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Editorial
Es gibt (zu) viele Leute, die pausenlos darüber reden, was sie
stört und was getan werden müsste. Aber es gibt auch Leute, die
labern nicht, die packen an. Sie bewegen etwas – gemeinsam mit
Freunden und Gleichgesinnten oder allein. Sie sind in den unterschiedlichsten Bereichen in den verschiedensten Freiwilligenprojekten oder vielleicht auch „nur“ in der Nachbarschaft aktiv. Ob
auf sozialem, politischem, ökologischem oder kulturellem Gebiet,
im Natur- oder Tierschutz, im In- oder Ausland. Sie nutzen die
Gelegenheit, spannende Erlebnisse und intensive Begegnungen
mit Menschen und Kulturen zu erfahren. Sie leisten Hilfe, bringen
sich ein. Sie haben Spaß und vertiefen Interessen. Sie sammeln
eine Vielzahl von Erfahrungen, erlernen ungeahnte Fertigkeiten,
meistern die größten Herausforderungen. Auf den Seiten 4 und 5,
kannst du über Leute lesen, die voll im Leben stehen. Wenn auch
du dich freiwillig engagieren möchtest, findest du hier eine Vielzahl Tipps und Anregungen.
Claudia interessiert sich schon immer für die Umwelt. Sie studierte Landespflege, absolvierte einen Freiwilligendienst in einem
spanischen Nationalpark und erhielt Projektgelder von „Jugend
für Europa“. Sie wagte es, gründete eine eigene Firma und arbeitet jetzt als Nationalparkführerin (Seite 6). Rowena, Heilerziehungspflegerin, liebt und lebt ihren Beruf. Es ist ihr ein absolutes
Bedürfnis, Behinderten zur Seite zu stehen. Sie möchte ihren Beitrag leisten, diese Menschen zu integrieren (Seite 7). Voraussetzung für den anspruchsvollen Beruf als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin ist, so erzält Christin, 101-prozentige Sozialkompetenz (Seite 9).
Auf den folgenden Countdown-Seiten berichten viele engagierte
junge Leute über ihren Job, ihre Ausbildung und/oder ihr Studium. Im Inhalt außerdem: interessante Tipps zum Thema kreativ
Bewerben sowie attraktive Ausbildungs- und Studienangebote.

THEMA

Viel Spaß beim Lesen und eine fröhliche Weihnachtszeit
wünscht euch das Countdown-Team!
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Freiwilligendienst: Ein Jahr im Einsatz für die Gemeinschaft
Vo n T h o m a s S a c h s

Zehn Chancen für dich
1 Freiwilligendienste eignen sich, Übergangszeiten zwischen Schule, Ausbildung,
Wehr-/Zivildienst, Studium und Beruf zu
überbrücken. Du kannst wenige Wochen,
aber auch bis zu 24 Monate aufwenden.
Gönn dir die Auszeit – ohne Lernstress und
Prüfungen, dafür mit zahlreichen Begegnungen und Erfahrungen.

Diese zwölf Monate bedeuten viel Arbeit fürs Namensgedächtnis. Andere Menschen, neue Namen:
Direkt nach dem Abi-Alltag kommt Abwechslung ins Leben von Tina, Stefanie und Moritz. Sie haben
sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) entschieden. Aus freiem Antrieb widmen sie 365 Tage
ihres Lebens einem guten Zweck. Das verbindet sie mit bis zu 30.000 weiteren „FSJ-lern“ pro Jahr
und den Teilnehmern anderer Freiwilligen-Programme (siehe Kasten). „Countdown“ geben die drei
einen Einblick in ihr Engagement auf Zeit.

2 Raus von zuhaus? Die meisten Programme lassen sich im Ausland absolvieren. Lerne abseits der Touri-Pfade andere
Länder und Kulturen kennen.
3 Willst du studieren und bist am NC gescheitert, gilt ein Soziales Jahr als Wartezeit, die du sinnvoll nutzt. Bonus für die Herren: Anerkannte Kriegsdienstverweigerer
können mit einem einjährigen Freiwilligendienst ihren Zivildienst ersetzen.
4 Mit einem Freiwilligenjahr im Lebenslauf
beweist du Eigeninitiative, Flexibilität und
Selbstständigkeit. Das wird mehr und mehr
zum Karrierefaktor und prägt dein Leben
positiv. Du entwickelst deine Persönlichkeit,
gewinnst an Reife und Erfahrungen, lotest
deine Stärken und Grenzen aus.
5 Noch fehlt dir ein konkreter Berufswunsch? Während eines Freiwilligeneinsatzes lernst du ein Berufsfeld kennen und
prüfst, ob dich die Arbeit interessiert. Nebenbei gewinnst du für später wichtige
Kenntnisse und übst, Verantwortung zu
übernehmen. Nicht nur, dass dein späterer
Arbeitgeber diesen Einsatz schätzt: Bestimmte Dienste werden als Praktikum für
Ausbildungsberufe anerkannt.
6 Während eines freiwilligen Jahres begegnest du einer Vielzahl interessanter
Menschen. Ideal für Kontaktfreudige!
7 Frisch aus der Schule, vorerst genug
von der Kopfarbeit? Kein Problem: Als
Freiwilliger legst du Hand an und schnupperst Berufsluft. Dennoch ist dafür gesorgt, dass dein Kopf ab und zu Futter
bekommt: Viele Programme beinhalten
Fortbildungen.
8 Während du dich für andere engagierst,
brauchst du dich um deine eigene Sicherheit nicht zu sorgen. Du bist kostenlos kranken-, pflege- und unfallversichert. In der
Regel werden Taschengeld, Unterkunft und
Verpflegung gestellt. FSJ und FÖJ kommen deiner späteren Rente zugute.
9 Weitere Belohnung: Nach absolviertem
Dienst darfst du dich für das Freiwilligenkolleg der Bosch-Stiftung bewerben. Hier triffst
du erneut auf Gleichgesinnte und bekommst praktische Fähigkeiten vermittelt.
Dazu gehören Rhetorik, Präsentation und
Moderation, Argumentations- und Verhandlungssicherheit. | www.freiwilligenkolleg.de
10 Klingt floskelhaft, besitzt aber einen
wahren Kern: In der Gemeinschaft vieler
Freiwilliger gestaltest du die Gesellschaft,
in der wir leben, ein Stück weit mit.

4

Kinder,

*

Kind

er
„Ina, Ina
“, schallt
es seit S
Jocketa.
ep
Das T im
Alter zw
Vorname tember täglich a
ischen 1
us zehn
n von Tin
½ und 3
K
a Strobe
stützt in
noch nic
ein
l können indermündern in
ht aussp
die Klein
Kleinen sp er Kindertagesstä
rechen.
kinder im
tte die E
ielt sie, sc
Die 19-J
rzieherin
„Ganz w
haut Büch
ährige u
einer Kri
ich
e
nterppengru
Babyspra tig ist, mit ihnen zu r an oder tollt im
ppe: Mit
großen G
che, son
den
dern gan sprechen“, hat T
a
hilft sie d
rt
e
n heru
ina gelern
zn
en
t. „Und zw m.
Weg aufs Kindern bei alltä ormal in vollstän
ar nicht in
glichen D
digen Sä
Klo. „Natü
tzen.“ W
ingen wie
O b wo h l
rl
enn nöti
sie späte ich wechsle ich
g,
auch die Essen, Ankleide
r nicht im
möchte,
n oder d
W
ist es ke
in
K
deln“, be
indergart
em
ine Frag
den: „Au
richtet Tin
en, sond
e, dass ih
f eigene
a
ern im B
r die Erfa
Kinder b
io-Labor .
„Ich will je
hrungen
in ich be
arbeit
tzt ganz
stens vo
zu Gute
viele hab
rbereitet“
kommen en
en!“
, sagt sie
werund fügt
hinzu:

D e i n e M ö g l i c h ke i t e n
1 Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
Seit über 40 Jahren der Klassiker: Engagiere dich in einer gemeinnützigen Einrichtung
und gewinne Einblick in soziale und pflegerische Berufe – wenn du möchtest, im Ausland. | www.pro-fsj.de
2 FSJ in der Kultur
Kultur bedeutet Gemeinschaft: Überzeug
dich davon, gestalte kulturelle Projekte mit,
z.B. in Museen, Theatern, Bibliotheken und
Kunstzentren. | www.fsjkultur.de
3 FSJ im Sport
Fitness schadet nicht: In Vereinen und
Sporteinrichtungen trainierst du Kinder und
Jugendliche, oder du betreust Bewegungsinitiativen. |
fsj.freiwilligendienste-im-sport.de
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4 FSJ im politischen Leben
Erleb, wie Politik funktioniert: Du gestaltest
gesellschaftliche Ereignisse mit. „Machen
statt Meckern“ heißt es in Sachsen, ab
2008 auch in Sachsen-Anhalt. |
www.saechsische-jugendstiftung.de
5 Freiw. Ökologisches Jahr (FÖJ)
Setz dich aktiv für unsere Umwelt ein: Du
arbeitest draußen in der Natur und erkundest ökologische Zusammenhänge. Auch
Experimente und ein Auslandseinsatz sind
drin. | www.foej.de
6 Freiw. Jahr in d. Denkmalpflege (FJD)
Dein Einsatzgebiet: die Jugendbauhütte.
Hier erlernst du nicht nur Handwerkstechniken und wendest sie an, du erfährst zugleich einiges über Baugeschichte. |
www.ijgd.de
7 Workcamps im Ausland
Voller Einsatz: max. vier Wochen lebst und
arbeitest du mit jungen Leuten aus vielen
Ländern. Unvergessliche Erlebnisse und
viel Spaß garantiert! | www.ijgd.de
8 Europäischer Freiwilligendienst
(EFD/EVS)
Trag dazu bei, dass Europa zusammenwächst: Vielfältige Bereiche laden ein, dich
im Ausland zu engagieren. Das Projekt
wählst du. Die EU unterstützt dich, etwa mit
Sprachkursen. | www.go4europe.de
9 Entwicklungshilfe-Dienst „weltwärts“
Der jüngste Freiwilligendienst: Tauch mit
„weltwärts“ in eine andere Kultur ein. In
Afrika, Asien, Osteuropa oder Lateinamerika unterstützt du eine Initiative deiner Wahl.
| www.weltwaerts.de
10 Diakonisches Jahr im Ausland
(DJiA/evang.), Missionar/in auf Zeit
(MaZ/kath.)
Glaube überschreitet Grenzen: Du hilfst
international in Alten-, Kranken-, Behinderten- oder Jugendhilfe-Einrichtungen, die
der Kirche nahestehen. | www.djia.de
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11 Internationaler Friedens- und
Freiwilligendienst (FFD)
Die ganze Welt steht dir offen, dafür sind
Mut und Eigeninitiative gefordert: Setze
dich für Menschenrechte und Demokratie
ein. | www.friedensdienst.de
Weitere Infos
www.oneworld-jobs.org
www.bmfsfj.de
www.soziales-jahr-ausland.de
www.travelworks.de
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www.hobbit-hikes.de

STUDIUM & CO

Claudia veranschaulicht mit dem 1823 von
Caspar David Friedrich gemalten Ölbild
„Die Felsenschlucht“ den direkten Bezug
zum „Malerweg“. Dargestellt ist die Felsengruppe des Neurathener Felsentores, die
ihr im Hintergrund des Fotos sicher schon
wiedererkannt habt.

