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I N H A LT

Wenn Mama noch zur Schule geht ...
In Deutschland werden jährlich mehr als zehntausend Mädchen
unter 18 Jahren schwanger. Eines von ihnen ist Vanessa. Sie ist
gerade mal 15 Jahre alt und bekam vor wenigen Monaten ihr
erstes Baby. Countdown besuchte die Schülerin, um zu erfahren, ob Kind, Schule und Ausbildung unter einen Hut zu bringen
sind? Was bedeutet es eigentlich für ein so junges Mädchen,
wenn sich von einem zum anderen Tag das Leben ändert?
Wenn plötzlich wenig Raum für Kino, Freunde, Disco bleibt.
Was heißt es, für ein Kind zu sorgen, rund um die Uhr für es da
zu sein, Verantwortung zu übernehmen? Ein Kind zu erziehen
und gleichzeitig einen akzeptablen Bildungsabschluss zu erreichen, um in absehbarer Zeit auf eigenen Füßen zu stehen und
sich selbst zu verwirklichen ...
Um es vorweg zu nehmen: Es ist sehr schwer aber durchaus
möglich, Mutterrolle und Schule zu vereinbaren. Lest dazu auf
den Seiten 4 und 5.
Nicht nur unser Titelthema auch einige unserer Berufsbilder
drehen sich um das Kinderkriegen: Auf Seite 6 erfahrt ihr, dass
Hebamme Alina zur Stelle ist, wenn Babys endlich ans Licht der
Welt kommen wollen.
Auf Seite 7 stellen wir euch Dr. Nora Laske vor, eine junge Frau,
die sich gern um Kinder kümmert. Sie studierte Medizin, absolvierte ihren Facharzt und arbeitet jetzt als engagierte Kinderärztin.
Ob sich das verordnete Antibiotikum gegen akute Bronchitis mit
der Pille verträgt, diese Frage zu Risiken und Nebenwirkungen
kann euch jede/r Apotheker/in beantworten. Grundvoraussetzung für den verantwortungsvollen Apothekerberuf ist das
Hochschulstudium für Pharmazie (Seite 9).
Außerdem im Countdown: Viele weitere interessante Berufsbilder und Studiengänge, Tipps zum Zukunftsmanagement, attraktive Ausbildungs- und Studienangebote ...
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THEMA

Wenn Mama noch zur S
Fläschchen und Vokabelheft

Vo n K a t h r i n S c h r a d e r

Für Kinder war später immer noch Zeit. Zuerst
stand die glanzvolle Jet-Set-Karriere auf dem Programm. So der Traum junger Frauen von damals.
Heute sehnen sich immer mehr Mädchen nach der
Sicherheit einer Familie. Stars wie Gwyneth Paltrow und Madonna präsentieren sich gemütlich
beim Wickeln und auf Spielplätzen und haben
offenbar nur noch ein Thema – Kinder. Kein Wunder, dass die Mütter wieder jünger werden. Einige
können es kaum erwarten. Aber Vorsicht! Das
Leben mit einem Kind ist kein Hochglanzidyll.
Vanessa ist gerade fünfzehn Jahre alt und hat
schon ein Baby. Sie wollte das so. Was ist, wenn
es so früh passiert und man nicht sicher ist, ob
und wie man den Spagat zwischen Schule und
Kind meistert? Wer außer den Eltern kann bei der
Entscheidung helfen? Und wie geht es dann weiter? Vanessa hat Glück. Mit Hilfe ihrer Familie kann
sie die Schule trotzdem beenden.
Alle wollen, dass sie abtreibt: Die Mutter, der Vater,
der neue Mann der Mutter und die neue Freundin
des Vaters.
„Mit fünfzehn ist man viel zu jung“, sagt die Mutter. „Da steht man noch gar nicht im Leben.“ Doch
Vanessa setzt sich über den Familienrat hinweg.
Sie wünscht sich schon lange ein Kind, schon seit
über einem Jahr, seit sie das erste Mal mit ihrem
Freund geschlafen hat. „Wir werden das schon
schaffen“, sagt er. Er ist sechzehn Jahre alt.
Die Lehrer sind auch nicht gerade begeistert,
machen Vanessa aber trotzdem Mut, die Schule
mit dem erweiterten Hauptschulabschluss zu
beenden, wie sie es sich vorgenommen hat und
danach eine Ausbildung zu beginnen.

4

Auf dem Schulhof, unter ihren Mitschülern,
traut man diesem schmalen, stillen Mädchen
eine so große Lebensentscheidung nicht
zu. Vanessa, die Einzelgängerin, die
sich weder Deutschlands Superstar
übers Bett pappt noch jemals versucht hat, zu rauchen und sich nur
mäßig für coole Klamotten interessiert, weiß
genauer als die meisten von ihnen, was sie will.
Sie möchte für Kinder sorgen. Sie möchte Erzieherin werden, und falls das nicht klappt, Arzthelferin. Auf jeden Fall will sie ein Kind, zwei Kinder.
Oder drei. Gegen alle Widerstände und jedes Wenn
und Aber. Vor kurzem im Bio-Unterricht, als sie die
Entwicklung des Menschen durchgesprochen
haben, Schwangerschaft und Geburt, da war die
schüchterne Vanessa auf einmal richtig dabei.
Nun hat sie die kleine Sirin zur Welt gebracht. Wie
das Baby schlafend in ihrem Schoß liegt, scheinen
die junge Mutter und ihr Kind das Selbstverständlichste auf der Welt zu sein. „Es ist schön, jemanden zu haben, um den man sich kümmern, für den
man sorgen muss“, sagt Vanessa.
Überall im Wohnzimmer stehen Plastikkörbe mit
Kindersachen. In der
Ecke vor dem Fenster sitzen die Puppen der dreijährigen Emily, Vanessas Schwester,
die bis mittags in
die Kita geht. Auf
dem Fußboden
liegt Spielzeug
verstreut. Im
Fernsehen ist

eine Entbindungsstation zu sehen.
Mütter erzählen von dem Erlebnis
der Geburt. Vanessas Mutter ist
gerade mal vierunddreißig
Jahre alt und hat eben
ihr viertes Kind bekommen. Mutter und Tochter
haben fast zeitgleich entbunden. Die
kleine Emma ist nur wenige Wochen
älter als Sirin.
Partys? Clubs? Spontane Besuche bei
Freunden? Reisen im Sommer mit nichts als
einem Schlafsack auf dem Rücken? Vanessa
schüttelt den Kopf. Das alles hat sie nie interessiert. Ihre Freizeit haben sie und ihr Freund meist
vor dem Fernseher verbracht. Ihr einziges Hobby:
Die kleine Emily. Sie war elf Jahre alt, als ihre
Schwester geboren wurde. Emily zu wickeln und
zu füttern, mit ihr zu spielen, das hat Vanessa
glücklich gemacht.
Die Frauen auf Baby-TV erzählen überschwänglich
begeistert von dem Erlebnis, ein Kind zu bekommen. Eine schluchzt sogar. Vanessa zuckt die
Schultern. Die Schwangerschaft sei anstrengend
gewesen, lästig zum Schluss, doch alles sei normal verlaufen, auch die Geburt. Sie
trägt Sirin auf der Hüfte in die
Küche, füllt geschickt mit nur
einer Hand das Fläschchen und
setzt es in ein Wasserbad. Die
Schwangerschaft habe sie erst
spät bemerkt, im vierten Monat.
Da sei eine Abtreibung eh nicht
mehr in Frage gekommen. Sie habe
sich nicht weiter Gedanken gemacht, als ihre Regel ausgeblieben

Countdown_25_20S.qxp

29.05.2008

12:10

Seite 5

r Schule geht ...
ist. Das sei sowieso öfter passiert. Wie
Vanessa ihren eigenen Körper noch nicht
kannte, weil er ja noch mitten in der Metamorphose zur Frau steckte, als sie schwanger wurde, so scheint sie auch das Durcheinander der Gefühle, das ihre neue Rolle mit
sich bringt, noch nicht zu begreifen. Zumindest fällt es ihr schwer, darüber zu reden.
Natürlich ist sie traurig, weil ihr Freund nur
noch selten kommt, weil der Sechzehnjährige sich scheinbar doch mit der Situation,
plötzlich Vater zu sein, überfordert fühlt.
Zwar drängen ihn seine Eltern, sich um
Vanessa und Sirin zu kümmern, doch wie
man das macht, dafür fehlt ihm ein Vorbild.
Bei seinen Eltern war schließlich alles ganz
anders.
Vanessa hält sich zurück. Sie überlässt es
ihrer Mutter, die Situation zu analysieren und
zu bewerten. Sie ist eben selbst auch noch ein
Kind, ein schüchternes dazu. Sie sagt, sie würde
lieber allein leben als mit ihrem Freund, dem sie
das Baby nicht anvertraut, weil sie nicht sicher ist,
ob er alles richtig machen würde. Sie sagt, dass
sie trotz allem wünscht, dass Sirin ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater bekommt.

