf. Das erste Erfolgserlebnis hatte
sie in diesem Sommer: Die Klausur im Fach
Experimentalphysik hat sie bestanden und
damit bereits vor dem Abi den ersten Uni-
Schein in der Tasche.

Abiturientin Carleen Kluger studiert bereits Physik
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B E R U F  A K T U E L L

„Gebäudereiniger werden kann jeder. Mehr
daraus zu machen, liegt an jedem selbst“, sagt
Robert Sommer. Mit seinen 22 Jahren hat er
schon so einiges erreicht. 2003 war Robert
Deutschlands bester Lehrling in seiner Bran-
che. Jetzt steht er kurz vor dem Meisterab-
schluss.
„Wir sind nicht die Putztruppe der Nation.
Unser Geschäft ist hart und erfordert viel Wis-
sen. Modernste Technik kommt zum Eisatz.
Selbst mit Dampf- und Hochdruckreinigern
rücken wir dem Dreck zu Leibe.“ Auf seinen
Job lässt er nichts kommen. Denn längst hat
der Gebäudereiniger sein Schmuddelimage
verloren und sich zum sauberen Spezialisten
entwickelt. Und die Karriereaussichten sind
glänzend.

Chemie, Mathematik, Physik. Nur einige Fä-
cher, die auf höchstem Niveau während der
Ausbildung gelehrt werden. „Der Beruf wird
meist verkannt, weil schon ein Hauptschulab-
schluss dafür reicht. Die Anforderungen, die
an einen gestellt werden, sind aber hoch“,
meint Robert Sommer. Im Leipziger Berufs-
schulzentrum 3 lernte er die theoretischen
Grundkenntnisse, die es bei der Behandlung
von Fußböden, Glasflächen, Außenanlagen

Der Saubermann
Ausbildung zur/m Gebäudereiniger/in

oder Sanitärbereichen zu beachten gilt. „Was
meiner Meinung nach aber fehlt, sind die
Imagebildung oder einfache Benimmregeln“,
kritisiert er. Da Robert bei seinem Meister Klaus
Uder für die Lehrlingsausbildung eingesetzt
wurde, kennt er die „Macken“ der Neulinge.
„Dabei ist gerade der Eindruck wichtig, den
man hinterlässt – egal, wie groß der Stress
ist.“
Die Ausbildung zum Gebäudereiniger dauert
drei Jahre. In Teilzeitform gibt’s entweder Theo-
rie in der Schule oder Praxis im Lehrbetrieb.
„Bei mir waren’s zwei Tage Schule, den Rest
der Woche war ich in der Firma. Im dritten
Lehrjahr ging’s dann nur noch einmal pro
Woche in die Schule. Diese Aufsplittung hat
den Vorteil, dass man den theoretischen Stoff
nicht vergisst. Außerdem merkt man so, wie
weit Theorie und Praxis manchmal voneinan-
der entfernt sind“, schmunzelt Robert.
Bei der Zwischen- und Abschlussprüfung
werden meist Objekte zur Reinigung gesucht.
Das kann eine Endreinigung auf einer Bau-
stelle genauso sein, wie eine öffentliche sani-
täre Einrichtung. Wer das geschafft hat, darf
sich dann ganz offiziell Gebäudereiniger nen-
nen und beispielsweise in der Denkmalpfle-
ge, der Industriereinigung oder im Hygiene-

bereich arbeiten. Die Tätigkeiten sind oft ganz
verschieden und verlangen auch nach der
Ausbildung eine Weiterbildung. So ist bei der
Verkehrsmittelreinigung anderes Wissen ge-
fragt als im Krankenhaus- und Altenpflege-
bereich.
Karriere machen, kann man als Gebäuderei-
niger auch: Gesellen werden als Objekt- oder
Bereichsleiter eingesetzt. Außerdem besteht die
Möglichkeit der Ausbildung zum staatlich ge-
prüften Reinigungs- und Hygienetechniker
oder – wie bei Robert – die Meisterausbildung.
„Was auch viele nicht wissen: Wer nur einen
Hauptschulabschluss hat, bekommt nach er-
folgreicher Ausbildung zum Gebäudereiniger
den Realschulabschluss nachgereicht, wenn
man mindestens einen Zensurendurchschnitt
von 2,2 erreicht“, klärt Robert auf. Auf diese
Weise hätte man gleichzeitig mit der Berufs-
ausbildung einen respektablen Abschluss in
der Tasche.
Nach seiner Meisterausbildung wird Robert
wahrscheinlich seine jetzige Firma verlassen,
um eine eigene Firma zu gründen. Eines ist
jetzt schon sicher: Arbeitslosigkeit kennt die
Branche nicht.

Meister Proper...Robert Sommer,  2003 bester Azubi seiner Branche

VORAUSSETZUNGEN

W E I T E R E  I N F O S

Technische, mathematische, chemische und
physikalische Kenntnisse und Interessen,
guter Hauptschulabschluss

Objekt- und Bereichsleiter, Meisteraus-
bildung, Ausbildung zum staatlich geprüf-
ten Reinigungs- und Hygienetechniker, bei
Fachhochschulreife ist auch das Studium
zum Diplom-Wirtschaftsingenieur im Rei-
nigungs- und Hygienemanagement möglich

Bundesinnungsverband des Gebäudereini-
gerhandwerks: www.wischenistmacht.de
Arbeitsagenturen und Handwerkskammern

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

T
e

x
t 

&
 F

o
to

s
: 

D
a

n
ie

l 
G

r
o

ß
e

13



Umfrage

«

«

«

«

Alle Jahre wieder: Der Gabentisch biegt sich unter seiner Last...
„Was war bisher das absolut doofste Geschenk, das Du erhalten
hast? Und was hast Du damit gemacht?“ Karolin Kummer war
neugierig und hörte sich mal um.
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Sebastian, 21 Jahre, Meißen
Mir wurde ein hässlicher gelber
Pullover mit einem Nilpferd
drauf geschenkt. Der ist mir
irgendwann „versehentlich“
kaputt gegangen.

Anke, 18 Jahre,
Königsbrück/Stenz

Obwohl ich ein Mathemuffel bin,
habe ich ein Mathe-Kompakt-Paket

bekommen. Ich habe es gleich in
den Schrank gestellt und verstauben

lassen.

Klaudia, 20 Jahre, Freital
Eine Freundin hat mir ein Bild
mit 3 hässlichen Fotos in einem
hässlichen Bilderrahmen
geschenkt. Ich hab es auf den
Boden gelegt. Allerdings guckt
meine Freundin immer, wo ich
das Bild angebracht habe...

Robert, 21 Jahre, Großenhain
Meine Eltern haben mir eine

Maxi-CD von irgendeiner
schwulen Boy-Band geschenkt.

So was hör ich nicht, aber ich
habe es höflicherweise einmal

angehört und meiner Mutter
gesagt, dass es mir gefällt.

Danach habe ich die CD in die
unterste Schublade gesteckt.

Sindy, 18 Jahre, Gersdorf
Von meinem Onkel habe ich ein

Riesen-Klopperteil von
Kettenanhänger bekommen. Es
war ein Kreuz mit Steinen. Ich

hab es dann in den Schrank
gelegt, verstauben lassen und

hole es zum Fasching vielleicht
wieder raus.

«Wiegand, 21 Jahre, Weimar
Ich habe mal einen Dildo
bekommen. Den habe ich aber
wieder verschenkt!

«
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Unternehmen laden euch ein,
Berufe und Ausbildungs-
möglichkeiten kennen zu lernen.
Reinschauen und mitmachen!

Regierungsbezirke:
Dresden und Chemnitz
13. bis 18. März 2006

Leipzig
24. bis 28. April 2006

A N Z E I G E N

 
  

CJD Schule Schlaffhorst-Andersen Bad Nenndorf 
   

www.cjd.schlaffhorst-andersen.de 

  

Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/in  
                                                                                               (staatl. gepr.) 

