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Berufsstart
perfekt...
...mit den IKK-Jugendberatern!
Tipps zu Berufswahl, Jobsuche, Fitness und Gesundheit bekommst
du von uns - deinen IKK-Jugendberatern!

Jugendberater-Hotline: 01801/455 455

zum Ortstarif

jugendberater@ikk-sachsen.de

www.ikk-spleens.de
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Jugendberater helfen
beim Berufseinstieg
Jugendliche haben ihre eigene Sprache – und
die IKK Sachsen hat junge Leute, die diese verstehen: die IKK-Jugendberater. Sie haben oft
selbst ihre Ausbildung noch nicht lange hinter
sich und wissen genau, welche Themen und Problemstellungen bei jungen Leuten im Mittelpunkt stehen. Die IKK-Jugendberater helfen nicht nur schnell und unkompliziert, wenn
es um Fragen zur Krankenversicherung geht. Ob Lehrstellensuche, Beantragung eines Sozialversicherungsausweises oder Bewerbung – die IKK-Jugendberater geben auch Tipps und Hinweise rund um Beruf und Ausbildung. Von
ihnen zusammengestellte Berufstarterpakete informieren beispielsweise über
alles, was beim Start ins Berufsleben zu beachten ist. Aber auch Bewerbungstrainings werden von den IKK-Jugendberatern in vielen Orten sachsenweit
organisiert. Die Kontaktaufnahme mit den Jugendberatern ist übrigens denkbar einfach. Sie sind montags bis freitags von jeweils 7 bis 20 Uhr unter der
Hotline (0 18 01) 455 455 erreichbar. Und egal, von wo jemand anruft, er tut es
immer zum Ortstarif.
Wer mehr über die Jugendberater und die speziellen Angebote der IKK Sachsen für junge Leute wissen möchte, findet unter www.ikk-spleens.de Region
Sachsen jede Menge Informationen.

www.

online.de

Von A wie Altenpfleger bis Z wie Zimmerer
über 150 Berufsbilder findet ihr online
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Editorial
THEMA

Schüler sucht ...
Wer will schon gern auf das neue Handy verzichten? Und die
trendy Klamotten, die müssen einfach sein. Aber das alles kostet
Geld und Daddy lässt sich wieder mal nicht erweichen, das
Taschengeld zu erhöhen. Also was tun, gegen chronische Ebbe
im Portemonnaie?
Da hilft nur eins: Jobben. Selbst ist der Mann. Selbst ist die Frau.
Eins ist garantiert: Selbstverdientes Geld bedeutet Unabhängigkeit und Freiheit. Ein super Gefühl. Außerdem kann man sich bei
dieser Gelegenheit gleich in der Berufswelt orientieren, Kontakte
knüpfen, seinen Horizont erweitern. Wie man einen der raren
Ferien- oder Aushilfsjobs ergattert, verraten wir dir auf den Seiten
4 und 5.
Diese Countdown-Ausgabe widmen wir vorrangig sozialen Berufen. Wir waren beispielsweise mit Streetworkern im Dresdner
Stadtzentrum unterwegs und erfuhren, dass Vertrauen Voraussetzung ist, um Hilfe anzunehmen. Weiterhin erlebten wir, dass
sich eine Erzieherin immer etwas einfallen lassen muss, um ihre
Kinder zu beschäftigen. So staunte Countdown mit den Kindern
einer Kindertagesstätte über „Backpulver-Lava“, die im Sandkasten aufschäumte.
Und wir berichten euch über die engagierte Arbeit eines Fachangestellten für Arbeitsförderung in der Agentur für Arbeit Dresden
und darüber, dass es nicht immer einfach ist, die Kunden zufriedenzustellen.
Außerdem gibt’s natürlich auch in diesem Countdown wieder
Infos zu vielen verschiedenen Berufen, Tipps zu Schülerpraktika
sowie zahlreiche attraktive Ausbildungs- und Studienangebote.

Viel Spaß beim Lesen wünscht das Countdown-Team!
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Vo n T h o m a s S a c h s

Dreißig Grad im Schatten, vor dir der weiße
Sandstrand. In einer Hängematte unter Palmen
genießt du das sanfte Rauschen der brandenden
Wellen. Wer träumt nicht davon, seine Ferien so
zu verbringen?
Die Alternative dazu klingt wenig verlockend:
Lärm dröhnender Maschinen, stickige Luft, körperliche Arbeit – bei ebenfalls dreißig Grad. Während andere im Schwimmbad planschen, stehst
du in der Fabrikhalle und schuftest. So stellen
sich viele den typischen Ferienjob vor. Zugegeben – einige der Aushilfstätigkeiten sehen tatsächlich ähnlich aus. Davon kann Jan berichten.
Aber manche Jobs haben sogar mit Urlaub zu
tun, wie das Beispiel von Isabelle und Eliane
zeigt.
Also, nur Mut! Du hast selbst in der Hand, wo
und wie lange du arbeitest. Wenn du geschickt
planst, bleibt von deinen Ferien noch genügend
Zeit für’s Baden gehen & Co. übrig. Und Jobben
lohnt sich! Mit dem Geld, das du verdienst,
kannst du dir vielleicht in den nächsten Ferien
schon den lang gehegten Wunsch vom Traumurlaub erfüllen!

So geht s
Du hast dich entschlossen, in den Ferien zu jobben. Was tun? Kein Arbeitgeber wird wohl von
sich aus bei dir anrufen. Also, kümmere dich! Es
gilt, die Augen offenzuhalten und Fantasie zu
beweisen. Oft findest du dort einen Job, wo du
ihn nicht vermutet hättest.
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Manche Unternehmen veröffentlichen Stellenanzeigen am Schwarzen Brett örtlicher Schulen,
andere stellen sie in regionale Internet-Jobbörsen (z.B. jobkompass.de). Außerdem kannst du
dich auf den Weg in die Arbeitsagentur oder in
ein privates Stellenvermittlungsbüro machen. Die
Gelben Seiten stehen dir ebenfalls zur Verfügung:
Such dir eine Branche, deren Arbeit dich interessiert, ruf bei verschiedenen Unternehmen an und
frag nach.
Der beste Weg ist aber immer, Beziehungen zu
nutzen. Erkundige dich bei Firmen, die du kennst,
ob sie Bedarf an Aushilfen haben. Ob in der Eisdiele oder beim Fahrradladen – vielleicht wirst du
sogar dort fündig, wo du dich gern aufhältst.
Ebenfalls Erfolg verspricht, Eltern oder Verwandte bei der Jagd nach dem Job um Mithilfe zu bitten: Können sie für dich am Arbeitsplatz oder bei
Bekannten nachfragen und dir den Kontakt vermitteln?

Tipps
Sechs Tipps, die dich auf dem Weg zum WunschFerienjob voranbringen:
unbedingt rechtzeitig mit der Pla1 Beginne
nung! Faustregel: spätestens in den vorher-
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gehenden Ferien. So bleibt dir genügend Zeit,
auch die ein oder andere Absage wegzustecken.
Telefonischer Kontakt reicht in der Regel für
den Anfang. Signalisiert dir eine Firma, dass
sie Stellen frei hat, kannst du falls nötig eine
schriftliche Bewerbung nachreichen.
Hinterlasse von Anfang an einen guten Eindruck: Sei höflich und nett, wenn du bei
einem Unternehmen nach einem Ferienjob
fragst – du willst ja, dass was daraus wird.
Hab trotzdem den Mut, mehrmals anzurufen
oder persönlich vorbeizugehen. So beweist
du Interesse.
Wenn sich dir eine Gelegenheit bietet, nutze
sie! Denn je wählerischer du bist, desto
schwerer wirst du es haben, einen Ferienjob
zu finden.
Leg dich nicht auf die faule Haut, wenn du
eine Stelle gefunden hast. Besuche den Betrieb, in dem du arbeiten wirst, um Arbeitsbedingungen und -aufgaben abzuchecken.
Wichtig: Kläre gleich in den ersten Tagen –
möglichst schon vor Arbeitsbeginn – die Vergütung. Am besten, du hältst mit deinem
Chef schriftlich fest, was dir pro Arbeitsstunde oder pauschal bezahlt wird.

THEMA

Das könnte auch dein Job sein: Vier Mädchen
und Jungen haben uns erzählt, wie sie in den
Ferien Geld verdient haben.

Brauerei
Jan Schneider ist mittlerweile
Fachmann für Bierflaschen.
Egal, ob braun, grün oder
weiß, ob mit einem halben oder einem Drittel
Liter Volumen, mit langem oder kurzem Flaschenhals, mit Gravur oder
ohne – er kennt sie inzwischen alle. Dabei trinkt er
selbst kaum Bier. Aber der 19-Jährige arbeitete in den Ferien zwei Wochen lang
bei der Plauener Brauerei. „Dort war ich
dafür zuständig, leere Flaschen zu sortieren, damit sie weiterverwendet werden
können“, klärt Jan auf. Außerdem half er
beim Abpacken der gefüllten Bierflaschen in
Kästen und Sixpacks.
„Eine ziemlich monotone und gerade für den
Rücken strapazierende Arbeit“, weiß Jan heute.
„Aber dafür habe ich überdurchschnittlich gut
verdient.“ Er schätzt, sein Lohn lag drei Euro über
dem, was Ferienaushilfen normalerweise bekommen. Dazu kam der sogenannte Haustrunk. „Pro
Woche waren das etwa 14 Liter Freibier. Wer
trinkt schon so viel?“, fragt Jan und beteuert:
„Ich habe die meisten Flaschen verschenkt.“
Der Aushilfsjob bei der Brauerei war begehrt,
erzählt er. Er selbst würde ihn trotz der Anstrengungen wieder machen. „Ich hatte das Glück,
dass meine Mutter mir den Kontakt zur Personalchefin vermitteln konnte“, so Jan.

Handwerk
Auch Constantin Eckner
verdankte seinen Ferienjob
den Eltern. „Ich habe bei
fast 25 Firmen angerufen,
ob ich in den Ferien für sie
arbeiten kann – erfolglos“,
berichtet er von seinen eigenen Bemühungen. „Die meisten
haben aus finanziellen Gründen abgelehnt, einige haben keine Beschäftigung für
mich gehabt. Andere durften rein rechtlich gar
keine Aushilfen anstellen.“
Schließlich konnten dem 17-Jährigen seine
Eltern doch noch einen Job bei einem Heizungsund Sanitärunternehmen vermitteln. „Ich habe im
Lager Ordnung geschafft und durfte auf Baustellen mitkommen“, zählt er auf. Dort half er, wenn

einfache Tätigkeiten wie das Verschrauben von
Rohrhalterungen anstanden. Aber auch das Tragen der Werkzeugkiste gehörte von Zeit zu Zeit
dazu. „Eben Sachen, für die man kein Fachwissen
braucht.“
Für Constantin war der Job beim Handwerker
eine finanziell einträgliche und auch sonst zufriedenstellende Erfahrung: „Ich habe einen Einblick
ins handwerkliche Leben bekommen. Das ist ein
Beruf, bei dem man anpacken muss – anstrengender als im Büro.“

Ferienlager
Schon mal von einem Ferienjob
als Hofdame gehört? Das
gibt’s nicht? Doch: als
Betreuerin kleiner Ritter, Hofnarren und junger Burgfräuleins. Genauso haben Isabelle
(links) und Eliane Lorenz
ihre letzten Sommerferien verbracht. Zugegeben,
die beiden haben nicht im Märchenland gejobbt, sondern im Ferienlager. Doch
genau das haben sich die beiden 18-Jährigen
gewünscht, seit sie als Kinder selbst dorthin
gefahren sind. Warum? „Weil es Spaß macht und
man mit Kindern zu tun hat“, begründet Isabelle.
Isabelle und Eliane – die beiden sind trotz des
gleichen Nachnamens nicht verwandt – haben
sich bei verschiedenen Organisationen erkundigt,
um ihre Stellen als Ferienlager-Aufsicht zu finden. „Wir haben an das Jugendherbergswerk
geschrieben, ob Betreuer gebraucht werden.
Nachdem wir ein Seminar absolviert hatten, durften wir mitmachen“, berichtet Eliane.
Auf einem Schloss in Martinfeld (Thüringen)
betreuten sie neun Tage lang Kinder, die ihre „Ritterferien“ dort verbrachten. Beim Spielen und
beim Baden, beim Besuch im Bärenpark
und auf dem Reiterhof haben sie auf die
Kleinen aufgepasst. Zur Rundumbetreuung gehörte auch, Wertsachen zu verwalten und über kleine Probleme wie
das Heimweh hinwegzuhelfen. „Wir
haben uns ständig neue Spiele ausgedacht, um die Kinder bei Laune zu halten
und die zum Mitspielen zu bewegen, die
anfangs keine Lust hatten“, erzählt Eliane.
Die Bezahlung lag bei ungefähr 15 Euro am Tag –
in Anbetracht des Zeitaufwands nicht gerade
üppig. Essen und Eintritte gab es allerdings
kostenlos obendrauf. „Und wir haben die anderthalbe Woche selbst als Urlaub gesehen“, erklärt
Isabelle, „obwohl sie anstrengend war. Zum Ausschlafen kommst du im Ferienlager natürlich
nicht.“

Infos zu
Ferienjobs
Ferienjobs bieten jungen Leuten nicht nur
die Chance, ihr Taschengeld aufzubessern. Sie bieten vor allem Gelegenheit,
ein paar Wochen den Berufsalltag kennen
zu lernen. Vielleicht entdeckt mancher
bei seinem Ferienjob völlig neue berufliche Perspektiven.
Für einen Ferienjob müssen die Jugendlichen mindestens 15 Jahre alt sein.
13- und 14-jährigen Schülern ist es unter
Umständen erlaubt, leichte Tätigkeiten zu
übernehmen. Dann aber höchstens für
zwei Stunden am Tag.
Erlaubte Tätigkeiten sind z.B.:
■ Austragen von Zeitungen und Werbe-

prospekten
■ Arbeit in privaten Haushalten (Kinder-

betreuung, Nachhilfeunterricht, Erledigung von Einkäufen)
■ Arbeit in landwirtschaftlichen Betrie-

ben
■ Hilfe bei Veranstaltungen von Kirchen,

Verbänden oder Vereinen oder anderen nichtgewerblichen Aktionen
Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren
können pro Kalenderjahr in den Schulferien für maximal vier Wochen beschäftigt
werden. An 5 Tagen in der Woche darf bis
zu 8 Stunden gearbeitet werden, allerdings nur zwischen 6 und 20 Uhr. Samstags und sonntags gilt ein generelles Arbeitsverbot. Ausnahmen gibt es nur für
einige Tätigkeiten, z. B. in Verkaufsstellen, Gaststätten und Krankenhäusern.
Ferienjobs von Schülern sind in der Regel
sozialversicherungsfrei.
Für alle Aushilfen unter 18 Jahren gilt das
Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG).
Dieses regelt unter anderem die Sicherheit und Arbeitszeiten. Gefährliche Tätigkeiten und der Umgang mit gefährlichen
Stoffen sind grundsätzlich untersagt.
Jugendliche, die einen Ferienjob antreten, sind automatisch über den Betrieb
versichert.
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Streetwork im Kiez

Dicht am Leben
Unterwegs mit Streetworkern
Vo n K a t h r i n S c h r a d e r

keit, die Zeit bis zu einer Ausbildung sinnvoll mit
einem Job zu überbrücken.