Nützliche Infos
Zahlreiche Organisationen wie beispielsweise das Caritas-Sozialwerk,
Kaleb e. V. oder die Stiftung für Familien, Mutter und Kind helfen bei der Entscheidung für oder gegen das Kind und
zeigen Wege, die Schule mit Kind erfolgreich
zu beenden.
Teenager-Mütter haben einen gesetzlichen Anspruch auf Beratung und Hilfe. Die Jugendämter
beraten über Leistungen wie Erziehungsgeld,
Wohngeld oder Sozialhilfe und helfen, diese zu
beantragen. Falls die Wohnung der Eltern zu klein
ist, steht der Teenager-Mutter ein Platz in einem
Mutter-Kind-Haus zu. Ein Mitarbeiter oder eine
Mitarbeiterin des Jugendamtes wird bis zur Volljährigkeit der Mutter als Vormund des Kindes eingesetzt, falls die Eltern der Mutter dazu nicht
bereit sind.
Einige nützliche Websites mit Informationen
und Ansprechpartnern:
Sächsisches Landesamt für Familie und Soziales
www.slfs.sachsen.de
Stiftung: Hilfe für Familien, Mutter und Kind
www.familie.sachsen.de
www.Kaleb-dresden.de
Mütter-Notruf: 0180 4 / 23 23 23

Fotos: Kathrin Schrader

Vanessa prüft die Temperatur der Milch auf dem
Handrücken. Das Baby beginnt zu saugen. Es liegt
wie schwerelos im Arm der Mutter. Aber leicht ist
es nicht, Position zu beziehen, diesem kleinen
Wesen eine Familie zu bieten, Verantwortung zu
tragen und eine Zukunft zu planen. In dieser
schwierigen Situation hat Vanessa Glück. Wenn
sie in wenigen Wochen wieder zur Schule gehen
wird, ist ihre Mutter für Sirin da. So oft Sirin in
ihrem Bettchen schläft, holt Vanessa den verpassten Schulstoff nach. Sie sitzt an dem niedrigen
Couchtisch vor dem Fernseher, vor sich Bücher
und Hefte gestapelt oder sie kuschelt sich mit
einem Vokabelheft in ihr Prinzessinnenbett.
In diesem Sommer stehen Prüfungen an. Wenn sie mit der Ausbildung beginnt, möchte Vanessa
eine eigene Wohnung nehmen.
Vielleicht wird im Haus ihrer
Eltern etwas frei. Irgendwann
wird die kleine Sirin glücklich
sein, eine so junge Mutter zu
haben, die noch dazu erfolgreich ihren Beruf ausübt. Vielleicht wird sie sich selbst wünschen, jung Kinder zu bekommen. So entwickeln sich Familientraditionen.
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Besser als jeder Klapperstorch
Hebammen und Entbindungspfleger sind für Mutter und Kind da

Fotos: Thomas Sachs

Vo n T h o m a s S a c h s

6

Kinder bringt der Klapperstorch. Klar, das ist eine
Legende. Der Besuch auf der Geburtsstation der
Paracelsus-Klinik in Adorf im Vogtland zeigt: Kein
fleißiger Storch, sondern Hebamme Alina Albert
und ihre Kolleginnen sind zur Stelle, wenn
schwangere Frauen den Kreißsaal aufsuchen, weil
sie spüren, dass ihr Kind ans Licht der Welt möchte. Das kann jederzeit passieren, denn Babys kennen keine Tageszeiten. Kein Problem: Alinas
Dienst, zu zwei Dritteln Bereitschaft, dauert 24
Stunden. Da der Adorfer Kreißsaal mit jährlich 250
Geburten relativ klein ist, arbeitet sie dort die meiste Zeit allein. „Nur zur eigentlichen Entbindung
rufe ich den diensthabenden Arzt – oder falls die
Geburt schwierig verläuft und ein Kaiserschnitt
nötig werden könnte“, sagt die 24-Jährige.
Alina sorgt dafür, dass sich werdende Mütter möglichst wohl fühlen und entspannen können. Deshalb läuft gedämpfte Musik, es duftet nach Aromaöl. Oft halten die Väter Händchen, um Mut zu
machen. Alina redet während der anstrengenden
Geburt beruhigend auf die Schwangeren ein, badet
und massiert sie. „Durch die intensive Betreuung
bauen wir eine besondere Nähe auf“, schwärmt die
junge Hebamme. Nur im Ausnahmefall greift sie zu
Schmerzmitteln. Alina kontrolliert die Herztöne
des Kindes und berät die Frauen, auf welche Weise
sie es gebären möchten – etwa in einer mit Wasser
gefüllten Wanne. „Die Geburt soll für Mutter und
Kind so angenehm und reibungslos wie möglich
verlaufen“, erklärt Alina. Sobald das Kleine auf der
Welt ist, sind die Eltern glücklich – Alina ebenfalls.
Im Gegensatz zu den erschöpften Müttern geht
ihre Arbeit aber weiter. Sie bringt den Entbindungsraum in Ordnung und füllt Papiere wie die
Geburtsanzeige fürs Standesamt aus.

Nach ihrem Abitur wollte Alina Albert in der Medizin arbeiten, aber nicht studieren. Während eines
Praktikums im Adorfer Kreißsaal fiel ihr Entschluss, Hebamme zu werden. Sie erinnert sich:
„Ich hatte Glück, am Uniklinikum Halle gleich eine
Lehrstelle zu bekommen. Auf 20 Plätze kamen 685
Bewerberinnen!“ Im ersten Ausbildungsjahr lernte
Alina alle Stationen kennen. Sie eignete sich medizinisches Wissen an, speziell bezogen auf die
Schwangerschaft. Erst anschließend durfte sie in
die gynäkologische Abteilung und auch Geburten
begleiten. „Da stellte ich fest: Ich habe meinen
Traumberuf gefunden“, erzählt Alina glücklich.
Ihr gefallen die abwechslungsreichen Erlebnisse.
„Und mein Beruf beinhaltet etwas Schönes, es ist
ja niemand krank.“ Männliche Kollegen sind ihr
übrigens noch nicht begegnet. Sie weiß: „Es gibt
nur sehr wenige Entbindungspfleger.“
Nachdem Alina ihre dreijährige Ausbildung abgeschlossen hatte, fand sie 2005 im Krankenhaus
Ansbach in der Nähe von Nürnberg einen Job. „Ein
Jahr später wollte ich zurück ins Vogtland.“ In
ihrer Heimatstadt Markneukirchen machte sie sich
selbstständig, so wie viele andere Hebammen.
„Ich mag die freie Arbeitsweise“, sagt Alina heute.
So hat sie Gelegenheit zu Hausbesuchen: Bis etwa
acht Wochen nach der Geburt schaut sie nach der
Gesundheit des Kindes und hilft bei Problemen.
„Das bedeutet aber, immer verfügbar zu sein“,
gesteht sie. Achtmal im Monat ist Alina zum Dienst
in der Adorfer Paracelsus-Klinik eingeteilt. Die
restliche Zeit arbeitet sie in ihrer eigenen Praxis.
Im gemütlichen Turnraum bietet sie Kurse für
Schwangere und junge Mütter an. Nebenbei stand
bis vor kurzem Weiterbildung auf Alinas Programm. Jetzt kann sie Akupunktur anwenden, um

die Geburtsschmerzen zu lindern. Auch zur Stillberaterin hat sie sich fortgebildet. Weil die junge
Hebamme so viel zu tun hat, ist für eigene Kinder
noch keine Zeit. Aber Alina plant: „Ich möchte mindestens zwei haben!“
Foto 1: Die Geburtswanne ist eine von mehreren
Entbindungsmöglichkeiten.
Foto 2: Alina bringt den Entbindungsraum in Ordnung. Mutter und Kind sollen sich wohlfühlen.
Foto 3: Kurz nach der Geburt wiegt Alina Albert die
Neugeborenen.
Foto 4: Mit dem CTG-Gerät kann Alina die Herztöne des Babys überwachen.

Voraussetzungen
Realschulabschluss oder höher, alternativ
abgeschlossene Pflegevorschule; Mindestalter
schwankt zw.16-18 Jahren; Nachweis gesundheitlicher Eignung; medizinisches Interesse,
Verantwortungsbewusstsein, Einfühlsamkeit
und Kontaktfreudigkeit
Ausbildung
Dreijährige Ausbildung an Hebammenschulen größerer Kliniken, mit staatlicher Prüfung
abschließend
Tätigkeitsbereiche
Als angestellte oder selbstständige Hebamme Entbindungshilfe in Kliniken, freien
Geburtshäusern oder zu Hause; Beratung
und Betreuung vor und nach der Geburt
Weitere Infos
www.klinikumchemnitz.de
www.uni-leipzig.de/~mbfs; www.bdh.de
www.hebammen-ausbildung.de
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Nora wollte immer etwas Sinnvolles tun und
sie liebt es, von Kindern umgeben zu sein.

