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Zukunft beginnt
mit Ausbildung
Theorie und Praxis auf hohem
Niveau verbinden
Berufsausbildung
Die Berufsausbildungen Dresden und Leipzig der
Deutschen Telekom AG bieten verschiedene Ausbildungsberufe und Duale Studienmöglichkeiten an.
Kaufmännische Ausbildung
Industriekaufleute
Kaufleute für Bürokommunikation
Kaufleute im Einzelhandel
Kaufleute für Dialogmarketing

=
=
=
=

IT - Ausbildung
Fachinformatiker/ -in Anwendungsentwicklung
Fachinformatiker/ -in Systemintegration
IT-Systemelektroniker/-in
IT-Systemkaufleute

=
=
=
=

Die Berufsausbildung bei der BBi gliedert sich in
einen theoretischen Teil, der an den Berufsschulzentren gelehrt wird und einen praktischen Teil, der
bei Telekom Training und in den verschiedenen
Unternehmensbereichen der Deutschen Telekom
AG erfolgt.
In den Lernzentren und Lernwerkstätten von Telekom
Training lernen die Auszubildenden Grundlagen
über das Unternehmen Deutsche Telekom AG und
ihren jeweiligen Ausbildungsberuf.
Dabei werden die notwendigen praktischen
Fähigkeiten und Fertigkeiten vor allem im Team
erworben. Erfahrene Ausbilder und Lernprozessbegleiter unterstützen die Auszubildenden dabei.
In den einzelnen Unternehmensbereichen der Telekom werden die Auszubildenden dann schrittweise
in die Bearbeitung von täglichen Arbeitsaufgaben
mit einbezogen.
Diese Kombination von Theorie und Praxis garantiert
eine fachgerechte, fundierte und praxisnahe Ausbildung.

! ! ! !"!

Duales Studium mit T-Systems
Multimedia Solutions als
Praxisunternehmen

Alle Praxisphasen beginnen mit einem Einführungsgespräch und schließen mit einem Feedbackgespräch
ab – dies sichert die Qualität der Ausbildung und fördert
die berufliche Entwicklung der Studenten in der MMS.

In einem Markt von sich schnell ändernden Technologien setzt T-Systems Multimedia Solutions (MMS) auf
die Kompetenz seiner Mitarbeiter. Aus diesem Grund
kooperiert die MMS seit über zehn Jahren mit zahlreichen Bildungseinrichtungen in Sachsen.
Die Anzahl Lernender im Unternehmen wurde dabei
kontinuierlich gesteigert.

Interessiert?

Derzeit beschäftigt T-Systems Multimedia Solutions
deutschlandweit mehr als 140 Auszubildende, Duale
Studenten, Diplomanden, Praktikanten und Werkstudenten. Für das Duale Studium mit der MMS als Praxispartner können Studenten zwischen dem Studium an
der FHDW Dresden, der Berufsakademie Sachsen oder
der konzernintegrierten Hochschule für Telekommunikation (FH) in Leipzig wählen.

= = =

Erfahrungsbericht
Franziska Wenzel,
25 Jahre
Ich studiere im vierten
Semester Wirtschaftsinformatik an der Berufsakademie Dresden und
mein Praxispartner ist die
T-Systems Multimedia
Solutions (MMS).

Duale Studiengänge

Wirtschaftsinformatik, Berufsakademie Sachsen
= Informationstechnik,
Berufsakademie Sachsen
= Medieninformatik, Berufsakademie
Sachsen
=
Informatik, FHDW Dresden
= Angewandte
= Telekommunikationsinformatik, HfT Leipzig (FH)
Die Praxisphasen in der MMS dienen zum Erwerb
von praktischem Know-how durch den Einsatz in
realen Projekten. Der Student erhält während dieser
Phasen einen Überblick über das gesamte Leistungsspektrum und die verschiedenen Geschäftsprozesse der MMS. Dabei ist der Student für die selbständige Organisation und Auswahl der Einsatzbereiche in den Praxisphasen in Absprache mit den
jeweiligen Fachbereichen und der Personalabteilung
verantwortlich.
Die fachliche Betreuung der Studenten während der
verschiedenen Praxisphasen erfolgt jeweils durch
einen festgelegten Paten aus dem Fachbereich, der
für die Einarbeitung, Betreuung und sonstige Fragen
des Studenten zur Verfügung steht.

=
=

Deutsche Telekom AG Telekom Training
Berufsausbildung (BBi) Dresden
Leipziger Str. 33

T-Systems Multimedia Solutions GmbH

Mit Ausbildungsbeginn 2008 können Sie sich bis
Februar 2008 für eine Berufsausbildung unter www.
telekom.de/karriere oder für ein Duales Studium
an der HfT Leipzig unter www.telekom.de/talentswelcome bzw. per E-Mail an ausbildung@telekom.de
online bewerben.
Für ein Duales Studium an der BA Sachsen oder FHDW
Dresden bewerben Sie sich bitte direkt per E-Mail an
Bewerbungen.MMS-Dresden@t-systems.com.

=

01097 Dresden

Riesaer Straße 5
01129 Dresden
Tel 0351 2820 - 5555
Fax 0351 2820 - 5115
www.t-systems-mms.com
Bewerbungen.MMS-Dresden@t-systems.com

=

Das Duale Studium bietet mir die Möglichkeit
mein theoretisch erlerntes Wissen sofort in der
Praxis auszuprobieren. Das Besondere an der
Ausbildung bei der MMS ist, dass man verschiedene, selbst gewählte Fachbereiche innerhalb
des Unternehmens kennen lernen kann. Die Bandbreite der Einsatzbereiche umfasst neben den technischen Bereichen, wie zum Beispiel Programmierung, Software-Architektur, Design, Test oder Consulting auch Servicebereiche, wie zum Beispiel
Finanzbuchhaltung, Marketing oder Personal.
Ich kann das Duale Studium mit der MMS als Praxispartner nur empfehlen, da die Belange des Studenten dem Unternehmen sehr am Herzen liegen
und ich hier meine Fähigkeiten entsprechend meiner Interessen und Stärken weiterentwickeln kann.

Tel 0351 474 1510
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Fax 0351 474 1595
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I N H A LT

Editorial
THEMA

Aus Schülern werden Stars
„Das Beste was ich vor 7 Jahren tun konnte, war, der Musical
Company beizutreten. Auch wenn es manchmal hart ist – jedes
Wochenende stehen Proben an, aber auch Auftritte in Hitze oder
Kälte. Ich habe es nie bereut, dabei zu sein. Das Gefühl auf der
Bühne zu stehen, den Leuten eine Freude zu bereiten, sie in eine
andere Welt mitzunehmen, ihren Applaus, ihre Anerkennung und
ihr Lob zu bekommen, das ist es, was für alles entschädigt“, versichert Ina von der Musical Company Hartha und fügt an: „Ich
habe hier eine Menge Freunde gewonnen. Wenn man Hilfe
braucht oder Probleme hat, einer ist immer für einen da, wenn
nicht sogar eine ganze Mannschaft von Helfern.“ Genauso haben
wir es bei einer Probe an einem Sonnabend Vormittag im Harthaer Gymnasium miterlebt: Bei absolut schweißtreibenden Temperaturen tanzte, sang und schauspielerte die gesamte Truppe mit
regelrecht ansteckender Freude und Begeisterung sämtliche Szenen der Inszenierung „August der Starke“ durch. Und das nicht
nur einmal, sondern so lange, bis alles perfekt saß. Dass das
ordentlich zusammenschweißt, kann man sich gut vorstellen.
Lest auf den Seiten 4 und 5 mehr darüber.
Wenn ihr dann weiterblättert, werdet ihr schnell feststellen, die
Berufe und Studiengänge, die wir euch diesmal vorstellen, sind
zwar in den unterschiedlichsten Bereichen und Branchen angesiedelt, haben aber fast alle etwas mit dem Thema Freizeit, Kunst
und Kreativität zu tun.
Außerdem im Inhalt: interessante Bewerbungstipps sowie attraktive Ausbildungs- und Studienangebote.

Standing Ovations
Aus Schülern werden Stars
4

Ein Leben für den Applaus
Die Musical Company Martin Luther (Hartha)
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Bau- und Möbeltischler/in
13 Wer gibt schon gerne gute Freunde her?
Fachangestellte/r für Medien- und
Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek
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17 Wo gefräst wird, da fallen Späne
Zerspanungsmechaniker/in
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Design ist Kunst, die sich nützlich macht
Diplom-Produktgestalter/in (FH)
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Arbeitshäute modellieren
Kostümbildner/in

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!
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E in leben fur den A pplaus
Die Musical Company Martin Luther, Hartha
Vo n M a r i a L a k t i o n o w

„Und noch mal von vorn! Schön lang die Arme!
Konzentriert euch! 1, 2, 3 und los geht’s!“, schallt
es aus dem Martin-Luther-Gymnasium Hartha. Die
Proben zum Musical „August der Starke – das
Musical von Macht, Monarchen und Mätressen“
laufen auf Hochtouren. Die Musicaldarsteller –
Schüler und Ehemalige des Gymnasiums – trainieren mit ihrem Choreografen Enrico Wende regelmäßig sogar an den Wochenenden mehrere Stunden für die perfekte Show. Der Schweiß rinnt, die
Tanzschuhe qualmen, die Kehlen brennen. Spaß
und Ehrgeiz powern sie voran. 80 Kinder und
Jugendliche zwischen 10 und 28 Jahren sind an
der aufwendigen Produktion des Musicals beteiligt. Mehrere Stunden Gesang- und Schauspielunterricht, Tanztraining und natürlich die Proben zu
den bevorstehenden Auftritten stehen auf dem
Wochenprogramm der ambitionierten jungen

4

Leute. Zu den 60 Künstlern kommen
noch diejenigen dazu, die für den Backstage-Bereich verantwortlich sind. Deren Aufgaben reichen von Bühnenbau,
über Beleuchtung bis hin zum Ankleiden
und Schminken der Darsteller. Das bedeutet eine Menge Arbeit. Beispielsweise müssen schon mal für eine Aufführung 60 Darsteller zurechtgemacht werden.
Der relativ große Altersunterschied ist
überhaupt kein Problem, im Gegenteil:
Die Schüler lernen miteinander umzugehen, einander zu respektieren und Verantwortung zu übernehmen. Einhellig bestätigen sie, dass ihr Hobby sehr zeitintensiv ist und
nach einem perfekten Zeitmanagement schreit.
Deswegen teilen sie sich ihre knappe Zeit ganz
genau ein. Das wiederum kommt auch ihren schulischen Leistungen zugute.
Die Company gründete sich 1994. Sie ging aus
einem Englisch-Leistungskurs hervor. Damals
führten die Schüler das Musical „West Side Story“
von Bernstein auf. Der Auftritt war ein Riesenerfolg und die Mitwirkenden Feuer und Flamme. So
kam eins zum anderen und es entstand unter Leitung von Anja Rimpau-Weineck die Musical Company Martin Luther, die inzwischen 8 Musicals
inszenierte und damit ca. 100.000 Zuschauer begeisterte. Ihr allergrößter Ansporn und der Motor
zum Erfolg ist das unbeschreibliche Gefühl, auf
der Bühne zu stehen und das Publikum mitzurei-

ßen. Für die harte Arbeit wurde die Company mit
mehreren Awards gekrönt. Zum Beispiel bekam
das Ensemble auf dem Europäischen Jugend
Musical Festival in Herxheim/Landau im Oktober
2006 vier Auszeichnungen überreicht.
Am 3. November 2006 fand die Uraufführung des
Musicals „August der Starke“ in der Dresdner
Staatsoperette statt. Für ihre Leistung und ihr
Engagement wurden die Darsteller mit minutenlangen Beifallsstürmen belohnt.
Das Musical komponierte Christoph Zwiener
eigens für die Company. In dem Stück geht es um
den sächsischen König August den Starken und
sein Umfeld. Die auf der Burg Stolpen eingesperrte
Gräfin Cosel, die wohl bekannteste der vielen Mätressen des Kurfürsten, erzählt von ihrem Leben
mit August und gibt Einblicke über seine Regentschaft und das damalige Geschehen.
Das Musical unterhält mit bewegenden Liebesduetten und eingängigen Balladen. Außerdem erlebt
man pompöse Bälle, mitreißende Techno-Tänze
und viele witzige Episoden.
Vom 12. bis 23. September findet in China ein
internationales Touristikfestival statt. Jeweils ein
Ensemble aus 23 verschiedenen Nationen wird in
Shanghai auftreten. 54 Ensembles aus Deutschland bewarben sich. Die Musical Company bewarb
sich zwar nicht, wurde aber trotzdem gebeten, die
Bundesrepublik Deutschland zu vertreten! Sie wird
Ausschnitte aus dem Musical „August der Starke“
aufführen.
Wir wünschen ihnen eine Menge tolle Erlebnisse!
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THEMA

Kristin Gal
& Aspasia Krause

A l ex a n d e r N ä t h e r
ist einer der Techniker im Team.
Der Bühnenaufbau, die Kulissen, Licht und Ton liegen in seinem Verantwortungsbereich. Ihn schreckt keine
noch so knifflige handwerkliche Herausforderung.
Auf die Truppe ist hundertprozentig Verlass. Alexander möchte sein Hobby zum Beruf machen.
Sein großes Ziel ist eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker in der Staatsoperette Dresden. Vorher wird er dort ein Freiwilliges Soziales Jahr Kultur
absolvieren.