Arbeitsmeeting: Hussein, Jörg und Michaela

Fotos: Kathrin Schrader

Der Ferdinandhof ist ein ganz normaler Innenhof
mit Spielplatz zwischen Neubaublöcken an der
Dresdner Prager Straße. Dienstag ist ein besonderer Tag im Ferdinandhof. Am Dienstag kommen
Jörg und Hussein. Die Jungen lassen den Fußball
im Sand ausrollen und stürzen auf die Männer zu,
beginnen mit ihnen zu raufen und zu balgen. Das
ist ihre Art, die beiden Streetworker herzlich willkommen zu heißen.
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„Hier leben viele Arbeitslose und Familien mit Migrationshintergrund. Viele Kinder brauchen Zuwendung, weil ihre Eltern mit zahlreichen Problemen oft überlastet sind“, sagt Streetworker Jörg
Lindner. Und schon geht es los. Einer der Jungen
kickt den Ball in Jörgs Richtung, der gibt ab an
Hussein. Hussein spielt in die Richtung des Kleinsten im Team. Über das Spiel lernen die Streetworker die Jugendlichen kennen, kommen mit ihnen
ins Gespräch, erfahren, wo der Schuh drückt und
können Beistand bieten. Manchmal hilft schon ein
Gespräch mit den Eltern. Manchmal sind die Probleme erwachsen. „Der Junge zum Beispiel, der
eine Playstation auf Raten gekauft hat. Er hat
gedacht: ein Zwani im Monat, das schaffe ich doch
locker. Und jetzt fehlt ihm das Geld“, erzählt Jörg.
Jörg hat ihn zur Berufsberatung begleitet. Auch
wenn die Chancen auf einen Ausbildungsplatz
schlecht stehen, findet sich vielleicht die Möglich-

Streetwork heißt, das Leben anfassen können. „Oft
erfährt man sehr persönliche Dinge, die einen
selbst betroffen machen“, erzählt Michaela von
Citystreetwork Dresden, eine Kollegin von Jörg
und Hussein. „Es gehört zu unserem Arbeitsalltag,
solche Sachen zu erfahren. Doch wir spüren dann,
dass wir ihr Vertrauen besitzen. Und Vertrauen ist
die Voraussetzung, um Hilfe anzunehmen.“ Wenn
der 32-jährige Jörg Lindner in seiner lässigen,
schwarzen Lederjacke auf eine jugendliche Clique
zugeht und sich in ihre Gespräche einklinkt, sind
die Reaktionen vorwiegend positiv. Er strahlt Offenheit aus, bleibt gelassen, weiß, was viele von
ihnen bewegt und spricht ihre Sprache. „Wenn ich
mit jemandem ins Gespräch gekommen bin, verabrede ich mich oft für den nächsten oder übernächsten Tag“, sagt Jörg.

punkte im Stadtplan eines Streetworkers sind die
Orte im toten Winkel der Großstadt, Verstecke, Cliquen-Treffs, Absteigen. Die baufällige Baracke auf
einer Halde in Johannstadt zum Beispiel. Mindestens einmal in der Woche gehen die Citystreetworker hier auf Spurensuche. Zwischendurch gibt es
Tage im Büro, denn für eine erfolgreiche Sozialarbeit auf der Straße ist es wichtig, mit anderen
Hilfsprojekten, wie zum Beispiel der Treberhilfe
Dresden e.V., vernetzt zu sein. Außerdem muss
ein Streetworker die Angebote vor Ort kennen:
Schuldner- und Drogenberatung, die Stadtmission, die Berufsberatung für Jugendliche und viele
andere. Doch dann geht es wieder raus: Bei Wind
und Wetter. Tag und, ja, auch in der Nacht. Manchmal geht ein Arbeitstag bis 22:00 Uhr. Ganz klar,
denn viele Probleme tauchen erst am Abend aus
dem Dunkel ins Laternenlicht.

Voraussetzungen

Jörg Lindner machte nach der Schule zunächst
eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker. Erst während
des Zivildienstes in einem Altersheim entdeckte er
seine Ambitionen für die Sozialarbeit. Er studierte
Sozialpädagogik/Sozialarbeit, baute nach dem
Studium einen interkulturellen Treffpunkt in Berlin
mit auf und bewarb sich anschließend in seiner
Heimatstadt Dresden im multikulturellen Team von
Citystreetwork, einer Einrichtung des Jugendamtes Dresden.
„An manchen Tagen passiert gar nicht viel“, erzählt er. „Doch es ist wichtig, präsent zu sein, vor
Ort, sichtbar, bekannt, zu denselben Zeiten am selben Ort, als verlässliche Größe im Straßenbild,
leicht zu erreichen für Hilfesuchende.“ Die Eck-

Abitur oder Fachabitur, hohe Belastbarkeit,
Einfühlungsvermögen, gute Beobachtungsgabe, Interesse am Umgang mit Menschen,
Kommunikationsstärke, Durchsetzungsvermögen, Teamfähigkeit
Studium
Hoch- oder Fachschulstudium
Sozialpädagogik/Sozialarbeit
Dauer des Studiums: ca. 8 Semester
Abschluss: Master of Arts Soziale Arbeit oder
Diplom
Weitere Infos
www.studienwahl.de
www.bundesarbeitsgemeinschaft-streetwork-mobile-jugendarbeit.de

5 Jahre Countdown – 20 Ausgaben mit über 140
veröffentlichten Berufsbildern und eine ständig
wachsende Fangemeinde auch im Internet – das
ist für uns ein Grund zu feiern!

Pilot, Schauspieler, Astronaut oder
Superstar – als Kind wusste jeder ganz genau, was
er später mal werden will. Doch
wenn es dann soweit ist, die Interessen mehr oder weniger breit
gefächert sind, der Horizont sich
erweitert hat, Talente sich entwickelt haben (oder auch nicht),
nach schulischen Leistungen
gefragt wird u.s.w. – dann
kommt die quälende Frage
„Was will ich eigentlich werden?“
Euch diese nicht immer einfache Entscheidung zu
erleichtern, war für uns der Anstoß das Magazin
„Countdown“ zu initiieren. Vielleicht war es aber

auch der undurchdringliche Dschungel an Flyern,
Handzetteln und Prospekten, der in den überfüllten Papierregalen der Schulhäuser zu finden ist.
Egal, was nun der erste Anstoß für Countdown
war: Wir verschaffen euch mit diesem kompakten Medium rund um die Berufswahl einschließlich Ratgeber, Infos und Termine den
Durchblick.
Euer Feedback per E-Mail, Leserbriefe und
persönliche Gespräche sind Bestätigung
genug, dass es mit Countdown gelungen
ist, den Dschungel zu lichten und mit
unseren Beiträgen über den Berufsalltag,
die Arbeitsmarktsituation, Studiengänge
und neue bzw. neugeordnete Berufe die
wichtigsten Informationen auf den
Punkt zu bringen.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle
Beteiligten für die bisherige Zusammenarbeit. Da
sind die Mitarbeiter der Redaktion und die Journalisten zu nennen, die überwiegend in Sachsen
immer auf der Suche nach
spannenden Interviewpartnern herumschwirren. Die Vertriebsmitarbeiter, die die Kohle ranschaffen. Die Sponsoren,
die die Preise zur Verfügung stellen. Die Anzeigenkunden und Projektpartner mit ihren Informationen zur Berufsorientierung. Zu nennen sind eure Lehrer, die sich um die
Verteilung in den Klassen kümmern. Und nicht

zuletzt ihr, die Leser, die uns immer wieder auf
neue, spannende Ideen bringen.
Allen zusammen ein großes Dankeschön!

Der Herausgeber Initial Werbung & Verlag
Und weil alleine feiern
doof ist, spendieren
Countdown und Kanu
Aktiv Tours einer ganzen Klasse eine Klettertour im Hochseilgarten Königstein/Sächs.
Schweiz. Der IndoorHochseilgarten ist eine
von vielen Attraktionen,
die unser Werbepartner,
zu bieten hat. Vorsichtshalber hat das Redaktionsteam die Klettertour schon mal getestet. Mit
Sicherheitsgeschirr, Helm, professioneller Anleitung und viel Spaß konnten wir die Felsklettertürme und den noch aufregenderen Hochseilgarten –
immerhin 8 m hoch – bezwingen. Ein tolles Erlebnis, garantiert nichts für Weicheier und Nervenkitzel gibt’s gratis.
Wer die Klettertour für seine Klasse gewinnen
möchte, sollte uns bis zum 16. September 07
schreiben. Stichwort: „5 Jahre Countdown“ –
das Los wird entscheiden, wer nach Königstein
fährt. Alle, die nicht zu den glücklichen Gewinnern gehören, aber interessiert sind, können
unter: www.kanu-aktiv-tours.de
für 14,-- Euro/Person dieses Highlight buchen.

Raus aus dem Klassenzimmer und rein in die Natur!

Projekttage
Schlauchboottouren
G bH
Höhlenerkundungen
Klettern am Naturfels
Klettersteigtouren
Hochseilgarten
Thematische Wanderungen

Kanu Aktiv Tours GmbH
Hochseilgarten & Bootsverleih
Schandauer Str. 17 - 19
01824 Königstein
Telefon: 03 50 21/5 99 96-0
Email: info@kanu-aktiv-tours.de

www.kanu-aktiv-tours.de
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Die Kinder der Kindertagesstätte „Sonnenblume“ bauen einen Sand-Vulkan

... auch mal brummen wie ein Bär
Jennifer Kroll wird Staatlich anerkannte Erzieherin
Vo n B r i g i t t e P f ü l l e r

Fotos: Brigitte Pfüller

Staunend stehen die Kinder um den Sandkasten
herum. Dort haben sie zuvor gemeinsam einen riesigen Sandberg gebaut, der oben eine Delle hat.
Dort hinein gibt die Erzieherin eine rote Flüssigkeit,
die aufschäumt und über den Rand herabfließt –
wie bei einem Vulkan. Obwohl die „BackpulverLava“ mehrmals nachgefüllt werden muss, sind
die Mädchen und Jungen in der Burgstädter DRKKindertagesstätte „Sonnenblume“ begeistert. „Ich
habe zu Hause von einem Vulkan gehört. Ich habe
ein Buch und meine Mutti hat davon erzählt“, rufen
sie durcheinander.
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„Im Kindergarten wird gerade mit der offenen
Erziehung begonnen“, erklärt Jennifer Kroll. Sie ist
Auszubildende und absolviert hier ihr zweites
Praktikum. „Die Kinder können sich selbstständig
für verschiedene Angebote von Sprache, Musik bis
Natur entscheiden und es werden kleine Experimente durchgeführt, um ihnen die Umwelt besser
verständlich zu machen“, sagt die 20-Jährige. Sie
nimmt Christopher, den Jüngsten ihrer Gruppe,
auf den Arm, damit er alles richtig sehen kann.
In ihrer Gruppe sind 18 Kinder im Alter von drei
bis sechs Jahren. Elli, die Älteste kommt dieses
Jahr in die Schule und Christopher ist gerade drei
geworden. „Es macht Spaß, mit ihnen zu spielen
und auf sie aufzupassen“, sagt Jennifer. „Ich wollte immer im Kindergarten arbeiten. Seitdem ich
selbst dort hin gegangen bin.“ Bevor sie ihre Ausbildung an der Fachschule für Sozialwesen an den
Euro-Schulen Rochlitz/Geithain begann, erlernte
sie nach dem Abschluss der 10. Klasse den Beruf
Kinderpflegerin. Dann lernte sie ihren Freund kennen, zog mit ihm nach Burgstädt und begann ihre
Ausbildung in Rochlitz. „Um Erzieher zu werden,

muss man gern mit Kindern umgehen und ihnen
viel erklären. Man muss ständig aufmerksam sein,
sie im Auge behalten und den ganzen Tag auf den
Beinen sein, sich bücken, mit ihnen im Sand spielen. Man darf auch keine Angst davor haben, sich
dreckig zu machen oder den Kindern die Wäsche
zu wechseln, wenn doch mal was in die Hose ging.
Vor allem muss man sich immer etwas einfallen
lassen, um sie zu beschäftigen“, meint Jennifer. Es
wird gesungen, es werden Spiele gemacht und es
wird vorgelesen. „Lesen sollte man gut können
und Stimmen imitieren. Denn wenn in der Geschichte ein Bär vorkommt, dann muss man brummen wie ein Bär.“
Was sie nicht mag, das ist Mathematik. „Ich hatte
eine Vier in Mathe und es graut mir auch jetzt noch
vor Gleichungen mit x und y“, verrät Jennifer. Aber
sonst findet sie die dreijährige Ausbildung interessant. Pflichtfächer sind Deutsch, Fremdsprache
(Englisch), Sozialkunde, Mathematik und Ethische
Erziehung/Religionspädagogik. Hinzu kommt ein
fachrichtungsbezogener Bereich, der in Lernfelder
gegliedert ist. Diese umfassen Themen wie die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen analysieren und mitgestalten, kulturell-kreative Kompetenzen weiterentwickeln, Bildungs- und Erziehungsprozesse unterstützen, Eltern und Familien an der
sozialpädagogischen Arbeit beteiligen, pädagogische Konzeptionen erstellen sowie Unternehmensführung. Hinzu kommt ein berufspraktischer
Teil. Nach der Ausbildung können die Erzieher/
innen in Kindergärten, in sonderpädagogischen
Einrichtungen oder in Familienberatungsstellen
arbeiten. Außerdem ist eine Weiterqualifizierung
als Heilpädagoge/in bzw. bei Hochschulreife auch

ein Studium zum/zur Diplompädagogen/in (Grundoder Hauptschulen) oder zum/zur Diplomsozialarbeiter/in möglich.

Jennifer Kroll mit Christopher

Voraussetzungen
Realschulabschluss und der Abschluss einer
für den Bildungsgang förderlichen Berufsausbildung von mind. zweijähriger Dauer
bzw. eine andere Berufsaubildung mit einer
anschließenden Berufstätigkeit (auch für
Abiturienten). Auch eine pflegende Tätigkeit
von mindestens sieben Jahren ermöglicht
den Zugang zur Erzieherausbildung.
Ausbildung
3-jährige schulische Ausbildung inkl. Praktika;
für die Ausbildung an den Euro-Schulen sind
Gebühren zu zahlen, BAföG-Förderung möglich
Weitere Infos
www.rochlitz.eso-berufsfachschulen.de
http://infobub.arbeitsagentur.de/berufe

BERUF AKTUELL

Im BIZ der Arbeitsagentur

Sebastian Bräuer widmet sich aufmerksam und
verständnisvoll seinen Kunden in der ARGE Dresden

Alltag in der Agentur für Arbeit
Hier ist soziale Kompetenz gefragt – Fachangestellte/r für Arbeitsförderung
Vo n S t e f f i M r o s e k

Seit 1. Januar 2005, nach Zusammenführung von
Arbeitslosen- und Sozialhilfe durch das SGB II
(Sozialgesetzbuch II), sind die Agenturen für
Arbeit nur noch für die Kunden von Arbeitslosengeld I oder Arbeitsuchende ohne Leistungsbezug
zuständig. Für die Empfänger von Arbeitslosengeld II ist in der Landeshauptstadt Dresden die
ARGE Dresden als Träger der Grundsicherung
zuständig. Die ARGE Dresden ist eine Arbeitsgemeinschaft aus Arbeitsagentur und Stadt Dresden
und beschäftigt ca. 700 Mitarbeiter/innen, davon
rund 400 von der Agentur und rund 300 von der
Landeshauptstadt.
„Täglich kommen zwischen 100 bis 300 Kunden
mit den verschiedensten Anliegen in unseren
Bereich. Besonders am Monatsanfang, wenn bei

einigen Leistungsempfängern aus den unterschiedlichsten Gründen die ALG II-Zahlungen ausgeblieben sind, ist ein sehr großer Kundenandrang
zu verzeichnen“, erzählt Sebastian Bräuer. „In der
ARGE geht es bei vielen Vorsprachen zunächst um
die Gewährung der Grundsicherung nach dem
SGB II, bevor für die Arbeitsuchenden intensive
Beratungsgespräche beim Vermittler oder Fallmanager anstehen“, erklärt er. „Die meisten Anliegen
unserer Kunden, die bei uns in der Schlange stehen, drehen sich um finanzielle Hilfen. Die Menschen sind manchmal total am Ende. Sie haben
nur das, was sie von der ARGE ausgezahlt bekommen. Sie erfordern meine uneingeschränkte Aufmerksamkeit und Hilfe.“
Als Angestellter der ARGE muss man mit einem
Kundenbesucherstrom rechnen, der nicht jeden
Tag einfach ist. Die ARGE ist wie die Arbeitsagentur ein Dienstleistungsunternehmen des öffentlichen Dienstes und bestrebt, jeden Kunden zufriedenzustellen. Dass das aber mitunter gar nicht so
einfach ist und zu Konfliktsituationen führen kann,
weil die Mitarbeiter an bestimmte gesetzliche
Regelungen gebunden sind, kann man sich vorstellen. „Wenn ein Kunde mal lauter wird, heißt es
Ruhe bewahren und auf ihn eingehen“, verdeutlicht Sebastian.
Zu Sebastians Arbeitsaufgaben in der Eingangszone gehört es beispielsweise, Anträge zu Leistungsangelegenheiten auszuhändigen, Kunden arbeitslos zu melden oder arbeitssuchend aufzunehmen.
Der 22-Jährige prüft außerdem, welche Unterlagen des Ratsuchenden eingegangen sind, welche
nachzureichen sind bzw. wie weit der Bearbeitungsstand ist. Er hält mit der Leistungsabteilung

oder den Vermittlern Rücksprache und leitet bei
Bedarf die Kunden an die verschiedenen Abteilungen weiter. Nach den Öffnungszeiten geht die
Arbeit weiter: Sebastian sortiert die entgegengenommenen Unterlagen und bearbeitet Bewerbungs-, Reisekosten- oder Mobilitätshilfenanträge. Gerade die Vielseitigkeit seines Berufs macht
ihm besonders Spaß.
Eingestellt und ausgebildet wurde der Fachangestellte für Arbeitsförderung durch die Agentur für
Arbeit. Während der Ausbildung durchlaufen die
Azubis alle Bereiche der Agentur für Arbeit, von
der Leistungsabteilung über das Servicecenter, die
Berufsberatung bis hin zum Empfang und die Personalabteilung. Der Ausbildungsschwerpunkt liegt
neben Wirtschaftslehre, Deutsch und Rechnungswesen vor allem auf dem Thema Recht: Hier natürlich das Sozialversicherungsrecht und das Bürgerliche Recht.