Nach dem Physikum ist’s fast geschafft
Dr. Nora Laske – Kinderärztin voller Engagement
Vo n S i l k e O t t o w

Auch Büroarbeit gehört zu Noras Pflichten

schied zwischen dem, was man lernt, und dem,
was den Beruf tatsächlich ausmacht, sehr gestört.
Es war alles sehr theoretisch. Ich hatte oft Zweifel,
ob ich das Richtige tue.“ Das ging auch anderen
so; viele geben hier auf halber Strecke auf.
Im Hauptstudium wurde es besser und auch bei
Nora hörten die Zweifel auf. „Nach dem Physikum
hat man's eigentlich geschafft. Dann hatten wir
auch endlich Praxis am Krankenbett.“
Noras Arbeitstag auf der Station beginnt 7:30 Uhr.
Sie untersucht die Kinder, nimmt an der Visite teil,
entlässt die Gesunden. Falls sie Zeit hat, geht sie
essen. Dann kümmert sie sich um die Neuaufnahmen. Eigentlich endete ihr Dienst 16:30 Uhr. Denn
ab dann ist der Nachtdienst für die Station verantwortlich. „Das schafft der aber gar nicht alleine.“
Deshalb, und weil auch sonst noch längst nicht
alles erledigt ist, bleiben die Stationsärzte länger.
„Nach Dienstschluss erledigen wir unsere Verwaltungsarbeit.“ Außerdem betreut sie Forschungsprojekte und hält Vorträge. Auch die müssen vorbereitet werden. Und so endet ihr Tag nach zehn
bis zwölf, manchmal aber auch erst nach vierzehn

Stunden. Dazu die Nacht- und Wochenenddienste.
Trotzdem. „Zu sehen, die Kinder kommen hier
krank rein und wir können sie gesund wieder nach
Hause schicken. Das ist für mich eine tiefe innere
Befriedigung.“ Doch nicht immer können sie helfen: „Natürlich wissen wir, Sterben gehört zum
Leben dazu. Aber wir denken immer, wir machen
die Kinder gesund. Denn Kinder haben in der
Regel sehr gute Heilungschancen.“ Zweimal war
das für Nora anders. „Das war für mich sehr
schwer. Aber“, sagt sie dann und lächelt, „ich
würde mich immer wieder für diesen Beruf entscheiden.“
Für die Untersuchung muss Matilde Monic wieder
ins Bett. Das will sie nicht, sie weint. Als Nora leise
mit ihr spricht, wird sie ruhig. Nora streicht ihr
über die Wange, zieht ihr den Strampler aus, hört
sie ab. Danach nimmt sie Matilde Monic hoch, hält
sie im Arm. „Ich wollte immer etwas Sinnvolles
tun. Gibt es etwas Sinnvolleres, als Menschen zu
heilen?“

Voraussetzungen Medizinstudium
Abitur, Numerus Clausus,
Bewerbung über ZVS
Studium
Regelstudienzeit 6 Jahre und 3 Monate;
Abschluss: Ärztin/Arzt;
Facharzt (fachspezifische Weiterbildung):
zusätzlich 4 bis 6 Jahre
Weitere Infos
www.zvs.de
www.medizinstudent.de

Fotos: Silke Ottow

Im offenen Aufenthaltsbereich der Station 5 des
Dresdner Uniklinikums herrscht Tohuwabohu.
Kinder und Eltern lachen, spielen, flitzen, lesen. An
den Wänden hängen Bäume, Häuser und Blumen,
alle von Kinderhand gemalt. Im Säuglingszimmer,
zwei Räume weiter, geht es ruhiger zu. Auch hier
ist nichts weiß, alles ist in warme Farben und
gedämpftes Licht getaucht. Matilde Monic ist zehn
Wochen alt. Als Nora Laske für die Untersuchung
hereinkommt, wird die kleine Patientin gerade von
einer Schwester versorgt.
„Ich liebe es, von Kindern umgeben zu sein, mit
Kindern zu arbeiten“, sagt Nora. Seit einem halben
Jahr ist sie hier Kinderärztin. Ihre sechsjährige
Assistenzarztzeit für Pädiatrie (Kinderheilkunde)
absolvierte sie an der Berliner Charité. Vorher hat
sie dort ihr „Praktisches Jahr“ gemacht und –
natürlich – Medizin studiert.
„Als Arzt braucht man viel Optimismus, und man
muss es mögen, mit Menschen umzugehen“, ist
Nora sich sicher. „Man muss sich auch zurücknehmen können. Als Kinderarzt behandelt man
ohnehin die ganze Familie. Denn natürlich sind
Eltern besorgt, wenn ihr Kind krank ist. Wenn mich
Eltern dann nachts um vier aus dem Bett holen,
weil ihr Kind einmal gehustet hat, muss ich wissen, dass sie das tun, weil sie wirklich Angst
haben!“
„Und man braucht viel Durchhaltevermögen“, fügt
Nora hinzu, „das fängt schon mit dem Studium
an.“ Das Studium dauert sechs Jahre: zwei Jahre
Vorklinik, vier Jahre Klinik. Die Vorklinik ist das
Grundstudium und schließt mit dem ersten Abschnitt der ärztlichen Prüfung, dem sog. Physikum
ab. „Der Kick für diesen Beruf kam für mich erst
später. Während der Vorklinik hat mich der Unter-
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Therese Korritter machte sich für Countdown in Dresden auf den Weg und befragte junge Leute: Könntest du dir vorstellen,
während der Schulzeit ein Kind zu bekommen? Die Antworten fielen erwartungsgemäß sehr unterschiedlich aus:

»

Perry, 18:

»
Julia, 15:
Für mich würde jetzt ein
Kind auf keinen Fall in
Frage kommen, weil ich
Schule und meine spätere Ausbildung als
wichtiger empfinde.
Ich denk’ auch, dass
ich mein Kind abtreiben würde, besser, als
mir jetzt mein Leben zu
verbauen.

Sindy, 21:
Ich würde mir schon ein
Kind wünschen, weiß
aber nicht, ob zur Zeit
das Geld und die Zeit
reicht. Ich könnte halt
nicht mehr normal
zur Schule gehen
und meine Ausbildung abschließen,
aber abtreiben würde
ich es auf keinen Fall.

Till, 19:

»

Tom, 17:

Für ein Kind bin ich viel zu
jung und ich würde meiner Freundin
auch raten, es abzutreiben. Die Schule
ist jetzt einfach wichtiger und ich finde,
wenn man schon so früh ein Kind
bekommt, macht man sich das Leben
nur unnötig kompliziert.

Fotos: Therese Korritter

online.de

Mehr als 150 Berufsbilder findet ihr online!
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Marie, 18:
Ich könnte es mir persönlich jetzt nicht vorstellen,
aber wenn ich schwanger wäre, würde ich
das Kind nicht abtreiben. Man kann
das schon hinkriegen, zumal mich
auch meine Eltern
unterstützen würden. Generell finde
ich es besser, wenn
man jung Kinder bekommt.

»

Also ich könnte mir
das jetzt schlecht vorstellen. Wenn ich
Vater werden würde,
stellt das ja gewisse
Anforderungen und
ich weiß nicht, ob
die im Moment
gegeben sind. Das
größte Problem sind
natürlich die finanziellen
Schwierigkeiten und die
kann man als Schüler noch nicht
allein bewältigen. Natürlich zählt nicht
nur das Geld. Aber ich stelle mir das
alles ziemlich schwierig vor.

www.

»

»

Wenn ich wirklich verliebt
wäre, würde ich das mit
dem Kind auf alle Fälle
durchziehen. Man kriegt
das schon irgendwie
hin. Klar ist die Verantwortung ziemlich groß,
aber die hatte man ja
schon vorher, als man
miteinander geschlafen
hat. Jetzt ist es zwar noch
eigentlich zu früh, aber ein
Kind gehört zum Leben dazu
und wenn es jetzt passieren
würde, wäre es halt so.
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STUDIUM & CO

Maßgeschneiderte Rezepturen

Beratung ist das A und O in der Apothekerpraxis

Zu Risiken & Nebenwirkungen ...
Ein Apotheker studiert Pharmazie, mag Chemie, Pflanzen und das Lernen
Vo n D r. H o l g e r H e r o l d

Heutzutage gewinnt die Beratung zu Arzneimitteln
und sonstigen Produkten, die der Kunde ohne
Rezept erwerben kann, immens an Bedeutung.
Aufgrund seiner naturwissenschaftlichen Ausbildung kann der Apotheker dem Verbraucher das
„Kleingedruckte“ erläutern und entscheiden, ob
das gewünschte Arzneimittel für den Patienten
wirklich geeignet ist oder ob ein Produkt tatsächlich das leisten kann, was die Werbung verspricht.
Die umfassende Patientenberatung wird durch
eine hochmoderne Bestell- und Lagerlogistik hinter den Kulissen möglich. Sie sorgt dafür, dass die
Arzneimittel in der erforderlichen Qualität verfügbar sind. Durch die Online-Vernetzung mit den
Pharma-Großhändlern können Arzneimittel, die
nicht vorrätig sind, meist innerhalb weniger Stunden beschafft werden.
Zur Behandlung individueller Krankheitsbilder
werden darüber hinaus für die Patienten maßge-

schneiderte Rezepturen nach ärztlichen Vorgaben
angefertigt.
Neben diesen Tätigkeiten in der öffentlichen Apotheke arbeiten Apotheker in Krankenhäusern, in
der Arzneimittelforschung und bei der Arzneimittelherstellung in der Industrie. Weitere Arbeitsfelder finden Apotheker an wissenschaftlichen Instituten, in Behörden, bei der Bundeswehr, bei Krankenkassen und anderen Einrichtungen der Gesundheitsbranche.
Grundvoraussetzung für den Apothekerberuf ist
ein Hochschulstudium der Pharmazie über 8 Semester nach den Inhalten der Approbationsordnung für Apotheker. Der Zugang erfolgt durch die
Bewerbung mit dem Abiturzeugnis ähnlich wie bei
der Medizin über die ZVS in Düsseldorf.
In den ersten 4 Semestern werden die Grundlagen
der Chemie, Biologie, Physik und Analytik vermittelt, auf welchen dann nach Bestehen des ersten
Teils der pharmazeutischen Prüfung die Inhalte der
pharmazeutischen Chemie, Biologie und Technologie sowie von Pharmakologie, Toxikologie und
klinischer Pharmazie aufbauen. Typisch für das
Pharmaziestudium ist ein hoher Anteil an Laborpraktika. Dadurch ist die Zahl der Studienplätze
relativ begrenzt.
Das 5. Studienjahr wird als praktisches Jahr in
öffentlichen Apotheken, Krankenhäusern, der
pharmazeutischen Industrie oder an wissenschaftlichen Instituten absolviert. Es enthält theoretische
Unterrichtsabschnitte über insgesamt 4 Wochen
und schließt mit den Prüfungen in den Fächern
pharmazeutische Praxis und spezielle Rechtsgebiete für Apotheker ab.