..

spielen im Wechsel die Rolle der
Sambatänzerin. Hochkonzentriert
trainieren sie mit ihren Partnern
immer wieder die schwierigsten Stellen und Hebefiguren
der Tanzchoreografie, denn jeder Schritt muss sitzen. „Es
macht mir viel, viel Spaß. Die Proben sind zwar anstrengend, aber man wird ja mit den Auftritten belohnt. Außerdem bin ich dankbar über die künstlerische Ausbildung,
die ich erfahren und die vielen Freunde, die ich hier
gewonnen habe“, versichert Aspasia noch ganz außer
Atem. Kristin beteuert strahlend: „Es ist einfach nur
schön, auf der Bühne, vor den vielen Leuten zu stehen,
zu tanzen, zu singen und zu schauspielern“.

Andy Baier
ist inzwischen ein alter Hase im Showbiz, denn der
25-Jährige ist seit 8 Jahren dabei. Er studiert TechnikKommunikation in Chemnitz. Für ihn ist die Musical
Company der perfekte Ausgleich zum Studium. „Das
Beste an diesem Hobby sind die Auftritte und, dass man
das Publikum durch seine Darbietungen begeistern
kann. Lampenfieber ist inzwischen fast ein Fremdwort.
Vor den Auftritten laufen bestimmte Rituale ab, die die
Aufregung bei mir minimieren.“ Wegen seines Studiums kann er nur samstags
proben. Diese Tage lässt er
natürlich nicht ausfallen.

holte sich schon mit 10 Jahren einen deutschen
Meistertitel. 2006 erhielt sie diese Anerkennung
für die beste weibliche Musicalrolle unter 14
Jahren, für den kleinen Löwen Simba aus
„Kreis des Lebens“. „Ich hatte eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet, war dann auch
ganz happy, hab erst mal geweint und war so glücklich“, gesteht die kleine Musicaldarstellerin stolz. DinaMarie hat viele musikalische Hobbys. U.a. lernt sie Klavier spielen.
Aber am meisten Spaß machen
ihr das Tanzen und Schauspielern. Ihr Traumberuf: „Natürlich
Schauspielerin“.

Sten Köhler
J e n n y U e c ke &
P e g g y We h n e r
haben vor den Auftritten
ordentlich zu tun. Denn beide
schminken und frisieren je
nach Stück an die 30 Darsteller. Sie sind zwei der Maskenbildnerinnen des Ensembles
und Backstage tätig. „Wir müssen uns die Masken nicht selbst
ausdenken, wir setzen die maskenbildnerischen Vorgaben der Chefmaskenbildnerin um“, erzählen sie und versichern, dass ihnen die Arbeit riesigen Spaß macht. Sie
kamen über Freunde zur Company. Jenny erlernte den
Beruf der Friseurin und Peggy ist mitverantwortlich für
das Marketing der Company.

ist seit 3 Inszenierungen dabei.
„Mich hat das Musicalvirus
erfasst und es lässt mich nicht so
schnell wieder los“, erklärt Sten.
„Am meisten Spaß macht mir das
Schauspielern, das in andere
Rollen hineinversetzen. Als Hofnarr
z.B. kann ich auch mal richtig den Spinner raushängen
lassen“, grinst er. Dass wir es mit einem Vollblutkünstler zu
tun haben, beweist auch diese Tatsache: Sten gewann im
Oktober 2006 auf dem Jugend Musical Festival für den
Part des Sazu (der verrückte Vogel) aus „Kreis des
Lebens“ den Titel Deutscher Meister für die beste männliche Rolle. Er möchte einmal Kinderarzt werden.

Weitere Infos und
Aufführungstermine:
www.musicalcompany.de

Fotos: Steffi Mrosek / Musical Company Martin Luther

Dina-Marie Rimpau
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David, Carsten und Marco
(v.l.n.r.) präsentieren den
Prototyp ihres selbstentworfenen Fahrrades

Design ist Kunst, die sich nützlich macht
Der Reiz Künstler und Techniker gleichermaßen zu sein: Diplom-Produktgestalter (FH)

Foto: Steffi Mrosek

Vo n S t e f f i M r o s e k

6

„Das Wichtigste: Offene Augen!“, sind sich die drei
angehenden Diplom-Produktgestalter Marco Zichner, David Rost und Carsten Maiwald sofort einig
und erklären: „In unserem Job muss man Dinge
hinterfragen, nicht nur konsumieren. Versuchen
zu verstehen, wie was funktioniert; teamfähig,
motiviert, kritikfähig, eigenständig und diskussionsfähig sein. Man sollte in Möglichkeiten denken
– nicht in Problemen; andere für seine Ideen
begeistern, diese und sich selbst präsentieren
können. Und natürlich die künstlerische Eignung
besitzen“, tragen die drei rasch zusammen. Kein
Zweifel: Die Trauben hängen hoch, sehr hoch.
„Design ist nicht nur schöne, heile Welt; Sekt trinken; sich vor der Kamera inszenieren. Design ist
die Kunst, die sich nützlich macht. Gutes Design
ist wirklich harte Arbeit und großer persönlicher
Einsatz – ist 100 Prozent Leidenschaft. Design
heißt für mich, die Welt zu gestalten“, erklärt Carsten ausdrücklich. David pflichtet ihm bei: „Als
Designer geht man nicht um 5 nach Hause. Man
rennt eher zur allerletzten Bahn. Man muss wirklich und authentisch hinter seinem Studium
stehen.“ „Design ist eine absolut spannende
Geschichte. Doch es gilt schon als Student, ausdauernd und zielorientiert zu sein“, fasst Marco zusammen. So kam es natürlich nicht von ungefähr,
dass die drei Dresdner HTW-Studenten (Hochschule f. Technik u. Wirtschaft) im März 2007 ihr
eigenes Unternehmen „neongrau.id“ gründeten
und bereits im April den 1. Platz für ihre Marketingstrategie im Businessplanwettbewerb FutureSax in der Kategorie Service gewannen. Hinter
der Firmengründung stehen drei wichtige Aspekte:
Zum einen nehmen sie nicht nur Fremdaufträge
an, sondern sie entwerfen nebenbei auch die

Dinge, auf die sie Lust haben. Sie setzen eigene
Ideen um, bringen sich selbst ein. Zum Zweiten,
haben sie die Chance, jeweils die gesamte Branche
abzugreifen. Und drittens, das Marketing selbst in
die Hand zu nehmen.
Ein Beispiel dafür ist veloheld. Der Prototyp dieses
Fahrrades steht in ihrem Büro. Der Clou: Man
benötigt die angebauten Bremsen nicht wirklich,
denn ein echter veloheld.-freak bremst wie ein
Bahnradsportler, indem er rückwärts tritt. Die Idee
dafür stammt von Carsten, der zwei Jahre in der
Bahnradnationalmannschaft fuhr. Er kennt die
Szene und recherchierte als erstes die Trends,
checkte den Markt. Danach begann die Konzeptionsphase. Skizzen, Konzeptmodelle, Dokumentationen wurden erarbeitet. Mithilfe von Zeichnungen, fotonahen Visualisierungen, 3D-Darstellungen und eigens gebauten Vormodellen erlangten
sie immer präzisere Vorstellungen. Verschiedene
Varianten wurden entwickelt und wieder verworfen; ergonomische Untersuchungen angestellt.
Permanent konstruktive und materialtechnische
Einzelheiten überdacht. Ökonomische, ökologische, soziale und rechtliche Gesichtspunkte beachtet. Der favorisierte Entwurf wurde schließlich
in eine produktionsfähige Form gebracht. Danach
entstand der Prototyp – den man jetzt von allen
Seiten bestaunen kann – denn Form, Proportionen
und Funktionen lassen sich im realen Raum am

besten bewerten. Zur Zeit läuft die Herstellung an,
das Marketing wird forciert und der Vertrieb organisiert.
Die drei Designer betonen immer wieder, dass
Produktgestaltung eine generalistische Disziplin
ist. Der Reiz liegt vor allem darin, Techniker und
gleichermaßen Künstler zu sein. Deshalb ist das
Studium auch sehr umfassend ausgeprägt. Neben
den gestalterischen werden theoretische und naturwissenschaftlich-technische Grundlagen vermittelt. „Als erstes lernt man zu beobachten und
zu zeichnen was man sieht. Das Abstraktionsvermögen wird dann Stück für Stück dahin entwickelt, dass man sich komplexe Prozessabläufe
vorstellt, dann zeichnet, entwirft, Modelle baut“,
erklärt David.

Voraussetzungen (HTW Dresden)
Hochschul- oder Fachhochschulreife
Bewerbungsmappe,
Bestehen einer Eignungsprüfung
Studium
Regelstudienzeit 8 Semester
Abschluss: Diplom-Designer (FH)
Weitere Infos
www.htw-dresden.de/~gwww
www.neongrau-id.de
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Gabriele, Marie und Lisa (v.l.n.r.) in ihrem Metier

Arbeitshäute modellieren
Kostümbildner sind sowohl Künstler als auch Dienstleister
Vo n K a t h r i n S c h r a d e r

Doch die Kostümbildnerin entwirft nicht nur ein
Kostüm für Romeo. „Gleichzeitig modelliere ich
dem Künstler eine Arbeitshaut. So sperrig und
schräg diese auch sein mag, der Künstler muss da
hinein schlüpfen können wie in das andere Leben,
das er auf der Bühne verkörpert.“
Seit 15 Jahren modelliert Gabriele Kortmann
„Arbeitshäute“ für Varieté-Künstler, Schauspieler
und neuerdings auch für Opernsänger. Wie die
meisten Kostümbildner arbeitet sie frei.
Niemand im Theater rückt den Stars so dicht auf
den Leib wie die Kostümbildner. Sie arbeiten direkt
am wichtigsten Instrument des Schauspielers, seinem Körper. Diese Nähe erfordert hohe Sensibilität
und Einfühlungsvermögen.
Marie Gerstenberger, Studentin des Fachs Bühnenkostüm an der Universität der Künste Berlin,
betont den wichtigeren Aspekt dieses Berufes.