Voraussetzungen
Guter Realschulabschluss, Interesse und
Gefühl am bzw. für den Umgang mit Menschen, soziales Engagement, Rechts- und
Wirtschaftsinteresse, Freude am Lernen,
Team-, Argumentations- Kommunikationsund Kooperationsfähigkeit
Ausbildung
3-jährige duale Ausbildung
Weitere Infos
www.arbeitsagentur.de

Fotos: Steffi Mrosek

„Das Geld ist bei mir seit 18 Monaten immer regelmäßig am letzten Tag des Monats etwa 9 Uhr auf
meinem Konto eingegangen. An Wochenenden
schon am Freitag. Nur einmal war es erst 13 Uhr
da“, energisch schiebt sich eine Frau vor an den
Schalter. „Und jetzt muss was oberfaul sein! Denn
das Geld ist heute, am 2., immer noch nicht da!“.
Etwas milder fährt sie fort: „Ich muss doch von
Hartz IV leben. Vielleicht hat der Sachbearbeiter
nur vergessen, es freizugeben? Könnten Sie das
mal klären, Herr Bräuer“, bittet sie den jungen
Mann ihr gegenüber. Sebastian Bräuer, Agenturmitarbeiter in der ARGE Dresden auf der Budapester Straße, kann das. Er tippt die Daten in den
Computer, wirft einen Blick auf den Bildschirm und
ist informiert. Freundlich aber bestimmt erläutert
er der Kundin, wo das Problem liegt. Geduldig
erklärt er ihr die Sachlage und beantwortet alle ihre
Fragen.
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Aline Schumann und Kristin Aurich wollten von Freunden in Dresden wissen, ob sie schon mal in einem Ferien- oder Aushilfsjob gearbeitet haben.
Wenn ja, was sie da gemacht haben und wie sie dazu gekommen sind. Wenn nein, warum nicht?

»

Fotos: Kristin Aurich

Maria Beer,
16 Jahre, Dresden
Ja, ich habe schon einmal
in den Ferien im St. Joseph Stift in der Abteilung Innere Medizin
gearbeitet. Da mein
Vater Bekannte hat, die
dort arbeiten, war es zum
Glück nicht schwer, diesen
Ferienjob zu bekommen.

»

Paul Rautenstrauch,
16 Jahre, Dresden
Ja, ich habe schon
einen Ferienjob
gehabt und zwar als
Gärtner. Da es ja sehr
schwer ist, einen Ferienjob zu bekommen,
hatte ich Glück, da die
Arbeitskollegen meines
Vaters jemanden brauchten, der
sich um den Garten kümmert. Somit habe ich
ihnen geholfen und gleichzeitig Geld verdient.

»

Christin Schmid,
15 Jahre, Dresden
Mit einer Freundin war
ich in den Ferien eine
Woche im Tierheim
arbeiten. Da wir uns für
Tiere interessieren,
haben wir uns im Internet informiert und ein
Tierheim gefunden, wo
wir eine Woche lang arbeiten konnten.

»

David Öhls,
15 Jahre, Dresden
Ich hatte auch schon
einen Ferienjob. Als
Ferienjob habe ich
als Hilfsarbeiter auf
dem Bau gearbeitet,
was mir viel Freude
bereitete. Diesen Job
hat mir meine Tante vermittelt, da diese ein Bauunternehmen besitzt.

»

Linda Boden,
16 Jahre, Dresden
Da ich in den Ferien eigentlich immer in den Urlaub
fahre, hatte ich noch nie
wirklich Zeit, arbeiten zu
gehen. Um trotzdem
nebenbei Geld zu verdienen, trage ich zweimal in
der Woche Zeitungen aus.
Dazu gekommen bin ich
über Freunde und schließlich
über eine Annonce in der Zeitung.

»

Alexander Richter,
17 Jahre, Pillnitz
Nein, ich hatte noch
keinen Ferien- oder
Aushilfsjob. Denn ich
habe einfach noch
nicht den zu mir passenden Job gefunden.
Außerdem will ich in den
Ferien nicht arbeiten, sondern lieber entspannen oder mich
mit Freunden treffen.

Anzeige

Schule – und dann?

Arbeiten wo andere Urlaub machen!
Als ich im Sommer 2006 die Schule abschloss,
wusste ich noch nicht genau, was ich für die
Zukunft geplant habe. Eines war klar: Ich wollte
mir erst mal eine Auszeit gönnen. Da ich schon
immer an fremden Kulturen und Sprachen interessiert war, wollte ich diese Zeit unbedingt im
Ausland verbringen.
Durch das Internet erfuhr ich von der Möglichkeit, für einige Monate in einem Hotel im Ausland
zu arbeiten. Allerdings hatte ich noch keinerlei
Erfahrungen in der Hotellerie. Da kam das Angebot der European Hotel Academy genau richtig:
Vorbereitungskurs mit praktischem Hoteltraining
und eine garantierte Jobvermittlung inklusive!

Nach der schriftlichen Bewerbung rief man mich
an und lud mich zum persönlichen Vorstellungsgespräch ein. Kurze Zeit später stand für mich
fest, dass ich einen dreiwöchigen Kurs an der
Academy absolvieren möchte. Bereits in der
ersten Kurswoche erhielt ich ein Jobangebot für
eine Position an der Bar in einem 4-Sterne-Hotel
auf Zypern. Das telefonische Vorstellungsgespräch lief gut, obwohl ich wahnsinnig aufgeregt
war. Durch die gute Vorbereitung der Lehrer der
Academy fühlte ich mich sicher, und bereits einen
Tag nach dem Gespräch erfuhr ich, dass ich im
August meinen Job antreten durfte. Durch den
Kurs vor der Abreise wurde ich nicht nur sprach-

Sandra an der Bar

lich, sondern auch praktisch durch ein Serviceund Bartraining hervorragend auf meinen Job
vorbereitet. Während des Kurses habe ich sehr
viel gelernt und eine Menge nette Leute kennen
gelernt. Die Zeit auf Zypern war super. Manchmal
war es sehr hart, insbesondere die 6-TageWoche, aber ich möchte die Erfahrung auf keinen
Fall missen!
Jetzt bin ich schon seit vier Wochen wieder in
Deutschland, doch ich vermisse meine neuen
Freunde sehr und spare schon auf einen Flug
nach Zypern, sodass ich alle bald wiedersehe!
Ich kann jedem empfehlen, so eine Erfahrung zu
machen. Meine Englischkenntnisse sind mittlerweile super und ich kann sogar ein bisschen
Griechisch. Nina Harke, 20 Jahre, Dresden
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Azubi vor der neuen biologischen
Abwasserreinigungsanlage Dresden Kaditz

Scheißimage? Denkste!
Fachkräfte für Abwassertechnik sorgen für sauberes Wasser
Vo n S t e f f i M r o s e k

„Von wegen stinkig. Ich treffe täglich Menschen
und löse ihre Abwasserprobleme. Was könnte
einem daran stinken? Dass Abwasser nun einmal
riecht, ist klar. Doch es gibt nichts zu tun, wovor
man sich ekeln müsste“, erklärt Sylvia Klotzsche,
seit 3 Jahren Fachkraft für Abwassertechnik. „Ich
wollte unbedingt etwas Praktisches machen, bei
einem großen Unternehmen mit Zukunft. Meine
Wahl fiel auf die Stadtentwässerung Dresden.
Abwasser wird, solange es Menschen gibt, immer produziert werden. Welcher Job könnte also
krisensicherer sein?“
Die Abwässer der sächsischen Landeshauptstadt
umweltgerecht zu reinigen, das ist das Geschäft
der Stadtentwässerung Dresden GmbH. 400 Mitarbeiter entsorgen umweltgerecht mithilfe modernster, automatisierter Anlagen jährlich rund
60 Millionen Kubikmeter Schmutz- und Regenwasser. Sie betreuen 1 700 Kilometer Kanalnetz,
unterhalten, sanieren und bauen neue Abwasseranlagen. Rund 700 000 Kunden vertrauen auf die

Wenn du über Umweltschutz nicht nur reden,
sondern jeden Tag leben willst, dann bist du bei
der Stadtentwässerung Dresden GmbH genau
richtig! Das sagte sich auch Sylvia, die bisher
keine Sekunde an ihrer Berufswahl zweifelte und
die sich mit Bravour in der einstigen Männerdomäne beweist. „Schon während meiner Lehrzeit
überwog der Spaß an all den verschiedenen, interessanten, verantwortungsvollen Aufgabenfeldern. Die Vielseitigkeit meines Berufs lässt keine
Langeweile zu. Zudem arbeite ich in einem tollen
Team.“ Zu dessen Aufgaben gehört zum einen die
Instandhaltung der Kanalsysteme. Und zum anderen testen, kontrollieren, analysieren und dokumentieren sie mit modernsten Methoden die
Aufbereitung des Wassers in den mechanischen,
biologischen und chemischen Aufbereitungsanlagen. Unter dem Mikroskop ermitteln sie beispielsweise, wie viele Schadstoffanteile noch im
gereinigten Abwasser sind, bestimmen die Bestandsdichte der Arten im Belebtschlammbecken

und untersuchen den Klärschlamm auf Schwermetalle. Alles wird auf das Genaueste beobachtet,
jede Normabweichung muss innerhalb kürzester
Zeit behoben werden. Hierfür sind fundierte
naturwissenschaftliche Kenntnisse, vor allem in
Chemie, Biologie und Physik gefragt aber auch
handwerkliches Können.
Nach einem Tipp für die Azubis in spe befragt,
antwortet Sylvia: „Beißt euch durch. Es ist auch
für mich nie ganz leicht gewesen. Die Berufsschule und das Unternehmen fordern einen
Schulabgänger in einer vollkommen neuen Weise. Ihr findet aber jederzeit Personen, die euch
unterstützen. Gerade bei der Stadtentwässerung.“

Voraussetzungen
Mind. Hauptschulabschluss, gute Noten in
den naturwissenschaftlichen Fächern, Interesse an Technik und Umweltschutz, engagiertes, verantwortungsvolles Arbeiten
Ausbildung
3-jährige duale Ausbildung
Karrierechancen
Abwassermeister, Abwassertechniker, staatlich geprüfter Techniker
Weitere Infos
www.stadtentwaesserung-dresden.de
http://infobub.arbeitsagentur.de/berufe

Fotos: Stadtentwässerung Dresden GmbH

Sylvia Klotzsche

Kompetenz der Fachleute. Auch einer der Gründe
für das Unternehmen, in die Zukunft und damit in
den Nachwuchs zu investieren. Rund 40 Auszubildende in fünf Lehrberufen werden momentan
ausgebildet. Neben den beiden kaufmännischen
Berufen Kauffrau/mann für Bürokommunikation
und Bürokauffrau/mann sind das vor allem die
umwelttechnischen Berufe: Fachkraft für Abwassertechnik, Industriemechaniker und Elektroniker. Ein Top-Arbeitgeber, denn jedem engagierten
Lehrling wird nach erfolgreichem Abschluss ein
12-monatiger Probearbeitsvertrag angeboten.
Knapp 70 Prozent dieser Arbeitsverträge wandelten sich bisher in feste Arbeitsverträge.
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Die Lupe ist Stefan Baars wichtigstes Arbeitsmittel

Je komplizierter desto besser
Die Uhrmacher/innen bei A. Lange & Söhne fertigen technische Meisterwerke
Vo n S t e f f i M r o s e k

Fotos: Steffi Mrosek & Lange Uhren GmbH

„Zeit ist eine kostbare Ausgabe“, erkannte schon
der griechische Philosoph Theophrast. Dass auch
Zeitmesser eine kostbare Ausgabe sein können,
wissen Uhrenliebhaber in aller Welt. Höchste Uhrmacherkunst in Verbindung mit spannenden Innovationen prägen den Charakter und begründen
die Kostbarkeit der berühmten, mechanischen
„A. Lange & Söhne“-Uhren aus Glashütte.
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„Diese Uhr hier kostet 52.100 Euro.“ Stolz weist
Stefan Baar auf die Armbanduhr, die auseinandergebaut vor ihm liegt. „Ich arbeite gerade am Modul
des Ewigen Kalenders dieser Langematik-Perpetual, eine unserer Komplikationen“. Ehrfurchtsvolle
Zwischenfrage: Komplikationen? „Das sind Zusatzaufbauten, raffinierte Extras, auf der normalen
Drei-Zeiger-Uhr. Neben dem typischen LangeGroßdatum und den Sekunden-, Minuten-, Stundenzeigern gehört zur Komplikation des Ewigen
Kalenders auch: die Mondphase, der Wochentag,
die Tag- und Nachtanzeige, die Monats- und
Schaltjahresanzeige,“ erklärt Stefan Baar. Begeisterung ist ihm anzusehen: „Je komplizierter desto
besser! Gerade in der Luxusuhrmacherei geht der
Trend zu immer ausgereifteren Komplikationen. Da
ist noch sehr viel zu lernen.“
Ist es nicht spannend zu wissen, dass beispielsweise bei dieser Langematik-Perpetual erst im
nächsten Säkularjahr, genauer gesagt am 28. Februar 2100, die Datumsanzeige um einen Tag vorgestellt werden muss?! Das alles bedingt höchste
Präzisionsarbeit. Stell dir vor: Ca. 500 winzig kleine Teilchen sind notwendig, um die exakte Zeit in
verschiedenen Einheiten zu messen. Ein komplex
ineinandergreifender kunstvoller Mechanismus
aus Rädchen, Hebeln, Kloben und Schrauben.