Die Berufsbezeichnung „Apotheker“ darf man erst
nach Erteilung der Approbation führen. Diese wird
von der zuständigen Behörde als förmlicher Verwaltungsakt nach den Vorgaben der Bundes-Apothekerordnung erteilt, wenn man gesundheitlich
für den Beruf geeignet ist, keine strafbaren Handlungen begangen und die pharmazeutischen Prüfungen bestanden hat.
Mit der Approbation steht dem Apotheker eine
vielfältige Berufswelt offen mit Betätigungsfeldern
für höchst unterschiedliche Menschentypen. Während die Beratungstätigkeit am Patienten ein
hohes Maß an kommunikativen Fähigkeiten und
sozialer Kompetenz erfordert, stehen in der Industrie und in der Forschung die Kompetenzen zur
wissenschaftlichen Problemlösung im Vordergrund. Die apothekertypische Exaktheit und Liebe
zum Detail – auch hinter dem Komma – und die
Fähigkeit, Menschen zu führen, teamfähig zu sein
und Verantwortung zu übernehmen, sind Eigenschaften, die Apotheker in allen Tätigkeitsfeldern
mitbringen sollten.

Voraussetzungen
Allgemeine oder fachgebundene
Hochschulreife
Studium
Vergabe über ZVS, Numerus-clausus-Fach,
8 Semester Regelstudienzeit + Berufspraktikum
Abschluss mit Staatsexamen
Weitere Infos
www.uni-jena.de; www.uni-leipzig.de

Fotos: Dr. Holger Herold

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren
Arzt oder Apotheker. Dieser schon fast sprichwörtliche Satz zeigt, dass Arzneimittel hochwirksame
Produkte sind, bei deren Anwendung Nutzen und
mögliche Schädigungen eng beieinander liegen
können. In der täglichen Apothekenpraxis kommt
es darauf an, dem Patienten die korrekte Anwendung der verordneten Arzneimittel zu erklären, um
den Erfolg der Therapie zu sichern. Moderne
Datenbanken erlauben dabei schon während des
Patientengesprächs, mit einem schnellen Blick auf
den Bildschirm zu sagen, ob der Patient das Arzneimittel vor oder nach den Mahlzeiten einnehmen
soll oder ob sich beispielsweise ein verordnetes
Antibiotikum gegen akute Bronchitis mit der Pille
verträgt.
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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

Paradiesstraße 40, 01217 Dresden
Tel. 0351 87667-40, Mail: info-dd@fhdw.de
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Studienangebote:
Agrarmanagement, Bankwirtschaft,
Bioinformatik, Handel, Holztechnik,
Industrie, Informationstechnik,
Medienproduktion, Steuerberatung/
Prüfungswesen, Versicherungswirtschaft,
Wirtschaftsinformatik

FERIENPLANUNG
Ob Ferienlager, -job oder -freizeit, ob Workcamp, Jugendfreizeit oder -austausch es gibt eine Menge Möglichkeiten, in den Ferien Abenteuer zu erleben und ordentlich
Spaß zu haben. Nebenbei kann man sogar noch Kohle
machen, fremde Länder kennen lernen und vor allem
nette Leute treffen. Viele Veranstalter halten dafür tolle,
erlebnisreiche und vor allem maßgeschneiderte Angebote für jeden Geldbeutel bereit. Checkt als erstes, worauf
ihr Lust habt und recherchiert dann im Internet nach dem
passenden Angebot. Last Minute ist nur eine Alternative,
zeitiges Kommen, sichert die besten Plätze.
Ferienlager ab 99 Euro &
Jugendcamps ab 89 Euro
Perfekt für dich?
Dann ist das deine Adresse:
www.jugendcamps.de oder
melde dich hier: 03 41-69 68 30

EOS Erleben Dresden

www.eos-dresden.de
Erlebenspädagogische Jugendfreizeiten

Kontakt:
Berufsakademie Dresden
Heideparkstraße 8 in 01099 Dresden
Telefon: 0351 81334-0
E-Mail: info@ba-dresden.de
Internet: www.ba-dresden.de

Jetzt informieren: www.ba-dresden.de
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Au-pair Vermittlung
Moritzburger Weg 67
01109 Dresden
0351-8838 30 20
aupair@in-via-dresden.de
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Anzeige

BERUF AKTUELL

Frau Hauptfeldwebel Wittkowski,
Frau Oberfeldwebel Goldgrebe
und Frau Unteroffizier Pietzsch
(v.l.n.r.) vor dem Familienbetreuungszentrum Leipzig

Familienfreundlich und flexibel
Immer mehr Frauen entscheiden sich für eine Laufbahn bei der Bundeswehr
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

Frau Hauptfeldwebel Wittkowski ist Mitarbeiterin
im Sanitätsdienst und führt hier eine Abteilung mit
8-10 Soldaten hinsichtlich Dienstplanung, Ausbildungsplanung, interner Weiterbildung und in Fragen des Qualitätsmanagements. Sie unterstützt
dabei den Arzt bei der Organisationsarbeit im
Dienst und rechnet medizinische Leistungen von
Soldaten ab. „Ich bin sozusagen die kleine Krankenkasse der Bundeswehr“, so Wittkowski. Sie
bekam während ihrer Dienstzeit mittlerweile zwei
Kinder und ist mit der Unterstützung durch die

Bundeswehr mehr als zufrieden. „Meine Familie ist
das beste Beispiel, dass Vereinbarkeit von Familie
und Beruf funktionieren kann. Ich war 2004 und
2007 im Einsatz und erfuhr eine hervorragende
Unterstützung durch meine Vorgesetzten und die
meines Mannes, der auch Soldat ist.“ Wichtig war
dabei auch die Hilfe durch die in der Nähe wohnende Familie.
Ein wichtiges Bindeglied zwischen den Familien zu
Hause und den Soldaten und Soldatinnen im Einsatz ist die einzigartige Familienbetreuungsorganisation der Bundeswehr, die in regionalen Familienbetreuungszentren wie in der Leipziger GeneralOlbricht-Kaserne zu finden ist. Hier arbeitet auch
Frau Unteroffizier Pietzsch, die ihre Arbeit wie folgt
beschreibt: „Ich finde es gut, wenn man wie in
meiner Funktion anderen helfen kann, vor allen
Dingen auch bei privaten Problemen. Das Familienbetreuungszentrum ist ein ausgezeichnetes
Angebot der Bundeswehr gerade vor und während
eines Auslandseinsatzes.“
Die dritte junge Frau ist Oberfeldwebel Goldgrebe.
Als Soldatin ist sie für die Verwaltung und Abrechnung von Reisekosten, Verpflegung, Abrechnung
sozialer Angelegenheiten und Zahlungsüberwachung der Gehälter und des Wehrsoldes zuständig. Momentan befindet sie sich in der Vorbereitung ihres Mutterschaftsurlaubes, da sie im 8.
Monat schwanger ist. Zur Erleichterung der Wahrnehmung von Terminen wie Voruntersuchungen
wurde sie aus Fürsorgegründen vom eigentlichen
Dienstort bei Berlin nach Leipzig abgerufen, um
hier von Seiten der Bundeswehr unterstützt zu
werden. Grundsätzlich werden Frauen sofort nach

bekannt werden der Schwangerschaft von gefährlichen Tätigkeiten wie Wache, Übungen und Auslandseinsätzen befreit, um das ungeborene Leben
zu schützen.
Nach der Einstellung (Einberufung) wird zunächst
für alle „neuen“ Soldatinnen und Soldaten die Allgemeine Grundausbildung durchgeführt, während
der man das Handwerkszeug des Soldaten lernt:
Sport, Schießausbildung, gesetzliche Grundlagen
und Geländeausbildung mit dem Ziel der Teambildung sowie Festigung von Fitness und Verantwortungsbewusstsein für sich und andere.

Voraussetzungen
Je nach Laufbahn Erfüllung der allgemeinen
Schulpflicht über Haupt- und Realschule bis
zum Abitur, ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, Mobilität innerhalb Deutschlands,
Bereitschaft zu Auslandseinsätzen, Verpflichtungszeit je nach Laufbahn 4, 8, 12 oder 13
Jahre, geistige und körperliche Fitness
Ausbildung
Neben der fachlichen und soldatischen Ausbildung Qualifizierung zu einem höheren Bildungsabschluss als bei der Einstellung (bei
4 Jahren Weiterbildungen)
Weitere Infos
Über die örtlichen Wehrdienstberater
www.bundeswehr-karriere.de
01 80/2 92 92 900 (6 Cent/Minute aus dem
Festnetz der T-Com, Tarife von Mobilfunkanbietern können abweichen)

Fotos: Bundeswehr

Viele junge Frauen erkannten und nutzen bereits
ihre Chance: Sie entschieden sich für eine der vielen interessanten Laufbahnen in der Bundeswehr.
In diesem Beitrag werden einige von ihnen vorgestellt.
Die jungen Frauen schätzen sehr, dass die Bundeswehr mit einer familienorientierten Personalpolitik
Verantwortung für sie und auch ihre Kinder übernimmt. Gerade in den neuen Bundesländern stellt
sich zunehmend auch die Wirtschaft auf die Unterstützung der Soldatinnen und Soldaten durch
Schaffung geeigneter Kindertagesstätten sowie
Betreuungsmöglichkeiten ein.
Mit ca. 15 Prozent erhöhte sich der Frauenanteil
innerhalb der Bundeswehr erfreulich. Eine große
Anzahl weiblicher Soldaten machen hier Karriere.
So gibt es bereits eine Frau Generalarzt, Jet- und
Hubschrauberpilotinnen und sogar Panzerkommandantinnen. Die Mehrzahl der Kameradinnen
finden sich in den Bereichen des Sanitätsdienstes
(Anteil 50 %!) und den unterstützenden Bereichen
(Logistik, Nachrichtentechnik, Personalbetreuung,
in Stabsabteilungen und bei der Materialbewirtschaftung).
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Zukunftsmanagement für dich und dein Kind
Vo n G e r h a r d W i n k l e r