 

Der Beruf, der Ihre pädagogischen, therapeutischen  
und künstlerischen Interessen verbindet.                                          
Informieren Sie sich über die  
Ausbildung mit Jobgarantie!  
 
Bornstraße 20 � 31542 Bad Nenndorf  � Tel. (0 57 23) 94 18-0  

 

ONLINE
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S P E C I A L

Gerade möchte ich mir den mühselig in mei-
ner Hand geformten Rest Daal Bhat, Reis mit
Linsen, in den Mund schieben, als es – klick –
pechschwarz in der spartanisch eingerichte-
ten Dreizimmerwohnung wird, die ich gemein-
sam mit zwei anderen Freiwilligen bewohne.
Stromausfall – nun zum vierten Mal in zwei
Wochen. Bei dem Gedanken, dass noch neun
Monate folgen werden, welche die Chance auf
weitere 80 mal essen, duschen und waschen
im Dunkeln bieten, muss ich lächeln. Es ist
eine dieser Kleinigkeiten, bei denen mir bewusst
wird, tatsächlich in Kathmandu angekommen
zu sein. Genauso wie die erste Stehtoilette oder
Fahrt im Taxi, wo ich bemerke, dass zwar offi-
ziell Linksverkehr herrscht, an den sich aber
augenscheinlich niemand hält und Hupen ent-
weder zum Nationalsport oder Leidenschaft
aus Prinzip gehört.
Vor mir liegen die kleinen familiären Lädchen,
wie an einer bunten Perlenkette an den stau-
bigen, schmutzigen Straßenrändern aufge-
reiht. Schulkinder in Uniform, Mönche in

Nepal – einfach nur überwältigend

Anne aus Dippoldiswalde in Kathmandu zum Freiwilligendienst

leuchtenden Gewändern, fliegende Obst- und
Gemüsehändler, kläffende Hunde und heilige
Kälber kreuzen meinen Blick. In diesem Mo-
ment erscheint mir die Stadt wie ein riesiger
zusammengewürfelter Ameisenhaufen – un-
durchdringbar, geheimnisvoll. Doch irgend-
wie geht jeder seinen Weg, lächelt dabei, hat
Zeit für einen Plausch auf der Straße.

Ich wage einen Rückblick. Ungefähr neun
Monate nahmen die Vorbereitungen für mei-
nen Freiwilligendienst (FWD) in Anspruch. Zu
Beginn war es nur eine flüchtige Idee, ein träu-
merischer Gedanke: Nach dem Abi Europa
hinter mir lassen, eintauchen in eine fremde
Kultur, unter einfachen Lebensumständen ein
Land, seine Bevölkerung und Sprache ken-
nen lernen. Von Nepal mit seinen zahlreichen
Volksgruppen und seiner religiösen, land-
schaftlichen und zoologischen Vielfalt malte
ich mir ein Bild, dessen Faszination ich mich
nicht mehr entziehen konnte. „Aufständige
Rebellen, keine europäische Amtssprache,
Entwicklungsland, fern bekannter Verhaltens-
regeln und Weltanschauung – Anne, hättest
Du Dir für Deinen ersten Auslandsaufenthalt
nicht ein ungefährlicheres und weniger exoti-
sches Fleckchen aussuchen können?”, war
die Reaktion besorgter Verwandter, nachdem
ich mich Ende Februar bei der „Kurve Wus-
trow“, Bildungs- und Begegnungsstätte für
gewaltfreie Aktion e. V., für einen Freiwilligen-
dienst beworben hatte. Über die Broschüre
„Lernen und Helfen in Übersee“ war ich auf
diese FWD-Organisation gestoßen. Zwei Mo-
nate nach dem ersten Orientierungsseminar
dann die E-Mail: Du bist genommen für ein
Schulprojekt in Kathmandu. Ich studierte
schwer durchschaubare Visabestimmungen
und Sicherheitsinfos des Auswärtigen Amtes.

Beim Tropeninstitut wurde ich Dauergast, um
mich gegen mir bis dato unbekannte Krank-
heiten impfen zu lassen. Neben der Verlänge-
rung des Reisepasses und der Einrichtung
eines Auslandskontos drehte sich ein Großteil
meiner Zeit aber um eines: die Finanzierung.
Da Projekte in Übersee nicht gefördert wer-
den, ist ein gängiges Finanzierungsmodell, ei-
nen Unterstützerkreis aufzubauen. Dazu kön-
nen Sparkassen, Stiftungen, Firmen, Zeitun-
gen und Privatpersonen angesprochen wer-
den. Was sich in der Theorie einfach anhört,
entpuppte sich als anstrengender Weg. Nach
ausgearbeiteten Flyern, etlichen Telefonaten,
Vorträgen und Kindergeldanträgen ist es ge-
schafft: Kurz vor Beginn des 10-tägigen Aus-
reisekurses steht die Finanzierung. Noch
schnell beim Notar eine Vollmacht für Unibe-
werbungen ausgestellt – Infos zu Studiengän-
gen und Ausschlussfristen hatte ich eher ein-
geholt. Schon nimmt die Reise ihren Lauf,
sitze ich im Flugzeug. Soviel zur Vorgeschich-
te. Ich erlebe hier fast täglich außergewöhnli-
che Situationen, neue Herausforderungen und
kleine kulturelle Missverständnisse. Doch dazu
beim nächsten Mal mehr.

Namaste Eure Anne

Die Autorin: Anne Kukuczka
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Bilder (v.l.n.r.)
1 Menschenauflauf in der Innenstadt – ein tägli-

ches Bild in den Straßen
2 Wir drei Mädels (v.l. Julia, Anne, Merle) bei der

Ankunft am Flughafen mit traditionellen Be-
grüßungsketten

3 Boudha Stupa, eines der bedeutendsten buddhis-
tischen Heiligtümer der Welt, liegt auf meinem
täglichen Weg zur Arbeit

4 Verlässt man Kathmandu, zeigt sich Nepal von
seiner ursprünglichen Seite. Eine Sherpa-Frau
bei der Ernte

5 Öffentliche Busse sind meist überfüllt...
6 Lass es rocken! Mönche beim CD-Shoppen
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Innovative Ausbildung
aus einer Hand

Viele Jugendliche suchen mit dem Errei-
chen des ersten schulischen Etappenziels
(Realschulabschluss oder Versetzung in
die 11. Klasse des Gymnasiums) neue –
auch außerschulische – Herausforderun-
gen: Die Suche nach einer interessanten
und zukunftsträchtigen Berufsausbildung
steht bevor.
Für Jugendliche mit Interesse an einer
Tätigkeit in der Zukunftsbranche Informa-
tionstechnologie bietet das Bildungszen-
trum für informationsverarbeitende Berufe
b.i.b. seit 1990 in Dresden und Görlitz
zwei interessante Berufsausbildungen mit
differenzierter Anwendungsorientierung.
In der einzigen Berufsfachschule für In-
formatik in Sachsen werden die Berufsfach-
schulausbildungen „Staatlich geprüfter
Assistent für Softwaretechnologie“ und
„Staatlich geprüfter Assistent für Wirt-
schaftsinformatik“ ausgebildet. Die über-
wiegend aus der betrieblichen Praxis kom-
menden Dozenten des b.i.b. bieten den
Assistenten für Softwaretechnologie in
zwei Anwendungsorientierungen an: Pro-
grammierung beinhaltet mit C++ und Java
am Markt stark nachgefragte Program-
miersprachen, Multimedia ergänzt mit Bild-
bearbeitung und Internetprogrammierung
nachgefragte Spezialisierungen. Neben der
kaufmännisch orientierten IT-Ausbildung
u.a. in Datenbanken und Betriebssyste-
men sind beim Assistenten für Wirt-
schaftsinformatik weitere Schwerpunkte
die kaufmännische Funktionsbereiche und
Buchführungsanwendungen. Die am b.i.b.
entwickelten informationstechnischen
Konzepte setzen auf den Einsatz moderns-
ter Computertechnik. Die zweijährigen
praxisorientierten Ausbildungen des b.i.b.
beinhalten ein betriebliches Praktikum. Hier
wird ein für das Unternehmen wichtiges
Projekt durchgeführt. Mit dieser Ausbil-
dung sind für die Absolventen die Grund-
lagen für eine Tätigkeit als Softwareent-
wickler, Programmierer, Netzwerkbetreuer,
kaufmännischer Sachbearbeiter oder Da-
tenbankentwickler gegeben.
Alle, die nach einer Berufsausbildung ihre
schulische Laufbahn fortsetzen möchten,
können die Fachoberschule des b.i.b. be-
suchen und mit einem Studium an der
FHDW den ersten akademischen Grad
„Bachelor“ erlangen.