Nach dem Abitur bewarb sich Stefan bei der Lange
Uhren GmbH, als er hörte, dass im traditionsreichen Glashütte wieder Uhren gebaut werden und
Uhrmacher gesucht werden. Er absolvierte einen
zweitägigen Einstellungstest mit Firmenrundgang,
der ihn absolut begeisterte.
Im Sommer 2003 lernte Stefan aus und ist seitdem im Service tätig. Ein halbes Jahr nach Ausbildungsende begann er einen Meisterkurs, den er im
Oktober 2005 erfolgreich beendete.
Er und seine Kollegen reparieren und warten alle
Lange-Armbanduhren, die seit 1994 mit Markteintritt der Firma gebaut wurden. Er mag komplexes Denken und den Umgang mit den hochwertigen Uhren. „Wir sind befähigt, unsere Uhren komplett zu zerlegen, Fehler zu finden, zu beheben,
neue Teile einzubauen, die Uhr zu reinigen, zu
montieren und sie wieder so einzuregulieren, dass
sie unseren Qualitätsansprüchen an die Ganggenauigkeit genügt. Bei uns im Service hat man den
Vorteil, nicht nur einzelne Baugruppen zusammenzusetzen, sondern die komplette Uhr vollständig
reparieren zu können mit allem, was dazu gehört:
wie z.B. das Räderwerk justieren, das Spirale legen, den Isochronismus (Anm. Red. Frequenzkonstanz) einstellen, das Einregulieren und das
Uhrwerk in das Gehäuse einsetzen.“ Die Arbeit ist
sehr diffizil und kann schon einige Tage in Anspruch nehmen. Sie erfordert von den Uhrmachern neben handwerklichem Wissen und Können
enorme Konzentration, Exaktheit, Fingerfertigkeit
und sehr viel Geduld. Aber keine Angst: „Man wird
mehrere Monate darauf angelernt, den Aufbau und
das Zusammenspiel der Einzelteile und jedes einzelnen Moduls zu verstehen und zu beherrschen.
Anpassen, schleifen und polieren, jedes Teil muss

Modul des Ewigen Kalenders

individuell eingepasst werden und deswegen sind
die Uhren auch so teuer,“ versichert der 25-Jährige. Er greift zur Pinzette, zieht seine Lupe vors
Auge und beteuert: „Uhrmacher ist ein relativ seltener Beruf, aber einer mit einem hohen Bekanntheitsgrad. Wenn man irgendwo in der Welt
unterwegs ist und erzählt, dass man bei A. Lange
& Söhne arbeitet, dann wissen die Leute sofort:
Exklusive Uhren aus Glashütte.“

Voraussetzungen bei Lange Uhren GmbH
Realschulabschluss oder Abitur, sehr gute
bis gute Leistungen in Mathe, Physik und
Deutsch, Interesse an mechanischen Uhren,
technisches Verständnis
Ausbildung
Duale Ausbildung, 3 Jahre
Weitere Infos
www.lange-soehne.com; www.bsz-dw.de
http://infobub.arbeitsagentur.de/berufe

BERUF AKTUELL

Kathleen Heinze
berät ihre Kundin

„Ich schneide so lange, bis es gut aussieht.“

Perfektion bis in die Spitzen
Als Friseur/in zählen Kreativität und handwerkliches Können
Vo n K a t h a r i n a P r e u s c h e

„Diese Momente können süchtig machen“,
gesteht die 34-Jährige, die schon über 10 Jahre
als Friseurin arbeitet. Sie liebt es, mit Farben und
Formen zu spielen, Menschen zu verändern und
glücklich zu machen. Damit ihr das gelingt, reichen jede Menge Ideen und künstlerisches Geschick allein nicht aus. „Eine gute handwerkliche
Ausbildung ist das A und O. Da kommt man auch
um Mathe und Chemie nicht herum.“ Und auch
auf ihre Menschenkenntnis muss Kathleen sich
verlassen können. „Schon wenn der Kunde in
den Salon kommt, muss ich mir genau anschauen, wie er gekleidet ist und wie er sich bewegt. Ist
es eher ein konservativer Typ, sollte ich ihm
natürlich keine Punkfrisur machen“, erzählt Kathleen. Sie weiß, dass Missverständnisse die größten Fehlerquellen sind. Vor jedem Haarschnitt
muss sie deshalb genau zuhören, was der Kunde
möchte. Ihr eigener Geschmack ist dann erst mal
Nebensache. Das letzte Wort über den Haarschnitt lässt sie sich aber trotzdem nicht neh-

men. „Wenn ich denke, dass die Frisur überhaupt
nicht zur Gesichtsform des Kunden passt,
schneide ich sie auch nicht. Schließlich habe ich
die Fachkompetenz“, sagt sie entschieden.
Am liebsten hat sie Kunden, die ihr völlig freie
Hand lassen. Und von denen gibt es immer mehr.
„Die Leute werden experimentierfreudiger. Wenn
du für gute Arbeit bekannt bist, kannst du selbst
in der tiefsten Provinz die verrücktesten Sachen
ausprobieren.“ In der Kleinstadt Bischofswerda
funktioniert das jedenfalls. Da hat Kathleen Heinze seit drei Jahren ihren eigenen Salon und ist
das beste Beispiel dafür, dass man als Friseur
nicht immer nur für einen Billiglohn arbeiten
muss. „Wenn man von Anfang an durchstartet
und hart arbeitet, kann man richtig Karriere
machen.“ Die Möglichkeiten reichen vom Salonleiter über den Stylisten bis hin zum Art Director.
Sie selbst hat schon in ihrer Ausbildung an Wettbewerben teilgenommen, die Meisterschule mit
Auszeichnung bestanden und geht viermal im
Jahr zur Fortbildung. Regelmäßig stöbert sie
außerdem in Fachzeitschriften nach den neusten
Trends. „Ein bisschen Freizeit muss man natürlich schon opfern, aber das lohnt sich.“ Mit dem
eigenen Salon geht es ihr jetzt finanziell besser
als einer angestellten Friseurin auf dem Lande.
Dass sie statt vierzig nun bis zu sechzig Stunden
pro Woche arbeitet, stört sie nicht.
Damit sie das noch lange durchhält, achtet sie auf
körperliche Fitness. Einmal pro Woche Gymnastik und Handball ist Pflicht, damit der Rücken
nicht irgendwann schlapp macht. Neben Allergien gegen Nickel, Latex und verschiedene Che-

Auf der Suche nach neuen Trends & Produkten

mikalien gehören nämlich auch Schäden an der
Wirbelsäule zum Berufsrisiko von Friseuren.

Voraussetzungen
Guter Schulabschluss, Gespür für Mode und
Design, handwerkliches Geschick, Freundlichkeit und Kontaktfreude, Dienstleistungsbereitschaft, gepflegtes Auftreten, körperliche Fitness, Allergietest
Ausbildung
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Weitere Infos
www.friseurhandwerk.de
www.liv-friseurhandwerk-sachsen.de

Fotos: Katharina Preusche

„… wie ein Bildhauer an seiner Skulptur“, murmelt Kathleen Heinze vertieft, den Blick stets auf
den Kopf ihrer Kundin geheftet. „Ich schneide
immer so lange, bis es gut aussieht. Das ist von
Kopf zu Kopf unterschiedlich“, fügt sie hinzu und
nimmt dabei mit ihren flinken Fingern und der
blinkenden Schere mal hier, mal da ein paar Haarsträhnen weg. Während die Büschel sich am
Boden zu einem großen Haufen türmen, bekommt der Fransenschnitt am Kopf der Kundin
langsam feine Konturen. Nach dreißig Minuten
und dem prüfenden Blick im Spiegel verrät das
breite Lächeln der Kundin, dass sie mit ihrer
neuen Frisur zufrieden ist.
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Vom Hobby zum Beruf
Ausbildung zum Wirtschaftsassistenten Informationsverarbeitung an den Heimerer Schulen
Computer und Mathematik sind deine Leidenschaft. Du verbringst ganze Nächte damit, aufregende, strategische Spiele zu spielen. Und deine
Wochenenden opferst du der Programmierung
nützlicher Zusatzsoftware. Am liebsten würdest
du deine Hobbys zum Beruf machen. Dann hier
ein Tipp: Im September 2007 beginnt wieder die
2-jährige Ausbildung zum Wirtschaftsassistenten
Informationsverarbeitung an den Heimerer Schulen in Leipzig.
Der Beruf des Wirtschaftsassistenten Informationsverarbeitung verbindet den kaufmännischen

mit dem IT-Bereich auf ideale Weise. Voraussetzung für den Beginn der Ausbildung ist mindestens der erfolgreich bestandene Realschulabschluss. Wirtschaftsassistenten mit Schwerpunkt
Informationsverarbeitung arbeiten oft als Computerfachleute im Team, vor allem in den Bereichen Rechnungswesen, Einkauf, Vertrieb oder
Verwaltung. Zu ihren Aufgaben gehören beispielsweise die Mitwirkung bei der Erstellung des
Jahresabschlusses oder das kompetente Einsetzen moderner Informations- und Kommunikationstechnologien. Sie finden in nahezu allen

Ausbildungsplätze 2007
Internationale Touristikassistenten
Wirtschaftsassistenten
Informationsverarbeitung
Therapie- und Pflegeberufe

Hohmannstraße 7b, 04129 Leipzig
Tel. 0341 90424-0, Fax -99
leipzig.bbi@heimerer.de
www.heimerer.de

Branchen der Wirtschaft und Verwaltung interessante Arbeitsplätze. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen suchen Mitarbeiter, die
auf IT-Anwendungen spezialisiert sind, aber auch
betriebswirtschaftliche Zusammenhänge verstehen.
Die Heimerer Schulen sind ein mittelständisches
Bildungsunternehmen mit über 25 Jahren Erfahrung in der Ausbildung, Umschulung und Weiterbildung. Besonderer Wert wird auf hohe Bildungsqualität und eine enge Verzahnung von
Theorie und Praxis gelegt. Die Ausbildung ist
schulgeldpflichtig. Weitere Informationen zu den
Ausbildungsmöglichkeiten und Bewerbungen erhaltet ihr unter www.heimerer.de

Technische Fachhochschule Wildau
Leistungsstark – zukunftsorientiert – praxisnah

Die Technische Fachhochschule Wildau gehört seit
ihrer Gründung im Jahr 1991 zu den wichtigen
Wissenschaftszentren und Wirtschaftsfaktoren in
der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Aktuell
nutzen rund 3.500 junge Menschen aus dem Inund Ausland das attraktive Ausbildungsangebot,
das zwanzig Direkt- und sechs Fernstudiengänge
in Wirtschafts-, Verwaltungs- und Ingenieurwissenschaften umfasst. Die Studiengänge Maschinenbau, Physikalische Technik, Verfahrenstechnik,
Bioinformatik/Biosystemtechnik, Photonics, Telematik, Luftfahrttechnik/Luftfahrtlogistik, Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaft und Recht, Verwaltung und Recht, Europäisches Management
schließen mit dem Diplom (FH), Bachelor oder
Master ab.
Intensive Kooperationsbeziehungen verbinden die
TFH Wildau mit international tätigen Großunternehmen und einer Vielzahl von mittelständischen
Firmen. Seit dem Jahr 2001 steht die TFH Wildau
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bei der angewandten Forschung im Vergleich der
Fachhochschulen Deutschlands auf Platz 1. Es
bestehen deshalb gute Berufs- und Zukunftschancen für die Absolventen. Sie sind in vielen Unternehmen und Branchen sehr gefragt und beweisen
sich als hervorragende Fachleute.

Telematik – eine neue Spezialdisziplin
Mit innovativen Studienangeboten stellt sich die
TFH Wildau zielgerichtet und vorausschauend auf
neue Herausforderungen in Zukunftsbranchen ein.
Bundesweit einmalig an Fachhochschulen ist der
Studiengang Telematik. Er kombiniert die hoch
innovativen Ingenieurbereiche Telekommunikation
und Informatik zu einer neuen Spezialdisziplin. Ein
wichtiges Anwendungsgebiet sind satellitengestützte Übertragungs- und Ortungssysteme, die
innovative Produkte und Dienstleistungen in
Industrie, Gebäudetechnik, Verkehr, Medizin oder
Bildung ermöglichen. Erste Praxisbeispiele in
intelligenten Navigationssystemen, bei der Überwachung schwer zugänglicher oder gefährlicher
Anlagen und Gebäude bzw. bei der Steuerung von
Montageprozessen oder der Verfolgung von Gütertransporten zeigen: Die Telematik ist eine
Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts.

Der anwendungsorientierte Studiengang »Telematik« umfasst sechs
Semester, wobei jedes Semester
mit einem mindestens sechswöchigen Praktikum
in einem Partnerunternehmen verbunden ist. Er
schließt mit dem »Bachelor of Engineering« ab.
Optional besteht für die Absolventen die Möglichkeit, in weiteren vier Semestern den Abschluss als
»Master of Engineering« zu erreichen. Im Hochschulranking 2006/2007 des CHE Centrum für
Hochschulentwicklung erhielt der Studiengang die
bundesweit beste Bewertung.

Kontakt
Technische Fachhochschule Wildau
Bahnhofstraße, 15745 Wildau
Tel. 0 33 75/508-0, Fax 0 33 75/50 03 24
E-Mail info@tfh-wildau.de, www.tfh-wildau.de
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Oberleutnant Christian Lüdtke (kl. Foto) und
Leutnant Martin Schulz beim „Last Check“ ihrer BO105

Einstieg zum Aufstieg
Dein Traum vom Fliegen
Vo n G e r d R i e g e r, Z e n t r u m f ü r N a c h w u c h s g e w i n n u n g O S T d e r B u n d e sw e h r

tes für den fliegerischen Dienst eingestellt zu
werden. Eines haben beide jedoch gemeinsam:
„Bereits als Kind haben wir uns für Technik und
Fluggeräte begeistert und wollten später unbedingt Pilot werden. Die Bundeswehr bietet dafür
die besten Voraussetzungen.“

Beide Piloten sind auf unterschiedlichen Wegen
hierher nach Holzdorf gekommen. Lüdtke ist seit
1999 Soldat und direkt nach dem Abitur zur Bundeswehr gekommen. Er erfüllt sich seinen Traum
vom Fliegen. Schulz ist seit 2002 dabei. Nach seinem Realschulabschluss lernte er den Beruf KfzMechaniker und erfüllte somit die Voraussetzung, um als Offizier des militärfachlichen Diens-

Und wie verläuft die Ausbildung? Lüdtke erklärt
den Weg eines Offiziers des Truppendienstes:
„Zunächst wirst Du in 15 Monaten zum Offizier
ausgebildet. Neben den militärischen Grundlagen
werden Themen wie Menschenführung, Recht,
Fremdsprachen und der Erwerb des Offizierspatents vermittelt. Die Masse der jungen Offiziere
wird danach an den Universitäten der Bundes-

Wie wird man Pilot bei Heer, Luftwaffe oder Marine? „Zunächst einmal musst Du Deine Eignung
zum Offizier unter Beweis stellen, denn nur wer
die besitzt, kann Pilot werden. Danach wird am
Flugmedizinischen Institut der Bundeswehr Deine gesundheitliche und psychologische Eignung
überprüft. Dabei werden insbesondere Deine
Belastbarkeit und Koordinationsfähigkeit festgestellt. Auf die abschließende Testphase – die fliegerische Lernprobe – musst Du Dich bereits zu
Hause vorbereiten, wenn Du bestehen willst.
Schließlich fliegst Du im Simulator die Maschine
selbst und solltest neben Geschick auch Deine
Lernfähigkeit und Deinen Fleiß unter Beweis stellen“, erläutert Schulz das Auswahlverfahren und
Lüdtke ergänzt: „Dir muss bewusst sein, dass Du
in erster Linie Offizier bist und Du Verantwortung
für Deine Kameraden und Material trägst. Du bist
ja nicht immer in den Lüften sondern nur etwa 20
Stunden im Monat!“.

wehr in Hamburg oder München studieren. Ich
selbst habe sofort mit der vorfliegerischen Ausbildung (fliegerisches Englisch, Recht und technische Grundlagen) begonnen, danach die
12-monatige Hubschraubergrundausbildung –
dort erlernst Du das fliegerische Handwerk auf
einer Ausbildungsmaschine – absolviert und bin
abschließend in der so genannten Musterschulung auf dem Flugmuster BO 105 ausgebildet
worden. Derzeit sammle ich Flugerfahrung, um
meinen Einsatzstatus zu erwerben, der mich
befähigt, alleine Hubschrauber zu fliegen. Dann
bin ich in der Lage, meinen Auftrag bei Auslandseinsätzen zu erfüllen.“