Schule, Ausbildung, Beruf: In deinem Alter rücken
ein paar der großen Lebensaufgaben rasant näher.
Es gibt so viel zu entscheiden und immer mehr zu
tun. Wenn du in dieser Lebensphase ein Kind
bekommst, wirst du vielleicht alles, was deine
Berufsperspektive betrifft, von dir weg und aufs
Wartegleis schieben wollen. Doch Mutter werden
ist nicht der Anfang einer Auszeit vom Leben. Dein
praktisches Ausbildungs- und Zukunftsmanagement ist die beste Vorsorge für dich und dein Kind.
Schwanger? Lass dich beraten.
Gib dem Vater deines Kindes die Chance, ein guter
Vater zu werden. Klär mit den künftigen Großeltern
ab, wie sie euch zeitlich und kräftemäßig entlasten.
Du bist nicht allein und du hast berechtigten
Anspruch auf Hilfe. Finanziell zur Seite stehen dir
der Bund und das Land Sachsen. Das geht nur
über Anträge. Schau so zeitig wie möglich bei
einer Organisation vorbei, die dich sachkundig
dabei unterstützt, unterstützt zu werden: Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk oder eine andere kirchlich getragene
Einrichtung. Landkreise und Kommunen haben
eigene Beratungsdienste für Schwangere. Jedes
Jugendamt wird dir weiterhelfen. Sei gewiss: Du
triffst überall bemühte und sehr um dich besorgte
Ansprechpartner, die darauf warten, dir zu helfen.
Du brauchst in deinen besonderen Lebensumständen zweifellos Planungssicherheit. Die Schwangerschaftsberatung trägt dazu bei.
Nimm das Geld. Du wirst es brauchen.
Frag in den Beratungsstellen nach Beihilfen zur
Bekleidung für dich und dein Kind sowie nach fi-

nanziellen Hilfen bei der Wohnungssuche und Einrichtung, nach Zuschüssen, Kindergeld, Elterngeld, Landeserziehungsgeld oder Wohngeld. Von
der Aufnahme in einem Mutter-Kind-Heim profitierst auch du selbst. Dein Kind wird dort gut
betreut und ihr beide seid in einer Umgebung, die
sich um euch kümmert, während du deine schulische oder betriebliche Ausbildung abschließt. Falls
Du einen sicheren Platz brauchst: Geh zur Schwangerschaftsberatung und fordere ihn ein!
Mehr Geld macht dir den Rücken frei, um eine
Ausbildung im zeitlich vorgegebenen Rahmen zu
beenden. Elterngeld bekommst du deshalb zusätzlich zum Kindergeld und deiner Ausbildungsvergütung. Das Elterngeld erhöht sich sogar, wenn du
deine Ausbildung unterbrichst, um dich ganz um
dein Kind zu kümmern und wenn ihr sonst nicht
ausreichend versorgt seid.
Ausbildung: Du stehst unter besonderem Schutz.
Wenn du schwanger bist, darf man dir nicht kündigen. Das gilt auch für die Probezeit. Glaubhaft
machst du deine Schwangerschaft durch ein ärztliches Attest. Du hast natürlich auch das Recht, dich
für die ärztlichen Untersuchungen von der Arbeit
freistellen zu lassen. Keine Angst, wenn deine
Gesundheit nicht mitmacht oder du dich ganz auf
die Kindeserziehung konzentrieren willst: Du
kannst dir mit der Elternzeit eine bezahlte Auszeit
nehmen. Das Ausbildungsverhältnis wird dann um
bis zu drei Jahre verlängert. Sechs Wochen vor
der Entbindung und acht Wochen danach darfst
du auf keinen Fall beschäftigt werden. Lass dich
nicht dazu überreden, doch mitzuhelfen oder gar
einen „einvernehmlich“ geschlossenen Auflösungsvertrag zu unterschreiben! Deine Abschlussprüfung kannst du, wenn medizinisch nichts dagegen spricht, auch in der Phase des Beschäfti-

gungsverbots ablegen. Elternzeit und Beschäftigungsverbot bedeuten, dass der Ausbildungsvertrag ruht und dann wieder an der Stelle aufgenommen wird, wo du ihn unterbrochen hast.
Deine Ausbildung verlängert sich, wenn du die
wöchentliche Arbeitszeit halbierst. Sofern du mindestens 75 % der regulären Zahl von 25 bis 30
Wochenstunden ableistest, hast du das Recht auf
eine Prüfung am Ende der üblichen Ausbildungszeit. Die Stundenzahl der Berufsschule kann nicht
verkürzt werden.
Erkenne die Prioritäten!
Alles, was dich selber klüger, zufriedener, selbstbewusster macht, kommt deinem Kind zugute.
Alle deine Anstrengungen und Leistungen, die
dich zu einer qualifizierten Arbeit befähigen, tragen
zur Existenzsicherung deiner kleinen Familie bei.
Egal, wie deine privaten Umstände sind: Die sicherste und damit bedeutendste Investition in eure
Zukunft ist deine mit guten oder auch passablen
Noten abgeschlossene Ausbildung. Und jede Ausbildung, jeder Job ermöglicht dir, deine soziale
Stellung zu festigen, dein Netzwerk an Freunden,
Bekannten und Kollegen zu stärken und deine
Anerkennung als patente und lebenstüchtige Person zu vermehren. Dein Kind hat sein ganzes
Leben noch vor sich – du aber auch. Keine einzige
Mutter, die du befragst, hat es bereut, schon früh
ein Kind bekommen zu haben. Doch keine Frau,
die wegen ihrer frühen Mutterschaft eine schulische oder betriebliche Ausbildung oder das Studium hingeworfen hat, war im Nachhinein darüber
glücklich. Hör nie auf, an die besondere Begabung
und die Befähigung deines Kinds zu glauben.
Glaub aber ebenso fest und unerschütterlich an
das, was an Talent in dir steckt. Du kannst auch als
Mutter beruflich mehr aus dir machen!

Im Fußball-„Fieber“
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Am 25. Mai erschien Christina Stürmers Singleauskopplung „Fieber“. Sie singt darauf den offiziellen österreichischen Fußball-EM-Song. Im Interview gegenüber
Countdown bekennt sie, dass sie nicht viel mit Fußball
am Hut hat: „Aber an so einem großen Spektakel wie
der EURO komme auch ich nicht vorbei. Da ich mit
ca. 14 Jungs unterwegs bin, werde ich quasi gezwungen, mich für Fußball zu interessieren! Und
langsam aber sicher wird es ein immer interessanteres Thema für
mich.“ „Fieber“ ist ziemlich unparteiisch, Christina klärt auf: „Da wir unsere
eigene kleine EM auf der Bühne haben – Schlagzeuger/Spanien, Bassist/Frankreich, Gitarrist/Deutschland, Gitarrist/Österreich – hab’ ich gar
nicht anders können.“ Countdown verlost drei Singles. Schreib uns
(Adresse siehe Seite 14 unten) bis zum 31. 08. 2008, Stichwort: „Fieber“

Tipps zum Thema Bewerbung: www.countdownonline.de/bewerbung/bewerbung.htm
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BERUF AKTUELL
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1

Foto 1: Claudia Wojciechowski
hält einen Biometriekurs
Foto 2: Claudia Wolf führt ein
Patientengespräch
Foto 3: Nadine Albers erstellt
eine Datenerhebung

2

Jung, kompetent, motiviert
Als Medizinische Dokumentationsassistenten/innen klinische Studien koordinieren
Vo n S t e f f i M r o s e k

„Die gute Mischung macht’s – die Kombination
aus Medizin, Informatik und Patientenkontakt.
Denn der Beruf bietet sehr viel Abwechslung“, sind
sich Nadine Albers (21), Heike Ranisch (24), Claudia Wolf (25) und Claudia Wojciechowski (28)
sofort einig. „Die Zahlen, die wir dokumentieren,
liefern Ergebnisse, die eine für den Patienten wichtige Aussage formulieren lassen“, Claudia Wojciechowski verweist auf den ethischen Aspekt ihres
Berufs. Sie spricht besonders an, dass diese
Resultate wichtige medizinische Erkenntnisse auf
den Weg bringen, die vielen Menschen zugutekommen.
Man spürt das Engagement der vier für ihren Job
sofort. Natürlich sind sie gern bereit, Countdown
Einblick in ihre interessante, verantwortungsvolle
Arbeit als Studienassistentinnen in der Orthopädischen Klinik des Uniklinikums Dresden zu gewähren.
Alle vier absolvierten eine 3-jährige, schulische
Ausbildung zur Medizinischen Dokumentationsassistentin (MDA) am Institut für Bildung und Beratung GmbH (IBB) in Dresden.
Zu ihren Ausbildungsinhalten zählten u.a. Deutsch,
Anatomie und Physiologie, Fachenglisch, Hygiene,
Pharmakologie, Statistik, Datenverarbeitung, Dokumentation und Patientenbetreuung. Zur Ausbildung gehören mehrere Praktika und berufspraktischer Unterricht. „Während der Ausbildung zur
MDA sollte man sich – spätestens wenn man seine
Praktika wählt – entscheiden, in welche Richtung
man später einmal geht“, empfiehlt Claudia Wolf
und fügt erklärend an: „MDAs arbeiten hauptsächlich in zwei Arbeitsgebieten im DRG-Bereich
(Diagnosis Related Groups) und im Studienbereich. MDAs die im Bereich DRG arbeiten, berech-