»iHola Claudia!«
Claudia studierte Landespflege und arbeitet jetzt als Nationalparkführerin

Foto: Steffi Mrosek

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

6

Claudia begeistert, fiel ihre Wahl auf
„¡Bienvenidos al Parque Nacional de la
den Diplomstudiengang LandespfleSuiza Sajóna! Me llamo Claudia. Soy
ge im Fachbereich Landbau, Languía del parque.” Herzlich begrüßte
despflege an der Hochschule für
Nationalparkführerin Claudia HolTechnik und Wissenschaft (HTW)
be auf der Bastei bei Rathen in der
in Dresden Pillnitz. „Bei den allerSächsischen Schweiz eine Gruppe
meisten Berufen sagt immer irchilenischer Touristiker auf Spagend einer: Ach, das ist doch später
nisch. „Hola Claudia“, erklang es
Claudia Holbe
total chancenlos!“, berichtet Claudia
fröhlich zurück. Begeistert genossen
über ihre Entscheidungsfindung. „Die Ardie Chilenen den atemberaubenden Blick
beitsmarktsituation ist in diesem Erwerbszweig
von der 305 m hohen Felsplattform auf die einzigziemlich angespannt. Aber wenn man etwas wirkartige Landschaft. Beeindruckt lauschten sie Claulich will, sich dafür voll engagiert, jede Chance
dias Ausführungen: „Die Sächsische Schweiz ist
nutzt, kreativ und flexibel ist, tun sich auch hier
weltberühmt durch ihre bizzare, malerische Felimmer wieder neue Arbeitsfelder auf.“ 2001 leistesenszenerie. Sie ist hervorragend zum Wandern
te sie einen Freiwilligendienst in einem spanischen
und Klettern geeignet. Etwa 1.100 Klettergipfel
Nationalpark. Dies ermöglichte ihr danach Förderund 17.000 Kletterwege in den verschiedensten
gelder bei „Jugend für Europa“ zu beantragen und
Schwierigkeitskategorien, Klettersteige und -stiezugesprochen zu bekommen. Hinter ihrem Progen erwarten Erholungssuchende und Abenteurer
jekt, das sie „hobbit hikes“ nannte, verbarg sich
aus aller Welt. Wer es eher romantisch mag, sollte
die Idee, Führungen in der Sächsischen Schweiz
sich auf Deutschlands schönsten Wanderweg,
für Rucksackreisende – Leute mit wenig Geld aus
dem 112 km langen „Malerweg“, begeben. Dieser
aller Welt – inhaltlich auszuarbeiten, in Englisch
schlängelt sich durch das bezaubernde Elbsandund Spanisch zu übersetzen und zu veranstalten.
steingebirge und faszinierte schon die Maler des
Diese Führungen, die sie anfänglich kostenlos
19. Jahrhunderts. Die Bastei, die jährlich zwei Milanbot, baute sie mit ihrer Geschäftspartnerin weilionen Besucher zählt, wurde nach landespflegeriter aus. Aus dem Projekt „hobbit hikes“ wurde
schen Aspekten touristisch ausgebaut und kongleichnamiges Unternehmen. Als nächstes ließ
zentriert damit gezielt den motorisierten Tourissich Claudia während eines einwöchigen Lehrmus im Elbsandsteingebirge...“.
gangs vom Nationalparkamt Sächsische Schweiz
zur Nationalparkführerin ausbilden. Bei ihren erUmweltthemen interessierten Claudia schon imlebnisreichen Führungen legt sie sehr viel Wert auf
mer. Deshalb entschloss sie sich nach dem Abi zur
ein spannendes, tiefgründiges Erfahren der Land2-jährigen Ausbildung zur Umwelttechnischen
schaft. Dabei gibt sie gern ihr umfangreiches HinAssistentin. Die Zeit nutzte sie, sich auf diesem
tergrundwissen über ökologische ZusammenhänArbeitsgebiet zu orientieren. Da Naturschutz und
ge und landespflegerische Aspekte weiter.
Landschaftsplanung Themen sind, für die sich

Der Fachbereich Landbau/Landespflege der HTW
Dresden (FH) bildet seit dem Wintersemester
2007/2008 u.a. in den Bachelor-Studiengängen
Landschafts- und Freiraumentwicklung und Umweltmonitoring/Umweltanalyse aus. Landschaftsund Freiraumentwicklung umfasst folgende Aufgabenfelder: Nachhaltige Nutzung der Landschaft
im städtischen und ländlichen Raum sowie Erhaltung, Gestaltung, Bau und Pflege von Landschaft,
Freiraum, Grünanlagen und Gärten. Umweltmonitoring/Umweltanalyse befasst sich mit der Erfassung der abiotischen und biotischen Umwelt, dem
Verknüpfen von Einzelparametern, der Ergebnisbewertung, -verwaltung und -dokumentation.
Jobs bieten sich bei Behörden, Ämtern, Verbänden, Institutionen, Planungs- und Gutachterbüros
und durch freiberufliche Tätigkeit im In- und Ausland.

Bachelor-Studiengänge Landschafts-/Freiraumentwicklung und Umweltmonitoring/-analyse
Voraussetzungen HTW Dresden
Allgemeine bzw. fachgebundene Hochschulreife, Vorpraktikum
Studium
Regelstudienzeit 6 Semester/Bachelor of
Science (Ein darauf aufbauendes Studium
Richtung Landschaftsarchitektur, Landschaftsplanung Umweltschutz und Ökologie ist an
verschiedenen Unis und Fachhochschulen mit
Master möglich)
Weitere Infos
www.htw-dresden.de; www.studienwahl.de;
www.hochschulkompass.de

BERUF AKTUELL

Rowena assistiert beim Brettspiel

RowenaTrauschke (r.) und Elke

Sesam öffne dich!
Den Beruf Heilerziehungspfleger/in muss man leben
Vo n S t e f f i M r o s e k

„Mir war ziemlich zeitig klar, dass ich mal einen
Beruf ergreifen möchte, bei dem ich mich um
behinderte Menschen kümmern kann. Freunde
erzählten mir von der Arbeit des Heilerziehungs-

pflegers. Daraufhin absolvierte ich Praktika in verschiedenen Behinderteneinrichtungen. Spätestens
seit der Arbeit mit Schwerst-Mehrfachbehinderten
in Großhennersdorf wusste ich, worauf ich mich
einlasse. Doch genau diese Erfahrung bestärkte
mich in meiner Berufswahl“, versichert Rowena.
Um die Zulassungsvoraussetzungen für diesen
Beruf erfüllen zu können, lernte sie nach dem
Realschulabschluss Kinderpflegerin (zweijährige
Ausbildung). Sie bewarb sich danach an der Evangelischen Fachschule für Heilerziehungspflege Katharinenhof Großhennersdorf und absolvierte dort
die praxisbegleitende, dreijährige, anspruchsvolle
Ausbildung, die sie befähigt, Behinderte professionell zu pflegen, zu begleiten und zu fördern. Zu den
vielseitigen Lehrinhalten gehörten u.a. Pädagogik mit Heilerziehungslehre, Neurologie/ Psychatrie, Psychologie, Lehre von den Behinderungen/
Krankheits- und Medikamentenlehre. Die umfassende Ausbildung ermöglicht vielseitige Tätigkeitsbereiche. Rowena arbeitet beispielweise seit
April im Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Steinbach. Davor hatte sie eine befristete Stelle in einem
Kindergarten und eine im Haus am Karswald im
Gelände des Krankenhauses Arnsdorf.
„Im ersten Ausbildungsjahr war ich im SchwerstMehrfachbehindertenbereich im Katharinenhof in
der Förderpflege tätig. Ich half den Bewohnern bei
der Körper- und Inkontinenzpflege sowie beim Essen. Wir arbeiteten im Schichtdienst rund um die
Uhr, natürlich auch an Sonn- und Feiertagen“,
erklärte die 22-Jährige. „Im zweiten und dritten
Ausbildungsjahr lernte ich im Epilepsiezentrum
Kleinwachau weitere Bereiche kennen und erfuhr,
wie man eine Gruppe führt und begleitet; Pflege-,
Bildungs- und Förderpläne erstellt. Ich arbeitete

z.B. mit einer geistig behinderten Bewohnerin in
meinem Alter. Wir übten u.a. das eigenständige
Medikamente setzen (dosieren) und Einnehmen
mit den Symbolen Sonne und Mond. Ich habe sie
soweit fit gemacht, dass sie in eine andere Wohngruppe wechseln konnte und ihr Leben jetzt
selbstständiger und -bestimmter meistern kann.“
„Berührungsängste? Nein, nie. Obwohl es mir am
Anfang schon nahe ging. Aber ich besitze nicht nur
die Fähigkeit, damit umgehen zu können, es ist mir
auch ein absolutes Bedürfnis Behinderten zur
Seite zu stehen“, versichert Rowena. Sie liebt und
lebt ihren Beruf:„Ich möchte meinen Beitrag leisten, diese Menschen zu integrieren, da sie ja doch
im Schatten der Gesellschaft stehen.“ Und sie
wünscht sich: „Es wäre schön, wenn andere Menschen Anteil am Leben der Heimbewohner nehmen würden.“ Der Sesam jedenfalls steht weit
offen.

Voraussetzungen
Realschul- oder gleichwertiger Schulabschluss, a) förderl., staatl. anerk. 2-jähr. Berufsausb.; b) staatl. anerk. 2-jähr. Berufsausb.
+ mind. 1-jähr. „förderl.“ Tätigkeit od. 2-jähr.
Berufstätigkeit od. 7-jähr. pflegende Tätigkeit
Ausbildung
3-jähr. schul. Ausbildung m. integr. Praktikum
Weitere Infos
www.lag-hep.org
www.diakonie-sachsen.de
www.caritas-soziale-berufe.de
infobub.arbeitsagentur.de

Fotos: Steffi Mrosek

„Sesam öffne dich!“ Und wie von Geisterhand falteten sich die automatischen Türen zum Wiesenhaus, einer Station im Sächsischen Epilepsiezentrum Radeberg, Kleinwachau, in dem Elke seit 50
Jahren lebt, auseinander. Elke drehte sich um und
überzeugte sich mit ihren großen Augen, in denen
sich weder Ver- noch Entrücktheit, sondern reine
Freude widerspiegelten, ob ich auch verdutzt reagiere – und war beglückt. Wir betraten den Wohnbereich der momentan fünfköpfigen Gruppe, der
körperlich und/oder geistig behinderte Menschen
mit einer Epilepsieerkrankung angehören. Drei
ihrer Mitbewohnerinnen erwarteten Elke schon
ungeduldig zum Brettspiel. Heilerziehungspflegerin Rowena Trauschke setzte sich zu ihnen und
assistierte mit viel Einfühlungsvermögen einer
Spielerin, die aufgrund ihrer körperlichen Behinderung die Spielfigur nicht selber rücken konnte.
Schwer Verständliches kam über deren Lippen.
Nur mühsam gelang es ihr, mit den verkrampften
Händen gestikulierend, sich den anderen mitzuteilen. Zwinkernd steckte mir Rowena nebenbei, dass
die drei auch gerne mal die Regeln nicht beachten
und dass sie da immer höllisch aufpassen muss.
Dem folgte kichernder Protest. Vom Nachbartisch
erklangen Schreie. Eine körperlich und geistig
schwerbehinderte Frau, die in einem Rollstuhl
fixiert war, beschäftigte sich mit einer Tafel.
Irgendetwas hatte ihren Unmut ausgelöst. Schnell
huschte ein Betreuer zu ihr hin, redete beruhigend
auf sie ein, half ihr. Ruhe trat ein.
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Dresden: Möblierte Appartements

Bäckerin oder Buchhändler,
Maler oder Mechatronikerin.
Es gibt unterschiedlichste
Berufs- und Karrierewege.
Nicht so einfach, die richtige
Wahl zu treffen. Umso besser,
dass du dir den Arbeitsalltag
in der Praxis anschauen kannst.

45 qm, 2 Zi, Kü, Bad kurz oder langfristig zu
vermieten. 450 Euro/Monat oder 200 Euro/
Woche oder 120 Euro/3 Tage all-inklusive,
für 1- 3 Personen geeignet.
von privat. Tel.:

03 51-25 22 938 oder
01 72-37 38 899

2. Tag für Ausbildung
Willst Du in der Oberlausitz einen Beruf erlernen und später arbeiten?
- Dann komm am 12. Januar 2008 ab 11:00 Uhr in den TRIXI-Park!
Unternehmen aus der Freizeit- und Tourismusbranche in Ostsachsen und interessierte Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe stellen sich und ihre Ausbildungsmöglichkeiten vor.

Woche der offenen
Unternehmen Sachsen
10. bis 15. März 2008
Veranstaltungssuche und
"ONFMEVOHBC
%F[FNCFS 
schau-rein-sachsen.de

o Informationen zu aktuellen Berufen
o Ausbildungsangebote von Unternehmen für 2008/09
o Tipps und wichtige Hinweise zu Deiner Bewerbung
Es gibt außerdem 30 Freikarten für einen Besuch im Freizeitbad!
Kontakt:

Ingo Tolle
Annette Scheibe

Tolle@bfw-arbeitundleben.de
Scheibe@trixi-park.de

Gefördert als JOBSTARTER-Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
und Europäischen Union
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www.

online.de

Mehr als 150 Berufsbilder
findet ihr online!

