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I N H A LT

Das bin ich
Geht es euch auch so? Bisweilen kommt man ins große Grübeln, denkt über alles mögliche nach. Über sich im Speziellen.
Über die Familie, die Freunde, die Schule. Über das Leben und
die Welt im großen Ganzen. Vieles geht einem durch den Kopf.
Man träumt sich in die Zukunft und wünscht, man hätte hellseherische Fähigkeiten: Wie wird es sein in einigen Jahren? Wo
will ich eigentlich hin? Was will ich erreichen? Was muss ich
tun, um meine Träume Realität werden zu lassen? Countdown
bat auf den Seiten 4-7 einige von euch um eben diese selbstkritische Betrachtung. Eure Botschaft lautet: Es gilt, sich im Leben
zu behaupten – vielleicht habe ich Weggefährten, die mich
begleiten und unterstützen. Aber ich bin es, der sein Leben in
seine Hände zu nehmen hat.
Fachkraft für Süßwarentechnik mit Fachrichtung Schokolade ...
Hm – ein Traumberuf – auch für Stefan. Lecker Schokolade kreieren, verrühren, verkosten. Appetit bekommen? Mehr darüber
zu lesen, gibt es auf Seite 11. Auch Claudia und Sten (Seite 9)
fanden als Restaurantfachleute ihre Berufung: Sie servieren
ihren Gästen stilvoll und mit Charme kulinarische Genüsse. Wer
sich für einen Beruf in der großen, weiten Welt der Medientechnik interessiert, dem stehen viele Wege offen. Unter anderem
der Studiengang Medientechnik. Karolin stellt ihn euch auf
Seite 13 in Theorie und Praxis vor. Noch ein Beruf, der auf der
Hitliste der Traumberufe ganz weit vorne steht: Tierarzt. Caroline berichtet über ihre Arbeit in einer Tierklinik (Seite 15). Ob
ruhig, effektvoll, gemütlich oder schlicht – Raumausstatter
(Seite 17) schaffen Räume zum Wohlfühlen. Sie sorgen dafür,
dass Wände, Fenster und Böden eine gestalterische Einheit bilden. Cornelia arbeitet in der Dekorationsabteilung eines Theaters und absolviert gerade eine Meisterausbildung.
Weiterhin findet ihr in dieser Ausgabe Ratschläge, um Ärger in
der Ausbildung zu vermeiden und wie immer zahlreiche Internetlinks, Adressen, Termine, Praxistipps, Ausbildungs- sowie
Studienangebote ...
Viel Spaß beim Lesen und eine fröhliche Weihnachtszeit
wünscht euch das Countdownteam!
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THEMA

DAS BIN ICH
Selbstfindung – Selbstwahrnehmung – Selbstbewusstsein
Ich bin ich. Ich bin wie ich bin. Fertig. – Diese
Art der allgemeinen Selbstfindung mag dem
einen oder anderen von euch schon lange nicht
mehr ausreichen. Denn „Andere erkennen ist
weise. Sich selbst erkennen ist Erleuchtung“,
verspricht Lao-Tse, der legendäre chinesische
Philosoph des 6. Jahrhunderts v. Chr. Irgend-

Name:
Alter:
Beruf:
Religion:

Elisa Wellner
17 Jahre
Schülerin
ev. lutherisch

wann kommt für jeden der Zeitpunkt, tiefer zu
gehen, sich selbst zu finden, sich kennen zu lernen. Denn bekanntermaßen muss man zuallererst einmal mit sich selbst klarkommen. Versuchen, seine eigenen Grenzen auszuloten, zu
erforschen, was man will und wohin man will.
Es geht einzig und allein darum, die Chance
zu nutzen, selbstbewusst
sein Leben in die eigenen Hände zu nehmen,
unabhängig zu sein, an
sich, seine Kraft und Fähigkeiten zu glauben.
Seine Träume bewusst

und sinnvoll zu leben, sich selbst zu verwirklichen – glücklich zu sein. Ganz im Sinne des
schon oben zitierten alten weisen Mannes: „Es
gehört schon eine Menge Mut dazu, schlicht und
einfach zu erklären, dass der Zweck des Lebens
ist, sich seiner zu erfreuen.“
Herauszufinden, wer und was einem wichtig ist,
ist eigentlich gar nicht so schwierig. Versuche
es. Nimm dir die Zeit. Vielleicht bedarf es nur
ein paar ruhiger Minuten oder
eines tiefen, bewussten
Augenblickes. Vielleicht
forschst du aber auch
ein Leben lang ...