„Bevor man einen Entwurf macht, muss man wissen, was man damit erzählen will“, sagt sie.
Kostümbildner arbeiten nicht nur nach den Anweisungen des Regisseurs. Sie setzen sich allein in
einem kreativen Prozess mit den Figuren auseinander. Sie gestalten und erzählen mit. Sie geben
der Inszenierung Impulse. Die Arbeit an den Theater- und Filmproduktionen, die Marie während des
Studiums erlebte, beginnt mit Material- und Bildersammlungen, mit Beobachtungen, Skizzen und
ersten Entwürfen, die dann im Team diskutiert
werden.
Marie absolvierte wie Gabriele Kortmann zunächst
eine Ausbildung als Schneiderin. Das ist jedoch
keine Bedingung für das Studium. Lisa Kentner
entdeckte den Beruf während eines Praktikums am
Stadttheater Bochum und bewarb sich dann direkt
an der Uni. „Ich habe den Eindruck, dass es in der
Bewerbungsmappe nicht unbedingt darum geht,
besonders gut nähen oder zeichnen zu können“,
sagt sie. Man braucht keinesfalls Kostümentwürfe
zu liefern. Vielmehr sollte die Mappe widerspiegeln, dass man offen ist und sich für viele Themen
interessiert.“ Man muss auch nicht mit seinem
Wissen über Theater und Film brillieren.
„Ich bin nie gern ins Theater gegangen, jedenfalls
nicht vorn, durch den Besuchereingang“, gesteht
Gabriele Kortmann. Durch Zufall, bei der Verlosung eines Praktikums am Stadttheater, betrat sie
das Theater von hinten, durch den Bühneneingang
und blieb.

Requisite und ging anschließend mit den Künstlern noch ein Bier trinken. Morgens stand sie wieder in ihrem Atelier.
Kann man heute noch als Quereinsteiger Karriere
machen? „Unbedingt“, sagt sie. „Gerade heute.“
Kleine Bühnen, wie die Berliner Shakespeare Company schätzen neben ihrer außergewöhnlichen
Kreativität und der Begabung, in die Schauspieler
schlüpfen und deren „Arbeitshaut“ erleben zu können, das handwerkliche Können der Näherin und
ihre Fähigkeit, zu improvisieren. Denn das Budget
ist oft knapp.

Studiert hat die quirlige Vierzigjährige allerdings
nie. Doch sie hörte nicht auf, ihre Kenntnisse zu
erweitern. Um den Theaterbetrieb von innen kennen zu lernen, schob sie Abenddienste in der

Weitere Infos

Üblicherweise arbeitet man nach dem Studium
zunächst für zwei Jahre an einem Theater als
Assistent und bereitet in dieser Zeit seinen Start in
die Freiberuflichkeit vor, indem man Kontakte zu
Regisseuren aufbaut.

Voraussetzungen
Realschulabschluss oder Abitur; empfehlenswert: Ausbildung im Schneiderhandwerk; kreative gestalterische Fähigkeiten,
gutes Allgemeinwissen, Einfühlungsvermögen, Teamgeist, Bewerbungsmappe
Studium
versch. Studiengänge und Abschlüsse möglich,
Regelstudienzeit je nach Abschluss (Bachelor,
Master, Magister, Diplom) zwischen 6 und 10
Semestern

www.hdk-berlin.de; www.hfbk-dresden.de;
www.sfk-verband.de

Fotos: Kathrin Schrader

„Was hat Romeo eigentlich für ein Hobby?“, fragt
Kostümbildnerin Gabriele Kortmann den Regisseur Christian Leonhard.
Shakespeare sagt nichts über Romeos Freizeitbeschäftigungen. Schließlich hat er im Drama nichts
anderes zu tun, als Julia von ganzem Herzen zu lieben.
Gabriele Kortmann will mit ihrer Frage herausfinden, wie Christian Leonhard seinen Romeo in der
Inszenierung der Berliner Shakespeare-Company
im Sommer 2007 sieht. Während des kurzen Arbeitsgespräches kommt sie der Figur, wie der
Regisseur sie empfindet, näher. „Irgendwann rieche ich sie, dann habe ich sie hier drin“, sie legt die
flache Hand auf ihre Brust „und dann ziehe ich sie
an.“
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INFOS

Zehn neue Berufsbilder



Moderne Ausbildungsberufe
sind eine wichtige Voraussetzung für die Attraktivität der
dualen Ausbildung für Unternehmen und Schulabgänger.
So treten am 1. August 2007 zehn neue bzw. neu
geordnete Berufe in Kraft. Darauf verweisen die
im Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung organisierten Spitzenverbände der

Wirtschaft zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres hin.
Dem zunehmenden Bedarf an naturwissenschaftlich ausgebildeten Fachkräften trägt die neue
bundesweite Ausbildungsordnung Mathematisch-technischer Softwareentwickler Rechnung, die den bisherigen Mathematisch-technischen Assistenten ersetzt. Besonders interessant
für Abiturienten ist ein Angebot der Fachhoch-

schule Aachen, die Ausbildung mit einem begleitenden Studiengang zum Bachelor Scientific
Programming zu kombinieren. Die modernisierte
Ausbildung zum Mediengestalter Digital und
Print trägt der wachsenden Bedeutung gestalterischer Elemente Rechnung.
Mit dem Beruf Sportfachmann bieten sich jetzt
neue Ausbildungsmöglichkeiten für den Sport-,
Trainings- und Wettkampfbetrieb von Sportvereinen und -verbänden sowie Sport- und Fitnessstudios. Die Ausbildung unterscheidet sich von der
der modernisierten Sport- und Fitnesskaufleute
vor allem durch weniger kaufmännische Elemente. Dafür stehen mehr Training und Wettkampf
auf dem Ausbildungsplan.
Deutsche Brautradition ist weltweit ein anerkannter Begriff für Qualität. Der klassische „Bier-Beruf“ des Brauers und Mälzers hat sich aber erheblich gewandelt. Immer häufiger bestimmen
verfahrenstechnische Abläufe seine Arbeit und
erfordern ein erhebliches Maß an technischem
Verständnis. Die neue Ausbildung berücksichtigt
auch die aktuellen Trends zu alkoholarmen und
alkoholfreien Bieren und Biermischgetränken.

Stipendien

SchülerInfo!

Private Hanseuniversität Rostock-Warnemünde
• Bachelor of Arts – Business Administration
• Bachelor of Science – Business Information Technology

Die Private Hanseuniversität ermöglicht im Rahmen
dieser Studiengänge für über 25 Prozent der erfolgreichen
Studienbewerber finanzielle Fördermöglichkeiten.
Die Private Hanseuniversität stellt darüber hinaus Verbindungen zu
Wirtschaftsunternehmen her. Diese übernehmen vor dem Hintergrund
eines Trainee-Studienvertrages die vollständige Studienfinanzierung
inkl. Anstellungsvertrag bei bestandenem Abschluss des Studiums.
Bewerbungen an:
Private Hanseuniversität · An der Jägerbäk 3 · 18069 Rostock
Tel. +49 381/4 61 26 99-0 · study@hanseuni.de · www.hanseuni.de
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Die Instandsetzung und Sanierung von existierender Bausubstanz ist von hoher volkswirtschaftlicher Bedeutung. Mit den beiden neuen
Berufen Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten (2 Jahre) sowie Holz- und Bautenschützer werden neue Ausbildungsmöglichkeiten für
Fachkräfte zur Sicherung der Qualität und Dauerhaftigkeit von Bauwerken und baulichen Anlagen
geschaffen. Für die richtige Temperatur in Unternehmen und Haushalten sind die Mechatroniker
für Kältetechnik zuständig. Sie installieren, warten und reparieren Kälte- und Klimaanlagen und
sind für deren umweltschonenden und energiesparenden Betrieb verantwortlich. Mit dem neuen
Berufsbild wird den Anforderungen des Klimawandels und der effizienten Ressourcennutzung
verstärkt Rechnung getragen.
Die Textilbranche kann sich nur mit qualitativ
hochwertigen Produkten gegen die wachsende
Konkurrenz auf dem internationalen Markt
behaupten. Sie benötigt dazu qualifizierte Fachkräfte. Die Wandlung des bisherigen Textilstopfers zum Produktprüfer Textil macht dies deutlich. Die neue Berufsbezeichnung des zweijährigen Berufs verweist auf den neuen und breiteren
Einsatzbereich der Fachkraft. Nachdem die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft seit 2003
erfolgreich erprobt worden ist, wird der Beruf
jetzt als anerkannter Ausbildungsberuf erlassen.
Die Ausbildung wird in Bestattungsinstituten und Friedhofsverwaltungen durchgeführt.
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BERUF AKTUELL

Nichts für Couchpotatoes
Kaufleute für Tourismus und Freizeit wissen, wie man gute Unterhaltung macht

Marko bei den Vorbereitungen zum Folklorefestival

VIP-Pässe zusammenpacken, Plakate aufkleben,
Bänke streichen, Flyer entwerfen, Walky-Talkies
verteilen … Marko Lukasch befindet sich mitten in
den Vorbereitungen für das 7. Internationale Folklorefestival der Lausitz. Was er in den letzten
Tagen alles gemacht hat, kann der angehende
Kaufmann für Tourismus und Freizeit gar nicht
mehr genau aufzählen.
Doch von Erschöpfung keine Spur. „Für diesen
Job muss man ein Hans-Dampf-in-allen-Gassen
sein und Spaß daran haben, aktiv zu sein.“ Marko
steht am Ende seines ersten Lehrjahres bei der
Gesellschaft für Aus- und Fortbildung (GAF) in
Hoyerswerda und macht gerade in Bautzen bei der
Domowina, dem Dachverband der sorbischen Vereine, ein Praktikum.
Marko ist schon 24 und hat erst jetzt seinen
Traumberuf gefunden. Nach Realschulabschluss,
Freiwilligem Sozialen Jahr, einer begonnenen Aus-

bildung zum Krankenpfleger, Zivildienst und verschiedenen Jobs im Berliner Nachtleben will er
nun richtig durchstarten. „Wenn man etwas gern
macht, dann nimmt man alles mit und saugt es auf
wie ein Schwamm“, erklärt er seine Begeisterung.
In der Schule gehört er zu den Besten, ist Chef der
Abteilung Rechnungswesen in der „Lausitzer
Seensucht GmbH“, der Projektagentur der GAF.
Hier arbeiten die Auszubildenden an echten Aufträgen, führen eine eigene Firma und lernen so schon
jetzt, wie ihr Arbeitsalltag als Kauffrau oder Kaufmann für Tourismus und Freizeit einmal aussehen
wird.
Erst seit Januar 2005 wird dieser Beruf ausgebildet. Die Absolventen sollen für Tourismus- und
Freizeitbetriebe, Veranstalter und andere Institutionen, die mit der Reiselust und dem Vergnügen der
Menschen ihr Geld verdienen, arbeiten. Zum beruflichen Alltag gehört dann, touristische und freizeitwirtschaftliche Produkte und Dienstleistungen
zu entwickeln, zu verkaufen und zu koordinieren,
Besucher zu informieren, Kunden zu beraten und
zu betreuen und überall dort im Dienst zu sein, wo
andere ihre Freizeit verbringen. „Anders als die
Reiseverkehrsleute, die Urlauber in andere Regionen bzw. Länder schicken, wo sie ihr Geld ausgeben können, holen wir Touristen zu uns, damit sie
ihr Geld hier lassen“, erklärt Marko Lukasch das
Besondere an seinem Beruf. Dazu muss er jeden
Einsatzort kennen wie seine Westentasche und fit
sein in heimischer Geografie. „Ich kenne alle Autobahnnetze und Flughafenabkürzungen auswendig
und bin auch privat viel unterwegs, um mir fachlich etwas abzuschauen und neue Ideen zu sammeln.“ Dass die in diesem Beruf sein Kapital sind,
weiß er ganz genau und hütet sich davor, die eige-

nen Pläne auszuplaudern. Dass er aber selbst gern
mal eine eigene Veranstaltungsagentur hätte, verrät er gern. Welche Eigenschaften in diesem
Geschäft wichtig sind, weiß er auch: „Couchpotatoes haben keine Chance. Man muss kreativ, vielseitig und ruhig auch ein bisschen verrückt sein.“
Hauptsache man erfindet immer neue Events und
touristische Trends, die Besucher anlocken.
Doch mit guten Ideen allein ist es nicht getan. Man
muss sie auch umsetzen können. Schon deshalb
findet Marko eine gute Ausbildung wichtig. In
Schule und Praktikum wird er zum Beispiel über
die rechtlichen Grundlagen seines Berufes informiert, erhält kaufmännisches Fachwissen und
lernt wichtige Bereiche wie Marketing, Kommunikation und Organisation kennen. Doch trotz seiner
eigenen Begeisterung rät Marko Lukasch nicht
jedem zu diesem Beruf. „Wer keine Lust hat, in
den Ferien oder auch mal nachts bei Veranstaltungen zu arbeiten, der sollte die Finger davon lassen.“ Schließlich arbeiten Kaufleute für Tourismus
und Freizeit genau dann, wenn andere Urlaub machen.