Neues von KOALA
Kooperationsverbund zur Fachkräftesicherung in der Lausitz

ACHTUNG!
Neue Schnupperkurse:
immer mittwochs, 15:00 - 17:00 Uhr
in den Berufsbildern Metall, Hotel- und Gaststättengewerbe,
Elektrotechnik/Elektronik, Kunststoff- und Holzverarbeitung
Berufslabor in den Winterferien:
13. 02. - 17. 02. 2006 und
20. 02. - 24. 02. 2006, 07:30 - 15:00 Uhr

Neuigkeiten und aktuelle Informationen zu zusätzlichen
Angeboten erhaltet Ihr unter www.koala-sachsen.de

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

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

A N Z E I G E N

Schnell Schnell Schnell Schnell     
ans Ziel!ans Ziel!ans Ziel!ans Ziel!    

 ITITITIT–––– Berufsausbildung 2006 Berufsausbildung 2006 Berufsausbildung 2006 Berufsausbildung 2006 

Staatlich geprüfter Assistent/geprüfte Assistentin für 
   • Softwaretechnologie 
 • Wirtschaftsinformatik 
Fachoberschule für Technik 
    Tage der offenen Tür am b.i.b. Dresden  
   11. März bzw. 29.April 2006, von  8:00 bis 14:00 Uhr 
    Tage der offenen Tür am b.i.b. Görlitz  
   04. März bzw. 13. Mai 2006, von 10:00 bis 14:00 Uhr 

Besuchen Sie unsere Informationsveranstaltungen! Rufen Sie uns an! 

Berufsfachschule für Informatik und Fachoberschule für Technik 
Brückenstraße 10-11 Paradiesstraße 40 www.bib.de 
02826 Görlitz 01217 Dresden EMail: 
Tel.: 03581 48 56-0 Tel.: 0351 87 66 7-0 info-gr@bib.de 
Fax: 03581 48 56-14 Fax: 0351 87 66 7-14 info-dd@bib.de 
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„Ich bin allhier“,
sagt der Igel im
Märchen. Und
alle freuen sich,
wie er den Ha-
sen austrickst.
Sebastians Ent-

scheidung hat
nichts mit Trickse-

rei zu tun. Dennoch
wird Sebastian Opel, der

nach dem Realschulabschluss eine
Ausbildung als Holzmechaniker absolvierte,
schneller Diplom-Ingenieur sein, als Mitschü-
ler, die nach dem Abitur an einer Universität
studieren.

Nach der dreijährigen Ausbildung zum Holz-
mechaniker – Sebastian lernte in der traditio-
nellen Firma Oka Büromöbel in seinem Hei-
matort Neugersdorf – nahm er sich ein Jahr
Zeit für das Fachabitur.
Jetzt studiert Sebastian an der Berufsakademie
Dresden Holztechnik. In einem Jahr, da ist er
gerade mal vierundzwanzig Jahre alt, wird er
seinen Abschluss als Diplom-Ingenieur (Be-
rufsakademie) der Studienrichtung Holztechnik
in Empfang nehmen.
„Ich habe allerdings zehn Vorlesungen pro
Woche mehr als mein Mitbewohner in der WG,
der an der Fachhochschule ein Bauingenieur-
Studium macht“, erzählt Sebastian.
Wird an der Berufsakademie zügiger gelernt,
weil die Ausbildungsbetriebe so ungeduldig
auf ihre neuen Ingenieure warten? Möglicher-
weise. Schließlich werden die Studenten von
ihrer Firma an die Berufsakademie delegiert
und nach dem Studium im Betrieb eingesetzt.
„Das Pensum ist zu schaffen“, sagt Sebastian.
„Man muss aber studieren wollen und sich
disziplinieren.“
Im Unterschied zur Universität ist die Anwe-
senheit während der Vorlesungen Pflicht. Fühlt

Mit der Firma wachsen
Studiengang Holztechnik (BA)

sich ein bisschen wie Schule an, auch weil die
Gruppen relativ klein sind. Maximal dreißig
Studenten sitzen in den Vorlesungen.
Die familiäre Atmosphäre an der Berufsaka-
demie hat aber Vorteile: Braucht ein Student
Hilfe beim Lernen oder in einer Verhandlung
mit dem Ausbildungsbetrieb, findet er hier je-
derzeit einen Ansprechpartner.
Im Grunde kann jeder, der das Abitur und
einen Ausbildungsbetrieb für den praktischen
Teil des Studiums gefunden hat, an einer
Berufsakademie studieren. „Wir hatten schon
Studenten, die direkt nach dem Abi zu uns
kamen“, sagt Bernd Kreiß, Studienrichtungs-
leiter Holztechnik. „Die waren dann mit 21 Jah-
ren Diplom-Ingenieure.“

Elko Beeg, Geschäftsführer von Sebastians
Ausbildungsbetrieb Oka Büromöbel ist der
Meinung, dass ein abgeschlossener Beruf die
bessere Voraussetzung für das Studium ist:
„Berufspraxis schärft den Blick für die Inhalte,
die hier vermittelt werden.“
Das sind neben mathematisch-naturwissen-
schaftlichen und ingenieurtechnischen Grund-
lagen, Konstruktion und Produktgestaltung
auch Betriebswirtschaft und Betriebsorgani-
sation, Know-how, das Ingenieure für die Lei-
tung einer Firma oder einer Planungs-Abtei-
lung fit macht. Sebastian weiß außerdem, was
den Tischlern, Holzmechanikern und Schlos-
sern an den Maschinen bei Oka Büromöbel
wichtig ist. Mit diesem Wissen ist er einem
Ingenieur von der Hochschule voraus. Ein
Grund, warum die Ausbildung an der Berufs-
akademie in den überwiegend mittelständi-
schen Firmen der Möbelbranche Sachsens so
anerkannt ist.
Während des Studiums wird Sebastian in die
Planungsabteilung der Firma integriert. Seine
Diplomarbeit, eine Analyse über Produktent-
wicklung, hat einen ganz praktischen Bezug
zu Oka Büromöbel und soll im Betrieb umge-

setzt werden. Geschäftsführer Elko Beeg be-
tont, dass Sebastian „auf keinen Fall für den
Papierkorb“ arbeiten wird. Auch das hat sein
praxisorientiertes Studium manch einer Hoch-
schulausbildung voraus.