Voraussetzungen
Hohes Verantwortungsbewusstsein, ausgeprägte Leistungs- und Einsatzbereitschaft,
gute Englischkenntnisse und technisches Verständnis, Bereitschaft zu Auslandseinsätzen,
Teamfähigkeit, Mobilität & Flexibilität, psychische und physische Fitness, Regelverpflichtungszeit 15 Jahre
Studium
15-monatige Ausbildung zum Offizier, (Fach-)
Hochschulstudium, anschließend fliegerische
Vor-, Grund- und Musterausbildung
Weitere Infos
www.bundeswehr-karriere.de
www.treff.bundeswehr.de
oder deine Wehrdienstberater vor Ort
Bewerber-Hotline (6 Ct. je Anruf a. d. Festnetz)
0180 / 29 29 29 00

Fotos: Bundeswehr

Holzdorf, 7:20 Uhr, die 14 Piloten der Heeresfliegerunterstützungsstaffel 1 warten auf die fliegerische Befehlsausgabe, das „Briefing“. Hier wird
nochmals für alle zusammengefasst, wer welche
Aufträge wahrnimmt und natürlich gibt es die
aktuellen Wetterdaten. Oberleutnant Christian
„Lüddy“ Lüdtke (29, aus Schlüchtern in Hessen)
und Leutnant Martin Schulz (26, Berlin) werden
heute gemeinsam mit ihrem Verbindungshubschrauber BO 105 abheben.
Ihr Auftrag lautet: Unterstützung der übenden
Truppe. Doch bevor es in die Lüfte gehen kann,
gibt es viel zu tun: „Bereits am Vortag bereiten
wir unsere Flugkarten vor und sprechen mit den
Technikern den Einsatz durch – schließlich muss
die Maschine ja gewissenhaft vorbereitet werden“, erklärt Oberleutnant Lüdtke und Schulz
ergänzt: „nach dem Briefing empfangen wir unsere Ausrüstung, also Helm, Waffe und Rettungsweste und übernehmen danach den Hubschrauber von den Technikern. Dabei wird durch
uns der letzte Check, die Vorflugkontrolle, durchgeführt.“ Um 8:00 Uhr ist es soweit – die Maschine der beiden hebt ab. Jedoch nicht bis über die
Wolken, denn orientiert wird in der BO 105
anhand von Karte und Gelände und da ist wolkenfreie Sicht hilfreich …
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Künftige Bus- und Bahnfahrer erhalten internationale Ausbildung:

Europäisches Projekt – DVB-Azubis lernen auch in Prag
Am Dienstag, dem 24. April 2007, stellte DVBVorstand Hans-Jürgen Credé im Straßenbahnhof
Gorbitz der Öffentlichkeit ein neu gestartetes
europäisches Ausbildungsprojekt vor. Unterstützt
durch das Bundesministerium für Bildung und
Forschung, die Gewerkschaft ver.di Sachsen und
mit rund 40.000 Euro durch die Europäische
Union gefördert, beinhaltet das neue Programm
unter anderem den Austausch von Lehrlingen der
Verkehrsunternehmen aus Dresden und Prag.
„Wir wollen durch den angebotenen interkulturellen Erfahrungsaustausch junge Menschen neugierig auf das Nachbarland machen, ihnen Motivation geben, Land und Leute kennen zu lernen
und dadurch Sprachkompetenz zu erwerben“, so
Hans-Jürgen Credé. Die künftigen Dresdner
„Fachkräfte im Fahrdienst“, deren Berufsbild dem
tschechischen „Operator des Verkehrsbetriebs
und der Verkehrswirtschaft“ sehr ähnelt, werden
für mehrere Wochen bei den Prager Verkehrsbetrieben unterrichtet. Im kommenden Jahr erwartet die Dresdner Verkehrsbetriebe AG dann die
Jugendlichen aus Prag.
Im Beisein des tschechischen Generalkonsuls
Thomas Podevinsky, der stellvertretenden Prager Oberbürgermeisterin Hana Zizkova und des
Dresdner Verwaltungsbürgermeisters Winfried
Lehmann präsentierte Hans-Jürgen Credé auch
einen besonders gestalteten DVB-Stadtbahnwagen, der für das neue Ausbildungsprojekt werben
soll. Dazu wurde dieses Fahrzeug auch auf den
Namen der goldenen Stadt Prag getauft.
Im Anschluss daran lud der DVB-Vorstand zu
einer Pressefahrt nach Prag ein. Dort bestand die
Möglichkeit, die Dresdner Lehrlinge im Straßen-

bahnhof Pankrác bei ihrer Ausbildung vor Ort zu
erleben und natürlich Fragen zu stellen. Die Azubis blieben noch einige Wochen in Prag, um dann
ihre Ausbildung bei der Dresdner Verkehrsbetriebe AG fortzusetzen.
Durch die EU-Osterweiterung stehen auch die
hiesigen Verkehrsunternehmen vor neuen Herausforderungen und müssen sich auf die grenzüberschreitenden Arbeits- und Dienstleistungsmärkte ausrichten. Dafür ist entsprechend qualifiziertes Personal besonders in den Servicebereichen erforderlich. Ebenso wichtig ist die europataugliche Angleichung der beruflichen Ausbildungsstrukturen, sodass berufsbezogenes
Wissen und erfolgreiche Abschlüsse auch in

anderen Ländern anerkannt werden. Während in
Deutschland durch das sogenannte duale System
Berufstheorie und -praxis gleichzeitig gelehrt
werden, müssen die Azubis in Tschechien und
Polen zunächst mehrere theoretische Lehrstufen
in berufsbildenden Schulen absolvieren und
anschließend ein Unternehmen für die praktische
Entwicklung finden. Deshalb ist im Rahmen dieses neuen Ausbildungsprojekts, das Bestandteil
des europäischen Integrationsprogramms „Leonardo da Vinci“ ist, auch eine engere Zusammenarbeit der Lehrer und Ausbilder vorgesehen. Darüber hinaus bemühen sich beide Seiten auch um
die Einbeziehung polnischer Verkehrsunternehmen. Erste Gespräche mit dem Verkehrsunternehmen in Krakau wurden bereits geführt.

^ ^

Mehr als 3.800 zusätzliche Ausbildungsplätze für Sachsen
entsprechende Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den neuen Bundesländern
wurde in Berlin unterzeichnet.

Auch im Ausbildungsjahr 2007/2008 wird Sachsen zusätzliche Ausbildungsplätze für die zu
Beginn des Ausbildungsjahres noch nicht vermittelten Bewerber einrichten. Die Kosten für 2.157
zusätzliche Plätze im Rahmen des „Bund-LänderAusbildungsplatzprogramms Ost 2007“ in Höhe
von 32 Mio Euro werden anteilig von Bund, der
EU und dem Freistaat Sachsen getragen. Eine
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Wie in den vergangenen Jahren wird die Ausbildung der Jugendlichen vor allem in der „Gemeinschaftsinitiative Sachsen“ (GISA) erfolgen, die
sich durch ihre besondere Betriebsnähe auszeichnet. Darüber hinaus wird Sachsen durch
landeseigene Ergänzungsprogramme weitere bis
zu 1.680 Ausbildungsplätze fördern.
„Für die Qualität unserer Ausbildung sprechen
die hervorragenden Ergebnisse der Jugendlichen
in den Kammerprüfungen und bei allen bundesund landesweiten Leistungsvergleichen“, betonte
Wirtschafts- und Arbeitsminister Thomas Jurk.
„Deshalb ist mir wichtig, dass wir für die zu

Beginn des Ausbildungsjahres noch unversorgten Bewerber wieder zusätzliche Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen können.“ Damit
seien die Unternehmen aber nicht aus der Verantwortung.
„Ausbildung ist aber in erster Linie Sache der
Unternehmen“, appellierte der Minister erneut an
die Wirtschaft. „Unternehmen, die über Fachkräftemangel klagen, allerdings selbst nicht ausbilden, kann ich nicht verstehen. Denen kann ich
nur klar und deutlich sagen: Geben Sie den jungen Menschen in Sachsen eine Chance auf Ausbildung und Beschäftigung, dann werden Sie
auch genau die Fachkräfte haben, die Ihr Unternehmen braucht.“ In diesem Sinne begrüße er,
dass der Trend bei den bisher gemeldeten Ausbildungsplatzzahlen positiv ist.

Anzeige
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Keine Angst vor großen Tieren

... oder großen Maschinen

Allwetter-Management
Bachelor-Studienangebot Agrarmanagement
Vo n S t e fa n Pa n n o r

Dr. Ulrich Wrankmore beschreibt hier ein typisches Entscheidungsfeld einer betriebswirtschaftlich spezialisierten, strategieorientierten Führungskraft in landwirtschaftlichen Unternehmen. Denn
diese muss am Ende solche Entscheidungen treffen, wobei Wohl und Wehe des Betriebes auf dem
Spiel stehen. Zu viel darf die Ernte nicht kosten,
aber zu wenig Ertrag darf sie auch nicht bringen,
sonst macht der Betrieb schnell mal Verlust.
Ähnliche Entscheidungen fallen nicht nur bei der
Ernte an, sondern bei allen landwirtschaftlichen
Prozessen, von Apfelanbau bis Viehzucht. Wann
kauft man wie viel Saatgut? Rechnet sich eine Kuh
noch oder gibt sie nicht mehr genug Milch? Ist
neue Technik von Nöten? Der Betriebs- bzw. Geschäftsleiter trägt die Verantwortung und muss
jederzeit umdenken können: Im Frühjahr ist es
eine Trockenperiode oder zur Ernte eine Regenperiode, die den Ertrag beeinflussen. Eine Aufgabe also, die viel Fachwissen, Fingerspitzengefühl, Kalkulationsvermögen und vor allem flexibles
Denken fordern.
Zum Wintersemester 2007 bietet die Berufsakademie Dresden erstmals den Bachelor-Studiengang
Agrarmanagement an. Ziel des Studiums ist es,

Landwirtschaft ... auch am Rechner

auf der Grundlage des landwirtschaftlichen und/
oder nahrungsgüterwirtschaftlichen Fachwissens,
schwerpunktmäßig betriebswirtschaftlich spezialisierte und strategieorientierte Führungskräfte für
die landwirtschaftlichen Unternehmen, für den
Agrarhandel, für die Agrar- und Ernährungsindustrie, für Agrardienstleister u. a. heranzubilden.
Dr. Ulrich Wrankmore betreut dabei den praktischen Teil des Studiums und organisiert die Praktika in verschiedenen Landwirtschaftsbetrieben.
Denn Agrarmanagement, so wie es hier angeboten
wird, ist ein sogenanntes duales Studium.
Nur drei Jahre dauert es bis zum Studienabschluss. Abwechselnd jeweils drei Monate ist der
Studierende an der Berufsakademie in Dresden
oder vor Ort in einem der Betriebe – den Praxispartnern.
Viel frische Luft, bei Wind und Wetter. „Es geht
darum“, so Dr. Wrankmore, „während des Studiums einmal einen kompletten landwirtschaftlichen
Rhythmus von Aussaat bis Ernte kennen zu lernen.
Oder den Ablauf der Viehzucht. Denn wenn man

Entscheidungen treffen will, muss man Vorstellungen über die Abläufe in der landwirtschaftlichen
Produktion besitzen“.
Deshalb lernen die Studierenden, obwohl sie keine
Bauern werden sollen, Landwirtschaft von der Pike
auf kennen. Das Einfahren der Ernte auf dem Traktor ist ebenso ein Thema im Studienplan wie die
Aufzucht, das Füttern und Melken der Kühe. Liebe
zur Natur ist unabdingbare Voraussetzung für den
Beruf.
Die Praxismodule sind inhaltlich eng mit der Theorie verzahnt, um das Verhältnis von theoretischer
Ausbildung und praktischer Anwendung zu optimieren. Agrarrecht und Agrarpolitik stehen beispielsweise genauso auf dem Studienplan wie
Englisch und Mathematik.

Voraussetzungen
Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife sowie Bestehen einer schriftlichen
Eignungsprüfung von 3 x 120 Minuten Länge
oder abgeschlossene Ausbildung in einem
Beruf mit mindestens 3 Jahren Berufserfahrung sowie Bestehen einer schriftlichen Eignungsprüfung wie oben stehend.
Außerdem: unterschriebener Ausbildungsvertrag mit einem von der Berufsakademie anerkannten landwirtschaftlichen Betrieb aller
Rechtsformen, einem Verarbeitungsbetrieb für
landwirtschaftliche Produkte oder Betrieb der
Zulieferindustrie sowie landwirtschaftlicher
Behörden und Institutionen
Ausbildung
Duales Studium über 3 Jahre
Weitere Infos
www.ba-dresden.de

Fotos: Stefan Pannor

Frühling in Sachsen-Anhalt. Auf einigen Feldern
um Bad Lauchstädt liegt ein grauer Schleier. Ein
schlechtes Zeichen. „Was ist hier zu tun?“, so Herr
Dr. Ulrich Wrankmore, öffentlich bestellter und
vereidigter landwirtschaftlicher Sachverständiger.
Der Frühling war zu trocken, das Wachstum der
Saat wird vom Wassermangel gehemmt. Künstlich
bewässern, was viel Geld kosten würde – oder das
Risiko einer schlechten Ernte eingehen? Vielleicht
kommt ja noch genug Regen?
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easy

expert

Gute Sommerlaune

Sebastian Hämer

Hitverdächtig

Soundtrack zum Film „Vollidiot“

Der fliegende Mann

Karpatenhund-Single „Gegen den Rest“

Simon Peters ist nicht gerade das, was man
einen erfolgreichen Anfang-30er nennt. Der Verkäufer aus dem magentafarbenen Telefonladen
steht nicht voll im Leben, sondern sich vielmehr
selbst im Weg. Seine Traumfrau ist zum Greifen
nah und doch so weit weg, seine Lieblingsspeise
heißt Tiefkühlpizza und seine Chefin ist eine Eule.
Kein Wunder, dass Tommy Jauds Bestseller
„Vollidiot“ heißt. Denn zum Vollidiot macht sich
Simon Peters gleich mehrfach. Irgendwann stellt
er fest: „Mein ganzes, bisheriges Leben ist eine
beschissene Pause!“
Seit April läuft „Vollidiot“ in den deutschen
Kinos. Mit einem Schauspieler in der Hauptrolle,
auf den der Filmtitel passen mag, wie die Faust
aufs Auge. Aber allen Unkenrufen zum Trotz
macht Oliver Pocher seine Sache durchaus gut.
So richtig schick wird der Film aber erst durch
seinen Soundtrack. Nena, Stefan Remmler oder
der Pfeiff-Song „Young Folks“ von Peter, Bjorn &
John sorgen für gute Sommerlaune.

Eigentlich ist Sebastian Hämer gelernter Hotelfachmann. Später wollte er als Stuntman durchstarten. Bis ihm eine Verletzung beim Snowboardfahren einen Strich durch die Rechnung
machte. Gut so, möchte man meinen, denn so
konnte sich der 27-Jährige ganz auf seine Musikkarriere konzentrieren. Nach der Teilnahme am
ZDF-Wettbewerb „Die deutsche Stimme“ dauerte
es zwar noch zwei Jahre, bis er seine ersten
selbst geschriebenen Songs präsentieren konnte,
die aber schlugen richtig ein. Prompt bekam er
einen Plattenvertrag beim Label 3p und erfreute
uns im vergangenen Jahr mit dem „Sommer
unseres Lebens“. Auf seinem Debütalbum „Der
fliegende Mann“ finden sich 14 weitere Songs,
die mal sentimental, mal selbstbewusst daherkommen. Im aktuellen Song „Immer noch“ verarbeitet Basti, wie ihn alle nennen, den seelischen
Schmerz, den man erleidet, wenn man von einem
Freund verarscht wird.