BERUF AKTUELL

Christin am Inkubator

Ein Herz für Kinder
Christin Henri über ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin
Vo n D a n i e l G r o ß e

rend der drei Jahre verschiedene Bereiche. „Das
waren etwa die Kinderpsychiatrie, Kinderchirurgie
oder die Neonatologie, also diese Frühchenstation
hier“, erzählt Christin. Durch das neue Ausbildungssystem müssen aber auch Stunden in der
Erwachsenenkrankenpflege wie der Gynäkologie,
der inneren Medizin oder der Wochenbettstation
geleistet werden. Am Interessantesten fand sie die
Arbeit in der Kinderonkologie, also dem Bereich, in
dem die kleinen Krebspatienten behandelt und
beraten werden. „Dort mal fest zu arbeiten, ist
eigentlich mein Traum. Ich lag als Kind selbst über
zwei Jahre im Krankenhaus, weil ich eine Krebserkrankung hatte.“ Die Arbeit jetzt in der Neonatologie ist aber nicht weniger anspruchsvoll. „Am
Anfang hatte ich Bedenken, ob ich mir das wirklich
zutraue. Das war aber unbegründet, denn die
Arbeit macht Spaß, auch wenn sie hart und sehr
verantwortungsvoll ist und man täglich Neues
lernt.“
Zu ihrem Alltag auf der Station gehört es, den Kindern Injektionen und Medikamente zu geben, sie
über eine Sonde mit Spezialnahrung zu versorgen
oder ihnen – wenn nötig – den Darm zu entleeren.
Außerdem werden die kleinen Patienten gepflegt.
Das heißt, ein- bis zweimal pro Dienst schaut sie
sich die Kinder an, achtet auf jegliche Veränderungen wie z. B. Rötungen und Schwellungen, führt
die Mundpflege durch, wechselt die Windeln.
Dabei sind kontinuierlich Blutdruck, Herzfrequenz
und andere Vitalparameter zu überprüfen. Dazu
kommt die ständige Absprache mit dem jeweiligen
Arzt. Christin entscheidet auch, wann die Kleinen
Ruhe brauchen. „Ich bin der Anwalt des Kindes
und schicke, wenn es sein muss, auch einen Arzt
weg. Denn die pflegende Schwester kann am

Besten einschätzen, ob sie dem Kind zumuten
kann, dass es gestört wird. Im Zweifelsfall muss
der Arzt eben eine Stunde warten“, schmunzelt
Christin.
Voraussetzung für den anspruchsvollen Job mit
Kindern ist nach Christins Meinung eine „101-prozentige Sozialkompetenz. Der Umgang mit Kindern heißt vor allem auch, Umgang mit der Familie
des Patienten zu haben. Da muss man einfühlsam
sein, deren Sorgen und Ängste verstehen und
ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen“, sagt sie.
Für ihre Zukunft hat Christin konkrete Vorstellungen: „Ich bin ein praxisnaher Mensch. Mein Ziel
ist, Case Managerin zu werden. Dabei geht es
unter anderem um die Entlassungsplanung, die
Anleitung der Eltern, die psychosoziale Betreuung,
sowie die Koordinierung von erforderlichen Hilfsleistungen und Leistungsanbietern.“

Voraussetzungen
Mind. Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss mit mindestens 2-jähriger, erfolgreicher Berufsausbildung.
Ausbildung
Drei Jahre, Blockunterricht Theorie und Praxis.
Die praktische Ausbildung erfolgt an Krankenhäusern und staatlich anerkannten Krankenpflegeschulen, die Theorie wird an medizinischen
Schulen und Berufsfachschulen gelehrt.
Weitere Infos
www.pflege-deutschland.de/krankenpflege.html
infobub.arbeitsagentur.de

Fotos: Daniel Große

Die Frühgeborenen-Intensivstation der Leipziger
Uniklinik. In zwei Brutkästen, so genannten Inkubatoren liegen kleine, zarte, menschliche Wesen.
Kaum 2000 Gramm schwer. Das Zimmer ist abgedunkelt, nur zwei kleine Lämpchen weisen den
Kinderkrankenschwestern den Weg. Wer die Station zum ersten Mal besucht, bleibt wie angewurzelt
an der Tür stehen. Zu groß die Sorge, man könnte
mit seiner Anwesenheit für Unruhe sorgen. Zu
groß der Respekt vor der Arbeit, die hier verrichtet
wird.
Eine, die ihren täglichen Dienst dort absolviert, ist
Christin Henri. Die 23-jährige Leipzigerin beendete
im August ihre Ausbildung zur Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin. „Früher hieß das Kinderkrankenschwester, aber das Berufsbild und die
Aufgaben haben sich gewandelt, daher der neue
Name“, erklärt Christin. Zum erweiterten Aufgabenspektrum gehört vor allem die Gesundheitsvorsorge und die Beratung. So ist auch in der Ausbildung vieles anders geworden. „Es gibt keine
Unterrichtsfächer mehr, sondern Themenbereiche,
die übergreifend behandelt werden“, erklärt die
junge Mitarbeiterin. Neben den medizinischen und
pflegerischen Dingen werden nun auch Kommunikation, Elternberatung und Entlassungsmanagement gelehrt. Weitere Fachbereiche, die Christin in
der Medizinischen Berufsfachschule der Universität vermittelt bekam, sind beispielsweise Anatomie, Physiologie, Arztunterricht, Krankenbeobachtung und Mikrobiologie. Dazu kam der praxisnahe
Unterricht, der sich mit der Theorie in etwa die
Waage hielt. „Da haben wir an Puppen geübt.
Waschen, Sonden legen, Blutentnahmen, Magenspülungen und Einläufe vorgenommen“, sagt sie.
In der praktischen Ausbildung durchlief sie wäh-
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Was hast du nach der Schule vor? Kommt ein Feiwilliges Soziales Jahr o.ä. in Betracht? Anna Bemmann hörte sich um:

»

»

»

Klara, 15 Jahre

Ich möchte sehr gern ein
Soziales Jahr nach dem
Abitur machen. Am
liebsten würde ich in
ein armes englischsprachiges Land
gehen. Ich denke, es
ist gut, wenn man
ganz auf sich allein
gestellt ist und man
auf einmal viele Dinge
machen muss, die sonst
andere erledigt haben.

Sophia, 16 Jahre

Ich würde gerne ein Austauschjahr absolvieren,
weil man viele neue
Menschen kennen
lernt, vielleicht auch
selbstständiger wird
und sich in der Sprache des Landes verbessern kann. Man
lernt auch die verschiedenen Kulturen der
Menschen, die dort leben,
kennen.

Julius, 17 Jahre

Xenia, 15 Jahre

Martin, 16 Jahre
Ich denke, dass ich vor
oder nach der Ausbildung ein Soziales Jahr
machen werde. Wo
genau, das weiß
ich noch nicht, vielleicht geh’ ich ins
Ausland, das
kommt dann ganz
drauf an.

»

Nach der Schule habe
ich vor, das Abitur nachzuholen. Falls das nicht
klappt, will ich mich für
ein Freiwilliges Jahr in
England bewerben,
bzw. ein Praktikum bei
einer Zeitung machen.
Diese Möglichkeit würde ich allerdings auch
noch nach dem Abi in
Betracht ziehen.

»

Nach meinem Abitur
werde ich eine dreijährige Ausbildung zur
staatlich anerkannten Physiotherapeutin machen. Dabei
bietet sich mir die
Möglichkeit, nach
Abschluss der Ausbildung Zertifikate und
Lizenzen in sportlichen
und therapeutischen Bereichen zu erwerben. Anschließend
habe ich vor, meine erworbenen Kenntnisse in einem ambulanten Rehazentrum oder einer physiotherapeutischen
Praxis zu entfalten. Ein Freiwilliges
Soziales Jahr ist für mich vorerst nicht
eingeplant, aber wäre je nach Möglichkeit eine Überlegung Wert.

Thaddaeus, 16 Jahre

»

Für mich kommt so ein Jahr
vorerst nicht in Frage. Nachdem ich
die Mittlere Reife abgeschlossen habe,
möchte ich auf einem beruflichen
Gymnasium mein Abitur machen.
Danach will ich eine Ausbildung zum
Hotelfachmann beginnen.

Fotos: Anna Bemmann

Der Berg rockt
w w w. s a b e l . c o m

Ausbildungsplätze 2008
ÞÕÀÊÃÕVViÃÃ

•

•

•

Staatl. gepr.

Staatl. gepr.

Wirtschaftsassistent/in

Internationale/r Touristikassistent/in

Fachrichtung: Informationsverarbeitung
Zugang: Realschulabschluss
Infogespräch: nach Vereinbarung

Zugang: Abitur/Fachhochschulreife
nächster Sprachtest: 25. 1. 2008

Staatl. gepr.

Gestaltungstechnische/r
Assistent/in
Schwerpunkt Grafik
Zugang: Realschulabschluss/Abitur
nächster Eignungstest: 26. 1. 2008

• Fachoberschule
für Gestaltung (ein-/zweijährig)
Zugang: Realschulabschluss
Eignungstest: 12. 4. 2008

für Sozialwesen (ein-/zweijährig)
Zugang: Realschulabschluss
Infogespräch: 8. 3. 2008

Unsere Tage der offenen Tür: 10. Januar und 7. Februar 2008
Berufsfachschule für Wirtschaft und Technik und Fachoberschule für Gestaltung und
Sozialwesen des Gemeinnützigen Schulvereins BEST-Sabel e. V. · Kirchstraße 1 ·
01705 Freital · info@sabel-freital.de · Tel.: (03 51) 6 41 20 52/53 · Fax: (03 51) 6 41 20 54
www.sabel-freital.de · Ansprechpartner: Frau Dr. Busch
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Und schon hat der Winter uns wieder! Doch
Kopf hoch, das hat auch was Gutes! Denn ab
in die Berge und rauf auf's Snowboard! Im
Snowboardcenter Oberwiesenthal findet ihr
dafür aktuelles Topmaterial von Burton und
absolut erfahrene Snowboardlehrer/innen!
Die Jungs und Mädels können natürlich
nicht nur super Snowboarden, sondern sind
auch hervorragend ausgebildet und bringen
euch in kurzer Zeit dazu 'ne Menge Spaß
beim Snowboarden zu haben!
Möglich ist das schon ab 20 Euro für den
Snowboardkurs und 10 Euro fürs Board.
Von Weihnachten bis Ostern (wenn der
Schnee reicht) wird im Snowboardcenter
Oberwiesenthal der Berg gerockt und das
täglich von 9-17 Uhr. Die Party dazu entwickelt sich von selbst ...
Mehr Infos über Oberwiesenthal, Snowboarden und die coolste Schule am Berg findest
du unter www.snowthal.de
Hope to see you soon!

Anzeige

STUDIUM & CO

Daniel Römer arbeitet an „SimCoat“,
einem Computerprogrammsystem,
mit welchem komplexe dreidimensionale Abläufe simuliert werden.

Simulieren statt probieren
Daniel studierte Informationstechnik an der Berufsakademie (BA) Dresden
Vo n S t e f f i M r o s e k

tenbanken, Netzwerktechnik, Rechnerarchitektur,
viele naturwissenschaftliche Grundlagenfächer
und natürlich Englisch.