Voraussetzungen
guter Haupt- oder Realschulabschluss
Ausbildung
3 Jahre inklusive 6 Monate Praktikum
Weitere Infos
www.gafmbh.de
www.bibb.de/de/15938.htm

Foto links: Katharina Preusche

Vo n K a t h a r i n a P r e u s c h e
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UMFRAGE

?

Countdown wollte wissen: Welche Hobbys hast Du? Wie verbringst Du Deine Freizeit? Maria Laktionow hörte sich in Dresden um.

»

Steffi, 22 Jahre
Ich lese viel, treffe
mich mit meinen
Freunden, treibe
Sport. Außerdem
verbringe ich viel
Zeit mit meinem
Freund. Im
Urlaub gehe ich
Reiten oder fahre
Snowboard.

»

Rostislaw, 19 Jahre
Meine Hobbys sind
Kickboxen, Painball
spielen und Autotuning. Viel Zeit
verbringe ich mit
meiner Freundin,
wenn wir ins Kino
oder shoppen
gehen.

»

Konstantin, 17 Jahre
Mein Hobby ist intensives Fahrrad fahren,
und ich spiele Fußball in einem Verein
in Zschertnitz. In
meiner Freizeit bin
ich öfters joggen,
halte meinen Körper fit. Ich versuche
so viel Zeit wie möglich mit meiner Freundin
zu verbringen.

Fotos: Maria Laktionow

»

Patrik, 21 Jahre
Ich probier so viel wie
möglich zu reisen,
Sport zu machen,
sehr viele Leute
zu treffen, einfach Spaß zu
haben und
abends schön
feiern zu gehen.

»

»

Sandra, 16 Jahre
Mein Hobby ist
Cheerleading. In meiner
Freizeit treibe ich außerdem viel Sport
und abends bin ich mit Freunden unterwegs.

Leonore, 19 Jahre
Ich spiele Posaune, lese sehr viel,
schaue mir Filme
an. Ich arbeite
eigentlich den ganzen Tag und am
Wochenende treffe
ich mich mit meinen
Freunden. Dann gehen
wir abends weg oder treffen uns am Nachmittag und
gehen zum Flohmarkt oder ähnlichem.
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BERUF AKTUELL

Stefan Pelenus schneidet einen Balken zu
und beim Schleifen eines Gartenzauns (li.)

Die Gesellen mit den 2 rechten Händen
Bau- und Möbeltischler
Vo n S t e f f i M r o s e k

In der Tischlerwerkstatt der Bau- und Möbeltischlerei Böhme in Gauernitz bei Dresden liegt
der typische Geruch nach frischem, trockenem
Holz, das verarbeitet wird. Feines Sägemehl wirbelt durch die Luft. Kreischend frisst sich das
rotierende Sägeblatt durch einen langen Balken
aus Fichtenholz, den Tischlergeselle Stefan Pelenus auf der Kreissäge zuschneidet. Auf dem
Arbeitstisch liegt eine selbstentworfene Maßzeichnung, sein neuer Auftrag. Neben ihm stapelt
sich ein ganzer Haufen vorsortierter und bereits
angerissener Bretter, der sich laut Skizze in Kürze
unter seinen geschickten Händen in das komplette Vordach einer Haustür, das im Winter als
Schneeschutz dient und im Sommer demontierbar ist, verwandeln wird.
Der Werkstoff Holz ist kostbar und einzigartig.
Um seine Vorzüge und Schönheit zur Geltung zu
bringen, sind eine Menge Kenntnisse und Erfahrungen notwendig. Das Wissen um die verschiedenen Holzarten und ihre Eigenschaften sowie
deren Bearbeitungsmöglichkeiten haben einen
entscheidenden Einfluss auf die Vollendung des
Werkes.
Schon immer ist Stefan von diesem Naturmaterial fasziniert. Für ihn stand seit seiner Kindheit
fest, Zimmermann oder Tischler zu werden.
Letztendlich entschied er sich nach seinem Praktikum hier in der Tischlerei Böhme für den Beruf
Tischler „weil dieser umfangreichere Aufgabengebiete bereithält“. Im August 2001 fertigte er als

Gesellenstück zum Abschluss seiner 3-jährigen
dualen Ausbildung eine massive Haustür für sein
Elternhaus.
„Als Bau- und Möbeltischler muss man anpacken
können, das ist der ideale Beruf für Leute, die
Spaß und Interesse am Werkstoff Holz haben, die
in Praxis und Theorie arbeiten wollen, die handwerklich geschickt und bereit sind, körperlich
anstrengende Arbeiten auszuführen“, erklärt der
25-Jährige und fügt zwinkernd hinzu: „Am besten
sind eigentlich Leute mit zwei rechten Händen
geeignet.“
Ihm gefällt an seinem Beruf, dass er sehr abwechslungsreich ist. So weiß er beispielsweise
abends manchmal noch nicht, welche Arbeiten
ihn am nächsten Morgen erwarten. Ob er vielleicht auf einer Baustelle Fußboden verlegt oder
Fenster einbaut, bei einem Kunden eine Treppe
renoviert oder ob er in der Werkstatt eine Tür,
einen Carport, Schrank, Tisch, Stühle herstellt
oder repariert. Ob er die komplette Einrichtung
eines Zimmers, eine Regalwand oder vielleicht
die Einbauschränke in einem Eigenheim montiert.
Auch Möbel- bzw. Antiquitätenrestauration oder
Intarsien und Furnierbilder gehören zum Tätigkeitsbereich.
„Vor der handwerklichen Fertigung erfolgt als
erstes die theoretische Planung, bei der die Wünsche des Kunden sowie die örtlichen Gegebenheiten Beachtung finden. Ich erstelle das Aufmaß,
fertige Entwurfsskizzen bzw. technische Zeichnungen, dann erfolgt die Materialplanung. Ich
entscheide, welches Holz ich nehme, wie groß die
Querschnitte der Balken sein müssen, auf welche

Art und Weise ich es am besten bearbeite und vor
der Witterung schütze“, berichtet Stefan.
Und nun folgt der Praxisteil: Nach dem groben
Zuschnitt werden die Bretter auf der Abrichthobelmaschine begradigt, gefügt, verleimt und auf
die richtige Breite und Dicke ausgehobelt. Winkelkanten werden gefügt und mit verschiedenen
Fräsern profiliert. Zinken und Schwalben (Eckverbindungen) angezeichnet, angerissen und ausgestemmt, Dübellöcher gebohrt. Dann wird die
Oberfläche geschliffen, ein chemischer Holzschutz aufgetragen, der Korpus verleimt und verschraubt, bündig geschliffen und lackiert. Fachmännisch begutachtet Stefan sein Werk von allen
Seiten. Er ist zufrieden. Das schmucke Vordach
muss nur noch beim Kunden montiert werden.

Voraussetzungen
Mind. Hauptschul-, besser Realschulabschluss, Interesse am Werkstoff Holz, räumliches Vorstellungsvermögen, technisches
Verständnis, sorgfältige Arbeitsweise
Ausbildung
3-jährige duale Ausbildung, rein schulische
Ausbildung möglich
Karrierechancen
Qualifikation zum Tischlermeister, Techniker/in für Holztechnik oder Restaurator/in im
Tischlerhandwerk
Weitere Infos
http://infobub.arbeitsagentur.de
und bei den Handwerkskammern

Fotos: Steffi Mrosek

»Ein gutes Werkzeug und ein feines Stück Holz,
der Tag kann beginnen, gelingen soll's.«
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Ausbildung in der Sparkasse Chemnitz heißt
auch Verantwortung zu übernehmen ...
... und das nicht nur für den eigenen guten Berufsabschluss.

Während der 2,5- bzw. 3-jährigen Ausbildung in
unserem Haus lernen die angehenden Banker alles
über Kontoführung, Geld- und Vermögensanlage,
Kredit- und Auslandsgeschäft, betriebswirtschaftliche Zusammenhänge – in unseren Geschäftsstellen und Abteilungen, in der Berufsschule und im
innerbetrieblichen Unterricht. Auch Verkaufstrainings gehören dazu – aber eben nicht nur das. Wir
fordern und fördern unseren Berufsnachwuchs
auch im Hinblick auf Teamfähigkeit, Kreativität,
Selbstbewusstsein und die Fähigkeit Verantwortung zu übernehmen, damit sie den an sie gestellten Ansprüchen gerecht werden können.
Um all das zu verknüpfen, riefen wir im Februar
diesen Jahres das Projekt „Azubigeschäftsstelle“
ins Leben. Azubigeschäftsstelle? Genau – sämtliche Aufgaben einer Geschäftsstelle (vom Leiter
über den Kundenberater bis zum Servicemitarbeiter) sollten durch Auszubildende übernommen
werden. Auf die Stellenausschreibungen konnten

12

sich alle interessierten Azubis bewerben. In Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch lösten die
Bewerber eine an sie gestellte Aufgabe, die es
dann zu präsentieren galt. Alle fanden sehr originelle Verkaufsansätze zum Thema Bausparen und
übten sich schon einmal in einem Vorstellungsgespräch nach der Ausbildungszeit. Die Auswahl fiel
den Entscheidern sehr schwer, da es unglaublich
viele tolle Ideen – und damit auch Bewerber – gab
und nur 6 Stellen, die zu besetzen waren.
Die 6 „Auserwählten“ – Azubis aus allen drei Ausbildungsjahren – übernahmen für 2 Wochen das
Zepter in unserer Geschäftsstelle Dittesstraße 15
in Chemnitz, der künftigen Azubigeschäftsstelle
auf Zeit.
Nach erfolgter Teamzusammensetzung ging es
darum, das Projekt vorzubereiten: Welche Kompetenzen sind einzurichten? Wie soll die Geschäftsstelle dekoriert werden? Welcher Gesprächsansatz
wird genutzt? Und und und. Nicht zuletzt wurden
Kunden akquiriert und Termine vereinbart, um die
gesteckten Ziele zu erreichen.
Zwei Kolleginnen der Stammbesetzung unterstützten im Hintergrund die Azubis vor Ort und gemeinsam ging es an die Vorbereitungen, denn viel Zeit
blieb nicht.