nen mithilfe eines diagnosebezogenen, ökonomisch-medizinischen Fallpauschalensystems per
Computerprogramm, was den Krankenkassen für
die Patientenbehandlung in Rechnung gestellt
wird. Der Berufseinstieg in den Bereich Studien ist
nicht sofort möglich. Wir absolvierten nach der
Ausbildung über die Uniklinik eine mehrwöchige
Zusatzqualifikation und koordinieren jetzt als zertifizierte Studienassistentinnen medizinische Forschungsstudien.“
Nadine z. B. betreut zur Zeit Kniepatienten. Sie
erläutert: „Firmen haben Interesse, weiterentwickelte Produkte – bei uns in der Orthopädie sind
das meist Implantate – auf den Markt zu bringen.
Damit diese so wirkungsvoll und sicher wie möglich werden, sind im Vorfeld intensive Forschungsund Entwicklungsarbeiten nötig. Dabei setzt die
Industrie auf die enge Zusammenarbeit mit Ärzten
und Universitätskliniken. Sie orientiert sich an
deren Therapieerfahrungen mit den Patienten und
gibt verschiedene, ganz spezielle Studien in Auftrag. Die Firmen und unsere Fachärzte erarbeiten
gemeinsam einen Studienfragebogen, der uns
dann zur Umsetzung anvertraut wird. Gleichzeitig
erhalten wir ein Studienprotokoll, in dem das
Untersuchungsthema genau definiert ist. Was
muss beachtet werden, wie häufig sehe ich den
Patienten, wann steht welche Untersuchung an,
was wird speziell kontrolliert? Der Patient selbst
profitiert natürlich von diesen Untersuchungen. Er
fühlt sich optimal betreut, da er auch noch weit
nach der OP von seinem Chirurgen behandelt
wird.“ Studienassistentinnen koordinieren solche
Projekte. Sie kümmern sich darum, geeignete,
befragungswillige Patienten zu finden. Sie stimmen die Zeitpläne für die Befragung und Untersu-

chung mit der Station und dem Arzt ab. Der Arzt
sagt der Studienassistentin die Untersuchungswerte an. Diese überträgt sie in die Fragebögen,
erfasst sie anschließend per Scan im Computer
und wertet sie schlussendlich aus. MDAs nehmen
üblicherweise selbst keinerlei Untersuchungen am
Patienten vor. Die Studiendokumentationen werden u.a. in Form von Postern auf internationalen
Kongressen präsentiert. Kreativität bei den Entwürfen, die am Computer entstehen, ist eine der
Eigenschaften, die MDAs auszeichnen. „In diesem
Beruf kommt es aber vor allem auf Organisationstalent und Flexibilität an. Man muss sich selbst
organisieren können, Ordnung und den Überblick
behalten. Bei der Arbeit mit den Patienten sind vor
allem Einfühlungsvermögen und Verständnis
wichtig“, zählen die vier auf.
Arbeit finden MDAs überall im medizinischen
Bereich: in Krankenhäusern, bei Pharmafirmen, im
medizinischen Dienst, bei Krankenkassen.

Voraussetzungen
Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss mit mind. 2-jähriger, erfolgreicher
Berufsausbildung, gute Kenntnisse in
Deutsch, Mathe, Naturwissenschaften, Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Verschwiegenheit
Ausbildung
3-jährige schulische Ausbildung
Weitere Infos
www.ibb-dresden.de
infobub.arbeitsagentur.de

Fotos: Uniklinikum Dresden
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Bachelor-Basics & Master-Plan

Sprachenstudio Spanisch

Vorsicht!

Wie die neuen Studiengänge funktionieren
und was sie bringen

Übersetzungscomputer mit interaktiven
Sprachlaborfunktionen

Schülerkalender 2008/2009

ISBN: 978-3-8214-7674-2, 16,80 Euro
Im Jahr 2010 gehören die Studiengänge mit
Magister- oder Diplomabschluss zum alten Eisen.
Wer heute mit dem Studieren beginnt, wählt am
besten einen der neuen Bachelor- oder Masterstudiengänge; wer noch für ein altes AbschlussModell eingeschrieben ist, kann wechseln. Britta
Mersch und Armin Himmelrath erklären in diesem
Buch – das bei BW Bildung und Wissen erschien
– was Studienanfänger und Studienwechsler wissen müssen: Sie berichten, welche Hochschulen
sich mit dem Reform-Prozess noch schwer tun.
Sie beschreiben die Probleme, mit denen Studierende der Fächer Jura, Medizin und Lehramt zu
kämpfen haben. Und sie verraten, wo die neuen
Abschlüsse auf dem Arbeitsmarkt gerne gesehen
sind.
Countdown verlost 3 Exemplare dieses nützlichen Ratgebers. Interessiert? Dann schreibe
uns unter dem Stichwort: Studieren

Weltweit unterhalten sich rund 420 Millionen
Erdenbürger auf Spanisch, der am vierthäufigsten
gesprochenen Sprache der Welt. Wer von Andorra
bis Venezuela klare Worte finden will, wird sich
über das praktische Sprachenstudio im handlichen Taschenformat für unterwegs freuen. 'Sprachenstudio Spanisch' heißt das kleine HightechGerät, auf dem per Tastendruck rund 250.000
Stichwörter und Wendungen mit ca. 425.000
Übersetzungen abrufbar sind. Eine phonetische
Rechtschreibkorrektur zeigt ähnlich klingende
Wörter an und verbessert automatisch. Nutzt man
die interaktiven Funktionen des Sprachlabors,
kann man auch sprechen, hören und lernen. Ideales Training also für die eigene Aussprache. Das
„Franklin Sprachenstudio Spanisch" kostet im
Handel ca. 249 Euro.
Mit ein bisschen Glück kannst du ein „Franklin
Sprachenstudio Spanisch" bei uns gewinnen.
Schreibe uns unter dem Stichwort: Spanisch

ISBN 978-3-468-79377, 6,95 Euro
Für die meisten mag das Jahr im Januar beginnen – doch Schüler haben in der Regel eine ganz
andere Zeitrechnung. Besonders, seit es den Vorsicht! SchüIerkaIender von Berlitz gibt. Jetzt ist
die zweite Ausgabe der hochexplosiven TaschenAgenda da. Sie mischt das Schuljahr von August
2008 bis Juli 2009 mit Lern-, Läster- und LiebesSprüchen quer durch die europäische Sprachenwelt auf. Neben starken Kalender-Features, Facts
und lnsidertipps, Boys- und Girls-Seiten sowie
inspirierenden Spielideen für besonders langweilige Schulstunden findest du auch Platz für
Pläne, Termine, Adressen, Geburtstage, Tests,
Hausaufgaben ...
Du möchtest einen Schülerkalender gewinnen?
Dann schreib uns unter dem Stichwort: Schülerkalender

Die Verlosungsexemplare stellten uns die Herausgeber freundlicherweise zur Verfügung. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 31.08.2008 unter dem
jeweiligen Stichwort an: Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf oder: Post@CountdownOnline.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Lars Mistek beweist sich beim Kreativlehrgang der Handwerkskammer Dresden.
Mit im Bild: Ausbilder Norbert Lamprecht.

Farbe gut, alles gut
Die Ausbildung zum Maler und Lackierer ist eine farbenfrohe Angelegenheit

„Ich bin gern Maler“, frohlockt der junge Mann
mit Pinsel in der Hand und Grinsen im Gesicht.
„Dass ich ein Händchen für den Beruf habe, ist
mir schon recht früh aufgefallen“, erzählt der
frischgebackene Malergeselle. Seine Passion für
Farbe, Formen und Gestaltung haben ihn außerdem zu seiner Berufsentscheidung bewogen. So
schwingt er nicht nur beruflich sondern auch privat gerne den Pinsel. Mit den angewandten Techniken zaubert er dann täuschend echt Marmorelemente, wo vorher öde Wände waren. Oder soll
es doch lieber ein Steinimitat oder die liebevoll
verzierte Bordüre sein?
Die Herstellung solch kunstvoller Gestaltungen
ist nur eine von vielen Fähigkeiten, die Maler
beherrschen. Zwar ist die Berufsbezeichnung
bekannt, doch kaum einer hat eine Vorstellung
von der Vielfalt der Tätigkeiten. Eintönigkeit?
Nicht hier! Die Arbeit der Farb- und Materialprofis
ist elementar für Sanierungen, Modernisierungen
und die Instandsetzung von Objekten. Auch in
der Denkmalpflege und Kirchenmalerei ist man
auf das Fachwissen des Malers angewiesen.
„Eher selten gehört das bloße Anmalen einer
Wand dazu“, betont Lars. Genauso könnte der
Anstrich von Autobahngeländern oder die
Beschichtung von Schiffen als Auftrag lauten.
Man kann sich also vorstellen, welche Rolle ein
gewisses Know-how beim Malerberuf spielt.
Chemie, Physik und Mathematik stehen daher
ebenfalls auf dem Stundenplan der Malertheorie.
Die duale Regelausbildung zum Maler und
Lackierer ist auf drei Jahre konzipiert. Dabei kann
im Rahmen einer Stufenausbildung nach zwei