Ihr kennt ihn sicher schon längst, den munter
rockigen Titelsong der ARD Erfolgsserie „Türkisch für Anfänger“. Gesungen wird dieser von
den Newcomern Karpatenhund, 5 jungen Musikern aus Köln. Zusammen als Karpatenhund sind
sie seit Ende 2004.
Mit „Gegen den Rest“ lieferten sie jetzt ihre erste,
äußerst hitverdächtige Single ab. „Ein multipler
resoluter Fausthieb gegen alle Bösen und Doofen, der aber wie eine Karussell-Fahrt mit Kaugummikauen, Pop-Brause und allem drum und
dran klingt.“ „In unseren Liedern geht es um den
Moment, in dem man glaubt, wahnsinnig zu werden, die Kontrolle zu verlieren. Es geht um den
Wunsch, ein gutes, selbstbestimmtes Leben zu
führen, um Selbstentgrenzung, um ein Gefühl
von Rausch. Darum, auf der Suche zu sein. Und
ganz klassisch um das Suchen, Finden und Verlieren von Liebe, Nähe, Sex und Freundschaft
überhaupt“, so die Band.
Karpatenhund überließ uns drei handsignierte
Singles und Autogrammpostkarten für euch.
Wer eine davon gewinnen möchte, schreibe
uns unter dem Stichwort: Karpatenhund

Ihr könnt drei Soundtrack-Alben gewinnen.
Schreibt uns unter dem Stichwort „Vollidiot“.

Wenn ihr deutsche Musik mögt, solltet ihr uns
schreiben. Wir verlosen drei Alben „Der fliegende Mann“. Stichwort: Basti

Die Verlosungsexemplare stellten uns die Herausgeber freundlicherweise zur Verfügung. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 31.08.2007 unter dem
jeweiligen Stichwort an: Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf oder: Post@CountdownOnline.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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weder
was für Personen noch was für
eine Musik dahintersteckt. Da wir diese Frage
täglich fünf bis zehn mal beantworten müssen,
lagen wir scheinbar richtig, als wir fanden, dass
der Name einigermaßen rätselhaft klingt und eher
Fragen aufwirft als welche zu beantworten.
Stellt Euch doch bitte mal unseren Lesern vor:
Claire ist die Sängerin, spielt Glockenspiel und EDrumpad, Stefanie ist unsere Bassistin, spielt
Bass-Synthesizer und singt, Björn spielt Gitarre
und singt, Niklas ist Gitarrist und Maurizio
Schlagzeuger. Wir sind die Band Karpatenhund
und sagen Hallo.

Jahre
lang beim Deutschlandradio
gearbeitet, dann ernüchtert aufgehört, ein Dreivierteljahr in einem Schallplattenladen hinter der
Theke gestanden und sich dann erlaubt, keinen
Job mehr anzunehmen und Mauri war schon
immer Privatier.
Wie habt Ihr Euch zusammengefunden?
2004 haben wir alle unabhängig voneinander auf
der Sportbootmesse BOOT gearbeitet. Irgendwann wurde per Lautsprecherdurchsage ein
'Überraschungskonzert mit internationalem
Stargast' in Halle L 7 angekündigt, zu dem wir
alle ebenfalls unabhängig voneinander gegangen
sind und bei dem wir dann auch eigentlich die
einzigen Zuschauer waren. David Hasselhoff
stand auf der Bühne, wir fünf und ein paar verstreute Bootfans davor. So kamen wir ins Gespräch und fanden, dass es ein Wink des Schicksals sein muss, dass wir alle hier aufeinandertreffen und beschlossen so ziemlich sofort, die
Band zu machen.
Habt Ihr einen Lieblingssong auf dem Album?
'Ist es das was du wolltest' lieben wir sehr, weil
es toll klingt und Spaß macht, live zu spielen,
'Nicht wirklich glücklich' und 'Stunts' sind
kurzfristig im Studio entstanden, von einem
Moment auf den anderen und wenn wir sie
hören, erinnern wir uns an die tolle Atmosphäre,
die wir in Frankreich hatten. Alle 12 Songs liegen
uns sehr am Herzen.

War der Weg bis hierher schwer?
Es war und ist zwar harte Arbeit und vieles davon
überhaupt nicht einfach, aber es war nicht
schwer. Wenn etwas schwer ist, muss man sich
dem eben stellen, aber dann zurückblicken und
seufzen, wie schwer es war, wäre ja auch albern.
Wir finden es toll, dass die viele Arbeit so langsam Früchte trägt, weil es uns zeigt, dass wir
richtige Entscheidungen getroffen haben. Und
deshalb wollen wir diesen Weg auch noch weitergehen; ob und wie schwer er ist, ist dabei nebensächlich.
Wie kommt Ihr eigentlich auf so einen Bandnamen?
Die dritte Folge der Jugendbuch und -hörspielserie 'Die Drei Fragezeichen' ist unser Namenspate. Wir fanden aber außerdem gut an dem
Namen, dass er überhaupt nichts preisgibt,

Habt Ihr fünf eine Berufsausbildung oder ein
Studium absolviert?
Stefanie, Niklas und Björn haben alle ein fast
abgeschlossenes geisteswissenschaftliches Studium, das gerade auf Eis liegt, Claire hat auch
mal kurze Zeit studiert, wurde damit aber bislang
nicht richtig glücklich und konzentrierte sich lieber auf ihre Schauspielerei. Keiner von uns hat
bislang eine abgeschlossene Ausbildung.
Seid Ihr Berufsmusiker oder verdient Ihr Eure
Brötchen noch mit anderen Jobs?
Wir versuchen gerade, so langsam an einen
Punkt zu geraten, an dem wir uns Berufsmusiker
nennen können, aber arbeiten z.T. noch immer in
den Jobs, die wir seit langem haben. Claire macht
immer mal wieder etwas als Schauspielerin, Stefanie arbeitet in einer Redaktion des WDR, Niklas
verkauft in einem Outdoorladen. Björn hat vier

Wer sind Eure Vorbilder?
Wenn wir Vorbilder auswählen müssten, wären
das eher Leute, die für bestimmte Haltungen stehen, Ian MacKaye oder Jello Biafra vielleicht oder
aber Leute, die rein gar nichts mit Musik zu tun
haben. Es gibt niemanden, dem wir nacheifern,
nur Leute, die uns inspirieren.
Wie sehen Eure Pläne für die nächste Zeit aus?
So viele Konzerte spielen, wie es möglich ist und
wenn es nach uns ginge, schon im Herbst ins
Studio gehen, um eine neue Platte zu machen. Da
das aber wegen des vollen Terminplans frühestens nächstes Jahr passieren wird, ist es ein
Phantasieplan. Wir planen nicht so viel, wir
MACHEN eigentlich eher. Ende des Jahres vielleicht mal wieder verreisen, ein paar Remixes zu
Stücken von uns machen oder machen lassen,
ein zwei neue Singles aus dem Album auskoppeln und neue Lieder als B-Seiten aufnehmen,
das sind Pläne im Kleinen.

Foto: Alfred Jansen © Copyright: EMI Music Germany

Eure Single und Euer Album legten einen richtig guten Start hin. Ihr seid bei einem bekannten Label untergekommen. Ihr tourt quer
durchs Land und seid täglich in den Medien
präsent. Glückwunsch!
Habt Ihr’s geschafft? Seid Ihr da, wo Ihr hin
wolltet? Wenn nein, was ist Euer großes Ziel?
Je nachdem, was dieses 'es schaffen' bedeutet, aber eigentlich nein. Irgendwann zu sagen
'ich bin angekommen, ich hab es geschafft'
fänden wir spießig, das wäre ja der Punkt, an
dem man aufhört, sich zu entwickeln. Wir hatten
nie ein großes Ziel, auf das wir hingearbeitet
haben oder es noch tun, die Ziele, die wir haben,
verändern sich andauernd. Manche erreichen
wir, haken sie ab und setzen uns neue. An manchen scheitern wir und müssen uns etwas anderes einfallen lassen. Wir haben gerade aber
unterm Strich ein gutes Gefühl, als seien wir auf
einem guten Weg.

Wir wünschen Euch alles Gute für die Zukunft
und bedanken uns für das Interview.
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Tag der offenen Tür
Steuerberatung/Prüfungswesen
Versicherungswirtschaft
am 16. Juni 2007
Wirtschaftsinformatik
von 09:00 bis 13:00 Uhr
Informationstechnik
Agrarmanagement
Intensiv und zielgerichtet in nur 3 Jahren
Medienproduktion
zum Diplom oder Bachelor-Abschluss
Bankwirtschaft
Bioinformatik
Weitere Informationen unter www.ba-dresden.de
Holztechnik
Industrie
Handel

Heute schon die Welt gerettet?
So lautet der Slogan des Landesschülerrates (LSR) Sachsen, den wir nun schon seit
einigen Jahren auf unseren
T-Shirts durch Sachsen
tragen. Wir, der LSR, sind
die Vertretung der Schüler aller Schulen Sachsens. Wir setzen uns für
Klosz
eure Rechte und MeiMarco rsitzender
o
nungen ein und vertreLSR-V
ten diese gegenüber der Öffentlichkeit.
Unsere Struktur ist wie folgt aufgebaut: Alle Klassensprecher einer Schule bilden den Schülerrat
und wählen ihren Vorsitzenden. Alle Vorsitzenden
der Schulen eines Kreises bilden den Kreis- bzw.
Stadtschülerrat. Dieser wählt einen Vorstand und
zugleich seine Delegierten für den Landesschülerrat. Diese Delegierten – derzeit 73 SchülerInnen – bilden die Landesdelegiertenkonferenz
(LDK), das höchste beschlussfassende Gremium
der Schüler in Sachsen. Auch der LSR wählt
einen Vorstand mit einem Vorsitzenden. Dieser
Vorstand hat eine repräsentative Funktion gegenüber der Öffentlichkeit, den Schülern, dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus, den Parteien und der Landesregierung. Der LSR entsendet
Vertreter in den Landesbildungsrat, welcher über
Schulgesetze und Verordnungen diskutiert und
berät, und zur Bundesschülerkonferenz.

ASG - Anerkannte
Schulgesellschaft mbH
Assistent/-in für Hotelmanagement
3 Jahre | Allgemeine Hochschulreife
Wirtschaftsassistent/-in für Fremdsprachen
2 Jahre | Realschulabschluss
Wirtschaftsassistent/-in Informationsverarbeitung
2 Jahre | Realschulabschluss
Technische(r) Assistent/-in für Informatik
Profile: Service und Netzwerktechnik | Mediendesign |
Softwaretechnik | Informationsmanagement

2 Jahre | Realschulabschluss
Assistent/-in für Automatisierungs- und
Computertechnik
Profile: Prozessinformatik | Computergestützte
Fertigungssysteme

Anerkannte
Schulgesellschaft mbH

Allgemeinbildung

Ergotherapeut/-in
Kosmetiker/-in
Jahre || Hauptschulabschluss
Realschulabschluss
33 Jahre
Physiotherapeut/-in
Ergotherapeut/-in
Jahre || Realschulabschluss
Realschulabschluss
33 Jahre
Sozialassistent/-in
Physiotherapeut/-in
Jahre || Realschulabschluss
Realschulabschluss
32 Jahre
3 Jahre | Hauptschulabschluss
Sozialassistent/-in
2Gestaltungstechnische(r)
Jahre | Realschulabschluss
3Assistent/-in
Jahre | Hauptschulabschluss
2
Jahre | Realschulabschluss
Gestaltungstechnische(r)
Assistent/-in
2 Jahre | Realschulabschluss

2 Jahre | Realschulabschluss

Informieren - Bewerben - Durchstarten

Info-Hotline

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

2 1
03733 426751
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Berufsbildung

Kaufmännischer Assistent
für Medienwirtschaft
2 Jahre | Realschulabschluss
Erzieher/-in
3 Jahre | vollendetes 18. Lj. |
Berufsabschluss
Heilerziehungspfleger/-in
3 Jahre | vollendetes 18. Lj. |
Berufsabschluss
Altenpfleger/-in
3 Jahre | Realschulabschluss |
mit Ausbildungsunternehmen

ASG - Anerkannte Schulgesellschaft mbH
Lessingstraße 2 - 09456 Annaberg-Buchholz

Der Landesschülerrat tagt aber nicht nur, sondern
bringt sich auch aktiv in die Verbesserung von
Schule und Schulalltag ein. Hier sind einige Projekte, an denen wir derzeit beteiligt sind: MobiZ –
die Mobile Zukunftswerkstatt zur Verbesserung
und Weiterentwicklung von Schule und Schulalltag in Kooperation mit der ServicestelleJungendBeteiligung und der DeutschenKinder-undJugendStiftung. Ein anderes Projekt ist „Mitwirkung
mit Wirkung“, bei dem Schülermoderatoren vor
anderen, gleichaltrigen Schülern Workshops zum
Thema „Schülervertretung“ und „Rechte und
Pflichten“ als Schüler halten. Das neueste Projekt
des LSR ist die Durchführung von regionalen
Schülerkonferenzen, auf denen Schülervertreter
aus einem Gebiet jeweils über ihre eigenen Projekte und Ideen ins Gespräch kommen und so
gegenseitig von ihren Aktionen provitieren können. Damit das klappt, bekommen sie bei der
Vorbereitung und Umsetzung tatkräftige Unterstützung durch den LSR Sachsen.
Habt ihr Lust bekommen, mehr über den Landesschülerrat Sachsen, seine Aktionen und Projekte
zu erfahren? Dann besucht uns doch einfach auf:
www.lsr-sachsen.de oder schreibt uns eine Mail:
vorstand@lsr-sachsen.de
Und denkt immer dran – jeder kann die Welt verändern, jeden Tag ein kleines Stückchen!

Euer Landesschülerrat Sachsen

Anzeige

STUDIUM & CO

Juliane Kühne organisiert Events

Knorkator im Konzert

Let The Show Begin!
Traumberuf Eventmanager/in
Vo n K a r e n A r n o l d

Ob Tagungen und Konferenzen mit 30 Gästen,
Messen oder Rock- und Popkonzerte mit 30.000
Besuchern – der Job eines Eventmanagers ist so
abwechslungsreich wie kaum ein zweiter. So verantwortungsvoll und herausfordernd ist er aber
auch. Wer im Berufsfeld des Eventmanagers
erfolgreich sein will, muss flexibel und stressresistent sein. Viele Veranstaltungen finden am
Abend oder am Wochenende statt. Einen AchtStunden-Tag von Montag bis Freitag gibt es
nicht. „Dennoch ist es mein absoluter Traumjob“,
schwärmt die diplomierte Veranstaltungsmanagerin Juliane Kühne. „Wir sind dafür da, Kunden
und ihre Gäste zu begeistern. Meine Aufgabe ist
es, eine Veranstaltung zu einem besonderen
Ereignis – eben einem Event – werden zu lassen,
das bei jedem ein positives Gefühl zurücklässt.
Die Tätigkeiten sind so vielseitig und spannend.
Jede Veranstaltung ist anders. Bei jeder, die wir
entwickeln und gestalten, lerne ich immer wieder
dazu. Ich werde mit vielen Menschen und verschiedenen Branchen zusammengeführt und
kann meine Ideen einfließen lassen. Das ist doch
toll, oder?“

Je nach Branche (Werbung, Messe oder Unterhaltung) sind Eventmanager bei speziellen Werbeagenturen, Event- und Veranstaltungsagenturen oder bei Kongress- und Messeveranstaltern
tätig. Juliane arbeitet seit Oktober 2006 bei der
Berliner Eventagentur All Senses Eventmarketing.
Als Projektassistentin plant, konzipiert und kalkuliert sie hier Veranstaltungen und ist Ansprechpartner für die Vermietung der hausinternen Tagungslocation. „Wird beispielsweise eine Konferenz angefragt, ist es unsere Aufgabe als Agentur,
eine geeignete Location zu finden. Wir organisieren die Teilnehmerregistrierung, Übernachtungsmöglichkeiten, das Einladungshandling, die Ablaufplanung und -organisation sowie die Programmgestaltung. Wird ein Rahmenprogramm
gewünscht, kümmern wir uns auch darum“, erzählt die 24-Jährige von ihren vielen Aufgaben.
„Externe Dienstleister wie Techniker und Cateringfirmen werden angefragt und in die Kalkulation einbezogen. Kostenrechnung und Controlling
gehören also genauso dazu. Das bedeutet somit
auch eine Menge Schreibtischarbeit.“
Die Eventbranche ist eine sehr dynamische Branche. Immer mehr Ideen und Flexibilität sind
gefordert. Gerade deshalb sind hochqualifizierte
und motivierte Mitarbeiter gefragt. Umso wichtiger ist auch eine gezielt ausgerichtete Ausbildung
junger Eventmanager. Es gibt viele Wege dorthin.
Ab Herbst wird an den Euro-Schulen Dresden
zum ersten Mal die Ausbildung zum „International Event Manager ESO“ angeboten. In der zweieinhalbjährigen Ausbildung ist der Abschluss
zum „Staatlich geprüften Wirtschaftsassistenten,

Fachrichtung Fremdsprachen“ integriert. Somit
liegt der Schwerpunkt der Ausbildung hauptsächlich auf der betriebswirtschaftlichen Fachkompetenz und der Ausprägung der Sprachkompetenz. Es werden neben betriebswirtschaftlichen
Grundlagen im internationalen Wirtschaftsverkehr, allgemeinsprachliche Fähigkeiten in Englisch und zwei weiteren Fremdsprachen erweitert.
Durch Praktika im In- und/oder Ausland wird
diese Befähigung noch verstärkt. Studierende
werden bereits zu Beginn der Ausbildung in die
Praxis von Eventagenturen eingebunden, um den
späteren Berufseinstieg zu erleichtern.