Daniel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der
Arbeitsgruppe Simulation und Grundlagen am
Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS) in Dresden. Der 28-Jährige erklärt,
woran er gerade arbeitet: „Bei vielen technischen
Verfahren wird die Oberfläche dreidimensionaler
Bauteile (z.B. Werkzeuge, Fahrzeugteile) nach
vordefinierten Zielstellungen und mit optimalen
ökonomischen Vorgaben beschichtet. Ziel ist,
den Gebrauchswert der Produkte zu erhöhen.
Meine Arbeitsgruppe entwickelte „SimCoat“, ein
Simulationsprogramm, mit welchem zusammenhängende dreidimensionale Abläufe in derartigen
Beschichtungsanlagen der Industrie rechnerisch
nachvollzogen und optisch dargestellt (visualisiert) werden können. Die Visualisierung erfolgt
entweder am PC-Bildschirm oder in einer VirtualReality-Anlage. Bei beiden Varianten ist die visualisierte Szene interaktiv (Drehen, Zoomen, Verschieben) bedienbar.“ Daniel versichert: „Mit
SimCoat minimieren die Anwenderfirmen nicht
nur ihren experimentellen Aufwand und somit die
Kosten. Es lassen sich außerdem noch die
Beschichtungsbedingungen optimieren.“ Dass
dieses Thema sehr komplex ist, eine Menge
Abstraktionsvermögen, analytische Fähigkeiten,

Ein weiteres Projekt:
„InFoAuto“ im Virtual-Reality-Bereich

Fachkompetenz und technisches Grundwissen in
vielen Naturwissenschaften erfordert, lässt sich
leicht nachvollziehen. „Während meines dreijährigen Studiums Informationstechnik an der Berufsakademie Dresden wurde ich auf solche Aufgaben und Bedingungen optimal vorbereitet. Dort
lernte ich das fachliche Rüstzeug. Ich entschied
mich ganz bewusst für dieses Studium, weil mir
diese Ausbildung durch die Kopplung an den Praxispartner, bei mir das IWS, Anwendernähe
garantierte. Ich war gleichzeitig Student an der
BA, mir wurden wissenschaftliche Inhalte gelehrt
und Mitarbeiter im Praxisunternehmen. Der Wechsel erfolgte vierteljährlich. Weitere Pluspunkte:
die relativ kurze Studiendauer (3 Jahre), die kleinen Seminargruppen, die relativ hohe Übernahmechance und – last but not least – die Ausbildungsvergütung“, zählt Daniel auf.
Zu den Studieninhalten, die an der BA vermittelt
werden, gehören u.a. Programmiersprachen, Da-

An seiner Arbeit gefällt ihm besonders, dass er
eigenverantwortlich an verschiedenen interessanten und praxisnahen Themen und Projekten
der angewandten Informatik wie z. B. Softwareentwicklung, 3D-Computergrafik und Virtual Reality mitwirken kann. Auch der Bezug zu aktuellen
Forschungsthemen, z. B. der Nanotechnologie,
ist gegeben. Er ist nicht nur an seinen Computer
gefesselt, sondern stimmt seine Arbeit und Projekte mit Kollegen, Projektpartnern, Kunden ab.
Daniel powert voll durch, ihn zeichnet Zielstrebigkeit aus. Er absolvierte inzwischen außerdem ein
Ergänzungsstudium Softwaretechnik an der TU
Dresden. Um die Voraussetzung für eine spätere
wissenschaftliche Arbeit erfüllen zu können, lautet
sein kurzfristiges Qualifikationsziel Promotion.

Voraussetzungen
Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife und bestandene Eignungsprüfung od.
Berufsausbildung mit 3-jähriger Berufstätigkeit und bestandener Zugangsprüfung, gute
theoretische Vorbildung auf den Gebieten
Mathematik und Physik/Elektrotechnik und
einer Fremdsprache (Englisch)
Studium / Abschluss
3 Jahre / Diplom-Ingenieur/in (BA)
Weitere Infos
www.ba-dresden.de

Fotos: Steffi Mrosek

Gespannt schaut Daniel Römer auf seinen Doppelmonitor. Auf der linken Seite arbeitet er im
Programmiermodus, tippt Quelltext ein, gibt dem
Computer Anweisungen. Auf der rechten Seite
verfolgt er im 3-D-Programmmodus, ob seine
Eingaben dem gewünschten Ergebnis entsprechen. Auf der einen Seite eine Zeichenkolonne
mit Daten und Befehlen. Auf der anderen die Prozesssimulation und -auswertung.
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Anzeige

Ausbildungsoffensive „rock for job“
DPFA – Akademiegruppe führt Kampagne auch 2008 fort
D P FA – A k a d e m i e g r u p p e

Wie geht es weiter nach der Schule? – Vor dieser
Frage stehen jedes Jahr tausende Schulabgänger
und suchen den für sie passenden Ausbildungsberuf. Es ist eine Entscheidung für´s Leben und
die sollte gründlich überlegt sein. Das Wissen,
welche Bildungswege es gibt sowie das Wahrnehmen von Informationen über Berufsbilder, Ausbildungsinhalte und natürlich auch über Aufstiegschancen sollte deshalb für jeden Schüler selbstverständlich sein und der erste Schritt, die eigene
Zukunft zu planen.
Trotz der seit Monaten brummenden Konjunktur
fehlen immer noch zehntausende Lehrstellen.
Besonders in den ostdeutschen Bundesländern
ist hier noch enormer Nachholbedarf. Der Ausbildungspakt, der von der Bundesregierung und den
Wirtschaftsverbänden geschlossen wurde, zeigte
bisher noch nicht die gewünschte Wirkung auf
den Lehrstellenmarkt. Firmen bieten leider noch
immer zu wenige Lehrstellen an, sodass nicht
jeder Jugendliche eine Ausbildung beginnen
kann. Ideen und Aktionen sind also gefragt, damit
nicht eine Vielzahl von Jugendlichen ohne Berufsausbildung auf der Straße sitzen bleibt. Mit „rock
for job“ startete die DPFA Akademiegruppe be-
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reits 2007 eine sachsenweite Medienkampagne
und stellte viele Informationen zu den Ausbildungen in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Technik und Gestaltung vor. 2008 startet nun der
nächste Level mit Aktionen, Tagen der offenen Tür
oder zahlreichen Messeauftritten. Neben den vielen allgemeinen Informationen gibt es aber auch
spezielle zu den Aus- und Weiterbildungsangeboten durch die ABTW Akademie Bauwesen, Technik
und Wirtschaft gGmbH, die BGGS Gemeinnützige
Bildungsgesellschaft für Gesundheits- und Sozialberufe mbH oder der DPFA GmbH Co. KG Sachsen. In 14 Städten und Gemeinden im Freistaat
Sachsen und Osteuropa, wie z.B. Dresden, Chemnitz, Leipzig, Plauen, Aue, Annaberg oder Zwickau
können Jugendliche mit Ausbildungen zum Physiotherapeuten, zum Sozialassistenten, zum Technischen Assistenten für Informatik oder einem
weiteren der über 30 interessanten Berufsbilder
ihre eigene Karriere beginnen und sich so gute
berufliche Zukunftschancen sichern.
Auch 2008 bieten die Berufsfachschulen der
DPFA/BGGS wieder freie Ausbildungsplätze zum
Diätassistenten, Altenpfleger, Ergotherapeuten,
Physiotherapeuten, Gesundheits- und Krankenpfleger, Krankenpflegerhelfer, Medizinischen Dokumentationsassistenten oder Sozialassistenten
an. Außerdem können sich Schulabgänger der Realschulen/Gymnasien an
den Berufsfachschulen der
ABTW innerhalb von zwei
Jahren zum Technischen
Assistenten für Informatik (in den Profilen Service- und Netzwerktechnik, Softwaretechnik, Me-

diendesign und Informationsmanagement) oder
zum Gestaltungstechnischen Assistenten (Grafik)
ausbilden lassen.
Viele Ausbildungen und Qualifizierungen innerhalb der DPFA Akademiegruppe sind bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen mit Schüler-BAföG förderbar. Wer mit besonderen Leistungen aufwarten kann, hat zudem die Möglichkeit, eines der begehrten Schülerstipendien zu
erhalten.
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, zu einem
der vielen Messeauftritte oder direkt vor Ort
in den Bildungsstätten tun.
Messen
KarriereStart | 18.-20.01.08 | Dresden
Chance | 11.-13.01.08 | Halle
Chancen | 22.-23.02.08 | Leipzig
Görlitzer Aktionstage | 23.02.08 | Görlitz
Zukunft Hier | 14.-15.03.08 | Zwickau
azubi- & studientage | 25.-26.04.08 | Chemnitz

STUDIUM & CO

Kleines Bild: Dan vor einer Fertigungszelle für den FahrzeugQuerträger des neuen BMW 1er Coupés (großes Bild).

Planen, optimieren, simulieren
Studium im Maschinenbau
Vo n K a r e n A r n o l d

Mit einer Ausbildung im Bereich Maschinenbau
sind vielseitige Tätigkeiten in verschiedenen Branchen möglich. Absolventen arbeiten in der Konstruktion, Entwicklung und Forschung, als Sachverständiger oder Unternehmensberater in den
Branchen Maschinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik, Verfahrenstechnik oder wie Dan im Automobilbau.
Bevor Dan Badura seine Tätigkeit als Planer im
BMW Werk Leipzig aufnahm, studierte er Maschinenbau an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden. In dem vierjährigen mathematisch-naturwissenschaftlich ausgerichteten Studium wurden dem Diplomingenieur zunächst
Grundlagen in Physik, Mechanik und Höherer Mathematik vermittelt, bevor er sich im Hauptstudium für die Fachrichtung Produktionstechnik entschied. Dan studierte nicht direkt nach dem Abitur.
Denn der gebürtige Radeburger schloss nach dem
Gymnasium eine dreijährige Berufsausbildung
zum Industriemechaniker ab. Eine Entscheidung,
die er nie bereute. „Im Gegenteil, meine Chancen
zum Berufseinstieg sind durch meine gesammelten praktischen Erfahrungen eher noch gestiegen“, erzählt Dan. „Bei Vorstellungsgesprächen
wurde die Praxisnähe stets positiv gewertet.“ Aus
diesem Grund empfiehlt Dan auch jedem, der

Maschinenbau studieren will, sich die Praxiserfahrung zu holen. Sehr nützlich erweisen sich Praktika bei verschiedenen Firmen schon vor oder während des Studiums. Wie Dan, der ein Semester
seines Studiums als Praktikum im BMW Werk
Leipzig absolvierte und seine Diplomarbeit wiederum in einem anderen Unternehmen im Bereich
Hydraulikaggregate schrieb. „Bei meiner heutigen
Tätigkeit ist es für mich von Vorteil, mit den
Arbeitsabläufen in der Produktion vertraut zu sein.
Es ist gut, beide Seiten zu kennen. So weiß ich bei
Absprachen mit Zulieferern genau, wovon ich
rede.“
Mehr als 230 Arbeitsschritte sind nötig, damit ein
maßgeschneiderter BMW die Montage des Leipziger Werkes verlassen kann. Im Bereich Karosseriebau, für den Dan arbeitet, fügen rund 700 Roboter mit mehr als 5 000 Schweißpunkten mehrere
hundert Blechteile zusammen. Wenn etwas nicht
richtig funktioniert oder wie jetzt im September mit
dem BMW 1er Coupé ein neues Modell in den Produktionsablauf des Werks integriert werden soll,
beginnt Dans Arbeit. „Ich bin für den Betrieb von
Anlagen im Karosseriebau zuständig, damit alles
reibungslos funktioniert. Treten Fehler auf, muss
ich die technischen Abläufe und Taktzeiten überprüfen und so einstellen, dass die Anlage wieder
optimal läuft. Ich muss dann genau wissen, wie
ich das Problem am schnellsten löse und mich mit
den Spezialisten für Roboter- und Schweißtechnik
absprechen.“
Mit der Produktion eines neuen Modells werden
die Anlagen umgestellt und Arbeitsabläufe komplett neu eingerichtet. Zuerst wird alles am Computer geplant, simuliert und durchgespielt, bevor

es auf die Tätigkeiten der Menschen und Roboter
in der Produktion übertragen und vor Ort getestet
wird. „Ich habe stets mit verschiedenen Abteilungen und Menschen zu tun. 50 bis 60 Prozent sitze
ich vor dem Computer. Die andere Zeit verbringe
ich in der Produktion, um mir die Abläufe anzuschauen und zu testen. Diesen abwechslungsreichen Job kann ich nur jedem empfehlen, der sich
für technische Berufe interessiert und Herausforderungen liebt.“
Die Berufsaussichten für Ingenieure sind sehr gut.
Auch das BMW Werk Leipzig bietet sowohl Ausbildungsplätze in technischen Berufen als auch Praktika zum Reinschnuppern an. An guten Fach- oder
Hochschulabsolventen technischer Fachrichtungen ist das Werk stets interessiert.