■ Wie siehst Du Dein Leben?
Im Allgemeinen kann ich es nicht auf ein
Wort reduzieren. Mein Leben hat viele Höhen
und Tiefen und genau das ist es, was es ausmacht. Ich komme gut in meinem Leben voran
und neben meiner Motivation, Dinge zu schaffen
und zu verändern, nehme ich mir die Freiheit meiner individuellen Entfaltung. Zudem habe ich eine
Lebensfreude in mir, die es oftmals ermöglicht, über Geschehnisse hinwegzusehen und ein besseres Resultat entstehen zu lassen. Ich verfolge
meine Ziele und komme gut mit der Umsetzung zurecht. Darüber bin ich
sehr glücklich.
■ Welche Charaktereigenschaften an Dir gefallen Dir und welche
würdest Du evtl. ändern?
Ich bin vielfältig und habe immer das Bestreben, noch mehr zu erfahren.
Zwar weiß ich auch, wo meine Grenzen liegen, doch die bedarf es auch
einmal zu sprengen. Teamfähigkeit liegt mir und genauso bin ich überzeugt, für alles eine Lösung finden zu können. Neben dieser ganzen Energie, die meiner Entfaltung dient, lasse ich mich gerne fallen und liebe verschiedenste Arten von Humor. Schaut man in mein Zimmer, zeigt das eine
ganz andere Seite von mir. Meine Ordnung lässt zu wünschen übrig, und
ich weiß nicht, wie sich das noch ändern soll.
■ Auf welche Fähigkeiten, Leistungen, Erfolge bist Du besonders stolz?
Ich mache seit 8 Jahren traditionelles Taekwon-do und liebe den Sport.
Taekwon-do gibt mir viel und ich bin stolz am Ball zu bleiben, denn besonders dort gibt es Höhen und Tiefen. Auf der Mittelschule hatte ich seit der 7.
Klasse den Wunsch, mein Abitur nachzuholen, um mir mehr Wege für die
Zukunft zu ermöglichen. Mit diesem Ziel vor Augen begann ich meine Leistungen zu verbessern und sitze heute in der Oberstufe des BSZ 1-Leipzig. Im
Alter von 14 Jahren überfiel mich ein Motivationsschub. Ich wollte mehr für
meine Gesellschaft tun und etwas erreichen, was nicht nur mir hilft. Ich
beteiligte mich am Aufbau des Schülerrates meiner Schule und bin bis heute
im Stadtschülerrat Leipzig und im Landesschülerrat Sachsen tätig.
■ Wie sehen Dich Deine Freunde?
Ich denke meine Freunde wissen, dass sie zu mir kommen und wir uns aufeinander verlassen können. Das machen Freundschaften aus und ich versuche immer zu vermitteln, wie sehr ich auch ihre Unterstützung schätze.
Meinen Freunden gegenüber zeichne ich mich durch meine Offenheit und
Ehrlichkeit aus. Immer versuche ich einen gemeinsamen Weg zu finden
und ein guter Begleiter zu sein. Auch als Spaßfaktor darf ich nirgends fehlen.
■ Wie stellst Du Dir Dein Leben in 10 Jahren vor?
Für mein Leben in 10 Jahren habe ich keine konkreten Vorstellungen. Wer
weiß, was noch auf mich zukommen wird und wohin mich meine nächste
Entscheidung führt …Mal überlegen … in 10 Jahren bin ich 27 Jahre alt.
Wahrscheinlich werde ich studieren oder auf Reisen sein oder sogar eine
kleine Familie haben und auf Mallorca leben.

4

Name:
Alter:
Beruf:
Religion:

Solveig Klotzsch
38 Jahre
Dipl. Kauffr. & Mentaltrainerin
keine

■ Wie siehst Du Dein Leben?
Als Mentaltrainerin glaube ich, meine
Lebensumstände selbst bestimmen zu
können. Dafür trage ich auch die volle Verantwortung. Unangenehme Dinge im Leben
gehören einfach dazu, sie stellen für mich
eine Herausforderung dar, an deren Lösung ich
letztlich nur persönlich wachsen kann.
■ Welche Charaktereigenschaften an Dir gefallen Dir und welche
würdest Du evtl. ändern?
Optimistisch, positiv, humorvoll, intuitiv, zuversichtlich, zielorientiert –
ich denke, das trifft es. Ändern würde ich aktiv nichts. Aber es gibt Eigenschaften, die sich automatisch verändern mit den Erfahrungen, die man im
Leben macht und den Zielen, die man sich setzt. Kleine „liebenswerte“
Macken haben fast alle Menschen. Zu denen sollte man dann aber auch
stehen, damit man authentisch bleibt.
■ Auf welche Fähigkeiten, Leistungen, Erfolge bist Du besonders stolz?
Jeder hat eine andere Definition von Erfolg. Ich war z.B. unglaublich stolz,
als ich das erste Mal eine Pflanze über den gesamten Sommer auf dem
Balkon gebracht habe. Da ich mit Menschen arbeite, die in ihrem Leben
etwas ändern wollen, freue ich mich natürlich ganz besonders über alle
kleinen und großen Erfolge, die diese Menschen dann erzielen. Das zeigt
mir, dass ich auf dem absolut richtigen Weg bin.
■ Wie sehen Dich Deine Freunde?
Eine wirklich gute Frage. Ich würde sagen, sie sehen mich als jemanden,
der gern lacht, der in allem, was passiert, das Positive sucht und sich trotz
aller Arbeit immer Zeit für sich und seine Entspannung nimmt.
■ Wie stellst Du Dir Dein Leben in 10 Jahren vor?
In zehn Jahren möchte ich meine Vision von einer Initiative zur Förderung
von Kinder- und Jugendkreativität so weit umgesetzt haben, dass sie als
Selbstläufer viele junge Menschen für ihr Leben inspiriert. Mein helles
und schönes Seminarzentrum wird fertig und der Bauernhof meiner Großeltern zu einem gemütlichen und hellen Zuhause umgebaut sein. Gesundheit, Glück, Lebensfreude und Erfolg sind auch in zehn Jahren meine ständigen Begleiter.

Name:
Alter:
Beruf:
Religion:

27.11.2008

12:41

Seite 5

Jürgen von Bülow
52 Jahre
Schriftsteller, Regisseur
röm. katholisch

Name:
Alter:
Beruf:
Religion:

Rami Elghadi
18 Jahre
Schüler
muslimisch

■ Wie siehst Du Dein Leben?

■ Wie siehst Du Dein Leben?

Eigentlich habe ich schon das Gefühl, ein
Glückskind zu sein. Nicht, weil mein Leben
im Moment ganz gut läuft, sondern weil es
zwar Momente gab, wo die Zukunft schwierig
aussah, sich aber dann doch eine vollkommen
neue Tür öffnete. Manches (oder manche Person), die einem auf einen neuen Weg gebracht hat,
kann man erst im Nachhinein beurteilen und Wert
schätzen. Deshalb ist es wenig sinnvoll, sich immer gleich verrückt zu
machen, wenn etwas nicht klappt. Doch das ist leichter gesagt, als getan.

Im Moment läuft mein Leben zufriedenstellend. Sowohl in der Schule, im Sport
und mit Freunden läuft alles bestens. Bislang habe ich in meinem Leben wesentlich
mehr positive und glückliche Momente erlebt. Das soll nicht heißen, dass mein Leben
absolut perfekt ist. Es gibt natürlich immer wieder schlechte Momente und manche Dinge könnten
besser laufen. Doch nimmt man all die positiven und negativen Momente
zusammen, so kann ich sagen, dass ich ein gutes Leben führe.

■ Welche Charaktereigenschaften an Dir gefallen Dir und welche
würdest Du evtl. ändern?

■ Welche Charaktereigenschaften an Dir gefallen Dir und welche
würdest Du evtl. ändern?

Natürlich denke ich, dass ich als (Sternzeichen) Waage-Mensch ausgleichend bin, Harmonie suche und in einem harmonischen Umfeld auch besser arbeiten kann. Darunter leidet manchmal die Offenheit, dass ich
jemanden nicht gleich ins Gesicht sagen will, wenn mir etwas nicht passt.
Wenn ich dann aber sauer bin, dann bin ich das richtig – und das ist auch
nicht gut. Was mir an mir gefällt? Es klingt eingebildet, aber ich denke,
dass ich ein guter Regisseur bin und ebenfalls gut schreiben kann.

Die Charaktereigenschaft, die mir am meisten gefällt, ist wohl meine
Ruhe. Meistens gehe ich Streitereien und Probleme mit viel Ruhe an. Das
Einzigste, was ich gern an mir ändern würde, wäre meine Ungeduld.
Anstatt auf eine Sache zu warten, will ich es immer sofort haben.