Pünktlich am 12. Februar 2007 um 8.30 Uhr war
es soweit: Die Azubigeschäftsstelle öffnete ihre
Pforten. Von Seiten unserer Kunden gab es durchweg ein positives Feedback, alle waren von der
Idee begeistert. Wie im ganz normalen Alltag
mussten auch die Azubis neue Strategien und Verkaufsideen entwickeln, sich als Team finden und
organisieren sowie alle großen und kleinen Anliegen der Kunden zur Zufriedenheit klären. Die Motivation war groß und das Urteil eindeutig: Die Azubigeschäftsstelle war ein voller Erfolg und die Zeit
leider viel zu schnell vorbei!
Da es für alle Auszubildenden ein großes Erlebnis
war, werden wir das Projekt auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Ab 2009 dann vielleicht
mit IHNEN???
Haben wir Ihr Interesse an einer Ausbildung in
unserem Haus geweckt oder haben Sie weiterführende Fragen zur Ausbildung?
Dann wenden Sie sich bitte an die
Sparkasse Chemnitz
Frau Michaela Schmalz
Bahnhofstraße 51, 09111 Chemnitz
michaela.schmalz@spk-chemnitz.de
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Stefan Ettrich mit seinen
guten Freunden

Wer gibt schon gerne gute Freunde her?
Die Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek
Vo n S t e f f i M r o s e k

Der 26-Jährige beendete seine 3-jährige umfassende und anspruchsvolle Ausbildung im August
2005 und arbeitet seitdem in seinem Ausbildungsbetrieb, den Städtischen Bibliotheken
Dresden, im World Trade Center. Der schulische
Teil der Ausbildung fand in der Gutenbergschule
in Leipzig statt.
Es ist ihm wichtig, an der Ausleihtheke zu sitzen,
und Kontakt zu den Lesern zu haben, „obwohl es
auch Tage gibt, an denen es Konfliktsituationen
mit säumigen Lesern zu meistern gilt“, verheimlicht er nicht. Er arbeitet zu einem Teil im normalen Ausleihbetrieb der Hauptbibliothek, leiht
Medien aus und nimmt sie wieder entgegen,
bearbeitet Vorbestellungen; stellt Bücher in Regale ein; wechselt defekte CD- oder DVD-Hüllen;

erstellt Etikettensignaturen. Zum anderen Teil arbeitet er in seinem Büro am Schreibtisch bzw. am
Computer und ist für den bibliotheksspezifischen
Fachbedarf aller Dresdner Stadtbibliotheken zuständig. Er erfasst die Bestellungen der Zweigstellen für Bücherfolien, CD- und DVD-Hüllen,
Etiketten etc. und kauft dann zentral ein. Außerdem erarbeitet Stefan die Statistiken für die Bibliotheken der Landeshauptstadt. Er bereitet eine
Fülle von Daten auf, um Auskunft über die Leistungsfähigkeit der einzelnen Zweigstellen geben
zu können. Die Vielfalt seiner Aufgaben ist es, die
ihm am meisten an seinem Job gefällt.
Die Bibo Dresden – 730451 Medien befanden
sich 2006 in ihrem Bestand – führt, laut einer
Erhebung des Deutschen Bibliotheksverbandes,
das Ranking der besten städtischen Bibliotheken
in deutschen Großstädten an. So gehen hier stolze 5 Millionen Ausleihen pro Jahr über die Theken. „Die Leute lesen zur Unterhaltung. Neben
Bestsellern und Klassikern u. a. in den Genre
Krimi, Thriller, Phantastische Bücher; ist es vor
allem Sachliteratur, wie Reiseliteratur und andere
Ratgeber zu allen möglichen Themen, die ausgeliehen werden“, berichtet Stefan. „Unsere älteste
Leserin ist 100 Jahre alt, die hab ich auch schon
bedient. Aber auch viele Schüler kommen – trotz
Internet – in die Bibliothek und holen sich einen
großen Stapel Bücher zu einem bestimmten
Thema, um einen Schulvortrag vorzubereiten,
weil sie eben lieber die Bücher in den Händen halten, in Ruhe darin blättern, stöbern, lesen, recherchieren wollen.“ Denn Bücher sind wie gute
Freunde ... und die Bibliotheken geben sie gerne
her.

An der Ausleihtheke

Voraussetzungen
Guter Realschulabschluss, besser Abitur,
hohes Allgemeinwissen, Konzentrationsfähigkeit, Ordnungssinn, Bestehen eines Einstellungstests
Ausbildung
3-jährige duale Ausbildung
Die Spezialisierung in die fünf verschiedenen
Fachrichtungen des Berufes Fachangestellter
für Medien- und Informationsdienste (Archiv,
Bibliothek, Bildagentur, Information und Dokumentation, Medizinische Dokumentation) findet
im dritten Ausbildungsjahr statt.
Weitere Infos
www.fami4u.de
infobub.arbeitsagentur.de

Fotos: Steffi Mrosek

„Natürlich hat man in unserem Beruf eine besondere Bindung zu Büchern, aber Bücherwurm?
Das ist reines Klischee. Als FaMI (Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste), Fachrichtung Bibliothek ist man nicht nonstop am
Lesen. Klar bringt’s das auch mit sich, wenn man
den ganzen Tag mit Büchern und anderen Informationsmedien zu tun hat. Zu unseren Aufgaben
gehören das Beschaffen und Zugänglichmachen
von Informationen. Als FaMI, Fachrichtung Bibliothek, sind das natürlich Bücher, Zeitschriften,
CDs, DVDs etc“, erklärt Stefan Ettrich. Er zählt
auf: „Je nachdem, wie die Bibliothek strukturiert
ist, arbeitet man u.a. am Ausleihschalter, berät
die Leser, recherchiert in Datenbanken, katalogisiert, systematisiert, ordnet und verwaltet Ausleihmedien, pflegt den Bibliotheks-Buchbestand,
führt Veranstaltungen durch. Auch das Bearbeiten von Mahnungen gehört dazu.“
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15 Jahre Landesschülerrat
Was macht man an Geburtstagen? Richtig: eine
Feier. Was braucht man für eine Feier? Machen
wir eine kurze Checkliste:
Erstens: Gäste; zweitens: gute Stimmung und drittens: Verpflegung.
Aber beginnen wir von vorne: Vor etwas über fünfzehn Jahren kamen in einer Dresdner Schule rund
50 junge Menschen zusammen und konstituierten
den Landesschülerrat Sachsen. Eine neue Instanz
in der sächsischen Bildungspolitik war entstanden. Von nun an hatten die sächsischen Schülerinnen und Schüler ein Sprachrohr in die
„Erwachsenen-Sphäre“ Politik. Eine
Lobby für die Opfer und Hoffnungsträger der Nation – also
uns! Fünfzehn Jahre Arbeit liegen hinter dem Landesschülerrat, erfolgreiche noch dazu. Woran merkt man das?
Es gibt einige Dinge, die ohne Schülervertretung auf Landesebene anders
gekommen wären: Die Aufteilung der Mandate in
der Schulkonferenz (vier Eltern, vier Lehrer und
vier Schüler) wurde auf Anregung des LSR eingeführt. Sachsen besitzt eine starke Schülervertretung. Viele Rechte sind in Gesetze und Verordnungen gegossen – dies alles wäre undenkbar ohne
einen starken LSR. Dennoch: alleine oder gar von
selbst ging keiner dieser Fortschritte. Daher auch
die Feier im Dresdner Blockhaus. Wir, der LSR,
sagen „Danke“ zu unseren zahlreichen Unterstützern: Dem Landeselternrat, der Lehrergewerkschaft GEW, dem sächsischen Lehrerverein, den
demokratischen Parteien mit Mandatsträgern im
sächsischen Landtag (natürlich vor allem deren
Bildungspolitikern). Auch dem Kultusministerium.
Dessen Staatssekretär Hansjörg König betonte in
seinem Grußwort, wie sehr er den „kritischen Dialog“ mit dem LSR schätze. Wir hoffen, er hat noch
lange Grund dazu. Die Stimmung war also sehr
gut am 11. Juli und über das Essen hat sich auch
niemand beschwert.
Wir hoffen, dass nach den nächsten fünfzehn Jahren mindestens genau so viele kommen, um mindestens genauso erfolgreiche fünfzehn Jahre zu
feiern. Es wird weitergehen und ihr werdet dabei
sein!
Der Landesschülerrat

www.

Mehr als 150 Berufsbilder findet ihr online!

Nutze die Vorteile des BA-Studiums:
Handel
- Wechsel zwischen Theorie und Praxis
Industrie
- Studieren in kleinen Gruppen
Holztechnik
- Praxis- & Studienaufenthalt im Ausland möglich
Bioinformatik - Kurze Studiendauer - in 3 Jahren zum Diplom- o. Bachelorabschluss
Bankwirtschaft
- Hohe Akzeptanz in der Wirtschaft - gute Arbeitsmarktchancen
Medienproduktion - Finanzielle Unabhängigkeit durch Ausbildungsvergütung
Agrarmanagement
- Keine Studiengebühren
Informationstechnik
Weitere Informationen erhalten Sie unter
Wirtschaftsinformatik
www.ba-dresden.de oder 0351 81334-0
Versicherungswirtschaft
BERUFSAKADEMIE D R E S D E N
University of Cooperative Education Staatliche Studienakademie
Steuerberatung/Prüfungswesen
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Multinationale Zusammenarbeit im ISAF-Einsatz

Möglicher Arbeitsplatz für IT-Spezialisten in Uniform

Fabian Süß bei der Bearbeitung seines
Prüfungswerkstückes

Als Fachmann in die Uniform
(D)eine Perspektive als Feldwebel
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

Bedeutet das für junge Frauen und Männer, die
noch keine 17 Jahre alt sind und somit aufgrund
der gesetzlichen Regelungen nicht als Soldat eingestellt werden dürfen, dass sie warten müssen?
Fabian erläutert sein Erfolgsmodell: „Ein Jahr
Wartezeit wäre für mich echt ärgerlich gewesen.
Doch ich bekam meine berufliche Perspektive für
15 Jahre in die Hände, noch ehe ich mit der
Schule fertig war. Denn ich erhielt einen Ausbildungsplatz im »Schaumburger Modell«. Das

bedeutet, ich werde bei einer renommierten
Firma ausgebildet, bevor ich meine Karriere in
Uniform beginne. Meine Einstellungszusage für
die Bundeswehr erhielt ich bereits mit dem Lehrvertrag und entwickelte somit den Ansporn, gute
Ergebnisse zu erreichen. Denn immerhin stellt
mich die Bundeswehr mit einem höheren Dienstgrad ein und der besagt, neben besserem Gehalt
eben auch frühzeitig Verantwortung zu übernehmen.“ Wehrdienstberater Matthes erläutert: „Als
»Schaumburger Modell« bezeichnen wir die Ausbildungskooperation zwischen den Unternehmen
und der Bundeswehr, mit der wir jährlich bis zu
200 zusätzliche betriebliche Ausbildungsplätze
schaffen und Perspektiven in der Bundeswehr
garantieren. Und da die meisten Zeitsoldaten die
Bundeswehr später mit einer höheren beruflichen
Qualifikation wieder verlassen, hat dieser Kreislauf für alle Beteiligten nur Vorteile. Besonders
toll ist, dass für das Ausbildungsjahr 2008 in den
Bundesländern Berlin, Brandenburg, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen 170 Plätze aus
diesem Modell realisiert werden. Wer sich für
dieses Karrieremodell interessiert, sollte sich
jetzt bei uns bewerben, damit er bereits im Frühjahr 2008 seinen Vertrag und die Übernahmegarantie erhalten kann!“
„Meine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker
war sehr umfangreich und thematisch breit gestreut, sodass ich glaube, ein gutes Rüstzeug für
meine zukünftigen Aufgaben zu haben. Ich werde
in der Bundeswehr Aufgaben als Elektromechaniker für Fernmeldesysteme wahrnehmen und
freue mich bereits heute auf die anspruchsvolle
Aufgabe. Durch meine Ausbildung bin ich auf

Kommunikations- und Informationssysteme geprägt, sodass mich die Fernmeldetruppe am
meisten interessierte. Mit meinem Beruf sind
aber auch Aufgaben als Luftfahrzeugavionikfeldwebel – also in der Wartung von Luftfahrzeugen
– oder sogar im Sanitätsdienst möglich. Ich habe
meine Entscheidung nicht bereut und kann diesen Weg nur jedem empfehlen, der sich für den
Beruf und den Dienst in Uniform entscheidet“,
versichert Fabian.