Voraussetzungen
Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife, Fachhochschulreife, gute Englischkenntnisse, oft Vorpraktikum oder Berufsausbildung
Studium/Abschlüsse
Viele Universitäten, Fachhochschulen und
Betriebsakademien bieten die verschiedensten
Studienrichtungen mit den Abschlüssen DiplomIngenieur, Bachelor of Science, Bachelor of
Engineering, Master of Science, Master of
Engineering innerhalb des Maschinenbaus an.
Weitere Infos
www.bmw-werk-leipzig.de; www.vdi.de;
www.vdma.org

Foto: Karen Arnold

Technische Berufe wie Lokomotivführer oder
Automechaniker stehen bei den meisten Jungs
ganz weit vorn auf der Liste der Berufswünsche.
Auch Dan Badura schraubte schon vor seinem 18.
Lebensjahr gern an Mopeds und Autos. Heute
arbeitet der 28-jährige Diplomingenieur (FH) für
Maschinenbau als Planer im Karosseriebau im
BMW Werk Leipzig.
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Kreativ bewerben
Vo n G e r h a r d W i n k l e r

Leider findest du hier nicht all die witzigen
Methoden erklärt, auf die immer die anderen
kommen:
Plakatwand anmieten, Riesenfoto ankleben, die
gewünschte Ausbildung und die Handy-Nr. anpinseln, Handzettel gestalten und in der Innenstadt verteilen, Bewerbungspräsentation auf CDROM brennen lassen, Lockvogel-Cover für CDHülle gestalten, öffentlich eine Belohnung ausloben für den, der eine Ausbildungsstelle weiß,
lustiges PC-Programm schreiben und Bewerbung einbauen, Personality-Postkarten entwerfen, drucken und verschicken, pfiffigen Radiospot mixen und dem Lokalsender unterjubeln,
Zwei-Minuten-Video produzieren und im Web
einstellen, mit Kumpels samstags auf dem
Marktplatz auftreten; Freundin verteilt Info-Flyer,
während The Young Azubi Winners rapen und
singen; einen linken (neuen!!!) Socken der
Bewerbung beilegen und schreiben: Den rechten
erhalten Sie, wenn Sie mich einladen; Lebkuchenherz plus Bewerbungsmappe dem Ausbilder
an den Kfz-Rückspiegel hängen; Blumenstrauß
nebst Bewerbungsbeilage an die Frau des Meis-

ters schicken; an das Ende des nächsten Newsletter seines Vereins ein Mini-Ausbildungsgesuch
hängen; unter die Windschutzscheiben von Arbeitgeber-Karossen, die abends um die edelste
Kneipe der Stadt, um das Rathaus oder andere
Veranstaltungsorte herum parken, einen Gutschein über Praktikant-zum-Nulltarif schieben ...
Zugegeben, es ist oft schwer, sich bemerkbar zu
machen und die Ausbilder zu erreichen. Kreative,
ungewöhnliche oder außerordentlich witzige
Ideen stehen aber nicht am Anfang deiner Ausbildungsfindung.
Identifiziere zuerst deine Ansprechpartner und
geh dann direkt zu ihnen hin oder ruf sie an oder
sende ihnen eine Mail oder schick einen Erwachsenen vor, der für dich den Kontakt herstellt
(dafür sind die Großen erstaunlich gut).
Natürlich brauchst du so gut wie immer schriftliches Info-Material, das über dich Auskunft gibt
und deinen Lern- und Leistungsanspruch unterstützt. Doch auch die sogenannten Bewerbungsunterlagen verlieren nur, wenn du Anschreiben,
Lebenslauf und Mappe kreativ aufpeppst.
Die richtig schnellen und die richtig nützlichen
Autos haben keinerlei Schnickschnack. Die wirk-

lich fixen und tauglichen Azubis oder Mitarbeiter
haben gar keine Zeit für Unterlagen-Tuning.
Immer dann, wenn du am Deckblatt malst, vergeudest du Zeit. Immer dann, wenn du den
Lebenslauf mit Illus oder Schmuckelementen
anreicherst, spielst du nur herum.
Vielleicht hat die Welt den Werbe-Talk nie satt.
Doch die Arbeitswelt kommt prima ohne aus –
ohne all den Info-Müll, der heute Bildschirme,
Schreibtische und Köpfe überflutet.
Cool bewerben heißt direkt anreden und sagen,
was Sache ist.
Greif zu einer kreativen Kontaktmaßnahme, wenn
du jemanden positiv überraschen und erst einmal
entwaffnen willst. Leg dem innovativen Solarzellenfabrikanten ein solarbetriebenes Glühbirnchen
zu deiner Bewerbung, damit ihm ein Licht aufgeht. Skizziere eine Schaufensterdeko für die
Buchhändlerin, bei der du ein Praktikum machen
möchtest und führ dich so ein. Ein bisschen Marketing ist immer erlaubt. Doch plustere nie deine
Unterlagen auf. Vertrau den Fakten. Vertrau deiner bisherigen Leistung.
Weitere Tipps und Anregungen findest du unter:
www.jova-nova.com

Mehr zum Thema Bewerbung unter: www.countdownonline.de/bewerbung/bewerbung.htm

UNSERE AUSBILDUNGEN SIND:

INTERNATIONALE KARRIEREN
Optionales Aufbaustudienprogramm

BACHELOR OF ARTS (HONOURS)

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

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)

über 100 Schulen bundesweit

INTERNATIONAL
PROJEKTBEZOGEN
TEAMORIENTIERT
PRAXISNAH

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: 15. Dezember 2007 . 9 - 14 Uhr
Fachvorträge: 10 Uhr . 11 Uhr . 12 Uhr
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VERLOSUNG
OREGON – Weiter Weg ins Land der Verheißung
Bei „Oregon“ warten Abenteuer, Reichtum –
oder der Ruin
Als Land der Verheißung, in dem Milch und
Honig fließen, lockte Mitte des 19. Jahrhunderts Oregon. Mit Planwagen machten sich
mehr als 300.000 Pioniere auf, um hinter
den Rocky Mountains ihr Glück zu finden.
Auf die mutigen Siedler, die den unwegsamen Oregon-Trail bewältigten, wartete am
Ziel ihres Trecks ein neues Abenteuer.
Dieses versprach Reichtum – oder Ruin.
Bis zu vier Pioniere schlüpfen bei diesem neuen
taktischen Familienspiel in die Rolle von furchtlosen Siedlern,
die ihre Zukunft in „Oregon“ tatkräftig in die Hand nehmen. Zur Besiedelung von „Oregon“ gibt es jede Menge Spielmaterial. Es wird in unterschiedlichen Runden nach einem interessanten Mechanismus gespielt,
der aus allen „Wiederholungstäter“ macht, die an einer unkomplizierten
Spielidee mit vielen taktischen Komponenten Spaß haben.
Vertrieb: Schmidt Spiele; ab 8 Jahren; für 2-4 Spieler; Preis: ca. 30 Euro
Countdown verlost 3 Spiele. Stichwort: „Oregon“
Die Verlosungsexemplare stellte uns der Herausgeber freundlicherweise zur Verfügung. Schreibt bis zum 31.01.2008 unter dem Stichwort „Oregon“ an: Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454
Rossendorf oder: Post@CountdownOnline.de.

Anzeige

BERUF AKTUELL

Eine Kompanie im
multinationalen Einsatz
Sandro Freudenberg mit UN-Soldaten im Kosovo

Zur Karriere, marsch, marsch!
Als Soldat auf Zeit mit einem schlagkräftigen Team Verantwortung übernehmen
Vo n S a n d r o Fr e u d e n b e r g , 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

Schon in der Schule habe ich mich, Sandro Freudenberg, sehr für Technik interessiert, gerne Sport
getrieben und wollte immer einen interessanten,
vielseitigen Beruf ergreifen. Ich habe meine Hobbys zum Beruf gemacht – als Soldat auf Zeit in der
Offizierlaufbahn der Bundeswehr. Heute bin ich
Wehrdienstberater und informiere mit meinen mir
unterstellten Soldaten aus 10 Büros in Sachsen
und Thüringen über den Grundwehrdienst und die
Laufbahnmöglichkeiten der Bundeswehr. Dies
geht nur dann, wenn man von diesem Beruf überzeugt ist: Es ist eine Herausforderung, schon in
jungen Jahren viel Verantwortung für sich und
andere zu übernehmen. Man wird aber über ein
hervorragendes Ausbildungskonzept stufenweise
an die Aufgaben im jeweiligen Arbeitsbereich herangeführt. Für junge Leute ist es ungemein wichtig, einen Beruf zu ergreifen, der sie interessiert
und fordert. Gerade als Soldat ist dies in besonderem Maß möglich. Vier Laufbahnen gibt es: die
Mannschaftslaufbahn, also die der spezialisierten
Fachkräfte (4 Jahre); den Unteroffizier vergleichbar dem Gesellen in der Wirtschaft bis zu 8 Jahren;
dem Feldwebel als „Meister“ bis zu 12 Jahren. Als
Spitzenlaufbahn bieten wir die des Offiziers und
Managers bei 13 Jahren Dienstzeit an. Hier wird in
der Regel ein Studium als Master absolviert.

Jede Laufbahn ist an verschiedene persönliche
Voraussetzungen gebunden. Gemeinsam ist allen:
die deutsche Staatsbürgerschaft; Mindestalter 17
Jahre (die Musterung ist vorher möglich); körperliche, geistige und charakterliche Eignung für die
gewählte Laufbahn; bundesweite Mobilität, abhängig vom geplanten Dienstort; die Bereitschaft, an
Auslandseinsätzen teilzunehmen.
Ich selbst war schon mehrfach im Auslandseinsatz
im ehemaligen Jugoslawien. Dort erkennt man,
wie wichtig es ist, dass man nicht darauf wartet,
dass die Probleme anderer Länder erst zu uns
kommen, sondern das jeweilige Land vor Ort bei
der Schaffung stabiler Strukturen unterstützt wird.
Vorrangig werden die Soldaten für die Landesverteidigung ausgebildet, stehen aber auch bei Notlagen und im humanitären Einsatz wie den Hochwasserkatastrophen oder der Eindämmung der
Vogelgrippe ihren Mann. Wir retten, helfen und
schützen. So kann man als Soldat diejenigen
unterstützen, die sich nicht aus eigener Kraft helfen oder verteidigen können.
Wie wird man eigentlich Soldat? Die Eignung
dafür wird durch ein Auswahlverfahren an einem
Assessment Center der Bundeswehr, den Zentren
für Nachwuchsgewinnung, durchgeführt. Für
unseren Bereich ist der Sitz in Berlin. Dort wird
man zwei Tage auf Herz und Nieren gecheckt und
darf seine Eignung zum Soldaten auf Zeit unter
Beweis stellen. Nach erfolgreicher Prüfung werden
die mögliche Tätigkeit, der Dienstort und der
Beginn der Dienstzeit besprochen. Dieser ist quartalsweise möglich. Als Offizier startet man im Juli
bzw. August des jeweiligen Jahres. Nach der sogenannten Einberufung erlernt man zunächst das

Grundhandwerk des Soldaten in der Allgemeinen
Grundausbildung, die für Frauen und Männer gleichermaßen durchgeführt wird. Ich war selbst
mehrere Jahre als Ausbilder in diesem Bereich
tätig. Es ist beeindruckend, wenn man sieht, wie in
kurzer Zeit aus vielen Individuen ein starkes Team
wird, das jeden Auftrag bewältigen kann. Jetzt liegt
es an dir, dich für diesen interessanten Beruf zu
entscheiden. Viel Erfolg bei der Berufswahl.