VORAUSSETZUNGEN

W E I T E R E  I N F O S

Abi-, Fachabi oder eine abgeschl. Berufs-
ausbildung und drei Jahre Berufserfahrung,
bestandene Zugangsprüfung, Fachhoch-
schulreife und bestandene Eignungsprüfung
einen Ausbildungsvertrag mit einem, an der
Berufsakademie beteiligten bzw. neu zu be-
teiligenden Ausbildungsbetrieb (Firmen-
kontakte vermittelt die Staatliche Studien-
akademie Dresden)

Beginn jeweils im Oktober
Anmeldeschluss für Eignungs- und
Zulassungsprüfung jeweils am 30. April

Berufsakademie Sachsen
www.ba-dresden.de

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

Moderne Büromöbel mit dem Anspruch, nicht nur zweckmäßig sondern auch schön zu sein

Sebastian übt an einer CNC Fräsmaschine
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Die Verlosungsexemplare stellten uns die Hersteller freundlicherweise zur Verfügung. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 31. 01. 2006 unter dem jeweiligen
Stichwort an:  Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf oder: Post@CountdownOnline.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

RevolverheldKulinaria Fettes Brot

Harenberg
Praxiskalender
Kulinaria 2006
ISBN 3-411-76009-5
12.95 Euro

Das Debütalbum

“It´s a long way to the top if you wanna
Rock‘n´Roll!”, erklären AC/DC in einem ihrem
Klassiker. Revolverheld schaffte es innerhalb
von 2 Jahren in die Top 10 der Verkaufs-
charts... Ein absoluter Schnellschuss also!
Das breite Spektrum des knallharten Rocks,
vom ungestümen „Generation Rock“ bis zur
gefühlvollen Ballade „Die Welt steht still“, ist
auf ihrem ersten Album zu finden. Eine rund-
herum hörenswerte Scheibe der sympathi-
schen Newcomer aus Hamburg.

Fans aufgepasst! Countdown verlost 3 hand-
signierte Alben „Revolverheld“ + Poster!
Schreib uns das Lösungswort des Kreuzwort-
rätsels unter dem Stichwort: Revolverheld

„Am Wasser gebaut“

Seid 13 Jahren sind sie schon unterwegs. Ihr
aktuelles Album – das Comebackalbum sozu-
sagen – „Am Wasser gebaut“, dass im Som-
mer erschien, überraschte die Fans u.a. mit
wunderschönen melodischen und auch nach-
denklich stimmenden Songs und landete in
den Charts ziemlich weit vorn. Fettes Brot sind
erwachsener geworden. Sie haben sich offizi-
ell von der rüden und materialistischen Hip
Hop Welt abgegrenzt. Kommando un-pimp
my life.

Countdown verlost drei „Am Wasser ge-
baut“-Alben. Interessiert?
Dann schreib uns unter dem Stichwort: Fet-
tes Brot

trotzdem dt. Berg namen-
los

Glöck-
chen

Bergbau-
gerät

Gesichts-
teil ☺ Greisin

Tonbe-
zeich-
nung

feuchte
Niederung

biblische
Männer-
gesalt

Gatte Zorn

Erlebnis groß-
herzig ☺

Pferde-
gangart

engl. für
krank

ital. für
Stunde

Erdfarbe

Zeichen
für

Radon

Düsen-
flugzeug ☺

Natur-
göttin

Zustand
friedl. einf.

Lebens

große
Tür

engl.
Frauen-
name

persönl.
Fürwort

Stadt in
Bayern ☺

☺
Sekten-
führer

Int. Kfz-Z
f.Frank-

reich

Zeit-
messer

fanatisch Sucht
nordisch.
Hirtenvolk

Abk. für
gegebe-
nenfalls

Gesell-
schafts-

tanz

☺

Perso-
nalpro-
nomen

Spitzel☺☺Planet
Kfz.-Z

f.Wiede-
brück

Wurf-
sportart

Abk. für
Klasse

Zusam-
men-

schluss

Für-
sorge

Abk. für
Personal-
computer

Kfz-Z
für

Hamburg

Radau
Europäi-

sche
Union

weibl.
Vorname

Straßen-
belag

Internat
Kfz-Z. f.
Portugal

Amerik.
Rock-
band

Perso-
nalpro-
nomen

Jubel

Meeres-
tier

franz.
für in

Abk. für
Sankt ☺ ☺ ☺

Kuchen-
zutat

ital. für
Euch ☺☺

Monat

Himmels-
richtung

Ausflug
Schach-

figur Baustoff
Abk. f.

Reichs-
mark

Kfz.-Z
f.Coburg

Kfz-Z
für

Thurgau

Zeichen
für

Gallium

☺unbest.
Artikel

☺

Das klingt doch lecker: Buchteln mit Vanille-
soße, pikant gefüllte Kartoffeltaschen, Rigato-
ni mit Brokkoli oder auch gefüllte Seezungen-
röllchen mit Rieslingsauce... Der Harenberg
Kulinaria Kalender präsentiert euch jeden Tag
aufs Neue einfache und raffinierte Rezepte aus
aller Welt: Traditionelle Gerichte wechseln sich
ab mit leichter, gesunder Küche und neuen,
exotischen Speisen. Ob für den schnellen Sin-
gle-Hunger, fürs Essen in trauter Zweisamkeit
oder für die ganze Familie.

Und hier ein Schmeckerchen für alle, die
wieder mal ungehemmt den Kochlöffel
schwingen wollen! Wir verlosen 5 Kalender!
Schreib uns unter dem Stichwort: Kulinaria
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M U S I K S Z E N E

Im Sommer 2003 gegründet. Im Herbst
2005 mit dem Debüt-Album in den Top 10
der Sales-Charts. Wahnsinn und natürlich
Glückwunsch! Johannes, wie hat Revolver-
held das gemacht?
Ja, frag ich mich auch manchmal. 2003 sa-
ßen wir noch im versüfften kleinen Proben-
raum und haben uns zum Biertrinken getrof-
fen und jetzt zwei Jahre später auf einmal Top
10. Das ist natürlich Wahnsinn. Wir haben
alles in Gang gesetzt um jeden Auftritt zu spie-
len, der nur ging. Und nebenher haben wir so
Dinge gemacht, wie Zeitung austragen, Pizza
fahren, im Klamottenladen arbeiten, Promoti-
on, um uns die ganze Geschichte zu finanzie-
ren. Dann ging das immer so weiter und dann
hatten wir das Glück, beim Radiosender Jump
ganz früh einen Supporter zu finden, die un-
sere Demos gespielt haben. Und so waren wir
auf einmal im Radio. Und die Reaktionen dar-
auf waren geil. Ja, dann ging es ganz schnell,
dass es schon irgendwie beängstigend war.

Eure Songtexte sind richtig klasse. Wer von
Euch schreibt sie?
Die schreibe ich zusammen mit dem Kristoffer.
Einer hat eine Idee und dann sitzen wir so ein
bisschen zusammen, mailen und chatten hin
und her – ein ganz kreatives Chaos eigentlich
und irgendwann entsteht ein Text. Dann ge-
hen wir mit allen noch mal drüber und disku-
tieren noch mal lange über den Text, weil die
Texte uns wirklich wichtig sind.

Welche Botschaften sind Euch darin beson-
ders wichtig?
Unser Anliegen war, zu sagen: Leute, es mag
zwar sein, dass uns immer gesagt wird, unse-
re Generation hat keine Chance und es sieht
Scheiße aus. Aber packt eure Chance, die ihr
habt, am Schopf und verwirklicht eure Träu-
me. Ihr seid verrückt, aber zieht es einfach
durch! Ich finde, es gibt viel zu viele im Mo-

ment, die sich hinsetzen und sagen: Ach, ich
hab eh keine Chance, die die Hände in den
Schoß legen und alles von sich weg schieben.
Wir sind halt eher so der Meinung: Aufstehen
und machen! Genauso ist es auch im Job
und in der Berufsausbildung. Da wird einem
eh immer erzählt: Es gibt keine Lehrstellen.
Aber wenn man sich hinsetzt und nichts dafür
tut, dann gibt es auch nichts. Man muss sei-
nen Arsch einfach mal hochkriegen – grob
gesagt – und einfach versuchen, was zu ma-
chen.

Wie seid Ihr eigentlich auf Euren Bandna-
men gekommen? Seid Ihr denn Revolver-
helden?
Der ist natürlich in keinster Weise Gewalt ver-
herrlichend. Und wir sind auch nicht Wes-
ternfans. Wir wollten einfach nur einen Na-
men, der nach Rock klingt und der zu unse-

ren direkten, plakativen Texten passt und knallt.
Und als Revolverheld auf den Tisch kam, war
sofort klar: Das sind wir, das passt so, fertig.