Jahren ein erster Abschluss als Bauten- und
Objektbeschichter absolviert werden. Diesen
Weg ging auch Lars und schloss diese Ausbildung sogar als Jahresbester seiner Gruppe ab.
Im dritten Ausbildungsjahr kann dann zwischen
drei Berufsspezialisierungen gewählt werden.
Sein Talent und Engagement brachten Lars zur
Teilnahme an einem Begabtenförderungsprogramm der Handwerkskammer Dresden. Solche
Programme sind wichtig, um die Qualität und
Attraktivität des Berufs zu bewahren. „Leider ist
aus wirtschaftlichen Gründen, ein steter Rückgang der Lehrlingszahlen zu beobachten“, berichtet Norbert Lamprecht, der am BTZ Pirna für
die praktische Ausbildung der Maler- und Lackiererlehrlinge im Raum Dresden verantwortlich ist.
Neben obligatorischen praktischen Übungen wird
die Praxis in einem Ausbildungsbetrieb erlernt.
Lars absolvierte seine bei einer Dresdner Malerfirma. Die Theorie wird in der Berufsschule vermittelt. Durch Fächer wie Farb- und Schriftenlehre sollen sich dort die Lehrlinge zu Gestaltungsprofis entwickeln. „Gute Maler sind selten. Deshalb ist eine so intensive Ausbildung sehr wichtig“, stellen Lars und Herr Lamprecht fest. Die
Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten werden damit erhöht. Sogar im Ausland können gut
ausgebildete Maler mit interessanten Chancen
rechnen.
Doch nicht nur Farbe gestaltet den Beruf so bunt.
Lars macht der Kontakt zu Kunden am meisten
Spaß. „Wenn der Kunde sich mit meiner Arbeit
wohlfühlt, dann macht mich das ganz glücklich“,
strahlt er. „Farbe ist ja immer auch Psychologie
und die spielt bei Gestaltung eine große Rolle.“

Farbberatung also ein weiterer Bestandteil des
Malerrepertoires. Außerdem findet Lars es spannend, dass das Ergebnis seiner Arbeit immer
gleich gesehen wird. „Die Arbeit ist Aushängeschild und man kann sich keine Fehler erlauben“,
stellt der passionierte Maler fest. Doch nicht nur
Akkuratesse ist wichtig, sondern auch eine gewisse Fitness. Farbtöpfe können schwer und
Baustellenbedingungen unbequem sein. Egal ob
Mann oder Frau, wer von der Karriere mit Pinsel
und Farbe träumt, sollte fit und frei von Höhenangst sein. Viel wichtiger findet Lars Flexibilität.
Manche Aufträge sind spontan, ausgefallen oder
die Baustelle ist weit entfernt. Manche sind im
Team oder allein durchzuführen. Sinn für Präzision, Ordnung und Sauberkeit sowie eine ordentliche Portion Mut zur Farbe haben Maler außerdem
im Gepäck. Damit wandert Lars in seinem Traumberuf weiter und will so die Welt in Zukunft noch
ein bisschen bunter machen.

Voraussetzungen
Hauptschulabschluss, Liebe zu Farbe und
Details, Kundenorientierung, Sinn für Präzision, Ordnung & Sauberkeit, körperliche Fitness
Ausbildung
Stufenausbildung: 2 Jahre Bauten- und Objektbeschichterausbildung + 1 Jahr Malerausbildung
Regelausbildung: 3 Jahre duale Ausbildung als
Maler und Lackierer
Weitere Infos
www.farbe.de
www.hwk-dresden.de

Fotos: Anne Hallbauer und IHK Dresden

Vo n A n n e H a l l b a u e r
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Hilfe, was wird aus mir?
Die Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH
01307 Dresden, Gutenbergstraße 6
Tel.: 0351 4445-60
Fax: 0351 4445-612 info@sbgdd.de www.sbgdd.de
hat folgende Angebote in den Sommer- und Herbstferien für Euch:

Projektdatenbank

einwöchige Berufsorientierungskurse*
x
Chemie
x
Biotechnologie
x
Physik-Umwelttechnik-Verfahrenstechnik
Ansprechpartnerin: Annett Strangfeld Tel.:0351 4445-615

Noch gar keinen Berufswunsch?
„Schüler machen Schule“ und da ist Abgucken Bedingung, wenn es um eure neuen Schulprojekte
geht.
Unter diesem Motto gibt es jetzt ganz neu auf der
Internetseite des Landesschülerrates Sachsen
(www.lsr-sachsen.de) „die Datenbank für Schülerprojekte“.

Steffi Schwandt (Ausbildungsmoderatorin im Projekt Jobstarter an der SBG)
Tel.:0351 4445-717 hat interessante Praktikastellen anzubieten.
Wer uns fragt, bekommt Antworten!
* Die Kurse werden über den Europäischen Sozialfond gefördert, also kostenfrei für Schüler.

Viele von euch engagieren sich in Projekten an
ihren Schulen – sei es in Schülerzeitungen, SportAG's oder ihr leitet vielleicht sogar ein „Schüler
Café“? Gebt uns Bescheid – wir haben zusammen
mit der „Serviceagentur Ganztägig Lernen“ eine
Schülerprojektdatenbank entwickelt, auf welcher
du eure Projekte eintragen kannst.
Dazu musst du einfach auf die Internetseite des
LSR klicken und die Kategorie Projektdatenbank
auswählen. Dort kannst du dann alle nötigen Infos
zu eurem Projekt eintragen. Auf der Website ist
auch noch mal alles ganz einfach und gut verständlich erklärt.
In dieser neuen Datenbank kannst du aber nicht
nur eure tollen Projekte veröffentlichen, sondern
du kannst dich auch selbst über sämtliche Projekte, die an anderen Schulen laufen, informieren.
Die Schüler deiner Schule sind unmotiviert?! –
Dann schau auf die Internetseite des LSR, suche
nach einem Projekt, das an einer anderen Schule
schon mit reger Beteiligung der Schüler gelaufen
ist und bringe es an deine eigene Schule.
Du kannst so viel Zeit sparen und tolle Ideen anderer Schülerinnen und Schüler umsetzen. Somit
bringst du einfach mal neue spannende Dinge an
eure Schule, weckst das Engagement deiner Mitschüler und ganz wichtig: Du erhöhst den Spaßfaktor beim Lernen, denn „Schüler machen Schule“.
Profitiere selbst von den Ideen und Erfahrungen
anderer Schüler und hilf ihnen mit euren Ideen und
Erfahrungen.
Also schnell an deinen Computer, um eure Projekte einzutragen oder um neue Projekte für eure
Schule zu finden – denn Abgucken ist beim LSR
Bedingung :-). Viel Spaß dabei!
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INTERNATIONAL
INTERNATIONAL

PROJEKTBEZOGEN
PROJEKTBEZOGEN
TEAMORIENTIERT
TEAMORIENTIERT

Berufsausbildungen mit internationalen und
staatlich anerkannten Abschlüssen in den Bereichen

Wirtschaft * Sozialwesen * Pflege * Fremdsprachen
BAföG-Förderung
Euro-Schulen Görlitz/Zittau
Straßburg-Passage • 02826 Görlitz • Tel.: 03581 7646-0 •

Euro-Schulen-Organisation

Euro-Schulen Görlitz/Zittau

Informieren Sie sich unter www.goerlitz.eso.de

Euro-Schulen-Organisation

Attraktive Berufe mit Zukunft - Ausbildung 2008

Über 100 Schulen bundesweit

PRAXISNAH
PRAXISNAH

Qualitätsgemeinschaft

Der LSR befasst sich momentan aber natürlich
nicht nur mit der Projektdatenbank sondern auch
mit vielen anderen Dingen. Zum Beispiel ist Vernetzung der Schülerinnen und Schüler untereinander ein sehr wichtiges Thema. In den nächsten
Wochen soll ein sachsenweites SchülerInnenE-mail-Netzwerk aufgebaut werden, um einen direkten Austausch untereinander zu schaffen.
Weitere Infos zu unseren Aktivitäten findet ihr auf
unserer Internetseite www.lsr-sachsen.de.

AUSBILDUNGEN
SIND:
UNSEREUNSERE
AUSBILDUNGEN
SIND:
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STUDIUM & CO

Dan Katzarow pegelt
eine Studioaufnahme ein.

Viel mehr als Videos schneiden
Diplominformatiker (BA) im Studiengang Medienproduktion
Vo n H a n n e s D a l i t z