Voraussetzungen
Je nach Laufbahn Abitur, Berufsabschluss,
Mittlere Reife oder Hauptschulabschluss
(Schulpflicht), hohes Verantwortungsbewusstsein, Mobilität, Bereitschaft zu Auslandseinsätzen, Verpflichtungszeit auf 4, 8, 12 bzw. 13
Jahre, Teamfähigkeit, geistige und körperliche
Fitness etc.
Ausbildung
Unterschiedlich je nach Laufbahn. Angestrebt
wird, dass man die Bundeswehr mit einem
höheren Bildungsabschluss als bei Eintritt
verlässt (Feldwebel – Meister oder Techniker,
Offizier – Bachelor oder Master) Derzeit werden noch Bewerber für das Schaumburger
Modell, eine Berufsausbildung vor der Bundeswehr-Karriere, gesucht.
Weitere Infos
www.bundeswehr-karriere.de
Wehrdienstberater vor Ort
Bewerber-Hotline (6 Ct. je Anruf a. d. Festnetz)
0180 / 29 29 29 00

Gewinnspiel
Bei Angabe des Codes BW07S01 kannst du
beim Beratungsgespräch Sachpreise erhalten.

Fotos: Bundeswehr

Jedes Jahr bietet die Bundeswehr mehr als 20.000
Arbeitsplätze in einem einmaligen Beruf – dem des
Soldaten auf Zeit – an. Diese sind jedoch so vielfältig, dass man am Besten für eine persönliche
Information beim Wehrdienstberater einen Termin
abspricht, um auch an begehrte Dienstposten, beispielsweise den als „Sportsoldatin“ wie Kati Wilhelm zu kommen.
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Robert Dörfelt

Manuel Euringer

174 PS verstecken sich unter der
Motorhaube der Selbstfahrspritze,
die gerade gewartet wird.

Technik erleben
Fachkraft für Agrarservice – der neue attraktive Ausbildungsberuf der Landwirtschaft

Fotos: Steffi Mrosek

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

16

„Technik erleben. Die großen, modernen Maschinen führen und warten. Den Boden damit bearbeiten, die Pflanzen gedeihen sehen“, das hat es den
beiden Jungs, Robert Dörfelt und Manuel Euringer, an ihrer Ausbildung besonders angetan. Stolz
präsentieren sie eine sogenannte Selbstfahrspritze
für die Hofdüngerverteilung. Kompetent geben sie
Auskunft: „Die Spurweite bei diesem Spritzenfahrzeug ist beidseitig in 50-mm-Schritten hydraulisch
verstellbar. Die beiden Spritzgestänge decken eine
Einsatzbreite von bis zu 36 Metern ab. Das Kernstück der Spritze bildet eine leistungsstarke,
hydraulisch getriebene Zentrifugalpumpe. Die
Spritzmenge lässt sich variabel einstellen. Alle
diese Parameter gewährleisten eine optimale Anpassung an die jeweiligen Bedingungen auf dem
Feld. 174 PS verstecken sich unter der Motorhaube. Jetzt im Winter wird das Fahrzeug gewartet
und für den nächsten Einsatz fit gemacht. Es ist
cool, diese Maschine beherrschen zu können.“
„Ich wollte von Anfang an in die Landwirtschaft.
Da mich die Arbeit mit Tieren nicht so interessiert,
Technik aber umso mehr, sprach mich die neu
angebotene Ausbildung Fachkraft Agrarservice
sofort an“, erklärt Robert. Bei Manuel war es ähnlich. Sein Opa besitzt einen Landwirtschaftsbetrieb. Was lag näher, als in Großvaters Fußstapfen
zu treten. Beide sind Auszubildende im 2. Lehrjahr
in der Ländliche Dienstleistungs- und Handelsgesellschaft mbH in Brand-Erbisdorf, Ortsteil Langenau. „Der neue Ausbildungsberuf Fachkraft für
Agrarservice ist eine Mischung aus den Berufen
Kfz-Mechaniker und dem früheren Agrotechniker,
also den Bereichen Agrartechnik und Pflanzenproduktion. Zusätzlich kommt die Dienstleistungsorientierung hinzu“, erklärt Andreas Wolf, ihr Ausbil-

Beim Einbau der Mitnehmerscheibe

dungsleiter. „Wir sind hier in Langenau ein reiner
Service- und Dienstleistungsbetrieb. Eigene landwirtschaftliche Flächen besitzen wir nicht. Wir
arbeiten nur nach Auftrag. Unsere Mitarbeiter sind
bei Wind und Wetter auf den Feldern unserer Kunden, das sind vorrangig Landwirtschaftsbetriebe
und Agrargenossenschaften zwischen Dresden
und Holzhau, im Einsatz. Das Know how sind die
Spezialmaschinen beispielsweise Gülletrucks, Rübenroder, Mähdrescher, Maislegemaschinen.“
Im dem Unternehmen hat das Ausbringen von
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie die umweltgerechte Gülleausbringung den Vorrang.
Außerdem werden für Auftraggeber Bodenproben
durchgeführt und für deren Äcker Düngungsempfehlungen erstellt. Baumaschinen, Lkw, Landmaschinen und Spezialfahrzeuge der Land- und
Forstwirtschaft werden in der eigenen Werkstatt
repariert. Manuel und Robert lernen alles von der
Pike auf. Die Einsatzmöglichkeiten sind äußerst
vielseitig: Pressen von Silageballen, Häckseltransport, Mais legen, pflügen, ackern, ernten, konservieren ... Auch der Winterdienst steht auf dem

Plan. Die beiden Auszubildenden werden dahingehend qualifiziert, eigenverantwortlich, selbstständig und nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten Arbeitsaufgaben zu planen, durchzuführen und zu kontrollieren. Besonders in der Saison
wird die Bereitschaft zu unregelmäßigen Arbeitszeiten vorausgesetzt.
Bei der Ausbildung der angehenden Fachkräfte für
Agrarservice wird auf Umwelt- und Naturschutzthemen sowie ökologische Zusammenhänge genauso Wert gelegt, wie auf die Vermittlung kommunikativer Fähigkeiten und das kunden- und
dienstleistungsorientierte Denken. Die schulische
Ausbildung erfolgt im Berufsschulzentrum Wurzen zum größten Teil im Winter.
Der Agrarbereich bietet viele weitere interessante
und zukunftsorientierte Ausbildungsmöglichkeiten
an. Informiere dich unter:
www.smul.sachsen.de/de/wu/bildung

Voraussetzungen
Realschulabschluss, Spaß am Umgang mit
Technik, handwerkliches Geschick, Naturverbundenheit, ökologisches Verständnis,
dienstleistungsorientiertes Engagement,
Zuverlässigkeit
Ausbildung
3-jährige duale Ausbildung
Weitere Infos
www.lohnunternehmen.de
www.smul.sachsen.de/de/wu/bildung
infobub.arbeitsagentur.de

SPECIAL

Unterwegs in Down Under

Elisa mit Koalabärchen

Es ist früh um sieben und der
Wecker klingelt. Schnell wird
aufgestanden und gefrühstückt.
Die letzten Sachen, die nicht benötigt werden, landen im Schließfach.
45 Minuten später steht der Guide vor
unserer Tür in Hervey Bay. Damit kann
unser Trip nach Fraiser Island, der größten Sandinsel der Welt, beginnen. Kaum sind wir
dort, schon beginnt das Abenteuer – unser Bus
hat einen Platten und wir müssen warten.
Aber ganz nach dem Stil der Australier bleibt die
Gruppe erstaunlich relaxt, wobei sie doch zur
Hälfte aus Deutschen besteht. Ungeduld kennt
man in Down Under eben nicht und wer schon
mal in Australien war, der weiß, dass der Lebensstil der Aussies abfärbt. Das heißt: Freundlichkeit,
Hilfsbereitschaft, immer ein Lächeln auf den Lippen und Gelassenheit stehen an erster Stelle. Es
ist einfach toll, wie ausgeglichen die meisten sind
– muss wohl am Wetter liegen. Überwiegend ist
es warm und sonnig und so amazing das Wetter
ist, so sind auch Land und Leute (natürlich gibt
es Ausnahmen).
Eine Stunde später jedenfalls kann es dann los
gehen. Unser Fahrer tritt ordentlich aufs Gas,
damit die verlorene Zeit aufgeholt werden kann.
Mit 4WD geht es über sandige und unebene
„Straßen“. Schuhe, Taschen und Sachen verstreuen sich gleichmäßig im Bus, man selber
hüpft auf und ab. Auf diese Art und Weise fahren
wir quer über die Insel zur Ostküste, wo wir auf
einen traumhaften, endlos langen Strand stoßen.
Dieser wird aber nicht wie gewöhnlich von Menschen auf Handtüchern bevölkert, sondern von
Ungetümen auf vier Rädern. Im Prinzip befinden

wir uns auf einem über
100 km langen Highway aus Sand, der je
nach Meeresspiegelhöhe mehr oder weniger stark befahren wird. Den
ersten Stopp machen wir an einem Fluss, der
sich durch eine wunderschöne Waldlandschaft
schlängelt. Später passieren wir ein altes Schiffswrack und besteigen als letzte Aktion des Tages
im Norden den höchsten Punkt der Insel,
von dem aus können wir Wale, Schildkröten und Delphine beobachten. Nun neigt
sich der Tag auch schon dem Ende zu
und wir steuern das Camp an, in dem wir
übernachten wollen. Bei dem schönen
Wetter können wir jedoch nicht schlafen gehen, ohne uns zuvor den australischen Sternenhimmel vom Strand aus angesehen zu haben. Mit Milchstraße, Sternschnuppen
und drei mal so vielen Sternen wie in Europa ist
er einfach „magnificent“. Genauso „beautiful“
ist der Sonnenaufgang, womit der zweite Tag beginnt, an dem
wir noch eine Menge
erleben und sehen werden. Wir befinden uns
mitten in einem Regenwald, haben einen weiteren Platten und pausieren an zwei traumhaften
Seen, an denen wir viel Spaß haben. Am späten
Nachmittag muss ich mich dann von den neu
gewonnen Freunden verabschieden. Schnell werden noch Mailadressen ausgetauscht, um in Kontakt bleiben zu können und schon wird der Ruck-

sack wieder gepackt, um mich
meiner nächsten Herausforderung stellen zu können.
Diese wartet in der Nähe von
Rockhampton. In the Middle of
Nowhere befindet sich eine
Farm, deren Besitzer es sich zur
Aufgabe gemacht haben, vom Aussterben
bedrohte Tierarten zu erhalten. Dort habe ich
mich angemeldet, um für zwei Wochen zu helfen.
Das ist harte Arbeit aber ein schönes Erlebnis,
denn ich lebe zusammen
mit Kängurus und anderen
einheimischen Arten. Zuerst steht auf dem Plan bei
größter Hitze 4 Sunden lang
Kot aufzusammeln, dafür
darf ich aber dann Kängurubabys mit der Flasche füttern
und Koalas knuddeln. Ganz nach dem Motto:
„Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.“
Die Arbeit hier auf der Farm ist eine tolle Erfahrung, so wie mein gesamter
Australienaufenthalt. Ich bin
hier für ein Jahr Work and
Travel. Gleich nach dem Abi
ging es auf die Südhalbkugel, auf diesen wunderschönen Kontinent, um
neue Erfahrungen zu sammeln, etwas zu erleben und
nicht mehr die Schulbank
drücken zu müssen.
Es ist fantastisch und ich freue
mich schon auf mein nächstes Abenteuer.
Bis dahin ... Eure Elli

Fotos: Elisa Neelmeijer
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Guinness World Records 2008

Duden Kalender 2008

Sprachkalender Englisch

Das Original Buch der Rekorde

Das große Quiz fürs ganze Jahr

Sprachen lernen leicht gemacht

ISBN 978-3-411-14078-7, 19,90 Euro
Rekordträger wechseln, Zeiten und Rekorde verändern sich – Guinness World Records bleibt
immer am Puls der Zeit. Jedes Jahr entstehen völlig neue Rekord-Kategorien. So finden sich im
neuen Buch zum ersten Mal unglaubliche, skurrile, gruselige und immer faszinierende Bestleistungen aus den Bereichen CSI & Co. (Forensische
Wissenschaft), Adrenalin Junkies (unglaubliche
Stunts), Fahrkünste und Filmproduktion. Es geht
um Menschen mit Raketenflügeln, Wissenschaftler auf Leichenfarmen oder aufwendige Spezialeffekte. Unter den Rekordhaltern tummeln sich
zudem viele prominente Namen, darunter Johnny
Depp, Joanne K. Rowling und Michael Jackson.
In Rekordgeschwindigkeit: Countdown verlost
noch vor Weihnachten drei Exemplare von
„Guinness World Records 2008“!
Schreibt uns ganz schnell unter dem Stichwort:
Guinness World Records 2008

ISBN: 978-3-411-12562-3; 9,99 Euro

ISBN: 978-3-411-12526-5; 9,99 Euro

Hättest du es gewusst?
Welche Frau wurde erste Nachrichtensprecherin?
Wo wurde „Mensch ärgere dich nicht“ erfunden?
Wofür ist ein Schwurgericht zuständig? Wie
lange dauert das Plutojahr?
Mit dem Kalender „Duden Allgemeinbildung“ für
2008 kannst du dein Wissen Tag für Tag erweitern und überprüfen. Fragen aus den Wissensgebieten Politik und Zeitgeschichte, Kunst und Kultur, Wissenschaft und Technik, Reise und Verkehr werden durch informative Texte auf den
Kalenderrückseiten beantwortet. Auch zu den
„falschen“ Alternativen erhältst du Antworten.
Der Klügere liest nach.