Welche Tipps habt Ihr für Leute, die eine
Musikerkarriere anstreben?
Wichtig ist erst mal, dass man total dran glaubt
und dass man sich nicht irgendwie von ande-
ren erweichen und verbiegen lässt, immer an
seiner Idee festhält und macht. Ganz, ganz
viel live spielen. Jeden Livegig nehmen und
dann live spielen, live spielen, live spielen.

Wer sind denn so Eure/Deine musikali-
schen Vorbilder?
Die liegen eher so in der älteren Rockreihe.
Also so Brosis, Metallica, Nirvana.

Und mit wem würdet Ihr gern mal zusam-
men arbeiten?
Ah, das ist eine gute Frage. Also ich persön-
lich würde gern mal mit Eddi Vedder, das ist
der Sänger von Pearl Jam was zusammen
machen. Aber ich glaube der eine oder andere
würde gern mal mit Slash, dem Gittaristen von
Velvet Revolver auf der Bühne stehen. Oder
auch Sting ist bei uns ganz hoch angesiedelt,
weil er ein absolut kreativer Mensch ist.

Was ist Euer größter Traum, was wollt Ihr
noch erreichen? Oder seid Ihr schon an
dem Punkt, wo Ihr hin wolltet?
Ja, wir haben schon so einen Riesentraum
verwirklicht. Ein Riesentraum war immer, eine
eigene Tour mal zu spielen. Und das passiert
jetzt. Es werden immer mehr Daten. Und ich
hoffe, dass es im nächsten Jahr so weiter
geht. Dass wir weiter Musik machen können,
jeden Tag einfach mit Musik zu tun haben
und ganz viel live spielen können. Denn das
war immer unser Traum. Und es wäre schön,
wenn das einfach immer so weiter geht.

Wir drücken Euch die Daumen!
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 Niels – Gitarre, Johannes – Gesang, Flo – Bass, Jakob – Schlagzeug, Kristoffer – Gitarre
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„Meinen Berufswunsch kann ich leider noch
nicht sagen, aber vor allem möchte ich mal ge-
stalterisch arbeiten!“ So lautet eine der häufigs-
ten Antworten, befragt man Jugendliche nach
ihren beruflichen Plänen.
Um Dir Klarheit über Fähigkeiten und Fertigkei-
ten zu verschaffen oder vielleicht auch, um Dir
vor der Ausbildung einige Grundkenntnisse in
den verschiedenen künstlerischen Gestaltungs-
techniken anzueignen, unterbreitet Dir die Werk-
bund Werkstatt Nürnberg ein tolles Angebot:
das Werkstattjahr.

Dieses Werkstattjahr – jeweils September bis
Juli – richtet sich an alle Schulabgänger und
wird gern genutzt als:

■ berufliches Orientierungsjahr zwischen Schule
und Berufsausbildung

■ Vorbereitungsjahr auf eine Berufsausbildung
im gestalterischen Bereich

■ Praktikum für das Studium an Akademien, Hoch-
schulen etc. im Bereich Kunst und Design

Das Werkstattjahr vermittelt folgende handwerk-
liche und gestalterische Basisausbildung:

■ Gestaltung mit den Schwerpunkten: Zeichen-
techniken, Perspektive, Farbe, Raum, Entwurf

■ Werkstattarbeit mit den Materialien: Holz, Glas,
Metall, Textil

■ sowie Ergänzungsseminare: Theater, Kommu-
nikation, Kunstgeschichte

Gestalterisches Orientierungsjahr

Alle Dozenten sind ausgebildete Handwerker,
Künstler und Pädagogen. Gearbeitet wird in den
Werkstätten in kleinen Gruppen mit jeweils ca.
15 Teilnehmern. Die Ausbildung ist als Prakti-
kum an Kunsthochschulen und Hochschulen
im gestalterischen Bereich anerkannt und kann
sogar durch BAföG gefördert werden. Zum Ab-
schluss des Werkstattjahres erhält man ein Zer-
tifikat mit Beurteilung.

Voraussetzungen:

■ Mindestalter von 18 Jahren

■ Interesse und Engagement

■ Kurzbewerbung mit Aussagen zu Motivation

und bisherigem Werdegang

■ Anerkennung der Vertragsbedingungen

■ Teilnahmegebühr

Werkbund Werkstatt Nürnberg
gGmbH

Königstraße 93
90402 Nürnberg

Fon und Fax: 0911 - 22 26 23
www.werkbund-werkstatt.de
info@werkbund-werkstatt.de

A N Z E I G E N

Assistent/-in für Hotelmanagement Kosmetiker/-in Kaufmännischer Assistent
3 Jahre | Allgemeine Hochschulreife 3 Jahre | für Medienwirtschaft

Wirtschaftsassistent/-in für Fremdsprachen Ergotherapeut/-in
2 Jahre | Realschulabschluss 3 Jahre | Realschulabschluss Erzieher/-in

Wirtschaftsassistent/-in für Physiotherapeut/-in
Informationsverarbeitung 3 Jahre | Realschulabschluss
2 Jahre | Realschulabschluss Heilerziehungspfleger/-in

Sozialassistent/-in
3 Jahre | vollendetes 18. Lj. | 

Assistent/-in für Softwaretechnologie 2 Jahre | Realschulabschluss
Berufsabschluss

2 Jahre | Realschulabschluss 3 Jahre | Hauptschulabschluss
Altenpfleger/-in

Gestaltungstechnische(r) 
3 Jahre | Realschulabschluss

Assistent/-in
mit Ausbildungsunternehmen

Hauptschulabschluss
2 Jahre | Realschulabschluss

3 Jahre | vollendetes 18. Lj. | 
Berufsabschluss

Assistent/-in für Automatisierungstechnik
 |

2 Jahre | Realschulabschluss
2 Jahre | Realschulabschluss

Anerkannte Schulen für berufliche Bildung gGmbH
Lessingstraße 2 - 09456 Annaberg-Buchholz

03733 426751
Internet: www.anerkannte-schulgesellschaft.de
eMail: info@anerkannte-schulgesellschaft.de

Info-Hotline Informieren - Bewerben - Durchstarten

ASB - Anerkannte Schulen
für berufliche Bildung  gGmbH 

Kleinanzeigen

www.feriendorfhoherhain.de
3 Tage Ü/VP + Programm nur 39
Euro, 50 Angebote: Spaßbad,
Kart, Räder, Quad, Sporthalle, Tt,
Beachball, Trampolin ...
09212 Limb-O. 03722/63290

Klassenfahrten

Fahrschule Risch
Siemensstraße 3, 01257 DD
Frohe Weihnacht und ein
gesundes Neues Jahr 2006
1. Kurs am 16.1. 2006 ab 17 Uhr
Tel.: 03 51 / 2 01 71 31

Fahrschule
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S T U D I U M  &  C O

Manchmal gleicht das Berufsleben einer ver-
gnüglichen Sonntagsfahrt in einem funkeln-
den, neuen Wagen. Doch plötzlich taucht hin-
ter einer Kurve ein Stau auf und es hilft nur
noch eine Notbremsung.

Daniel Mauersberger weiß, wie wichtig ABS,
Gurte und Airbags sind. Die Sicherheit ist ei-
nes der wichtigsten Argumente für den Auto-
kauf. Auf das Berufsleben übersetzt heißt das,
die Karriere sollte gut gefedert und gegen
Blockierungen sicher sein, schnell auf Tempo
kommen, aber auch mal einen Bremsgang
vertragen. Übrigens hat das Wort Karriere eine
lateinische Wurzel: Carrus = der Wagen. Noch
heute verweist das englische Verb carry = tra-
gen, bringen, befördern darauf, dass es nicht
unbedingt darum geht, bis an die Spitze zu
kommen, sondern in Bewegung zu bleiben.