■ Auf welche Fähigkeiten, Leistungen, Erfolge bist Du besonders stolz?
Sehr stolz bin ich, dass ich beim KOSMOS Verlag meine eigene Jugendbuchreihe schreiben darf. Die Geschichten, um die es in den Büchern
geht, haben sehr mit meinem Leben zu tun: Früher wollte ich Musiker werden, dafür wurde ich Drehbuchautor bei Marienhof, Tigerenten Club,
GZSZ. Außerdem denke ich, dass ich Fantasie und Ausdauer besitze. Nicht
immer, aber oft genug.
■ Wie sehen Dich Deine Freunde?
Die Freunde schätzen mich wahrscheinlich, weil ich für sie da bin, wenn
sie mich brauchen. Ich bin wirklich hilfsbereit, naja, manchmal auch zu
viel. Und ich lobe gern jemanden, wenn ich finde, dass diese Person
etwas besonders gut kann oder gemacht hat. Gelobt wird bei uns viel zu
wenig und ich finde, für jeden von uns ist ein ehrliches Lob sehr, sehr
wichtig!
■ Wie stellst Du Dir Dein Leben in 10 Jahren vor?
Ich hoffe, dass mir in 10 Jahren das Schreiben und das Inszenieren noch
so viel Spaß macht, wie im Moment. Und dass ich einige richtig tolle NikaRomane geschrieben habe! Was sonst? Dass ich noch genau so neugierig
bin, was im Leben so alles passiert, wie jetzt!

Name:
Alter:
Beruf:
Religion:

Benjamin Hilbert
18 Jahre
Schüler
ev. lutherisch

■ Wie siehst Du Dein Leben?
Ich sehe mein Leben in der Situation
eines Schülers, der bald sein Abitur vor
sich hat und in der Schülervertretung tätig ist.
Ich komme aus einem bodenständigen Elternhaus
und kann mich über meine Familie und meine Freunde nicht beklagen. Alle diese schätzen mich und
meine Aufgaben. Armut kenne ich Dank meiner Eltern nicht und darüber bin ich auch sehr glücklich.
■ Welche Charaktereigenschaften an Dir gefallen
Dir und welche würdest Du evtl. ändern?
Ich bin sehr froh darüber, dass ich gesetzte Ziele willig anstrebe. Klare Vorstellungen für das „Morgen“

■ Auf welche Fähigkeiten, Leistungen, Erfolge bist Du besonders stolz?
Stolz bin ich darauf, dass ich Kenntnisse sowohl in der arabischen Sprache
als auch in der arabischen Kultur habe. Selbstverständlich ist das nicht, da
ich die Sprache erst erlernen musste und ich den größten Teil meines
Lebens in Deutschland verbrachte.
Das Zweite sind meine Fähigkeiten im Kung Fu. Da ich mich schon immer
für diesen Sport interessiert habe, freut es mich, ihn jetzt selbst zu beherrschen.
■ Wie sehen Dich Deine Freunde?
Meine Freunde sehen mich als eine nette und aufgeschlossene Person. Je
nach Situation verhalte ich mich clever oder total hilflos. Meistens verbreite ich gute Laune. Einige halten mich für naiv und stur. Also gehen die
Meinungen meiner Freunde auseinander.
■ Wie stellst Du Dir Dein Leben in 10 Jahren vor?
In 10 Jahren möchte ich voll und ganz im Beruf des Kriminalpolizisten stehen. Dann will ich mein eigenes Geld verdienen, mein eigenes Haus besitzen und meine eigene Familie gründen.
Wenn ich das alles in den nächsten 10 Jahren schaffe, wäre das schon ein
lohnendes Ziel.

sind mir sehr wichtig und die sofortige Erfüllung dieser. Ich gehe gern
fair mit Menschen um und engagiere mich in der Gesellschaft. Ja,
was würde ich ändern!? Mmh, gute
Frage. Mein Vater bekommt immer
einen „Schlag“, wenn er vor lauter
Papier und Unordnung auf meinem
Schreibtisch die Tischplatte nicht sieht.
Wenn ich ehrlich bin, dann würde ich gern ein
wenig ordentlicher Dinge sortieren und abheften.
■ Auf welche Fähigkeiten, Leistungen, Erfolge bist
Du besonders stolz?
Stolz bin ich auf meine schulischen Leistungen und
darauf, dass es bisher immer positiv voranging.
Warum, weil diese doch für mein zukünftiges Leben
notwendig sind und mir einen guten Start ermöglichen sollen. Natürlich aber auch auf meine Tätigkeiten in der SV und auf die schönen Jahre, die ich dort
bis jetzt verbracht habe.