Voraussetzungen
Abitur oder gleichwertiger Bildungsabschluss,
gute Englischkenntnisse, Freude am Erlernen
von Fremdsprachen und am Umgang mit
anderen Kulturen, Kommunikations- und
Organisationstalent, Kreativität, Belastbarkeit,
Teamfähigkeit
Ausbildungsmöglichkeiten
- Betriebswirtschaftliches Hochschulstudium
oder Fachhochschulstudium mit Schwerpunkten Event-, Kultur-, Sport- und/oder
Tourismusmanagement
- duale Berufsausbildung zum Veranstaltungskaufmann
- Privatschulische Ausbildung 2,5 Jahre Vollzeit-Ausbildung mit Praktika im In- und/
oder Ausland zum „International Event
Manager ESO“ oder in 3 Jahren zum internationalen Diplom „International Administration Manager ESA“
Weitere Infos
www.euro-schulen-dresden.de

Fotos: Karen Arnold

„Man, was für ein geiles Konzert!“, „Die Show
war ja der Hammer!“, „Live ist die Band ja noch
besser!“, „Das Geld hat sich echt gelohnt!“, begeisterten sich Fans nach dem Knorkator Konzert
erst kürzlich in Halle. Doch was kaum ein Fan
weiß, wie viel Arbeit hinter so einem, wenn auch
kleineren Event steckt. Ohne die Organisation von
Location, Technik, Kartenvorverkauf und Werbung kann eine erfolgreiche Show nicht funktionieren, da nützt auch der beste Frontmann nichts.
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kurz, praktisch, gut:
Vo n G e r h a r d W i n k l e r

dein schülerpraktikum
Freu dich drauf: Dir steht noch jede Menge
Arbeit bevor. Kinder schützt man zu Recht vor
Kinderarbeit, doch der Jugend Arbeit vorzuenthalten, wäre kindisch und kurzsichtig. Falls du
unter 15 Jahren bist, darf ein Arbeitgeber dich
schon im Rahmen eines betrieblichen Schnupperpraktikums beschäftigen. Berufene Stellen
können Leute deines Alters sogar zu einer
arbeitstherapeutischen Maßnahme vergattern.
Nach deinem 15. Geburtstag steht es dir frei,
dich praktisch zu betätigen und durch eigenhändige Arbeit zu Wohlstand und Ansehen zu kommen – falls die maximal für Ferienjobs erlaubten
vier Wochen im Jahr dazu ausreichen. Egal, wo
du jetzt stehst, egal, wo du hinwillst: Dein Weg
zielt auf die Arbeitswelt und falls er es nicht tut,
hast du irgendwann ein Survival-Problem.
Mein Tipp: Warte nicht ab, bis dich dein Lehrer
an einem heiteren Montag morgen mit den Worten „Und jetzt zum Thema Betriebspraktikum“
überrascht. Gib der Schule, was der Schule ist:
Peil gute Noten an. Geh aber auch nach der
Schule los und such dir Leute, die dich im positiven Sinn beschäftigen. Achte darauf, dass deine
Leistung auch vergütet wird. Manche Praktika
bringen dir zwar kein Geld ein, dafür aber ein
Zeugnis und womöglich gute Kontakte.
Ein Küken braucht ein bisschen Mut und einen
Ast, von dem aus es Probe starten kann. Mut
hast du, ein Praktikum brauchst du. Im Nest
reicht dein Blick nur bis zum Nestrand. Raus auf
den Ast, schwirr ab und teste:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

wie weit deine Kräfte reichen
in welche Richtung es dich zieht
wo du landen wirst
ob du gut mit berufstätigen Erwachsenen
auskommst
ob du dich für etwas besonders eignest
ob du außerhalb des Biotops Schule schon
lern- und überlebensfähig bist
ob du Leute triffst, die dir helfen, weiterzukommen
ob du einen guten Eindruck hinterlässt
ob du peinliche, schreckliche, spaßige, spannende, aufregende Abenteuer erlebst.

Die meisten, die es dir vorgemacht haben,
berichten davon, wie wertvoll auf einmal das
bisschen Geld wird, das einem ein freundlicher
Praktikumsanbieter zugesteckt hat und für das
man Stunde um Stunde malocht hat.
Praktika sind Testrunden für die betriebliche Ausbildung. Oder sie dienen als Fleißpunkte für
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Bewerbungen um einen Studienplatz oder für
spätere Studi-Jobs. Aus bewerbungsstrategischer Sicht gilt: Zwei Praktika in der Schulzeit
sind besser als eins und zwei nachgewiesene
Praktika plus ein Ferienjob machen den Bewerber
fast schon unwiderstehlich.

Arbeitswelt ist. Geh im Web nach Praktikumsplätzen shoppen. Gib in Google ein: Praktikumsplatz in Sachsen oder Schülerpraktikum Sachsen
und folge den Links.

Es ist viel leichter, Leute dazu zu bringen, dass
sie etwas für einen tun, wenn andere Leute das
schon für einen getan haben und gut damit
gefahren sind. Ausbilder räumen dir umso leichter einen Platz ein, je mehr andere Ausbilder dir
schon Praktikumsplätze zugebilligt haben. Klar,
denn der Erfolg kommt immer am leichtesten zu
denen, die schon Erfolg hatten. Darum bringst du
dich so früh es geht auf Erfolgskurs.

Du bist auch während eines Praktikums in den
Schulferien über die schulische Unfallversicherung bzw. die Berufsgenossenschaft des Unternehmens abgesichert – selbst wenn du Arbeiten
erledigst, die man dir von Rechts wegen nicht
hätte geben dürfen. Falls du vorsätzlich während
des Praktikums etwas anstellst (wir möchten hier
nicht ausmalen, was) wird sich der Betrieb an
deine Erziehungsberechtigten halten. Klär mit
ihnen ab, ob eine private Haftpflicht vorhanden
ist.

1

Geh früh ins Rennen

Natürlich reicht es aus, sich erst dann um ein
Praktikum zu kümmern, wenn die ganze Klasse
loslegt und insgesamt nicht mehr zu tun, als die
Vorschläge bemühter Erwachsener abzunicken.
Von hundert Leuten, die diese Seite lesen, zurrt
einer sein Praktikum fest, noch bevor sein Lehrer
das Thema überhaupt anschneidet. Diese Person
wird auch später die Mitbewerber immer schlagen. Wie früh wirst du aktiv?

3

Sei kein Risikofaktor

4 Nimm was mit
Der Lohn für dein konstantes, verlässliches und
eifriges Bemühen in einem Schülerpraktikum ist
keine klingende Münze, sondern ein aussagefähiger und detaillierter Nachweis. Besteh auf einem
Zeugnis, das alle deine Tätigkeiten auflistet und
deine Befähigung, deine Arbeitsfreude und dein
Sozialverhalten würdigt.

2 Geh shoppen
Ein Praktikum absolviert man nicht beim Betrieb
um die Ecke, nur weil das so praktisch ist. Du
kannst immerhin zwei Wochen lang einen anderen Ausschnitt der Welt sehen, auch wenn es die

Weitere Tipps und Anregungen zum Thema Bewerbung findet ihr unter: www.jova-nova.com
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PRAKTIKA

Wenn aus der Theorie endlich Ernst wird
Europäische Wirtschafts- und Sprachenakademie Dresden

Bei Antritt der Ausbildung bedeutet Praktikum für
die Auszubildenden meist „nur“ das bis dahin
Gelernte endlich anwenden zu können und erste
Erfahrungen im Arbeitsleben zu sammeln. Doch
im Nachhinein ist es für sie alle eine prägende
Erfahrung, ein wahrer Motivationsschub oder
sogar das Karrieresprungbrett ins Berufsleben.
Denn die Praktika bei der EWS haben durchaus
die Aufgabe, den Absolventinnen und Absolventen den Einstieg in ihren ersten Job zu erleichtern. Nicht wenige fanden auf diese Weise in
ihrem Praktikumsunternehmen ihren ersten
Arbeitgeber. So startete beispielsweise Jördis
Renz (Ausbildung zur Internationalen Direktionsassistentin 2003) nach ihrem sechsmonatigen
Auslandspraktikum bei Allied Domecq Wines NZ
Ltd. in Auckland – Neuseeland ihre berufliche
Karriere im Marketing eines international tätigen
Konzerns. Vor einigen Tagen schrieb sie uns: „Als
Brand Marketing Assistant bin ich für die administrative Unterstützung der Produktmanager zuständig und leite einige Projekte eigenverantwortlich. Vor kurzem habe ich eine internationale
Konferenz vorbereitet. Diese war außerhalb Aucklands und wir empfingen Gäste aus Übersee und
von unserer Werbefirma. Unterkunft, Ablauf,

Abendessen vor, während und nach der Konferenz und eine Team Building Experience mussten
organisiert werden.“
Die EWS kann sich mittlerweile auf ein sehr
umfangreiches Netzwerk von Unternehmen stützen, die regelmäßig gern Praktikanten aufnehmen
und auch Absolventen einstellen. Dazu gehört
z.B. die University of Exeter, an der Jenny Fuchs
(Ausbildung zur Internationalen Eventmanagerin
2007) ihr dreimonatiges Praktikum im Sommer
2006 absolvierte. Sie zog folgendes Fazit aus
ihrer Auslandserfahrung: „Für mich war die Zeit
in Exeter eine der tollsten überhaupt. Die Briten
sind ein unglaublich freundliches Volk und die
Arbeit für die University of Exeter hat sehr viel
Spaß gemacht. Ich würde jederzeit wieder nach
Exeter gehen. Nicht nur die Gelassenheit bei der
Arbeit hat mich beeindruckt, sondern auch die
Landschaft ist eine der schönsten Europas.“

Zusätzlich zu den Praktika bieten sich während
der Ausbildung viele Möglichkeiten, in der Praxis
Erfahrungen zu sammeln. In derzeit insgesamt
28 Projekten unterschiedlichster Art können
Schülerinnen und Schüler beweisen, was sie
drauf haben. Dazu gehören „interne“ Projekte,
wie die Vorbereitung und Gestaltung der Veranstaltung zum Ausbildungsstart oder der Ausbau
des Kellers zu einem wirklich angesagten Aufenthaltsbereich (DOWNSTAIRS) genauso wie die
Gestaltung und Pflege der Website. In Projekten
mit externen Partnern, wie dem PowWow Regio,
der Organisation einer Ausstellung russischer
Künstler in Ishewsk und im FZ Dresden-Rossendorf, der Mitgestaltung von Fachtagungen an der
TU Dresden tragen Schülerinnen und Schüler in
Projektteams zum Erfolg der oft internationalen
Events bei.

Foto: EWS Dresden

Seit 15 Jahren werden an der EWS „Europäische
Wirtschafts- und Sprachenakademie“ Dresden
Internationale Betriebswirte und Internationale
Managementassistenten ausgebildet. Eine sehr
wichtige Rolle in diesen Ausbildungsprofilen
spielen die umfangreichen Inlands- und Auslandspraktika. Diese nehmen immerhin einen
Zeitraum von fünf bis elf Monaten ein.
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Tipps für Schulabgänger
– ein Service der IHK Dresden

„Talk to Me“
Sprachlich fit für den Urlaubsflirt

unter www.dresden.ihk.de im Geschäftsfeld Bildung
Was soll ich bloß werden?
Der „Wegweiser zur Berufs- und Studienorientierung in Sachsen“ enthält die wichtigsten Informationen kompakt gebündelt und ermöglicht durch seine unkomplizierte Handhabung sowie klare Strukturen eine einfache und rasche Navigation
durch sächsische Ausbildungs- und bundesweite Studienmöglichkeiten.
Wer bildet eigentlich in welchem Beruf aus?
In der Online-Datenbank „Verzeichnis ausbildender Unternehmen“ könnt ihr nach
Ausbildungsbetrieben suchen. Die Recherche kann nach Ausbildungsberufen,
Kreisen, Orten bzw. PLZ durchgeführt werden. Unter dem Kreis „Außerhalb des
Kammerbezirkes“ findet ihr Unternehmen, die bei uns im Kammerbezirk ausbilden, deren Firmensitz bzw. deren Adresse zur Bewerbung sich aber nicht in unserem Kammerbezirk befindet.
Wo finde ich eine freie Lehrstelle?
In der „Lehrstellenbörse“ haben Unternehmen die Möglichkeit, freie Lehrstellen
anzubieten. Ihr könnt außerdem euer Lehrstellengesuch für einen Monat kostenfrei
aufgeben.
Wie arbeiten Schulen und Unternehmen zusammen?
Unternehmen unterstützen die Schulen dabei, die Schüler an die Wirtschafts- und
Arbeitswelt heranzuführen.
Die „Online Börse Unternehmen und Schule“ kombiniert thematische Angebote
der Unternehmen mit territorialen Selektionsmöglichkeiten. Ein „Tieferstöbern“ in
detaillierten Angeboten und die Auswahl der gewünschten Regionen schränken
das Suchergebnis ein.
Industrie- und Handelskammer Dresden – Geschäftsbereich Bildung
Mügelner Straße 40, 01237 Dresden, Tel.: (0351) 2802-525, Fax: (0351) 2802-554

Paris/Köln. – Der Konversationskurs „Talk to Me“
ist das optimale Intensivtraining für alle, die ihre
mündlichen Sprachfertigkeiten verbessern möchten: Mit dem von Auralog, dem weltweit führenden Anbieter von Multimedia-Sprachprogrammen, entwickelten Sprachkurs lernt man sich gewandt in Alltagssituationen auszudrücken, und
die hochwertige Spracherkennungstechnologie
sorgt dafür, dass nicht nur der Wortschatz sondern auch die Aussprache stimmt.