Voraussetzungen
Mittlere Reife oder Abitur, hohes Verantwortungsbewusstsein, ausgeprägte Leistungsund Einsatzbereitschaft, gute Englischkenntnisse, technisches Verständnis & Interesse,
Bereitschaft zu Auslandseinsätzen, Teamfähigkeit, Mobilität & Flexibilität, psychische und
physische Fitness, Regelverpflichtungszeit
8 oder 12 Jahre
Ausbildung
Berufliche Ausbildung bei einem Kooperationsunternehmen oder dienstzeitbegleitend;
nach Einstellung als Soldat militärische
Grundlagenausbildung sowie fachspezifische
Weiterqualifikation; abhängig von Eignung
und Bedarf kann eine Meisterausbildung
während der Dienstzeit erfolgen
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

Fabian Süß (19) aus Chemnitz absolviert seit
2004 seine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker bei einem regionalen Energieunternehmen
und wird nach dem erfolgreichen Abschluss ab
Oktober seine Karriere als Feldwebel der Bundeswehr beginnen. „Für mich war klar, dass ich
einen elektronischen Beruf erlerne, da ich mich
schon immer für Technik interessierte und z. B.
an meinen Rechnern schraubte. Doch erst durch
meine Wehrdienstberater erfuhr ich, dass sich
mir mit diesen Kenntnissen viele berufliche Möglichkeiten in der Bundeswehr eröffnen“, erzählt
Fabian. Sein Wehrdienstberater, Oberleutnant
Matthes, ergänzt: „Viele Aufgaben bei Heer, Luftwaffe, Marine, Streitkräftebasis oder dem Sanitätsdienst erfordern von unseren Feldwebeln (du
kannst sie mit Meistern vergleichen) und Unteroffizieren (Gesellen) eine gute zivilberufliche Ausbildung in dem jeweiligen Aufgabengebiet, die in
vielen Fällen auch während der Dienstzeit absolviert werden kann. Zuvor müssen die jungen
Frauen und Männer jedoch ihre charakterliche,
körperliche und geistige Eignung für den Soldaten- und den Ausbildungsberuf in einem Testverfahren unter Beweis stellen.“
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22. September 2007 9-14 Uhr
Für das Ausbildungsjahr 2008 suchen wir

Auszubildende
zum/zur Uhrmacher/in

Handwerkskammer Chemnitz: Tag der offenen Tür
Neue Wege gehen und Herausforderungen meistern?
Informieren Sie sich bei der Handwerkskammer beim Tag
der offenen Tür von 9 bis 14 Uhr in Chemnitz und Plauen
über Lehre und Meisterkurse im Handwerk.
www.hwk-chemnitz.de

WINTER-Klassenfahrten-SPECIAL
ROM: Ferienanlage
4 x ÜN mit Flug
ab

199 €

www.freizeit-aktiv.de

www.

Wir sind ein äußerst erfolgreiches sächsisches
Unternehmen der Luxusuhren-Branche im obersten Qualitäts- und Preissegment mit internationaler Ausrichtung. Seit unserem Comeback im Jahre
1994 gehört „A. Lange & Söhne“ zu den meist
beachteten Uhrenmarken im Luxusbereich.

Wir bieten Ihnen eine ausgezeichnete, alle Teilbereiche des Handwerks umfassende, dreijährige
Lehrausbildung in einer modernen und freundlich
eingerichteten Lehrwerkstatt. Sie profitieren von
dem Umfeld und der Erfahrung einer der angesehensten Uhrenmanufakturen der Welt. Sie sollten
einen guten bis sehr guten Realschul- bzw. Gymnasialabschluss, besonders in den naturwissenschaftlichen Fächern, haben. Sie verfügen über
handwerkliches Geschick und Interesse an
mechanisch-technischen Abläufen sowie über
eine sorgfältige Arbeitsweise. Wenn Sie von Natur
aus geduldig, ausgeglichen und freundlich sind,
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Kopie der
letzten zwei Zeugnisse, ärztliches Attest)
bis zum 31. Oktober 2007 an unsere Personalabteilung.

Wir sind auf dem IHK-Aktionstag „Bildung“ in Dresden am 29. September 2007 vertreten.
Gern informieren wir Sie persönlich über die Ausbildung in unserem Hause und klären offene Fragen.

online.de

Mehr als 150 Berufsbilder
findet ihr online!

Lange Uhren GmbH, Altenberger Straße 15, D-01768 Glashütte, Tel. 035053 440, www.lange-soehne.de

in Mitteldeutschland –
 Studieren
Informationsmesse zum Hochschulstudium
Bereits zum vierten Mal öffnet das Congress
Center auf der Neuen Messe Leipzig seine Pforten für die Hochschulmesse „Studieren in Mitteldeutschland“ – einer außergewöhnlich kompakten Themenveranstaltung rund um das Studium und Zukunftsperspektiven.
Das Abitur in der Tasche – und was nun? Fragen
über Fragen bewegen die meisten Jugendlichen
beim Übergang ins Berufsleben. Und jeder
wünscht sich, durch die richtige Berufswahl die
Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen. Die Beschäftigungschancen steigen, je höher
die Qualifikation ist. Aktuelle Statistiken belegen,
dass Akademiker bedeutend weniger arbeitslos
sind, als Arbeitnehmer ohne Hochschulabschluss.
Studieren lohnt also!
Um alle Möglichkeiten, Voraussetzungen, Entwicklungstendenzen usw. für eine fundamentierte Studienentscheidung abwägen zu können, ist für viele
Studieninteressenten oftmals guter Rat teuer.

16

Das muss nicht sein! Am 22. September findet in
Leipzig DIE Informationsmesse für alle Studieninteressierten statt.
Universitäten, Fachhochschulen, Unternehmen,
Verbände und hochschulnahe Einrichtungen informieren und beraten an rund 100 Ausstellungsständen über Studienmöglichkeiten, -inhalte, -formen, innovative Studiengänge, Bewerbung und
Zulassung, Finanzierungsmöglichkeiten, Studium
im Ausland, Chancen für Frauen, Arbeitsmarkt für
Akademiker und v.a.m.
Außerdem werden Fachleute und Experten in zahlreichen Vorträgen und Seminaren unter anderem
zu folgenden Themen referieren:
 Ingenieure – Gestalter der Zukunft: Innovation
im Maschinen- und Anlagenbau
 Duales Studium – Karriere in der Wirtschaft
 Vorbereitung auf Studium und Ausbildung
mit Hilfe von Praktika
 Studienfinanzierung mit BAföG
 Einheitliche Studienabschlüsse in Europa

Die Informationsmesse hat ihre Pforten von 9 Uhr
bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist selbstverständlich frei.
Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall!
Weitere Informationen unter:
www.wege-ins-studium.de oder
www.arbeitsagentur.de
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Wo gefräst wird, da fallen Späne
Zerspanungsmechaniker bei BMW
Vo n T h o m a s S a c h s

neue oder veränderte Teile herzustellen sind.
„Serienarbeit? Für mich ein Fremdwort!“, sagt
Tony.
Sobald er seine Lehre abgeschlossen hat, werden
sich ihm zudem zahlreiche Karrierewege bieten.
„Ich könnte an Fachhochschule oder Berufsakademie studieren, mich spezialisieren oder mich
zum Maschinenbau-Techniker und Meister weiterbilden“, blickt Tony voraus. Er stellt sich vor,
später eine Weiterbildung zu absolvieren. „Doch
zunächst möchte ich meine Ausbildung gut
abschließen und einige Zeit weiter an der Fräsmaschine arbeiten.“

Voraussetzungen
Realschulabschluss, Fachhochschulreife oder
Abitur mit guten Noten in Mathe, Physik und
Englisch; handwerkliches Geschick und technisches Interesse; Sorgfalt, räumliche Vorstellungskraft und logisches Denken
Ausbildung
3 ½-jährige Ausbildung in Betrieb und
Berufsschule, ggf. mit Fachgebiet Fräs-,
Dreh- oder Schleifmaschinen
Tätigkeitsbereich
Metallverarbeitende Betriebe des Fahrzeug-,
Maschinen-, Stahl- und Leichtmetallbaus,
Gießereien u.v.m.
Weitere Infos
www.zerspanungsmechaniker.de
www.meberufe.info
www.bmw-werk-eisenach.de

Fotos: BMW-Werk Eisenach

tet, heißt die Arbeit Fräsen. Tony steht im
Tony Willner dreht sie täglich bei
westthüringischen Autozulieferwerk
der Arbeit. Nein, keine Zigaretten!
vorrangig an Fräsmaschinen. Auf
Sondern seine metallenen Werkdiese konnte er sich dort spezialistücke. Das ist sein Beruf. Der
sieren. Die Anlagen arbeiten mit
18-Jährige arbeitet als angeCNC-Technik – das heißt, sie sind
hender Zerspanungsmechanicomputergesteuert und arbeiten
ker bei der Eisenacher BMW
auf Mikrometer exakt. Auf diese PräFahrzeugtechnik GmbH, einer
zision kommt es an, denn damit später
Tochterfirma des Münchner AutoTony Willner
alles genau passt, gelten strenge Qualibauers. Dort ist er einer von 12 Azubis
tätsansprüche!
unter insgesamt 230 Mitarbeitern. Gerade
Doch selbst die modernste Technik muss erst
beendet der junge Thüringer das zweite von dreieinmal wissen, welche Arbeit sie verrichten soll.
einhalb Lehrjahren.
Deshalb gehört es für Tony dazu, die FräsmaschiSchon während der Ausbildung ist es seine Aufne auf verschiedene Werkstücke und Arbeitsgängabe, aus rohen Metallstücken mit Haargenauigge einzurichten, also auch zu programmieren. Die
keit Bauteile großer Werkzeuge herauszulösen.
Technik in Schuss zu halten, ist ebenfalls eine
Beim Fahrzeugbau verleihen diese später der
von Tonys Aufgaben.
Karosserie – also Motorhaube, Türen, Kotflügeln
Wenn er dann das fast fertige Stück der CNCetc. – ihre Form.
Maschine entnimmt, kommt auf ihn die NachbeDoch was bedeutet der Begriff „Spanen“, von
arbeitung zu. Mal muss er reiben und feilen, mal
dem sich Tonys Berufsbezeichnung ableitet?
bohren und Gewinde in die Bohrlöcher schneiWenn der Experte für Eisen, Stahl & Co. diese
den. Das alles geschieht zwar von Hand, doch
Frage gestellt bekommt, erklärt er: „Spanen, das
auch hier kommen zahlreiche sowohl konventiobeschreibt, wie ich meine Metallstücke bearbeinelle als auch hochmoderne Werkzeuge zum Einte.“ Aus dem Material löst er nämlich Splitter
satz. Einige davon tragen so geheimnisvolle
oder Späne – in der Fachsprache wird das Metall
Namen wie Drehmeißel, Reibahlen oder Gewindamit „zerspant“.
debohrer.
Konkret heißen die wichtigsten Arbeitsschritte
Fragt man Tony, weshalb er sich gerade für diese
Fräsen und Drehen. Bei beiden Verfahren geAusbildung entschieden hat, so gerät er ins
schieht das Spanen im Rahmen einer KreisbeweSchwärmen: „Meine Werkzeugmaschinen sind
gung. Irgendetwas dreht sich immer: entweder
faszinierend – alles Hightech.“ Aber auch einen
das Metallstück oder das Werkzeug selbst –
Metallrohling in der Hand halten und daraus
manchmal sogar beides auf einmal. Rotiert das
etwas Nützliches herstellen zu können, liebt er.
Werkstück innerhalb der Maschine, spricht man
Seine Wahl bereut er heute nicht. Täglich bieten
vom Drehen. Ist das Werkstück hingegen fest
sich ihm andere Herausforderungen, weil stets
eingespannt und wird von der Maschine bearbei-
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Wandelbarer Urlaubsbegleiter

Mr. Bean macht Ferien

Fürs Abi aufrüsten

E-Dictionary für Bella Italia

... jetzt als DVD im Handel

„Basiswissen Schule – Abitur” für die Fächer
Mathematik, Physik, Chemie und Biologie