■ Wie sehen Dich Deine Freunde?
Ich hoffe doch als guten Freund!! Mir war und ist es
wichtig, für meine Freunde da zu sein und ihr Vertrauen zu genießen. Freundschaft ist für mich ein Geben und Nehmen. Also, wie schon gesagt, füreinander da sein. Sie respektieren mich und sind bis jetzt
immer für mich da gewesen. Meine beste Freundin
sagt immer: „Der Ben weiß, was er will und auf den
kann man sich verlassen“.
■ Wie stellst Du Dir Dein Leben in 10 Jahren vor?
Da wäre ich 28 Jahre! Am liebsten wäre es mir, dass
ich in einer eigenen Wohnung, in einer großen Stadt
lebe und mich selbst finanzieren kann. Ich möchte im
Besitz eines festen Berufes sein, um mir Wünsche
erfüllen zu können. Wichtig, aber richtig wichtig ist
es mir, meine Freunde und meine Familie noch so
vorzufinden, wie ich sie heute habe. Das Sahnehäubchen ist natürlich eine richtig gutlaufende Beziehung,
bei der alles passt.

Fotos: privat / Hintergrundbild Damien Bouchard (Fotolia.com)
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Name:
Alter:
Beruf:
Religion:

Name:
Alter:
Beruf:

Sandro Freudenberg
36 Jahre
Soldat auf Zeit, Offizier,
Diplom-Kaufmann
Religion: ev. lutherisch

Sebastian Aleksandrowicz
18 Jahre
Schüler
ev. methodistisch

■ Wie siehst Du Dein Leben?
Zur Zeit bin ich eigentlich mit meinem
Leben recht zufrieden. Es läuft sowohl in
der Schule als auch zu Hause oder mit
Freunden ganz nach meinen Vorstellungen.
Da es nie besondere Schicksalsschläge in
meinem Leben gab, weder positive noch
negative, würde ich mein Leben doch eher als
glücklich und harmonisch bezeichnen. Es gibt natürlich immer mal wieder ein Tief, gerade wenn man mal mit seiner Leistung
in der Schule oder im Sportverein unzufrieden ist, aber es kommt auch
immer ein Hoch danach, welches dieses Tief schnell vergessen macht. Im
Großen und Ganzen bin ich mit meinem Leben glücklich.
■ Welche Charaktereigenschaften an Dir gefallen Dir und welche
würdest Du evtl. ändern?
Spontan fällt mir da mein Ehrgeiz ein. Gerade im Sport ist dieser sehr ausgeprägt und kann mich zu „großen“ Taten vorantreiben. Allerdings geht
meinen Mitmenschen gerade dieser Ehrgeiz oft gegen den Strich, deshalb
arbeite ich daran, ihn im Zaume zu halten. Eine weitere Charaktereigenschaft, die ich an mir schätze, ist meine Willensstärke. Negativ wäre noch
zu erwähnen, dass ich den Drang habe, gegen viele Regeln und Normen zu
verstoßen.
■ Auf welche Fähigkeiten, Leistungen, Erfolge bist Du besonders stolz?
In der 4. Klasse hab ich mal den 1. Platz in der Mathematikolympiade
belegt. Darauf war ich natürlich sehr stolz. Ansonsten freue ich mich auch
über jedes gewonnene Fußballspiel mit meinem Verein.
■ Wie sehen Dich Deine Freunde?
Von meinen Freunden werde ich als offen, treu, freundlich, hilfsbereit,
sportlich, witzig ... manchmal aber auch dreist oder besserwisserisch
bezeichnet. Aber auch als lustigen, guten Kumpel, mit dem man viel Mist
machen kann. Ich bin ein Typ, den Normen und Regeln kaltlassen, aber
der auch genau darüber nachdenkt, was er sagt.
■ Wie stellst Du Dir Dein Leben in 10 Jahren vor?
In 10 Jahren will ich eigentlich mit meinem Studium fertig sein und anfangen, möglichst erfolgreich zu arbeiten. Für Kinder ist es vielleicht noch ein
bisschen zu früh, wobei ich auch gegen Nachwuchs nichts einzuwenden
hätte. Ich würde gerne mein eigener Herr sein. Das bedeutet z. B. ein
eigenes Haus zu haben und vor allem finanziell abgesichert zu sein. Aber
bis zu einem Haus müssen wohl eher 20 Jahre vergehen.