Hello! Die meisten Arbeitgeber erwarten Englischkenntnisse von ihren Mitarbeitern, Anglizismen begegnen uns nicht mehr nur in der Werbung, und im Urlaubsland hilft Deutsch meist
nicht weiter.
Mit diesem Harenberg Sprachkalender verbesserst du einfach und mit wenig Aufwand deine
Englisch-Kenntnisse – investiere jeden Tag nur
10 Minuten.
Der Kalender bietet einen klaren Lernplan im
Wochenrhythmus. Die Woche beginnt mit Landeskunde, es folgen Grammatikübungen, Geschichten für das Wortschatztraining und am
Wochenende bleibt Zeit, um Alltagsdialoge zu
üben.
Countdown verlost pünktlich zum Kalenderwechsel drei Sprachkalender Englisch.
Schreibt uns unter dem Stichwort: Englisch

Countdown verlost noch vor Weihnachten drei
Duden Kalender.
Schreibt uns unter dem Stichwort: Quiz

Die Verlosungsexemplare stellten uns die Herausgeber freundlicherweise zur Verfügung. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 20.12.2007 unter dem
jeweiligen Stichwort an: Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf oder: Post@CountdownOnline.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Kati Wilhelm

Dein Abi hast Du mit 1,3 gemacht. Du warst also
schon in der Schule sehr ehrgeizig?
Ja, doch schon. Wenn ich irgend etwas mache,
dann will ich auch gut darin sein. So war das mit
der Schule auch.
Wie wird man eine so erfolgreiche Sportlerin?
Als Erstes gehört ein bisschen Talent dazu –
eigentlich sogar ziemlich viel. Man muss zielstrebig sein. Es sind eine Menge Aufwand, Kampf und
Durchhaltevermögen erforderlich. Ich bin aber
nicht so eine, die für den Sport alles aufgibt. Ein
asketisches Leben würde bei mir nicht funktionieren. Ich brauche ein bisschen Spaß. Allerdings
jeden Tag auf die Disse oder so, das funktioniert
natürlich nicht.
Wie lernt man mit dem immensen Erfolgsdruck
und mit Niederlagen umzugehen?
Das ist nicht einfach, wenn man damit das erste
Mal konfrontiert wird. Denn es ist ja nicht nur der
Druck von außen, es ist ja auch mein eigener Anspruch an mich. Und dann bin ich schon mal
schlecht drauf. Aber es gibt immer einen Grund
dafür. Den suche ich. Ich motiviere mich wieder,
indem ich mir sage: O.k. Ich habe da einen Punkt,
an dem ich arbeiten kann. Und dann versuche ich
das.
Wie schaffst Du es, in der Loipe konditionell bis
an Deine Grenzen zu gehen und dann beim
Schießen, mit absolut ruhiger Hand die Scheibe
anzuvisieren?
Es ist eigentlich nur eine Trainingssache. Wenn ich
ein gutes Ausdauerniveau habe, ertrage ich eine
Belastung mit einem viel niedrigeren Puls und

erhole mich auch viel schneller. Und wenn ich
zum Schießstand komme und auf der Strecke
180er Puls hatte, dann ist er auch wieder schnell
bei 150 unten. Es ist eine Sache des Trainings, mit
150er Puls so ruhig zu werden, dass man mal
kurz die Luft anhalten kann und den Schuss
abgibt.
Welche ist Deine Lieblingsdisziplin; Sprint, Verfolgung, Einzel, Massenstart oder Staffel?
In den ersten Jahren war der Sprint meine Lieblingsdisziplin. Mittlerweile find ich Massenstart
und Verfolgung fast noch schöner. Es ist mehr
drin. Man kann mit einem schlechten Schießen
trotzdem am Ende noch gut sein. Auch beim
Kampf gegeneinander, bei dem man immer sieht,
wo man steht und den Gegner im Auge hat, da
spielt oft Psychologie eine Rolle. Das ist nicht nur
für die Zuschauer spannend, sondern ebenso für
uns. Man sieht, was möglich ist oder auch, was
möglich gewesen wäre.
Welche Ziele hast Du Dir für diese Saison gesetzt?
Mein Ziel für die WM ist eine Medaille im Einzelrennen und eine – möglichst die ganz vorne – mit
der Staffel.
Hast Du ein Lebensmotto?
Ich habe mal was Kluges gelesen und gedacht,
das könnte ich auf mein jetziges Leben beziehen:
Siege, wenn du kannst. Verliere, wenn du musst.
Kapituliere nie.
Wobei wird Kati Wilhelm schwach?
Ich bin ein kleiner Genießer. Ich esse gerne Kuchen.
Welche Eigenschaften an Dir schätzt Du und
welche nicht?
Ich denk mal, ich bin sehr ehrgeizig, zielstrebig
und ehrlich. Ehrlichkeit ist mir sehr wichtig.
Hm, nicht so doll??? Na ja, ich bin nicht immer
unbedingt pünktlich. Ordnung ist auch nicht gerade meine Stärke. Doch nur das Genie beherrscht
das Chaos. Trotzdem, ich glaube, man kann mit
mir auskommen.

Bleibt Dir eigentlich noch Zeit fürs Privatleben,
was machst Du in Deiner Freizeit?
Schwierig. Also mein ganz, ganz privates Privatleben – beziehungstechnisch sozusagen – das ist
ganz günstig, weil mein Freund (Andreas Emslander, Ski-Servicemann) immer dabei ist. Ansonsten
bin ich gern bei meinen Eltern. Und ich bin auch
mal froh, wenn ich gar nichts machen muss.
Dein Arbeitgeber ist die Bundeswehr.
Welchen Dienstgrad hast Du inne und wie oft
betrittst Du die Kaserne?
Ich bin Hauptfeldwebel. Wenn ich in Oberhof trainiere, bin ich jeden Tag in der Kaserne, da dort der
Stützpunkt unserer Sportfördergruppe ist.
„Freiwillig engagiert“ lautet der Aufmacher dieser Zeitschrift und behandelt die Freiwilligendienste von A - Z. Engagierst Du Dich freiwillig?
Ich habe gern Kinder um mich. Ich unterstützte
beispielsweise eine Initiative, Schirmherrin ist
hier Doris Schröder Köpf, bei der ich Kindern aus
Kinderbüchern vorgelesen habe. Weiterhin werde
ich mich demnächst für die Aktion „Stars für die
Schule“ des Magazins „Focus Schule“ engagieren.
Was hast Du nach Deiner aktiven Karriere vor?
Ich absolviere gerade ein Fernstudium in Ansbach
und zwar „Internationales Management“. Ich habe
mit dieser Ausbildung die Möglichkeit, im Sport zu
bleiben. Einen Trainerjob allerdings kann ich mir
nicht so wirklich vorstellen. Das Studium ist sehr
vielfältig: Eventmanagement, Sportjournalismus,
Medientechnik, Marketing usw. Ich habe die Gelegenheit, in alle Bereiche reinzuschauen, zu sehen,
was mir gefällt und wo ich gebraucht werde.
Liebe Kati, wir drücken Dir für die bevorstehende
Wintersportsaison ganz fest die Daumen und
wünschen Dir viel Erfolg!

Fotos: © Picture-Alliance 2006

Respekt! Kati Wilhelm ist die erfolgreichste Biathletin der Olympischen Spiele, sie ist mehrmalige
Weltmeisterin, Gesamtweltcupsiegerin, Deutsche
Meisterin und Sportlerin des Jahres 2006. Die
sympathische, energiegeladene 31-jährige Thüringerin mit den knallroten Haaren bereitet sich derzeit auf die Weltmeisterschaften im Februar in
Schweden vor. Sie ist hochmotiviert: Kati will ihre
Medaillen unbedingt verteidigen.
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2010+
Vo n D r. Fr i t z H ä h l e

„Fachkräftebedarf 2010+
– Wege in die
Zukunft“ war das
Thema eines Forums der CDU-Fraktion
des Sächsischen Landtages zu
Ausbildung, Berufsorientierung und Arbeitsplatzentwicklung im Freistaat Sachsen. Wichtige
Ergebnisse: Der Bedarf an gut ausgebildeten
Fachkräften, vor allem an Ingenieuren und kundigem Personal mit technischem Hintergrund
steigt, sowohl in der Industrie wie im Handwerk.
Durch die zunehmende Exportorientierung der
Unternehmen werden Sprachkenntnisse immer
wichtiger. Schüler sollten sich frühzeitig auf die
Anforderungen in den Berufen vorbereiten. Die
CDU-Fraktion will für jede Schule ein regionalspezifisches Konzept zur Berufsorientierung.
Dabei muss die Verbindung mit Unternehmen im
Vordergrund stehen.
Die Nachwuchsschmiede für alle Ausbildungsberufe ist die Mittelschule. Sie hat mit ihrer klaren
Leistungsorientierung maßgeblich zum guten
Abschneiden Sachsens bei den vergangenen
PISA-Studien beigetragen. Die Wirtschaft muss
sich in ihrem eigenen Interesse noch stärker in
den Prozess der Berufsorientierung und Qualifizierung einbringen. Mit Blick auf zurückgehende
Schülerzahlen sind die Unternehmen gefordert,
ihren Bedarf klar zu definieren. Das ist Voraussetzung für eine gemeinsame Basis zur Lösung des
sich ansonsten abzeichnenden Fachkräftemangels in der sächsischen Wirtschaft.



Positive Entwicklung bei Lehrstellen

Die aktuelle Entwicklung für das Ausbildungsjahr
2007/2008 zeigt eine Entspannung am Ausbildungsmarkt an. Die Zahl der Bewerber für
Berufsausbildungsstellen geht kontinuierlich
zurück. Für das Ausbildungsjahr 2007/2008 meldeten sich in Sachsen 46.408 Bewerber für
Berufsausbildungsstellen. Sowohl im Handwerk
wie auch im Bereich der Industrie- und Handelskammern steigen zugleich die eingetragenen
Ausbildungsverhältnisse an. Viele Jugendliche
sind heute besser auf die Berufswahl vorbereitet
und nutzen verschiedene Informationsangebote.

Im Jahr 2005 wurde eine Vereinbarung zur
Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung
geschlossen. Ziel ist u.a. verschiedenste regionale Aktivitäten besser zu bündeln. Fehlentscheidungen von Schülern bei der Berufswahl sollen
möglichst vermieden werden.



Berufsausbildung
und Fachkräfte

Das Kollegium „Berufsbildung und Fachkräfte für
Sachsen“ leistet eine hilfreiche Arbeit. Darin vertreten sind die Regionaldirektion Sachsen der
Bundesagentur für Arbeit, die zuständigen
Staatsministerien für Wirtschaft und Arbeit und

für Kultus, das Sozialministerium, Arbeitgeber,
Kammern und Gewerkschaften. Gemeinsame
Bemühungen zur Bereitstellung zusätzlicher betrieblicher Ausbildungsplätze waren erfolgreich.
Bereits während der Schulausbildung wird großer Wert auf Kompetenzentwicklung und Werteorientierung gelegt. Damit wird das Ziel der Ausbildungsreife maßgeblich unterstützt. Zusätzliche
Angebote gibt es auch für Jugendliche mit eingeschränkten Vermittlungschancen. Diesen werden
durch Qualifizierung der Einstieg in die berufliche
Ausbildung und das Berufsleben eröffnet. Dadurch gelang es, die Zahl der bisher nicht vermittelten Altbewerber zu senken. Möglichst viele von
ihnen sollen einen am Arbeitsmarkt verwertbaren
Berufsabschluss erhalten. Die CDU-Fraktion setzt
sich wiederholt und intensiv für verbesserte
Chancen der Jugendlichen mit schwierigeren Bildungsvoraussetzungen ein. Die Förderung muss
schon in den Schulen ansetzen.