Franklin, der Branchenführer der cleveren E-Dictionaries, hat den gesamten Wortschatz des Langenscheidt Handwörterbuchs Italienisch mit ca.
225.000 Stichwörtern und Wendungen sowie
etwa 2.000 überaus hilfreichen Redewendungen
in digitalisierter Form in ein kleines Gerät gesteckt und dort auf Tastendruck blitzschnell
abrufbar gemacht. Dabei erkennt und korrigiert
dieses mobile Tool automatisch Rechtschreibfehler, bietet eine integrierte Grammatikhilfe und
vollständige Beugungstabellen an. Wem das
noch nicht genügt, der kann den modernen MiniComputer problemlos um andere Sprachen erweitern: mit zusätzlich erhältlichen ROM-Karten,
die auf der Rückseite des Gerätes eingelegt werden können.
Das elektronische Handwörterbuch Italienisch
von Franklin kostet ca. 149 Euro, eine ROMKarte ab 40 Euro. Informationen auch über:
www.franklin.com/de/
Countdown verlost ein Dictionary. Schreibt uns
unter dem Stichwort: Bella Italia

Mit drei französischen Vokabeln im Gepäck (Oui,
Non, Gracias) verlässt Mr. Bean (Rowan Atkinson) seine verregnete englische Heimat und
macht sich auf einen Wahnsinns-Trip an die sonnige Côte d’Azur. Auf seiner unglaublichen Urlaubsreise gen Süden bricht der wortkarge Tollpatsch samt Videokamera über das Land der
Liebe und der feinen Lebensart wie eine Naturkatastrophe herein – und sorgt sogar auf dem erhabenen Filmfestival von Cannes für mächtig Furore ...
Die Reise eines Mannes … an den Strand! Englands liebenswert-trotteliger Mini-Fahrer kehrt
zurück und lässt zur Freude von Groß und Klein
dabei kein Fettnäpfchen aus.
Mr. Bean-Fans aufgepasst: Wir verlosen Filmposter, T-Shirts, Flip Flops und Trinkflaschen.
Schreibt uns unter dem Stichwort: Mr. Bean

Abgestimmt mit den lehrplanrelevanten Themen
der jeweiligen Fächer findet sich das komplette
Abiturwissen für jedes Fach in einem Band. Die
Themen sind im Medienverbund von Buch, DVDROM und Internet sinnvoll miteinander verknüpft. Die deutlich erweiterte Medienausstattung auf der DVD-ROM bietet euch die Möglichkeit zur fundierten Recherche und zu detailliertem Arbeiten. Ob für Referate oder zur Vorbereitung für Klausuren und mündliche Prüfungen,
jeder Band unterstützt das effektive und erfolgreiche Arbeiten. Die breit gefächerten Möglichkeiten
von Schnellsuche über direkten Zugriff auf Videos und Bilder bis zu einem verknüpfenden
interaktiven Wissensnetz garantieren eine optimale Vorbereitung für das Abitur.
Gewinnen kann so einfach sein!
Welches der vier Bücher möchtet ihr gern
haben? Schreibt es uns unter dem Stichwort:
Basiswissen Abitur

Die Verlosungsexemplare stellten uns die Herausgeber freundlicherweise zur Verfügung. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 31.11.2007 unter dem
jeweiligen Stichwort an: Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf oder: Post@CountdownOnline.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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INTERVIEW

monrose
Popstars-Staffel 2006: Unter 5189 Bewerberinnen und über 25 Wochen wurden in 16 Sendungen die talentiertesten Mädchen gecastet.
Woche für Woche zog die Show die Fans in
ihren Bann. Am 23. November 2006 fällten die
Jurymitglieder Nina Hagen, Detlef D! Soost und
Dieter Falk ihr Urteil. Unter tosendem Applaus
wurden aus Bahar, Mandy und Senna die „Monrose“. Im August brachten die drei ihr 2. Album
auf den Markt. Senna beantwortete unsere Fragen.

Warum bist Du zu Popstars gegangen und nicht
zu einer anderen Castingshow?
Weil Popstars Gruppen gesucht hat. Ich wollte
keine Einzelperformerin werden. Ich wollt schon
in einer Gruppe meine Energien aufteilen, das
macht viel mehr Spaß. Wenn man Monrose ist,
ist man nicht allein, man hat seine Mädels um
sich. Ich wusste, ich werde nie allein sein und die
Last wird nicht nur auf meinen Schultern liegen.
Euer zweites Album erschien im August. Was
erwartet uns?
Das Album ist sehr gemischt. Es sind housige
Elemente drin, ein paar rockige, etwas Soul, Pop,
Hiphop, R&B. Etwa so wie in „Temptation“ nur
eine neue Area.
Warum hast Du Dich dazu entschlossen, Sängerin zu werden?
Bei mir hat das schon mit 12 Jahren angefangen.
Ich habe Werbespots nachgesungen und mein
Herz der Musik geschenkt. Durch einen tragischen Vorfall in meiner Familie, ich verlor meinen
Vater sehr früh, habe ich mich sehr zeitig entschieden, Texte zu schreiben und Musik zu
machen. Damit konnte ich den Schmerz mit anderen Menschen teilen. So bin ich auf die Bühne
gekommen und wollte da auch nicht mehr weg.
Was ist Dein größter Traum? Was willst Du im
Leben erreichen?
Ich möchte gerne gesund bleiben. Ich möchte,
dass meine Familie gesund bleibt. Ich möchte

Foto: Warner Music Group

Wie hat sich Dein Leben nach Popstars verändert?
Es hat sich komplett um 180 Grad geändert: Du
kannst nicht mehr raus gehen, ohne unerkannt zu
bleiben. Du bist in den Medien präsent. Du bist
eine Vorbildfigur. Es gibt viel pro aber auch viel
kontra. Genau so hab ich mir das immer vorgestellt und ich bin sehr glücklich, mit dem, was ich
geschenkt bekommen habe. Es ist ein völlig
neues Leben und ich kann mir sehr viel mehr
Ermöglichen momentan.

eine eigene Familie gründen und viel Gutes auf
dieser Welt tun. Denn ich glaube, Mutter Natur
dreht langsam durch, und wir Menschen sollten
uns endlich mal bewegen, und Gutes tun. Das
haben wir vor mit meiner Gruppe. Wir wollen
Vorbild sein. Wir wollen den Kids draußen zeigen,
dass sie wieder Perspektiven haben, dass sie
wieder Träume haben können, dass man einen
Glauben haben darf, ohne sich zu schämen. Dass
man eine Meinung haben darf, dass man sich
schön finden kann, auch wenn das dem Bild der
Medien nicht entspricht.
Steht Ihr noch in Verbindung zu anderen Kandidaten aus der letzten Popstars-Staffel?
Ich bin noch sehr gut befreundet mit der Kati und
der Selma. Die Mädels haben auch Kontakt zu
Achan und Karmen. Ja, und das war’s.
Steht Ihr eigentlich im Kontakt mit den „alten
Engeln“?
Die alten Engel hab ich kennen gelernt. Nadja ist
ja auch aus Frankfurt. Lucy ist ein total netter
Mensch. Die Sandy haben wir als erstes kennen
gelernt. Das sind alles ganz ordentliche, nette
Mädels und ich wünsche ihnen alles Liebe mit
ihrer Musik und, dass sie noch mal so erfolgreich
werden, wie sie es waren.

Wollen Mandy und Bahar ihren Schulabschluss
nachholen?
Ich weiß ganz genau, beide wollen ihren Schulabschluss nachholen. Bahar möchte noch ihr Abitur
machen und später Musik studieren. Bei Mandy
hat der Schulabschluss auch sehr hohe Priorität.
Ich denke, einen guten Schulabschluss zu haben,
ist einfach gut für dich selbst.
Wie sieht es eigentlich in Sache Liebe bei Euch
aus? Seid Ihr alle vergeben?
Die Mandy hat sich vor kurzem im beiderseitigen
Einvernehmen von ihrem Freund getrennt und
genießt jetzt ihr Singleleben. Sie ist ja erst 17
Jahre alt und wird noch ein paar Männer in ihrem
Leben kennen lernen, bis sie den einen trifft, dem
sie das Ja-Wort geben könnte. Bahar ist sehr,
sehr glücklich. Sie ist mit unserem Choreographen Maxi zusammen und ist total verliebt. Bei
mir ist es so, dass ich seit vier Jahren mit meinem Großen zusammen bin und das läuft alles
blendend.

Senna, wir danken Dir ganz herzlich für das Interview!
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Schule ... und dann?

Coole Strategen sind klar im Vorteil
ne zu reparieren oder aufzubauen. Das ist doch
cool – Dienstreise nach Amerika. Träume also
nicht bloß, sondern lerne Englisch, sonst versteht
Dich ja keiner. Also gute Zensuren in Mathe und
Physik sind Pflicht. Mit dem Computer solltest
Du umgehen können, aber nicht nur mit Spielen.
Kopfnoten sagen viel über Dich aus. Mit Betragen
»5« denkt jeder, dass Du Dich nicht benehmen
kannst.

Egal wie alt Du bist, die Standardfrage bei Familienfeiern ist immer die gleiche: Was willst Du mal
werden? Es wäre schön, wenn man sich selbst
im Klaren darüber wäre. Dabei ist es so einfach,
jemanden – dem Du auch nahe stehst – zu seinem Beruf zu befragen: Was machst du den ganzen Tag auf Arbeit, erzähl doch mal?
Viele Jungendliche haben das Problem, dass sie
sich unter Berufsbezeichnungen nichts vorstellen
können. Wenn Eltern oder Verwandte nicht weiter
helfen können, solltest Du Profis bei der Industrie- und Handelskammer oder in den Berufsinformationszentren der Arbeitsagenturen fragen.
Du träumst von einem Handwerksberuf? Dann
hilft Dir die Handwerkskammer garantiert weiter.
Auch in verschiedene Jobs reinzuschnuppern,
öffnet Dir die Augen: Such Dir in den Ferien ein
Praktikum in einer Firma. Über GOOGLE findest
Du alles über den Betrieb, auch die Telefonnummer. Stell Dich vor, beschreibe Deine Interessen.
Sag, dass es Dir nicht ums Geldverdienen geht.
Frage nach Ausbildungsberufen, die angeboten
werden. Im Praktikum zeig Dich von Deiner besten Seite. Sei kein Mauerblümchen, frage höflich,
wenn Du etwas nicht verstehst. Und zum Schluss
lass Dir Dein Praktikum schriftlich bestätigen –
mit einer kleinen Einschätzung. Das hilft bei Bewerbungen.
Die Firmenchefs in der Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau suchen interessierten Nachwuchs.
Gerade in der Industrie werden gute Facharbeiter
gebraucht. Das war Dir nicht klar? Da bist Du
nicht der Einzige. Viele denken immer noch, sie
müssen in den Westen gehen, um einen vernünftigen Ausbildungsplatz zu kriegen. Doch das ist

20

nicht mehr so, seitdem die Schülerzahlen zurückgehen. Glück für Dich, denn wenn es weniger
Schulabgänger gibt, erhöhen sich Deine Chancen. Und wenn Deine Zensuren stimmen, bist Du
bald sehr begehrt. Und wenn dann die Kohle
stimmt, gibt es keinen Grund mehr, wegzuziehen.
Rechne mal nach. Nicht alles, was Du verdienst,
kannst Du später für Klamotten, Auto und Urlaub
ausgeben. Du musst Deine Miete bezahlen, Wasser, Strom usw. kommen auch noch dazu. Du
hast bestimmt schon davon gehört, dass hier in
Sachsen die Kosten geringer als im Westen sind.
Wenn Du also wissen willst, was Du zum Verjubeln hast, musst Du das alles mit einrechnen.
Und jetzt merkst Du, dass man hier sehr gut leben kann. Was Du vielleicht im Westen mehr verdienst, musst Du gerade in Ballungsräumen wie
München oder Stuttgart für Miete wieder ausgeben.
Denke an interessante Berufe, die mit Technik
und Computer zu tun haben. Zerspanungs- oder
Werkzeugmechaniker und Systeminformatiker
arbeiten an Maschinen, die von Computern gesteuert werden. Die meisten Industriefirmen in
der Wirtschaftsregion exportieren ihre Produkte
in die ganze Welt. Da müsstest Du auch mal nach
China oder Brasilien reisen, um dort eine Maschi-

Noch Fragen? – Mehr Infos findest Du unter:
www.chemnitz.ihk24.de
IHK-Infostelle Bildung – Tel.: 03 71/69 00 20 00
www.hwk-chemnitz.de
Handwerkskammer – Frau Gießmann –
Tel.: 03 71/53 64 262

Kontakt
Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Innere Klosterstraße 6 - 8
09111 Chemnitz
Tel: + 49 (0) 3 71 - 36 60 - 204
www.chemnitz-zwickau.de
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BEWERBUNG

Berufsfindung ist Selbstfindung
Vo n G e r h a r d W i n k l e r

die Stimme der Vernunft, aber unterdrücke nicht
deine innere Vision.