Name:
Alter:
Beruf:
Religion:

Katja Hilbert
16 Jahre
Schülerin
keine

■ Wie siehst Du Dein Leben?
Ich bin sehr zufrieden mit meinem bisherigen Leben.
Ich gehe gern zur Schule und auch meine Arbeit im
Landesschülerrat oder mein Tanztraining füllen mich
aus. Natürlich habe auch ich manchmal Durchhänger, aber ich habe eine tolle Familie und gute Freun-
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■ Wie siehst Du Dein Leben?
In meinem Leben hatte ich meist einen guten Draht
zu meinem Glücksengel. Nach einem sehr guten Schulund Abiturabschluss konnte ich mir bisher immer den nächsten Schritt im
beruflichen Weiterkommen selbst aussuchen. Dabei sehe ich immer optimistisch nach vorn und habe früh erkannt, dass ich für mein Leben selbst
verantwortlich bin und die Schuld für schlechtes Vorankommen nicht anderen in die Schuhe schieben darf. Dabei hatte ich zum Glück gute Vorbilder,
zu denen ich aufschauen konnte. Gerade für einen jungen Menschen ist
dies sehr wichtig. Leider findet man richtige Vorbilder nur sehr selten. Des
Weiteren habe ich auch privat mein Glück gefunden, was als Rückhalt für
meine fordernde Aufgabe sehr wichtig ist. Hier liegt der Ruhepol, aus dem
ich meine Kraft schöpfe.
■ Welche Charaktereigenschaften an Dir gefallen Dir und welche
würdest Du evtl. ändern?
Besonders gefallen mir meine moralische Anforderung an mich selbst und
meine Zuverlässigkeit. Ich glaube an das Gute im Menschen und bin dann
enttäuscht, wenn meine Erwartungen nicht erfüllt werden. Man muss sich
aber selbst immer treu bleiben.
■ Auf welche Fähigkeiten, Leistungen, Erfolge bist Du besonders stolz?
Besonders stolz bin ich darauf, dass ich in mehreren Auslandseinsätzen
als Soldat anderen Menschen helfen durfte, die es aus eigener Kraft nicht
schafften, ein besseres Leben zu führen. Diese Leute haben mir im Kosovo
und Bosnien-Herzegowina sehr viel Anerkennung entgegengebracht. Als
Kompaniechef und Ausbilder bei der Bundeswehr habe ich mittlerweile
mehrere Tausend junge Leute ausgebildet. Da ist es besonders schön,
wenn ich Jahre später einen ehemaligen Soldaten treffe, der mich immer
noch mit Namen kennt und sich freut, mich zu sehen.
■ Wie sehen Dich Deine Freunde?
Meine Freunde kennen mich als zuverlässig. Auch mein moralischer Anspruch und Stetigkeit haben mir Anerkennung eingebracht. Mir ist es wichtig, lieber wenige sehr gute als viele gute Freunde zu haben. Ich bin als
lustig und freundlich bekannt, kann aber auch ernsthaft sein, wenn es
darauf ankommt. Meine Freunde schätzen an mir, dass sie jederzeit mit
Problemen zu mir kommen können und ich sie dann unterstütze.
■ Wie stellst Du Dir Dein Leben in 10 Jahren vor?
Ich möchte in meinem Leben noch etwas bewegen und mein Wissen und
meine Erfahrungen anderen zur Verfügung stellen und diese anleiten.
Dabei kann ich mir eine Tätigkeit als Coach und Berater sehr gut vorstellen, sehe meine Zukunft in einem Bereich, in dem man viel mit Menschen
und deren Entwicklung zu tun hat. Dabei möchte ich die Welt zumindest in
meinem persönlichen Umfeld etwas besser machen.

de, die mir immer wieder zu verstehen geben, dass
das, was ich denke und tue gut und das Richtige für
mich ist.

Landesschülerrates und Mitwirkungsmoderatorin im
Projekt „Mitwirkung mit Wirkung“. Meine Familie
versuche ich so viel wie möglich zu unterstützen.

■ Welche Charaktereigenschaften an Dir gefallen
Dir und welche würdest Du evtl. ändern?

■ Wie sehen Dich Deine Freunde?

Ich sehe mich als eine positive, aufgeschlossene und
selbstbewusste Person. Ich bin sehr ehrgeizig und
verantwortungsbewusst. Ein Wesenszug von mir ist
es, immer bemüht zu sein, es allen Recht zu machen
und sehr selten „nein“ zu sagen. Natürlich weiß ich
auch, dass das nicht immer funktionieren kann.
■ Auf welche Fähigkeiten, Leistungen, Erfolge bist
Du besonders stolz?
Ich kann zum Beispiel auf die Fähigkeit stolz sein,
soziales Engagement und gute schulische Leistungen
unter einen Hut zu bekommen. Innerhalb eines Jahres bin ich vom Klassensprecher, zum Schülersprecher und in den Landesschülerrat gewählt worden.
Seit ungefähr acht Monaten bin ich im Vorstand des