Bedarf an
Ingenieuren

Abiturienten sollten die Chancen in technischen
Fächern und Naturwissenschaften in die Studienwahl einbeziehen. Bei technologieorientierten
Unternehmen zeichnet sich bereits heute ein
Ingenieurmangel ab. Neben den klassischen
Branchen Maschinenbau und Elektrotechnik bieten zunehmend Unternehmen mit innovativen
Lösungen für die Energieerzeugung Karrierechancen. Vor allem qualifizierte Absolventen des
Maschinenbaus, der Elektrotechnik und der Mechatronik werden dringend gebraucht. In Sachsen gibt es hervorragende Studienbedingungen
an den Technischen Universitäten, an den Hochschulen für Technik und Wirtschaft und nicht
zuletzt an der Berufsakademie. Das praxisorientierte Studium mit Präsenzphasen im Unternehmen und Studium an der Studienakademie führt
in drei Jahren zu einem Ingenieur- oder Managementabschluss. Die Übernahmequote liegt bei
über 90 Prozent. Die CDU-Fraktion will die Zahl
der Plätze an der Berufsakademie auf 5.000 ausbauen.

Weitere Infos:

www.cdu-sachsen-fraktion.de
Foto: © Fotolia/Andres Rodriguez
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Neues Studienangebot in den Euro-Schulen Dresden: International Administration Manager

Markus Brömel, Projektleiter, bei der ORTEC
Messe und Kongress GmbH in Dresden, verantwortlich für die Messe KarriereStart, versucht
lachend mit: „Das scheinbare Chaos hat durchaus System“, die Aktenberge auf seinem riesigen
Schreibtisch zu beschreiben. Hier wird offenkundig gearbeitet. Es riecht förmlich nach Kreativität,
nach Systematik und Methode. „Übersicht behalten, effizient arbeiten, wirtschaftlich denken,
Stress resistent, flexibel und belastbar sein, organisieren und mit Menschen umgehen können,
multitaskingfähig sein“, zählt Markus folgerichtig
die Grundtugenden eines erfolgreichen Messeveranstalters und Organisationstalents auf.
„Die KarriereStart ist eine Messe, die sich immer
wieder neu am Markt beweisen muss, die aktuelle inhaltliche Schwerpunkte setzt, professionellen
Service bedingt und hohe Qualitätsansprüche
stellt. Das Spannende und Interessante an meiner Arbeit als Projektleiter ist die Vielfalt. Das
beginnt bei der Entwicklung des Veranstaltungskonzepts, geht über das Vorstellen der Ideen bei
Kunden- bzw. Verkaufsgesprächen, das Aufplanen der Halle, die Organisation der Serviceangebote für die Aussteller, das Ausrichten messebegleitender Veranstaltungen bis zur Personalplanung, Öffentlichkeitsarbeit sowie weiterführende
Werbe- und Marketingmaßnahmen“, erläutert der
30-Jährige.
„Wenn ihr die nächste KarriereStart vom 18. bis
20. Januar 2008 auf der Messe Dresden besucht,
bringt unbedingt eure Eltern mit. Auch sie finden
hier eine Fülle an Karrieremöglichkeiten“, unterstreicht Markus ausdrücklich und führt diese
wichtigen arbeitsmarktrelevanten Themenbereiche an: Studium; Berufsorientierung, Ausbil-

Markus Brömel erklärt die Aufplanung der Halle

dung; Weiterbildung, Mitarbeiterqualifizierung;
Existenzgründung, Sächsisches Franchiseforum,
Personaldienstleistung; Unternehmensentwicklung. Ein weiteres Schwerpunktthema lautet „Bildung und Beruf international“. Europäische
Schulen und Hochschulen, Studien- und Sprachreisen-, Praktika- und Job-Anbieter präsentieren
ihre Angebote. Markus findet hier ausreichend
Gelegenheit, seine Sprachkenntnisse anzuwenden.
„Einer der schönsten Momente meiner Arbeit ist
am Abend vor dem Messestart, wenn ich durch
die Halle gehe. Alle Stände sind aufgebaut. Ruhe
ist eingekehrt. Dann vergegenwärtige ich mir:
Wow, das ist die Arbeit eines ganzen Jahres!“
Lust bekommen? Wie wäre es dann mit dem praxisnahen international ausgerichteten Studienprogramm zum International Administration Manager an den Euro-Schulen Dresden? Bei dieser
Ausbildung liegt das besondere Augenmerk auf
der Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen
(Englisch, Französisch, Spanisch), betriebswirt-

schaftlichem Fachwissen, interkultureller Kompetenz und dem sicheren Umgang mit modernsten
Informations- und Kommunikationstechnologien.
Karrierechancen eröffnen sich in den unterschiedlichsten Wirtschafsbereichen im In- und
Ausland. Das Messe- und Veranstaltungswesen,
Industriebetriebe und Dienstleistungsunternehmen sind nur einige spätere Einsatzgebiete.
Besonderer Wert wird auf die Praxisorientierung
gelegt. Mehrere Praktika, die im Inland oder im
Ausland absolviert werden können, sind in die
Ausbildung integriert. Wer nach dem Abschluss
noch studieren möchte, kann sich Studieninhalte
auf ein Hochschulstudium anrechnen lassen.
Um eine möglichst individuelle, branchenspezifische Qualifizierung sicherzustellen, bieten die
Euro-Schulen vier verschiedene Unterrichtsprofile an: Business Administration, Marketing Management, Office Management und Tourism and
Events Management.

Voraussetzungen
Abitur oder gleichwertiger Bildungsabschluss, sehr gute Englischkenntnisse, gute
Kenntnisse in zweiter Fremdsprache, Freude
am Erlernen von Fremdsprachen und am
Umgang mit anderen Kulturen, selbstständiges, ergebnisorientiertes Arbeiten
Studium
3 Jahre Vollzeit-Studienprogramm
inkl. Auslandspraktika
Weitere Infos
www.euro-schulen-dresden.de

Fotos: Steffi Mrosek / ORTEC Messe und Kongress GmbH
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Wer will schon die
Katze im Sack kaufen?
Tag der offenen Hochschultüren
am 10. Januar 2008
Unterrichtsfrei
für alle 11. und 12.
Klassen!

Das Abi fast geschafft, doch keinen
Plan, was könntest du wo studieren?!
Dann nutze die Chance, dich mal ein bisschen umzuhören, umzuschauen, zu belesen!
Denn, wer will schon gern die Katze im Sack kaufen?
Die sächsischen Hochschulen laden alle studieninteressierten Schülerinnen und Schüler der Gymnasien am 10. Januar 2008
herzlich ein, hinter ihre Hochschultüren zu schauen. Nutze die Gelegenheit, dich im Studiendschungel zu orientieren. Bachelor, Master,
Diplom, Magister... ? Ihr habt die Möglichkeit, euch vor Ort über Studiengänge zu informieren, Labore, Seminarräume, Hörsäle und Künstlerische Werkstätten zu besichtigen, an Probevorlesungen teilzunehmen
oder mit Professoren ins Gespräch zu kommen.

Bachelor
Studium

10.1.08

09.00 - 14.00 Uhr
Tag der offenen
Hochschule

Praxisorientiert,
kurz und individuell:
ideale Basis für Ihre
berufliche Karriere!
Angewandte Informatik

Spezialisierungen
• Technik
• Wirtschaft
Business Administration (BWL)

Spezialisierungen
• Mittelständische Wirtschaft
• Vertriebsmanagement
Beginn: Oktober 2008
Dauer: 3 Jahre
Wir bieten
Praxisphasen in unseren
Kooperationsunternehmen

www.fhdw.de
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Paradiesstraße 40, 01217 Dresden
Tel. 0351 87667-40, Mail: info-dd@fhdw.de

Informieren ist
bestimmt nicht
tödlich
Hochschule für Telekommunikation Leipzig
Gustav-Freytag-Straße 43-45
04277 Leipzig
info@hft-leipzig.de
www.hft-leipzig.de

Foto: time2share @ photocase.com

Reinschauen
lohnt sich!

10.01.08 Donnerstag 09:00
Wettiner Platz 13/Blochmannstraße 2
Tag der Offenen Tür
09:00
Musikalische Begrüßung
09:30
Einführungsveranstaltung
ab 10:00 Sprechzeiten der Prorektoren,
Dekane und Studiendekane,
Ensembleproben, Proben der
Opern- und Liedklasse, Hospitationen, Besichtigung der
Studios für Stimmforschung
und Elektronische Musik
sowie des Tonstudios

Tag der offenen Tür
an der Universität Leipzig
10. Januar 2008
www.uni-leipzig.de/zsb

Teilnahme an Seminaren der Fachbereiche
Allgemeine Verwaltung
Steuer- und Staatsfinanzverwaltung
Rechtspflege
Sozialverwaltung und Sozialversicherung
■

FACH HOCHSCHULE DER
S Ä C H S I S C H E N V E R WA L T U N G M E I S S E N

Tag der offenen Tür
am 10. Januar 2008
von 8 bis 14 Uhr

■ Einzelberatungen
bei den Fachbereichen und bei der
Geschäftsstelle des Auswahlausschusses
■

Wir laden Sie herzlich ein und bieten Ihnen
folgende Informationsmöglichkeiten:
■ Informationsveranstaltungen
zu Studium und Auswahlverfahren und zu
den einzelnen Fachbereichen

Informationsstände
der Einstellungsbehörden und der Studenten
■

Führungen über den Campus

Das detaillierte Programm finden Sie ab
Dezember 2007 unter: www.fhsv.sachsen.de
Fachhochschule der Sächsischen
Verwaltung Meißen
Herbert-Böhme-Str. 11, 01662 Meißen
Telefon: (0 35 21) 473 0
E-Mail: poststelle@fhsv.sachsen.de

10.01.07 Donnerstag 19:30
Lukaskirche Dresden
Absolventenkonzert
mit Studierenden der HfM Dresden
Schumann, Bottesini, Mahler, Brahms
Solisten der HfM Dresden,
Erzgebirgische Philharmonie Aue
Dirigenten: Studierende der Dirigierklassen der HfM Dresden
Karten zu EUR 7,00/erm. 4,00 an den Pforten
der Musikhochschule und Abendkasse.
Für Schüler ﬁndet 13:00 Uhr eine öffentliche
Generalprobe statt.
Weitere Infos unter www.hfmdd.de.

Studien- & Berufswahl 2007/2008
BW Bildung und Wissen Verlag, ISBN:
978-3-8214-7313-0, 8,80 Euro
Jeden Herbst neu – und das schon
seit 37 Jahren: Der „StuB“, wie der
Klassiker „Studien- & Berufswahl“
abgekürzt wird, hat bereits Generationen von Schülern und Studierenden Antworten auf ihre
Fragen zum Thema Studium
gegeben. Im „StuB“ erfahrt ihr,
welche Studiengänge es gibt, wo sie
angeboten werden, welche Zulassungsvoraussetzungen gelten und welche Chancen der Arbeitsmarkt für Akademiker bietet. Der „StuB“ beantwortet auch diese Fragen: Welche Alternativen
zum Hochschulstudium gibt es? Wie lässt sich ein
Studium im Ausland finanzieren? Wie können sich
Studierende versichern, wo finden sie Beratung
und welche finanzielle Förderung ist möglich?
Unter www.studienwahl.de lassen sich alle Informationen tagesaktuell abrufen.

+++ freie ausbildungsplätze unter www.bildungsmarkt-sachsen.de +++ freie ausbildungsplätze unter www.bildungsm

www.sandstein.de

Für jede Region das passende Angebot.

gefördert mit
Mitteln der EU