Der Start war glänzend. Abitur, anschließend
die Ausbildung als Automobilkaufmann bei
Renault, nach der Daniel von seinem Ausbil-
dungsbetrieb übernommen wurde und sei-
nen eigenen Arbeitsplatz in einem schicken
Autohaus zwischen glänzenden Karosserien
bekam.
Wäre der Arbeitsmarkt nicht so eng und könn-
ten Arbeitgeber heute dieselben Sicherheiten
wie vor fünfzig Jahren bieten, vielleicht hätte
sich Daniel auf eine gemütliche Tour als Auto-
händler in Sebnitz, zwischen den malerischen
Felsen der Sächsischen Schweiz eingerichtet.
Doch der 24-Jährige suchte nach Möglich-
keiten, seine Karriere abzufedern.
Weil Daniel seine Arbeit liebt, kam ein Studium
an der Uni nicht in Frage. Fortbildung – das
sollte in der Freizeit passieren. Er entschied
sich für den Studiengang Betriebswirt bei der
Handwerkskammer Dresden. Dieses Studium
soll Handwerker auf die Führung einer eige-

Der Karriere-Check
Studiengang Betriebswirt/in des Handwerks

nen Werkstatt oder eines
Betriebes vorbereiten
und sie in die Lage ver-
setzen, gesamtunterneh-
merisch zu denken und
zu handeln. Daniel ist
zwar kein Handwerker,
sondern ein Kaufmann.
In seinem Fall geht es um
eine eigene Filiale oder die
Abteilung in einem Her-
stellerbetrieb, zum Bei-
spiel im Vertrieb einer Au-
tofirma. Auch wenn Da-
niel heute noch keine Plä-
ne in diese Richtung hat,
schätzt er die Ausbildung,
die ihm „einen Blick hin-
ter die Kulissen“ bietet. Plötzlich werden die
Zusammenhänge der Betriebsführung klar,
Entscheidungen seines Chefs, die Daniel als
Azubi oder Angestellter nicht recht nachvoll-
ziehen konnte, versteht er jetzt. „Ich erlebe
richtige AHA-Effekte“, erzählt er. Die Studen-
ten lernen, wie Buchhaltung, Verkauf und
Werkstatt miteinander verzahnt sind. „Dieses
Wissen verbessert meine Arbeit schon heu-
te“, versichert Daniel.
Zweimal in der Woche um 16 Uhr fährt er
nach Dresden zur Weiterbildung. Mit Optikern,
Dachdeckern und anderen Handwerkern
drückt er bis 21 Uhr die Schulbank. Zusätz-
lich gehört ein Samstag pro Monat der Schu-
le. Weil Daniel an zwei Samstagen im Auto-
haus arbeitet, bleibt ihm gerade noch ein frei-
es Wochenende. „Das Privatleben muss et-
was zurücktreten“, bedauert er.
Anderthalb Jahre dauert die Ausbildung ins-
gesamt. Eine kluge Entscheidung, so viel wie
möglich zu lernen, solange man noch jung
ist. „Wir sind gegenüber den Älteren in der

VORAUSSETZUNGEN

W E I T E R E  I N F O S

Bestandene Meisterprüfung in einem
handwerklichen Beruf oder abgeschlosse-
ne kaufmännische Ausbildung,
die Bereitschaft zu lernen (50 Prozent
Selbststudium)

Vollzeit: ein halbes Jahr
Teilzeit: anderthalb Jahre
Inhalte: Finanzierung, Rechnungswesen
und Controlling, Steuern, Recht,
Personalführung

Bei allen Handwerkskammern
www.handwerk.de

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

Schule eindeutig im Vorteil“, sagt Daniel. Wie
die Ausbildung sein Vorankommen sichert,
ist heute noch offen. Neue Türen haben sich
für Daniel jedenfalls schon geöffnet. „Ich lerne
dort, die Firma neu zu sehen“, bekräftigt er.

Der angehende Betriebswirt Daniel Mauersberger

Grünes Licht, freie Fahrt für Daniel

T
e

x
t 

&
 

F
o

to
s

: 
K

a
th

r
in

 
S

c
h

r
a

d
e

r

21



A N Z E I G E N

Business AAdministration
Spezialisierungen

Mittelständische Wirtschaft
Steuern

Paradiesstr. 40, 01217 Dresden
Telefon 0351 87667-40
E-Mail info-dd@fhdw.de

Wechsel zzwischen
Hochschule uund
Unternehmen - ddie
ideale BBasis ffür ddie
berufliche KKarriere !

Angewandte IInformatik
Spezialisierungen

Technik
Wirtschaft

Dauer: 3 Jahre

Bachelor

www.fhdw.de

Studium

Beginn: Oktober 2006

Am Donnerstag, den 12. Januar 2006
an allen sächsischen Hochschulen

Dieser Tag bietet dir und allen anderen Studieninteressierten
die Gelegenheit, Informationen über Studienmöglichkeiten
und Zulassungsvoraussetzungen zu erhalten. Du kannst am
Lehrbetrieb teilnehmen und dir so einen Eindruck vom
Studienalltag verschaffen. Studierende und Wissenschaftler
stehen für Gespräche zur Verfügung und du erlebst verblüf-
fende Experimentalvorlesungen und jede Menge weiterer
spannender Highlights.

Du bist  herz l ich eingeladen,
Campusluf t  zu  schnuppern!

SächsischerSächsischerSächsischerSächsischerSächsischer

HochschultagHochschultagHochschultagHochschultagHochschultag

Unterrichtsfrei

für alle

11. Klassen!

MESSE DRESDEN, 20. – 22. Januar
täglich 10 – 18 Uhr

www.messe-karrierestart.de

Messe für Aus- und Weiterbildung, Existenzgründung und Unternehmensentwicklung,

Personalgewinnung und Mitarbeiterqualifizierung

ORTEC Messe und Kongress GmbH, Tel. 0351 315330, Fax -10, karrierestart@ortec.de

Erste Adresse 
zu den Themen

+ Berufsorientierung
+ Ausbildung
+ Bewerbung
+ Studium
Viele nützliche Tipps gibt’s 
auch im Vortragsprogramm!

Ihre freuNdliche Messe
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Die Deutsche Telekom FH Leipzig ist einmalig: Mit ihrer Anbindung an die Deutsche Telekom AG

ist sie die einzige Hochschule Deutschlands in privater Trägerschaft eines Unternehmens. Damit

bietet sie über 500 Studierenden der Fachrichtungen Nachrichtentechnik und Telekommuni-
kationsinformatik eine hervorragende Lernumgebung: Arbeiten mit modernstem technischem

Equipment, projektbezogenes und praxisnahes Lernen, intensive Betreuung durch die Hoch-

schullehrer und die Möglichkeit, an einer der rund 20 Partneruniversitäten weltweit Erfahrung

zu sammeln. Erfolgreichen Absolventen der FH Leipzig eröffnet der staatlich anerkannte Ab-

schluss als Bachelor oder Master of Engineering zahlreiche Möglichkeiten für einen attraktiven

Berufseinstieg in die TK-Branche.

Mehr über die FH Leipzig unter: www.fh-telekom-leipzig.de

Deutsche Telekom
Fachhochschule Leipzig
University of Applied Sciences.

Unternehmen Studium.

!"§===

Besuchen Sie uns am 

Tag der offenen  Tür
am 12. Januar 2006.



„Wir managen das Management“ – selbst-
bewusst und für eine Tätigkeit in international
handelnden Unternehmen, Einrichtungen,
Verbänden und Institutionen bestens vorbe-
reitet, setzen die Absolventinnen und Absol-
venten der Ausbildung zur/zum Internationa-
len Managementassistent/in dieses Motto um.