Meine Freunde finden, dass ich eine zuverlässige
Freundin bin. Sie schätzen mich zielstrebig, hilfsbereit und ehrlich ein. Allerdings kann ich manchmal
auch ganz schön stur sein.
Wir wissen alle, dass wir uns immer auf den anderen
verlassen können, wir halten zusammen, was auch
immer kommt und unterstützen uns gegenseitig,
auch indem wir einfach immer füreinander da sind.
■ Wie stellst Du Dir Dein Leben in 10 Jahren vor?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich weiß
nicht welche Herausforderungen das Leben für mich
bereithalten wird. Ich denke, ich werde schon einiges von der Welt gesehen haben und eine Menge für
das Leben dazu gelernt haben.

Name:
Alter:
Beruf:
Religion:
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Martin Dorschel
18 Jahre
Student
keine

■ Wie siehst Du Dein Leben?
In meinem bisherigen Leben kann ich
nicht unbedingt behaupten, vom Pech
verfolgt worden zu sein. Und doch gab es
immer wieder kleinere Pechsträhnen, die
aber bisher von unzähligen Glücksmomenten überstrahlt wurden. So verlebte ich
eine sehr glückliche und zufriedene Kindheit
und Jugendzeit. Insbesondere meine Eltern unterstützten mich in allen Belangen und Unternehmungen, wodurch ich mir bisher (fast) alles erfüllen konnte. Einzig und allein mein Jahr als Entwicklungshelfer in Tansania blieb mir bisher verwehrt. Dafür wiederum konnte ich mich
nun meinem schon lang angestrebten Chemiestudium widmen.
Alles in Allem, eindeutig Glückskind!
■ Welche Charaktereigenschaften an Dir gefallen Dir und
welche würdest Du evtl. ändern?
Es gibt sehr viele Charaktereigenschaften, die ich persönlich an
mir mag, und doch gibt es auch einige, die mir missfallen. Auf
der einen Seite bin ich sehr kulant und verständnisvoll, aber
manchmal eben auch zu kulant. Ich unterdrücke manchmal mein
Unverständnis bzw. das, was ich wirklich empfinde, um einer
Diskussion aus dem Weg zu gehen. Außerdem bin ich in einigen
Dingen zu naiv. Dies, so denke ich, wird sich aber proportional
zur Lebenserfahrung verbessern. An meiner Person mag ich
besonders meine Offenherzigkeit, Unvoreingenommenheit und
mein absoluter Wille, in meinem Leben etwas zu erreichen.
■ Auf welche Fähigkeiten, Leistungen, Erfolge bist Du
besonders stolz?

www.sparkasse-chemnitz.de

© cartell, foto: alexander kreher, photocase.de
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Ich bin besonders stolz auf meine Familie und meinen Freundeskreis, dem ich uneingeschränkt vertrauen kann. Und Vertrauen zu können, ist mir persönlich sehr wichtig. Auch das Vertrauen in mich hat mir bisher einiges beschert, z.B. das Abitur,
ein von mir mitorganisiertes Schulfest mit über 900 Besuchern,
das begonnene Chemiestudium, die Mitarbeit im LSR Sachsen
und meine eigene erste Wohnung. Besonders stolz bin ich auf
den Geschwister-Scholl-Preis, welcher mir im letzten Jahr überreicht wurde.
Im privaten Bereich bin ich ebenfalls stolz, dass ich mir viele
meiner Wünsche selbst erarbeitet und erfüllt habe. Die Fähigkeit, mir immer höhere Ziele zu setzen, hilft mir dabei ungemein.

Au Pair in
2009
den USA
can!
– Yes, you

■ Wie sehen Dich Deine Freunde?
Am besten, meine Mitbewohnerin und beste Freundin fragen,
sie dürfte ihnen die Frage sicher beantworten können. Da jedoch mir die Frage galt, versuche ich diese so gut wie möglich
zu beantworten. Ich empfinde mich als einen zuverlässigen
Freund, der immer, aber auch wirklich immer ein offenes Ohr für
seine Freunde hat, egal, um welche Probleme es sich handelt.
Ich reagiere dann mit meiner „diplomatischen Kühle“, um alles
um mich herum wieder in die richtigen Bahnen zu leiten. Da ich
mir oft und viele Gedanken über meine Umgebung und mich
mache, kann ich teilweise sehr ruhig sein, oft jedoch versprühe
ich richtig gute Laune und heitere auch in schlechten Zeiten
meine Freunde auf.
■ Wie stellst Du Dir Dein Leben in 10 Jahren vor?
Wenn es nach mir gehen würde, wäre ich schon zehn Jahre älter
und hätte mir alles schon erarbeitet, was ich mir heute vornehme. In zehn Jahren sehe ich mich im Labor als Doktor der Chemie arbeiten. Meine eigene Familie sollte auch schon vorhanden sein, außerdem möchte ich hart arbeiten, um mich dann
völlig ausgepowert auf meinen Feierabend zu freuen. Als Ausgleich dazu möchte ich Afrika sehen und erleben. Ich könnte mir
sogar vorstellen, dort auch einmal zu leben, aber ich glaube,
diesen Traum verschiebe ich auf die nächsten 10 Jahre. Des
Weiteren möchte ich mir aufgrund meines Willens, hart zu arbeiten, keine Gedanken machen, ob ich am Ende des Monats
genug Geld habe, um mir etwas Persönliches zu gönnen. Es ist
leider noch ein weiter Weg bis dahin und doch könnte es so
eines Tages aussehen.