UNSERE AUSBILDUNGEN SIND:

INTERNATIONALE KARRIEREN
Optionales Aufbaustudienprogramm

BACHELOR OF ARTS (HONOURS)

hren
ife in 4 Ja
Mit HS-Re UK)
(1 Jahr in

in Management, Business and Administration
Dreijährige Berufsausbildung (Voraussetzung Hochschulreife)

INTERNATIONAL ADMINISTRATION MANAGER

Business Administration · Marketing Management
Office Management · Tourism and Events Management
Zweijährige Berufsausbildung (Voraussetzung Hochschulreife)

INTERNATIONAL EVENT MANAGER ESO
Dreijährige Berufsausbildung (Voraussetzung Mittl. Reife)

STAATLICH ANERKANNTE/R EUROPA-KORRESPONDENT/IN
Dreijährige Berufsausbildung (Voraussetzung Hochschulreife/Mittl. Reife)

IT-MANAGEMENT-ASSISTANT ESO
Zweijährige Berufsausbildung (Voraussetzung Hochschulreife/Mittl. Reife)

STAATLICH GEPRÜFTE/R WIRTSCHAFTSASSISTENT/IN

Fachrichtung Fremdsprachen oder Informationsverarbeitung
Staatlich anerkannte Berufsfachschule
für Wirtschaft, Informatik und Sprachen
Schweizer Straße 3 · 01069 Dresden · Telefon 0351 4763680
info@es.dresden.eso.de · www.euro-schulen-dresden.de

TAG DER OFFENEN TÜR: Sa 30. Juni 2007 . 9 - 14 Uhr
Fachvorträge: 10 Uhr . 11 Uhr . 12 Uhr
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über 100 Schulen bundesweit

INTERNATIONAL
PROJEKTBEZOGEN
TEAMORIENTIERT
PRAXISNAH

Wie man sich in typischen Situationen z.B. im
Supermarkt oder im Restaurant richtig ausdrückt, wird in interaktiven Dialogen aus verschiedenen Themenbereichen geübt. Um das
Hörverständnis in der Fremdsprache zu trainieren, wurde eine große Auswahl an originalsprachlichen Videos integriert. In den Videos und
Dialogen sprechen keine künstlichen Computerstimmen, der Sprachenschüler wird nur von echten Muttersprachlern unterrichtet. Und das bereits weltweit über eine Million Mal verkaufte
„Talk to Me“ wird sogar mobil, denn alle AudioDateien lassen sich extrahieren und wahlweise
auf CD brennen oder ins MP3-Format konvertieren.
„Talk to Me“ von Auralog liegt in fünf Sprachversionen vor: Französisch, Spanisch, Italienisch,
Deutsch als Fremdsprache und (britisches und
amerikanisches) Englisch – jeweils als Grundund Aufbaukurs (GK & AK) mit jeweils 120 Stunden Unterrichtsprogramm. Die CD-ROM „Talk to
Me“ ist für 19,95 Euro inkl. Headset überall dort
erhältlich, wo es Bücher oder Computer gibt.
Weitere Informationen unter www.auralog.de
Countdown verlost eine CD Italienisch (GK) und
zwei CDs Englisch (AK). Schreibt uns unter dem
Stichwort: Talk to Me + die jeweilige Sprache.
Einsendeschluss ist der 31.08.07. Die Adresse
findet ihr auf Seite 18.

VERLOSUNG + VERLOSUNG
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BERUF AKTUELL

Ricardo (vorn) und Benjamin kontrollieren die CNC-Anlage

Physik ist nicht ihr Steckenpferd
Ausbildungsstart zum Assistenten für Automatisierungs- und Computertechnik
Vo n B r i g i t t e P f ü l l e r

das Profil für Computergestützte Fertigungssysteme besetzen können. Für Prozessinformatik
gab es nicht genug Bewerber.“ Aber diejenigen,
die jetzt das erste Lehrjahr absolvieren, haben
noch eine weitere Chance. Denn wenn sie gut
sind, können sie nach einer Prüfung von einem
Unternehmen eine betriebliche Lehrstelle zum
Beispiel als Mechatroniker erhalten. Außerdem
von Vorteil: Sie steigen dann als Azubi gleich in
das zweite Lehrjahr ein. Beste Kandidaten dafür
sind Benjamin und Ricardo. Da sollte doch das
„bisschen Physik“ kein Hindernis sein.

Obwohl sie Technik mögen, ist Physik nicht gerade ihr Steckenpferd. Aber da müssen sie durch.
Denn Benjamin Gödel (17) und Ricardo Reichelt
(24) haben sich dafür entschieden, den Beruf
eines Assistenten für Automatisierungs- und
Computertechnik zu erlernen. Und Physik gehört
genau wie Mathematik, Deutsch, Englisch oder
Sport sowie Wirtschafts- und Sozialkunde zur
zweijährigen Ausbildung. Aber die meisten
Schulstunden sind der Computertechnik in Theorie und Praxis gewidmet. Das reicht von der Programmierung, Bedienung und Wartung von sogenannten Fertigungseinheiten (also Maschinen
und Anlagen) bis hin zur computergestützten
Konstruktion von einfachen Teilen.

Damit das möglich ist, kooperiert ihre Ausbildungseinrichtung, die Berufsfachschule für Technik der Freien Schulen Chemnitz, mit der benachbarten Bildungswerkstatt Chemnitz gGmbH
(BWC). Diese Werkstatt ist der größte Ausbildungsverbund der Industrieregion Südwestsachsen. Daran beteiligen sich ca. 220 Mitgliedsunternehmen, die mehr als 600 Lehrlinge zur Ausbildung nach Chemnitz schicken. Vorteil dieser
Zusammenarbeit ist, dass die BWC eine wesentlich bessere technische Ausstattung an einem
Platz konzentrieren kann (auch durch Spenden

Realschulabschluss, gesundheitliche Eignung
Ausbildung
In der Werkstatt

Aufnahme- und Prüfungsgebühren, schulgeldpflichtig, BAföG-Förderung möglich
Bewerbung

von Unternehmen) als kleinere Schulen. So gibt
es bei der Bildungswerkstatt beispielsweise neun
Ausbildungs-Kompetenzzentren, die sehr modern ausgestattet sind. Allein im Zentrum Maschinenbau stehen derzeit 15 Fräsmaschinen, 15
Drehmaschinen sowie 5 Schleifmaschinen, an
denen die Lehrlinge und auch die künftigen Assistenten für Automatisierungs- und Computertechnik geschult werden.
„Der Ausbildungsberuf wird jetzt das erste Jahr
gelehrt“, erläutert Lehrerin Annett Rudolph, die
auch Koordinatorin für Technik der Freien Schulen Chemnitz ist. „Wir haben in diesem Jahr nur

Bewerbungen bitte richten an die
ASG – Anerkannte Schulgesellschaft mbH,
Lessingstraße 2; 09456 Annaberg-Buchholz;
Telefon 0 37 33/42 67 211
Der Schulstandort befindet sich in Chemnitz:
Freie Schulen Chemnitz der ASG;
Annaberger Straße 79; 09120 Chemnitz;
Telefon: 03 71/53 00 60
Weitere Infos
www.anerkannte-schulgesellschaft.de
Info-Möglichkeiten vor Ort gibt es zu den
Aktionstagen in Chemnitz am 14. Juli und am
8. September 2007 jeweils von 10 bis 13 Uhr
sowie am 5. Juni, 3. Juli und 4. September
2007 von 15 bis 17 Uhr.

Fotos: Brigitte Pfüller

„Ich gehe gern mit Computern und Maschinen
um. Das liegt mir“, bestätigt Benjamin. Auch
Ricardo, der zuvor den Beruf des Elektromechanikers gelernt hat, will hier noch mal neu durchstarten. „Automatisierungs- und Computertechnik ist vielfältiger. Hier lernen wir CNC-Anlagen
bedienen“, freut er sich.

Voraussetzungen
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Schule aus – was nun?
DPFA – Akademiegruppe bietet über 1.600 Aus- und Weiterbildungsplätze
D P FA – A k a d e m i e g r u p p e

Fo t o s : D P FA

Die DPFA Akademiegruppe ist mit seinen Bildungsunternehmen ABTW Akademie Bauwesen,
Technik und Wirtschaft gGmbH, BGGS Gemeinnützige Bildungsgesellschaft für Gesundheitsund Sozialberufe mbH sowie der DPFA GmbH Co.
KG Sachsen einer der größten Bildungsträger in
Sachsen. Mit 14 Standorten, 26 Bildungsstätten
und 40 Schulen und Instituten in Sachsen bieten
sich für alle zukünftigen Auszubildenden beste
Voraussetzungen, in der Nähe ihres Wohnortes
einen qualifizierten und anerkannten Beruf zu
erlernen.
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Die seit 1990 engagiert auftretende Unternehmensgruppe bietet sage und schreibe über 1.600
Ausbildungsplätze für berufliche Erstausbildung,
Aufstiegsfortbildung und Umschulung in mehr
als 30 Berufsfeldern, vorrangig in technischen,
kaufmännischen, informationstechnischen, gestalterischen, Informatik-, sowie Sozial- und Gesundheitsberufen.

Auch für 2007 bieten die Berufsfachschulen der
DPFA/BGGS noch freie Ausbildungsplätze zum
Diätassistenten, Altenpfleger, Ergotherapeuten,
Kinderpfleger, Krankenpflegerhelfer, Physiotherapeuten, Gesundheits- und Krankenpfleger, Krankenpflegerhelfer, Medizinische Dokumentationsassistenten oder Sozialassistenten an. An den
Berufsfachschulen der ABTW können sich Schulabgänger der Realschulen/Gymnasien außerdem
innerhalb von 2 Jahren zum Technischen Assistenten für Informatik (in den Profilen Netzwerktechnik, Softwaretechnik, Mediendesign und Informationsmanagement) oder zum Gestaltungstechnischen Assistenten (Grafik) ausbilden lassen.
Später kann man seine beruflichen Chancen noch
weiter steigern, indem man an den Fachoberschulen auch noch das Fachabitur erwirbt oder
an den Fachschulen verschiedene Qualifizierungsausbildungen besucht, bei denen teilweise
gleichzeitig die Fachhochschulreife mit erworben
werden kann. Besonders die Berufsfelder Fachkraft für soziale Arbeit, Erzieher, Heilerziehungspfleger, Heilpädagoge oder Motopäde bieten im
Gesundheits- und Sozialbereich vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
In den technischen Berufen sind es die Aufstiegsfortbildungen zum Staatlich geprüften Techniker
in den Fachrichtungen Bautechnik, Heizungs-,
Lüftungs- und Klimatechnik, Informatik, Maschinentechnik sowie zum Kommunikations- und
Produktdesigner, die beste Aussichten für eine
erfolgreiche und sichere Zukunft bieten.
Viele Ausbildungen innerhalb der DPFA Akademiegruppe sind bei Vorliegen der persönlichen
Voraussetzungen mit Schüler-BAföG förderbar,

welches nicht zurückgezahlt werden muss. Wer
mit besonderen Leistungen aufwarten kann, hat
zudem die Möglichkeit, eines der begehrten
Schülerstipendien zu erhalten.
Mit ihrem umfangreichen Bildungsangebot orientiert sich die DPFA Akademiegruppe in erster
Linie an den Anforderungen und Nachfragen des
Arbeitsmarktes und der Wirtschaft. Durch einen
engen Kontakt zu regional oder bundesweit agierenden Unternehmen, Institutionen oder Behörden steht eine Vielzahl von interessanten Praktikumsplätzen zur Verfügung. Sehr oft entsteht aus
diesen Praktika der direkte Einstieg nach der Ausbildung in die Unternehmen und damit in das
Berufsleben.
Eine Ausbildung in den Berufsfachschulen/Fachschulen der DPFA Akademiegruppe bietet für
Schulabgänger viele Vorteile: Sie ist zukunftsorientiert und staatlich anerkannt, die Ausbildungszeiten sind deutlich kürzer, die Schulgebühren
niedrig. Natürlich erwartet die Auszubildenden in
den Schulen ein hoher technischer Ausstattungsgrad, erfahrene Dozententeams und Lehrkräfte.

Weitere Infos
Wer mehr wissen will oder konkrete Informationen zu bestimmten Berufsbildern sucht,
kann dies am besten über das Internet unter
www.dpfa-akademiegruppe.com, über ein
kostenloses Servicetelefon (08 00 13 97 456)
oder direkt vor Ort in den Bildungsstätten
tun.

Freie Ausbildungsplätze
Technische/r Assistent/in für
Automatisierungs- und Computertechnik

Staatlich anerkannte/r
Europakorrespondent/in

Koch oder Köchin

12 freie Ausbildungsplätze

Freie Ausbildungsplätze

2 freie Ausbildungsplätze

Euro-Schulen Görlitz/Zittau,
Straßburg-Passage, 02826 Görlitz
Telefon: 0 35 81/7646-0
www.goerlitz.eso.de
info@es.goerlitz.eso.de

Armin Zick
Alpen-Caravanpark Tennsee
Am Tennsee 1
82494 Krün

Voraussetzungen: Realschulabschluss

Voraussetzungen:
mittlere Reife oder Abitur, Englischkenntnisse
Klasse 10, Interesse für Sprachen

Voraussetzungen:
Hauptschul-, Realschulabschluss, Praktikum
in der Gastronomie

Ausbildungsstart: 04.09. 2007

Ausbildungsstart: 03.09. 2007

Ausbildungsstart: 01.08.2007

Dauer: 2 Jahre

Dauer: 3 Jahre

Dauer: 3 Jahre

Bewerbungsschluss: 31.08.2007

Bewerbungszeitraum: Bewerbungen ab sofort

Bewerbungsschluss: 15.09.2007

Berufsfachschule und Fachschule für
Technik und Wirtschaft
Otto-Schmerbach-Str. 19, 09117 Chemnitz
Tel. 03 71/86 61 726
www.tuev-privatschulen.de
tuev-ps-chemnitz@de.tuv.com

Modeschule: Staatlich geprüfte/r
Bekleidungstechnische/r Assistent/in
mit Zusatzqualifikation des Instituto
Suporiore di Design Neapel (Ital.)
8 freie Ausbildungsplätze

Euro-Schulen-Organisation

Berufsfachschule und Fachschule für Technik und Wirtschaft
Otto-Schmerbach-Str. 19, 09117 Chemnitz
Tel. 03 71/86 61 726
www.tuev-privatschulen.de
tuev-ps-chemnitz@de.tuv.com
Voraussetzungen: Realschulabschluss
Ausbildungsstart: 04.09. 2007

WIR QUALIFIZIEREN FÜR IHRE ZUKUNFT
Erstausbildung in der Berufsfachschule:
Ausbildungsbeginn: 01.08.2007

Staatlich geprüfte/r Sozialassistent/in

Diätassistent/in

2 Jahre Ausbildung für Realschulabgänger
3 Jahre Ausbildung für Hauptschulabgänger

3 Jahre Ausbildung für Realschulabgänger

Dauer: 2 Jahre

Ausbildung in der Fachschule:
Zugangsvoraussetzungen bitte erfragen!

Bewerbungsschluss: 31.08.2007

Staatlich anerkannte/r Erzieher/in
3 Jahre Ausbildung

Euro-Schulen
gemeinnützige Gesellschaft für berufliche Bildung und Beschäftigung Sachsen mbH
Fachschule und Berufsfachschule für Sozialwesen Rochlitz
Schulungszentrum Geithain
Sternstraße 1, 09306 Rochlitz
Peniger Straße 4a, 04643 Geithain
Tel. 03737 41087
Tel. 034341 40690
www.geithain.eso-berufsfachschulen.de
www.rochlitz.eso-berufsfachschulen.de

Bildung
ist Zukunft

Beratung in allen Fragen
der Aus- und Weiterbildung
Eignungsfeststellung von
Ausbildungsstätten
Begleitung und Überwachung
der Ausbildung
IHK Dresden
Geschäftsbereich
Bildung
Mügelner Straße 40
01237 Dresden
Tel.: (0351) 2802-525
Fax: (0351) 2802-554
service@dresden.ihk.de
www.dresden.ihk.de

Prüfungen und
Schlichtungsverfahren
Fördermöglichkeiten
IHK-Internet-Börsen
für Lehrstellen und
“Unternehmen und Schule”
Veranstaltungen,
Informationsmaterial

Du suchst einen Ausbildungsplatz?

Komm nach Frankfurt!

... Wohnen kannst Du bei uns.
Schon mal in Frankfurt am Main gewesen? Hier kannst Du echtes Großstadtfeeling erleben!
Aber was Frankfurt noch interessanter macht, sind tausende freie Ausbildungsplätze für
unzählige Berufe! Das ist Deine Chance!
Wohnen kannst Du natürlich bei uns, im Kolping Jugendwohnheim, mitten in Frankfurt.
Zusammen mit vielen anderen Jugendlichen aus ganz Deutschland. Da kannst Du viele nette
Leute kennen lernen. Und auch in der Freizeit ist ganz schön was los.

Weitere Infos zum Ausbildungsnetzwerk:
Bei der Kolping-Hotline: 069 - 299 06 - 950
Jugendwohnheim KOLPINGHAUS Frankfurt am Main
Lange Straße 26
60311 Frankfurt
Telefon: 069 - 299 06-950
Telefax: 069 - 299 06-810
eMail: info@kolping-jugendwohnheim-frankfurt.de
www.kolping-jugendwohnheim-frankfurt.de (siehe: Ausbildungsnetzwerk)