Berufsfindung ist Selbstfindung. Schieb die Aufgabe nicht auf Eltern, Lehrer, Berufsberater ab.
Kein Berater kennt deine eigenen Stärken und
Grenzen, deine Ziele und Wünsche so sicher wie
du!

Um die Ernsthaftigkeit seiner Absichten
zu beweisen, wird man oft in Bewerbungsgesprächen gebeten, zu erklären, warum
man sich für einen bestimmten Berufsweg entschieden hat.
Wenn einer von diesen Gründen auch auf dich
zutrifft, dann liegst du in deiner Wahl goldrichtig.

5

Deshalb – mach zuerst den TalentCheck: Markiere die Aktivitäten, für die
du Zeit aufwendest und setz ein Kreuz, wo du ein
gewisses Expertenwissen nachweisen kannst.

1

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Reparieren (Zweiräder, Computer, Geräte ...)
Basteln
Sport (welche Sportarten?)
Tanzen (Ballett, Jazz Dance)
Ein Instrument spielen
Im Chor singen
Gruppe leiten
Musik: Charts, Künstler, Musikrichtung
Film & Fernsehen
Mode
Geschichtliche Themen
(Zeiten, Völker, Länder)
Programmieren
Chatten, bloggen, posten
Schach
PC-Spiele (welche?)
Malen, zeichnen (am PC?)
Fotografieren, filmen
(Bildbearbeitung, Filmschnitt)
Literatur: Autoren, Bücher, Comics
Schreiben (Briefe, Geschichten, SMS)
Physik (welche Themen?)
Erdkunde: Kontinente, Länder
Dritte Welt
Politik
Fremde Sprachen
Religion, Philosophie
Mineralien
Tiere

Danach notierst du präzise, welche
Erfolge und Leistungen du bereits erzielt hast. Schreib alles hin, was dir einfällt: Turniere, Wettkämpfe, Aufführungen, Freizeiten,
Events, Reparatur-, Bastelerfolge, schriftliche
Arbeiten, Projekte, Jobs, Aufträge …

2

Familientradition: «In unserer Familie sind alle
Feinmechaniker oder Ingenieur. Wir haben eine
Vorliebe für Werkzeuge und Maschinen.»

2. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich
das tun:

Vorbild: «Die beste Freundin meiner Mutter ist
Geschäftsführerin. Ich war schon sehr früh von
ihrer Power und ihrem Durchblick beeindruckt.»

3. Erstaunlicherweise kann ich das besser als
andere:

Gesinnung: «Ich habe noch in der Schule angefangen, mich bei den Pfadfindern zu engagieren.»

4. Von dem, was Erwachsene beruflich machen, hat mich am meisten beeindruckt:

Bestimmung: «Wenn einem der Beruf in die Wiege gelegt worden ist, dann mir. Schon meine
Großeltern …»

5. Dafür bin ich maximal untauglich:

6. Ich beschäftige mich am liebsten mit Leuten/mit Informationen/mit ?, denn:

Teile ein Frageblatt aus – an deinen
Lieblingslehrer, an Freunde, an eine
Person aus deiner Familie, die dich wirklich
ernst nimmt und lasse dir Auskunft geben über
dich. Auskunft über Max Mustermann ...

4

Was er/sie besonders gut kann/
Womit er/sie mich am meisten beeindruckt hat:

In welchem Job ich ihn/sie mir gut bzw. nicht
gut vorstellen kann:

Was er/sie als nächstes konkret tun sollte:

3

Verfolge deine Selbstanalyse weiter.
Notiere deine Antworten auf diese Fragen:

1. Auf welche Stärken kann ich bauen?



Erwachsene bauen in ihren beruflichen Rat oft
ein, was sie selber in deiner Situation tun würden
oder wie die Wirtschaft und der Jobmarkt sich
ihrer Ansicht nach entwickeln werden. Hör auf

Begabung: «Es ist mir selber gar nicht aufgefallen. Erst als meine Mathe-Lehrerin mir geraten
hatte, mich für ein Praktikum bei ihnen zu bewerben, ging mir auf, wo meine Stärken liegen.»
Voraussicht: «Weil ich anfangs nicht wusste,
was ich machen sollte, habe ich echt Marktforschung betrieben. Welches sind die Wachstumsbranchen der nächsten Jahre? Welches die interessanten Berufsfelder? Der gemeinsame Nenner
war IT-Service.»
Nicht beeinflussen darf dich bei der Berufsfindung: Dass alle in deiner Gruppe das machen.
Dass kein Kumpel das macht. Dass du den
geliebten Heimatort nicht verlassen willst. Dass
die Ausbildung lange dauert. Dass deine Eltern
nicht kapieren oder schätzen, was du werden
willst.
Vergiss nicht: Es gibt so vieles, was du tun
kannst. Es gibt weit mehr Berufe, als du ahnst.
Manche Leute schaffen sich sogar ihren eigenen
Beruf. Verzweifle nicht, wenn du eine Zeitlang auf
einem Floß aus Selbstzweifeln im Meer der Hindernisse treibst. Über dir ist der Jobhimmel. Dein
Stern wird dich leiten.

Weitere Tipps und Anregungen zum Thema Bewerbung findest du unter: www.jova-nova.com

Foto: fotolia © Daniel Käsler

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Mehr zum Thema Bewerbung unter: www.countdownonline.de/bewerbung/bewerbung.htm
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Berufsstart
perfekt...
...mit den IKK-Jugendberatern!
Du hast
hastden
denLehrvertrag
Lehrvertrag
Tasche?
Fehlt
die richtige
in in
derder
Tasche?
Fehlt
nur nur
nochnoch
die richtige
Krankenversicherung. Wähle
diedie
günstigste
Krankenkasse
bundesweit!
Krankenversicherung.
Wähle
günstigste
Krankenkasse
bundesRuf einfach
die Jugendberater-Hotline
an oder schreib
eine
E-Mail an
weit!
Ruf einfach
die Jugendberater-Hotline
an oder
schreib
jugendberater@ikk-sachsen.de. Um den Rest kümmert sich die IKK.

Jugendberater-Hotline: 01801/455 455

zum Ortstarif

Viel Spaß und eine erfolgreiche Lehrzeit wünschen die
IKK-Jugendberater!

Jugendberater-Hotline: 01801/455 455

zum Ortstarif

jugendberater@ikk-sachsen.de

www.ikk-spleens.de
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Die »Woche der offenen
Unternehmen Sachsen«
startet durch!
Berufsorientierung findet am besten in der
Praxis statt. Möglichkeiten dazu bietet die
»Woche der offenen Unternehmen Sachsen«.
Schülerinnen und Schüler werfen einen Blick
in den Arbeitsalltag und kommen mit Lehrlingen, Ausbildern und Chefs
ins Gespräch.
Drei sächsische Schulen haben sich bei der diesjährigen »Woche der
offenen Unternehmen Sachsen« im März sehr engagiert. Von der Heinrich-Pestalozzi Schule (Leipzig), dem Georgius-Agricola Gymnasium
(Glauchau) und dem Förderschulzentrum Coswig nahmen besonders
viele Schülerinnen und Schüler an der »Woche der offenen Unternehmen Sachsen« teil. Möglich war das auch, weil Berufsorientierung an
diesen Schulen kontinuierlich und in besonderer Weise gefördert wird.
Sie wurden im Rahmen eines Festaktes am 17. Juli unter anderem von
Thomas Jurk, dem Sächsische Staatsminister für Wirtschaft und Arbeit
und Schirmherr der Berufsorientierungsinitiative ausgezeichnet.
Jede der drei Schulen erhielt 1.000 Euro für den Ausbau ihres Chemiekabinetts. Gesponsert wurde der Preis vom Verband der Chemischen
Industrie e.V., Landesverband Nordost und Mitgliedsunternehmen.
Auch im nächsten Jahr werden die Türen sächsischer Unternehmen
wieder offen stehen, dann vom 10. bis 15. März. Mitmachen können
alle ab Klasse 7.
Mehr Informationen dazu im Internet unter:
www.schau-rein-sachsen.de
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Auf direktem Weg zu Deinem Ziel.
Ausbildung bei der BMW Fahrzeugtechnik GmbH.

Um in der Automobilbranche dem permanenten Premiumanspruch gewährleisten zu können, investiert
die BMW Fahrzeugtechnik GmbH in die Ausbildung ihres Fachkräftenachwuchses.
Die BMW Fahrzeugtechnik GmbH schloss sich 1994 mit den beiden regionalen Unternehmen R. Bosch
Fahrzeugelektrik Eisenach GmbH und Opel Eisenach GmbH zu einer Ausbildungspartnerschaft
zusammen. Im Rahmen dieses Verbundes verbringen die Auszubildenden die ersten beiden
Ausbildungsjahre bei Bosch und durchlaufen im dritten Jahr die beteiligten Unternehmen. Dadurch
erhalten die Auszubildenden einen Einblick in die beteiligten Unternehmen.
Für das Ausbildungsjahr 2008 bietet die BMW Fahrzeugtechnik GmbH folgende
Ausbildungsmöglichkeit:
Zerspanungsmechaniker
Fachrichtung Frästechnik
Voraussetzungen:
mittlere Reife, Fachoberschulreife (FOS)
logisches Denken, handwerkliches Geschick,
technisches Verständnis
Ausbildungsdauer:

3,5 Jahre

Einsendeschluss der Bewerbungen:

Tätigkeiten
vorbereitende Arbeiten (Arbeitsplanung,
Auswahl der Werkstoffe, Anfertigen von
Entwürfen), Herstellen von Bauelementen
durch spanende Fertigungsverfahren und
durch Feinbearbeitungsverfahren,
Programmieren und Fertigen mit Computer
gesteuerten Werkzeugmaschinen, Wartung
und Pflege der Werkzeugmaschinen

31. Oktober 2007

Wer erfolgreich sein will, braucht ein eingespieltes Team. Die Auszubildenden lernen von Beginn an in
Teams und sind in Projekte eingebunden. Ziel dieser Ausbildung ist es, gute Fachkenntnisse,
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten sowie Erfahrungen im Projektmanagement zu erwerben.
Für die berufliche Zukunft gibt es viele Wege und einen richtigen: den eigenen. Dabei ist der erste Schritt
der wichtigste. Entscheide Dich für den richtigen Start. Für Verantwortung, Teamgeist und Individualität.
Oder einfach für den Erfolg.
Jetzt einsteigen und durchstarten!

Weitere Informationen rund um das Thema Ausbildung finden Sie im Internet unter:
www.bmw-werk-eisenach.de
www.bmwgroup.com/ausbildung
Kontakt:
BMW Fahrzeugtechnik GmbH
Personalabteilung
Stedtfelder Str. 2
99819 Krauthausen

Ansprechpartnerin: Marion Fiedler
Telefon: +49(0) 3691-680-206
E-Mail: Marion.Fiedler@bmw.de
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