Das Berufsbild:
„In meinem Job ist es wichtig, selbstständig
und konzeptionell handeln zu können. Die Ge-
schäftsführer meines Unternehmens haben
ihren Hauptsitz in Frankreich. Da spielen na-
türlich sehr gute Französischkenntnisse eine
wichtige Rolle. Die Geschäfte vor Ort zu re-
geln, langfristig orientierte Entscheidungen
vorzubereiten, Kontakte mit Geschäftspartnern
und Kunden aufzunehmen und zu pflegen –
das sind meine Hauptaufgaben als Leiterin der
Niederlassung in Dresden“, erklärt Kathleen
Brunner. Sie absolvierte von 2001 bis 2004
eine Ausbildung zur Internationalen Manage-
mentassistentin an der EWS Europäische Wirt-
schafts- und Sprachenakademie. Nach ihrem
Abschluss im März 2004 übernahm sie das
Büro einer französischen Immobilienfirma in
Dresden als Leiterin dieser Niederlassung.

Die Ausbildungsinhalte:
1. Die fundierte Fremdsprachenausbildung in

Englisch, Französisch (oder Russisch) und
Spanisch mit anerkannten Diplomen der
IHK und ausländischer Handelskammern
bildet den Hauptschwerpunkt der Ausbil-
dung. 50 % der Zeit ist für die Aneignung
einer überdurchschnittlich hohen Fremd-
sprachenkompetenz vorgesehen.

2. Zur Beherrschung des Tagesgeschäftes
werden die für Berufseinsteiger im Assis-
tenzbereich erforderlichen Kenntnisse und
Fertigkeiten zur effektiven Anwendung der
Arbeitsmittel und Arbeitsmethoden vermit-
telt. Natürlich gehört der professionelle

Internationale/r Managementassistent/in

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

Umgang mit Hard- und Software dazu.
Jede und jeder zukünftige Management-
assistent/in ist mit einem persönlichen
Notebook ausgestattet.

3. Es erfolgt eine intensive Schulung volks-
und betriebswirtschaftlicher Zusammen-
hänge inkl. Rechnungswesen, Wirtschafts-
recht und Außenhandel. Grundlegende
Einblicke in Managementtechniken, Unter-
nehmensführung, Controlling, Betriebs-
psychologie und -soziologie sowie Persön-
lichkeitstraining komplettieren diesen
Schwerpunkt.

Die Praktika:
Eine wichtige Rolle spielen die beiden Praktika.
Im ersten Ausbildungsjahr sind dafür bis zu
10 Wochen vorgesehen, die in den meisten
Fällen im Inland absolviert werden. Im 14-
wöchigen Auslandspraktikum im zweiten Jahr
werden die Fremdsprachenkenntnisse inten-
siv erweitert und vertieft. Viele knüpfen hier
bereits die ersten wichtigen Kontakte zu ihren
künftigen Arbeitgebern. Die Liste der Prakti-
kumspartner der Schülerinnen und Schüler und
der Arbeitgeber der Absolventinnen und Ab-
solventen der EWS liest sich wie das Who is
Who der deutschen und internationalen Wirt-
schaft:

■ AMD (Dresden)
■ Infineon (Dresden)
■ SIEMENS (München und Madrid)
■ BMW (Karosseriewerk Leipzig und Motor-

radwerk München)
■ Deutsche Botschaft in Stockholm und Sofia
■ MS Rotterdam (Kreuzfahrtschiff der Hol-

land-Amerika-Linie)
■ K.P.M.G. in Stuttgart
■ Staatl. Kunstsammlungen Dresden (Mar-

keting)
■ Lufthansa, Kundenmanagement, Flugha-

fen Frankfurt/Main

■ Allied Domecq Wines New Zealand, Auck-
land, Brand Marketing

■ DHL, Global Security Management, Basel
■ Lange Uhren, Glashütte
■ Disneyland Paris, Marketing
■ SIXT, Genf
■ LINDA KCA, Madrid
■ General Motors, London
■ T-Systems, Dresden
■ Bayrischer Rundfunk, München

Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt:
Mit derart umfangreichen und anwendungs-
bereiten Kenntnissen versehen, ist es kaum
noch verwunderlich, dass mehr als 80 % der
Absolventinnen und Absolventen dieses Aus-
bildungsganges mit Abschluss ihrer Ausbil-
dung einen Job in der Tasche haben – ca.
50 % in Deutschland, 30 bis 40 % im europäi-
schen Ausland und 10 bis 20 % weltweit, bis
nach Neuseeland.
Das neue Ausbildungsjahr 2006 hält für ma-
ximal 22 Damen und Herren die Möglichkeit
bereit, sich mit diesem Ausbildungsgang bes-
te Chancen für den Einstieg in den internatio-
nalen Arbeitsmarkt zu verschaffen. Die Bewer-
bungsunterlagen sollten bis spätestens Ende
Januar 2006 eingereicht werden.

Das Management managen

Kathleen Brunner
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VORAUSSETZUNGEN

W E I T E R E  I N F O S

Abitur oder FHS-Reife, in Ausnahmefällen
gleichwertige Qualifikation, ein gutes Ver-
hältnis zu Fremdsprachen, mind. 4 Jahre
Schulenglisch, mögl. zweite Fremdsprache

2,5 Jahre, schulgeldpflichtig,
BAföG-Förderung möglich

www.ews-dresden.de

P R I V A T E  A U S B I L D U N G
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S T U D I U M  &  C O

Auf einer modellierten Formlandschaft zün-
geln Flammen. Erst einen knappen halben
Meter hoch, später werden sie immer kleiner.
Erlöschen. Eine leichte Alkoholfahne strebt in
Richtung Gießereidecke. „Unsere Gussmodelle
werden in eine spezielle Flüssigkeit getaucht,
um beim Gießen das Eindringen der heißen
Schmelze in den Gussstock zu verhindern“,
erklärt der frisch gebackene Gießereiingenieur
Thomas Sickert die kurze Feuereinlage. Doch
selbst als das Feuer erloschen ist, wird es nicht
kälter in der Werkshalle der Walzengießerei
Coswig GmbH. Gießereitechnik ist eine heiße
Angelegenheit. Der 26-jährige Thomas Sickert
weiß wovon er spricht, gehören doch Tempe-
raturen von mehreren hundert Grad Celsius
beim Walzen- und Handformguss zur Tages-
ordnung. Seit einem Jahr arbeitet der junge
Familienvater in der Walzengießerei Coswig
GmbH. Hinter ihm liegt ein Studium der Werk-
stofftechnologie/Gießereitechnik. „Als ich mich
1998 für dieses Bachelor-Studium an der Berg-
akademie Freiberg entschloss, da gefiel mir
vor allem der hohe Praxisanteil“, erinnert sich
Thomas, der bereits mit einer Berufsakademie
geliebäugelt hatte. In das Studium waren meh-
rere Unternehmens-Praktika integriert. Auf die-
se Weise lernte er alle Arbeiten kennen, die in
einer Gießerei so anfallen. Als fertiger Gießerei-

Eine heiße Angelegenheit
Gießereiingenieur / in (FH), ein Bachelor-Studium mit viel Praxis

ingenieur hat er sich um das Herstellen von
Gussstücken aus Eisen- und Nichteisenme-
tallen zu kümmern, muss die Form-, Schmelz-
und Gießvorgänge steuern und den Schmelz-
betrieb sowie die eingesetzten Rohstoffe kon-
trollieren. Sein Job ist es, letztlich auch zu ent-
scheiden, welches Form- und Gießverfahren
zum Einsatz kommt, um am Ende Gussteile in
höchster Qualität zu erzielen.
Zum derzeitigen Einsatzgebiet von Thomas
gehören die Kernmacherei, die Handformerei,
der Schmelzbetrieb sowie die Putzerei. Gieße-
reiingenieure finden aber neben der Gießerei-
industrie auch im Maschinen- und Anlagen-
bau, in der Gießereichemie sowie in Material-
prüfanstalten einen Job. Die Ingenieure ar-
beiten in der Gießerei an neuen Werkstoffen
und Verfahren und werden für den Verkauf
und die technische Beratung der Kunden ein-
gesetzt. Bekommen Absolventen bei mittel-
ständischen Firmen einen Job, werden sie
oftmals sehr schnell mit komplexen und ver-
antwortungsvollen Aufgaben betraut. Diese Er-
fahrung machte zumindest der Leipziger. Tho-
mas fand in seiner einjährigen Einarbeitungs-
zeit genügend Gelegenheit, sich das entspre-
chende Wissen von seinem Vorgänger abzu-
gucken. Als der dann in Altersteilzeit ging,
übernahm der Jungsche die Arbeitsvorberei-
tung im Handformguss.