Dan ist Student im Studiengang Medienproduktion an der Berufsakademie Dresden. Sein bei
einem dualem Studium erforderlicher Praxispartner ist das Medienkulturzentrum Dresden e.V.
Das 3-jährige Studium Medienproduktion mit
dem Abschluss Diplom-Informatiker/in (BA) ist
ein sehr praxisorientiertes Informatikstudium,
das speziell auf die Medienproduktion ausgerichtet wurde.
Es werden tiefgreifende Kenntnisse der Informatik, der verwendeten Technik (z.B. Videoschnitt
oder Audiotechnik) und der Anwendung von Bearbeitungssoftware vermittelt.
Der 27-Jährige erklärt seine Tätigkeit: „Medienproduktion ist viel mehr als nur Videos schneiden. Im Medienkulturzentrum kann jeder den
Umgang mit verschiedensten Medien, darunter
auch Fernsehen und Radio erlernen. Dabei entwerfe ich selber Radioprogramme, welche dann
auf 104,25 MHz – Dresdner Kabelnetz gesendet
werden. Ich unterstütze und betreue auch Schulklassen, welche hier ihre eigenen Sendungen
produzieren. Aber besonders gern entwerfe ich
neue Konzepte für Kurse, wie zum Beispiel die
Kurse ,Kreativ Computer spielen’ oder ,Onlinebewerbung für Hartz-IV-Empfänger’. Dieser kreative
Freiraum und die gestalterische Tätigkeit unter-

scheidet die Medienproduktion von dem klassischen Informatikstudium an der Uni. Wobei wir
fast alles lernen, was der Uniabsolvent kann.“
Die Ausbildung wechselt aller 12 Wochen zwischen Praxisteil in dem jeweiligen Unternehmen
und dem Theorieteil an der Berufsakademie Dresden. Der theoretische Teil ist mit seinen kleinen
Seminargruppen und dem vorgegebenen Stundenplan sowie der Präsenzpflicht mit der Universität nicht vergleichbar.
Während der Theoriephasen lernt man Grundlagen aber auch Spezialwissen für die spätere
Berufspraxis. Dies umfasst sowohl die für einen
Studenten gängigen Fächer wie Mathematik mit
Vektorrechnung, Matrizen und komplexen Zahlen, als auch weniger bekannte Fächer wie Design, Betriebswirtschaftslehre, Journalismus,
Projektmanagement und für einen Informatiker
besonders wichtig: Rechnersysteme und Rechnernetze. Im Fach Design beschäftigt sich der
Student beispielsweise mit den Farblehren oder
der Typografie, was so viel wie Buchdruckerkunst
bedeutet. Im Fach Rechnernetze lernt der Student
die Vernetzung von Computern vom Intranetz vor
Ort bis hin zu globalen Netzwerken.
„Ich schätze vor allem die relativ kurze Studienzeit von genau 3 Jahren und die Praxisnähe der
Ausbildung. Ich war von Anfang an in die tägliche
Arbeit hier im Medienkulturzentrum eingebunden, konnte eigene Ideen einbringen und täglich
praktisch dazulernen. Jetzt nach 4 Semestern
kann ich im Betrieb flexibel und eigenverantwortlich arbeiten. An der BA findet dagegen überwie-

gend Projektunterricht statt. Hierbei entwerfen
wir selbstständig Projekte und setzen diese um.
Dabei werden wir von den Dozenten betreut. Im
Gegensatz zur Uni hat unsere Arbeit realen Praxisbezug. Auch ist bei uns eher der Teamplayer
als der Einzelgänger gewollt.“ Dan muss es wissen, denn er probierte sich vor seinem BA-Studium schon an der Universität aus und kann so
beide Bildungssysteme als Insider bewerten.
Nach Abschluss seines Studiums der Medienproduktion an der BA kann er mit seiner Qualifikation
als Angestellter in Unternehmen verschiedenster
Branchen arbeiten oder sich als Projektmanager
oder Webprogrammierer selbstständig machen.
Auch der anschließende Weg zu einem Aufbaustudium an einer Universität mit Promotionsmöglichkeit steht ihm offen.

Voraussetzungen
Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife und das Bestehen einer schriftlichen Eignungsprüfung oder abgeschlossene
Ausbildung mit dreijähriger Berufserfahrung
und das Bestehen einer schriftlichen
Zugangsprüfung,
Ausbildungsvertrag mit einem von der Berufsakademie anerkannten Praxispartner
Studium
3 Jahre / Diplom-Ingenieur/in (BA)
Weitere Infos
www.ba-dresden.de
www.medienkulturzentrum.de

Fotos: Hannes Dalitz

Vorsichtig öffne ich die Tür zum Aufnahmestudio. Dan Katzarow sitzt mit Kopfhörern auf dem
Kopf am Mischpult und pegelt die Aufnahme ein.
Das Tonsignal soll optimal aufgezeichnet werden.
Hierbei wirft er immer wieder einen Kontrollblick
auf die Pegelanzeigen seiner verschiedenen Monitore.
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Fit für Handwerk & Betriebswirtschaft
Duales Bachelor-Studium
gen Ausbildungsberuf, der parallel zum Studium
erlernt wird. Das Studium wird in kleinen Gruppen an der Berufsakademie hauptsächlich freitags und samstags sowie in kleinen Vollzeitblöcken durchgeführt.
Zugangsvoraussetzung sind Abitur oder Fachabitur und die Teilnahme am Bewerbungsverfahren
der Berufsakademie. Zum jährlichen Studienbeginn werden ca. 50 Studierende aufgenommen.
Dass mit dem Betriebswirtschaftsstudium parallel zur Ausbildung eine doppelte Belastung verbunden ist, nimmt Fabian Gerull in Kauf: „Eine
handwerkliche Ausbildung alleine hätte mich
nicht gereizt. Das zusätzliche Studium und die
damit verbundene Perspektive, später eine Führungsposition erreichen zu können, hat für mich
den Ausschlag gegeben.“ Die Wahl von Fabian
Gerull ist nur ein Beispiel für die uneingeschränkten Kombinationsmöglichkeiten des Studiums
mit handwerklichen und technischen Ausbildungsberufen.
Im angelaufenen Studienjahrgang ist die große
Vielfalt der Handwerksberufe vertreten:
vom Anlagemechaniker über Bäcker, Elektroniker,
Friseure, Gebäudereiniger, Metallbauer, Tischler
bis hin zum Zahntechniker.

Berufsakademie Hamburg
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Seit dem 1. Oktober 2006 bietet die Berufsakademie Hamburg ein duales Bachelor-Studium
für den Führungskräftenachwuchs im Handwerk. Das vier Jahre dauernde Studium, bei
dem parallel zur handwerklichen Ausbildung an
der Berufsakademie Betriebswirtschaft studiert
wird, gibt es ab 2009 auch in Dresden, an der
Handwerkskammer Dresden Wirtschaftsakademie GmbH.

Fabian Gerull ist einer von ihnen. Er wird im
Volvo Zentrum Hamburg der AMC Krüll GmbH
zum Kfz-Mechatroniker ausgebildet. Durch die
Kombination von Ausbildung und Studium kann
er zwei auf den ersten Blick gegensätzliche Interessen miteinander verbinden: seine Begeisterung für Technik und seinen Wunsch, auch kaufmännisch tätig zu werden.

Die Studierenden dieses Studienprogramms, die
sich auf unterschiedliche Ausbildungsberufe verteilen, haben ein gemeinsames Ziel: Sie wollen
zukünftig als Führungsnachwuchskräfte Verantwortung in Handwerksbetrieben übernehmen.

Der von ihm belegte Studiengang „Betriebswirtschaft KMU“ beginnt jährlich am 1. Oktober. Er
endet mit dem Erwerb des international anerkannten Bachelor-Abschlusses (B. A.) und des
Gesellen- bzw. Facharbeiterbriefes in dem jeweili-

International anerkannt

Die ersten Berufsakademien wurden 1974 in
Baden-Württemberg als staatlich geführte
Institutionen gegründet. Weitere staatliche
Berufsakademien gibt es in Berlin, Sachsen
und Thüringen. In Hessen, Niedersachsen, im
Saarland und in Schleswig-Holstein sind auch
staatlich anerkannte Berufsakademien zugelassen.
Nachdem im Frühjahr 2005 das notwendige
Hamburgische Berufsakademiegesetz verabschiedet worden war, bietet die BA Hamburg
ein Studium für Personen mit Hochschulzugangsberechtigung an und kann den international anerkannten „Bachelor-Abschluss“ verleihen. Das Studium ist durch eine starke Praxisorientierung gekennzeichnet. Es handelt
sich um ein „duales Studium“, d. h. das theoretische Studium erfolgt an der Berufsakademie und die darauf abgestimmte praktische
Ausbildung in einem Betrieb.
Durch eine Kooperation mit der Handwerskammer Dresden Wirtschaftsakademie GmbH
bietet die Berufsakademie (BA) Hamburg ab
2009 das duale Studium auch in Dresden an.
Kontakt
Handwerkskammer Dresden
Wirtschaftsakademie GmbH
Am Lagerplatz 8
01099 Dresden
Telefon: 03 51 80 87-721
Mail: wirtschaftsakademie@hwk-dresden.de
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Berufsstart
perfekt...
...mit den IKK-Jugendberatern!
Du hast den Lehrvertrag in der Tasche? Fehlt nur noch die richtige
Krankenversicherung. Wähle die günstigste Krankenkasse bundesweit!
Ruf einfach die Jugendberater-Hotline an oder schreib eine E-Mail.
Um den Rest kümmert sich deine IKK. Einen guten Start ins Berufsleben
und eine erfolgreiche Lehrzeit wünschen die IKK-Jugendberater!

Jugendberater-Hotline: 01801/455 455

zum Ortstarif

jugendberater@ikk-sachsen.de

www.ikk-spleens.de

Wir bieten interessierten
Jugendlichen eine betriebliche
Ausbildung in den Regionen Riesa,
Dresden und Pirna für die Berufe:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Anlagenmechaniker/in
Fertigungsmechaniker/in
Feinwerkmechaniker/in
Industriemechaniker/in
Konstruktionsmechaniker/in
Mechatroniker/in
Zerspanungsmechaniker/in
Werkzeugmechaniker/in
Werkstoffprüfer/in

Ausbildungs-

Chance

in der Feinwerkmechanik
und Präzisionstechnik
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www.ausbildung-mechanik.de

Im Rahmen des Projektes
JOBSTARTER beraten wir Euch bei
der Berufswahl, suchen mit Euch
einen geeigneten Ausbildungsbetrieb
und begleiten Euch während der
Ausbildung.
Schreibt uns Eure Bewerbung:
Handwerkskammer Dresden
Wirtschaftsakademie GmbH
Projekt JOBSTARTER
Dipl.-Betriebswirtin (BA)
Peggy Hündorf
01099 Dresden
Am Lagerplatz 8
Tel.: 0351 8087-723
Fax: 0351 8087-722
peggy.huendorf@hwk-dresden.de
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+++ 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