Sachsenweit gibt es 35 Gießereien, die insge-
samt 4.720 Mitarbeiter beschäftigen. Die
Coswiger Walzengießerei ist eine von ihnen.
Über 200 Mitarbeiter erwirtschaften 2006
voraussichtlich einen Umsatz von 32 Millio-
nen Euro. Tendenz steigend. Längst gehören
für Thomas die Zylinder für Druckmaschinen
und die übermannshohen Gussteile für Wind-
kraftanlagen bis zu 40 Tonnen zum Alltag. „Die
Achszapfen sind bei uns entwickelt worden“,
weiß der junge Mann. Diese Dinge gehören
zu seinem Refugium, dem Handformguss.
Zum Sortiment beim Walzenguss gehören da-
gegen Walzen, Walzringe, Wickelspulen und
Kolben. Für Thomas hatten Walzen und Spu-
len schon in der Schulzeit einen Reiz. „Diese
Begeisterung für Technik ist keineswegs selbst-
verständlich“, weiß Thomas Buhl von der Fach-
kräfteinitiative Sachsen (FKi Sachsen). Dabei
braucht die Wirtschaft Ingenieure. Das Pro-
jekt unterstützt daher sowohl Schüler bei der
Berufsfindung als auch Firmen bei der Gewin-
nung geeigneter Nachwuchskräfte.

VORAUSSETZUNGEN

W E I T E R E  I N F O S

Allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder
gleichwertiges Zeugnis, Zugangsprüfung
für Bewerber mit Berufsabschluss

Technische Universität Bergakademie Frei-
berg bietet im Bereich der Gießereitechnik
einen Diplom- und Bachelorstudiengang
Regelstudienzeit (Bachelor): 7 Semester

www.tu-freiberg.de  /  www.fki-sachsen.de

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

Staub, Lärm, Hitze. In einer Gießerei arbeiten Männer, die anpacken können.
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Gießereiingenieur Thomas Sickert

  FACHKRÄFTEINITIATIVE
SACHSEN
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FutureSense
FutureSense – die junge Agentur für Berufsori-
entierung und Ausbildungsmarketing aus Berlin hat
ein PunkteProgramm entwickelt, das Schüler, Abi-
turienten und Studenten vor einer Bruchlan-
dung bei der Berufsorientierung bewahrt.
Die Zeit zwischen dem Countdown,
bei dem die letzten Vorbereitungen
zum Start ins selbstständige Le-
ben getroffen werden, und der
punktgenauen Landung am anvi-
sierten Berufsziel wird in 5 Pha-
sen unterteilt und sorgfältig geplant.
Das Programm beginnt mit der
OrientierungsPhase, in der die Schü-
ler lernen, sich im Berufs-Universum zu-
rechtzufinden. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt:
Wie finde ich die für mich wichtigen Informationen,
und wie behalte ich den Überblick? Kernpunkt der
zweiten Phase ist die SelbstErkundung. Wo liegen
meine Stärken und Schwächen? Was motiviert
mich? Die zertifizierten Trainerinnen Marion Proft
und Kathrin Gerloff arbeiten mit dem DISG® Per-
sönlichkeitsprofil. Das Selbstanalyse-Instrument
wird in Unternehmen weltweit zur Bewerberaus-
wahl und Personalentwicklung eingesetzt. Future-
Sense bietet erstmals Schülern die Möglichkeit,
schon vor dem Berufseintritt zu erfahren, nach
welchen Kriterien menschliches Verhalten im be-
ruflichen Umfeld eingeschätzt wird. Ziel ist es, den

Absolventen den Schritt in die Wirtschaft zu erleich-
tern und ihnen zu helfen, dort ihren Platz zu finden.
Deshalb heißt die dritte Phase des PunkteProgramms:

ZielFindung. Ausgehend von der Frage: An
welchem Punkt meiner Berufsfindung

stehe ich? überlegen die Seminar-
teilnehmer, was sie wo und wie
erreichen wollen. Doch wie sieht
er aus, der Arbeitsmarkt der Zu-
kunft? Wie werden wir arbeiten?

Damit beschäftigt sich Phase vier:
FutureFitness geht auf die Chan-

cen und Risiken auf dem Bewerber-
markt ein und zeigt jedem einzelnen,

wie er seine Zukunftskompetenz erhö-
hen kann. Viele scheitern heute, weil sie ihren Bil-
dungsweg beginnen, ohne zu wissen, wo sie ein-
mal ankommen wollen. Phase 5 bringt alles auf den
Punkt. Hier werden die Ergebnisse der Phasen 1
bis 4 umgesetzt. Nun geht es darum, sich zu be-
werben. Und weil Bewerbung etwas mit Werbung
und Kommunikation zu tun hat, hat FutureSense die
BeWerbungskampagne erfunden. Wie bei der Markt-
einführung eines neuen Produkts durch eine PR-
Agentur lernen die Workshop-Teilnehmer, wie sie
sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sich zeigen,
über sich reden und eine treffsichere Bewerbung
schreiben. Sie trainieren dabei Fähigkeiten wie kon-
zeptionelles Arbeiten und strategisches Denken. Das

FutureSense PunkteProgramm kann durch das plan-
volle und logische Vorgehen zwischen Countdown
und Punktlandung die Erfolgschancen des Einzel-
nen erheblich erhöhen. Dabei darf man nicht aus
den Augen verlieren, dass jeder Plan nur gut ist,
wenn er auch flexibel ist – insofern sind Kurskor-
rekturen jederzeit möglich. Doch Vorsicht, man kann
die Realität nicht an den Plan anpassen. Es lohnt
sich also, seinen Blick vorausschauend in die Zu-
kunft zu richten. Dies gilt sowohl für Berufseinsteiger
als auch für Unternehmen – denn die Nachwuchs-
förderung ist ein entscheidender Aspekt der Zukunfts-
vorsorge. Wie man auf den Punkt bringt, worauf es
in der Zukunft ankommt, präsentiert FutureSense –
die Agentur für Berufsorientierung und Ausbildungs-
marketing auf der KarriereStart in Dresden. Wer sich
schon vorab informieren möchte, findet das Ange-
bot im Internet unter www.futuresense.de

Marion Proft
Kathrin Gerloff

FutureSense
BerufsOrientierung und AusbildungsMarketing
Platanenstraße 28a
D-13156 Berlin
FON +49.30.48 33 19 12
FAX +49.30.48 33 19 11
www.futuresense.de

info@futuresense.de

Zwischen Countdown und Punktlandung

A N Z E I G E N

Berufs
Orientierung

Selbst
Erkundung

Ziel
Findung

Future
Fitness

BeWerbungs
Kampagne

alinea® Digitaldruck GmbH
Königsbrücker Straße 69 
01099 Dresden

Telefon 0351 � 6464- 00
Telefax 0351 � 6464- 010
Leonardo 0351 � 6464- 025

alinea-dresden@t-online.de
www.alinea-digitaldruck.de

Digitaldruck �

Satz �

Großformate �

Personalisierte Mailings �

Broschüren �

Bücher �

Weiterverarbeitung �

Direktmarketing �

sucht pfiffige, ideenreiche Praktikanten im Redaktionsbereich

Bewerbung bitte an: kontakt@CountdownOnline.de
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