Bewirb
Dich jetz
t!

www.culturalcare.de

Ruf uns an

030-203 47 400!

Infos zu Sprachreisen, Sprachenjahr, Auslandspraktikum, Work & Travel unter: www.ef.com
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Messe für Ausbildung und Studium,
Weiterbildung und Personal,
Existenzgründung und
Unternehmensentwicklung

ANZEIGENL

Perfekt in Szene gesetzt
mit dem AXE-Mas Kinoset

Themen der KarriereStart:







Berufsorientierung/Ausbildung
Studium/Studienwahl
Bildungsmarkt international
Tipps zum erfolgreichen Bewerben
Fort- und Weiterbildungsangebote
Zusatzqualifikationen

Aktuelle Informationen unter:

www.messe-karrierestart.de

Rasante Action, heiße Liebesszenen und jede Menge Leidenschaft – reichlich KinoAction kann man(n) jetzt mit weiblicher Begleitung gemeinsam vor der Kinoleinwand
genießen – und das zum halben Preis. Denn das AXE-Mas Kinoset enthält die AXE 2
for 1 Kinocard, mit der man vom 31.10.2008 bis 31.12.2009 in allen UCI Kinos und
in ausgewählten unabhängigen Kinos immer zwei Tickets zum Preis von einem
bekommt – für Kinospaß so oft man will. Außerdem im Set: Ein AXE Alaska Shower
Gel und Bodyspray, die selbst im rasantesten Action-Streifen und bei den heißesten
Filmszenen für die nötige Portion Frische sorgen.
Das AXE-Mas Set mit der AXE 2 for 1 Kinocard, Alaska Shower Gel und Alaska
Bodyspray ist ab Oktober 2008 für 12,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich. Mehr
Infos unter www.axe.de
Für einen perfekten Kinoabend zu Hause verlosen AXE und Countdown 8 x AXE
Kinosets und Popcornmaschinen, mit denen sich ganz einfach leckeres Popcorn
zaubern lässt. Schreibt uns unter dem Stichwort: AXE. (Adresse siehe Seite 18)

MESSE DRESDEN

23. – 25. Januar
Fr. 9 – 18 Uhr, Sa./So. 10 – 18 Uhr
ORTEC Messe und Kongress GmbH
Bertolt-Brecht-Allee 24, 01309 Dresden
Tel.: 0351 315330, karrierestart@ortec.de
Ihre freuNdliche Messe
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BERUF AKTUELL

Claudia Petermann und
Sten Pötzschke im Einsatz

Mit Schürze, Charme und Menü
Mit ihrem Fachwissen sorgen Restaurantfachleute für das Wohl ihrer Gäste
Vo n A n n e H a l l b a u e r

fühlt er sich hinterm Tresen am wohlsten. Dort
sieht man ihn dann beim Cocktailmixen, Bierzapfen oder einem Schwatz mit den Gästen.
Gästetypen gibt es dabei wohl so viele wie Weinsorten. Dass beide zusammenpassen und vor
allem mit den Speisen harmonieren, gehört
außerdem zum Aufgabenbereich eines Restaurantfachmanns. Daher ist die Wein- und Speisenlehre unbedingt Teil der theoretischen Ausbildung. Während der drei Jahre werden die Schüler meist im Blockunterricht an einer Berufsschule ausgebildet. Für Claudia und Sten bedeutet das
alle vier Wochen, 14 Tage die Schulbank zu drücken. Das Argument: „Genau dieses Fachwissen,
theoretisch und praktisch erlernt, unterscheidet
unsere Arbeit von der einer Pauschalkraft“, ist
daher nur gerechtfertigt. Flexibilität, denn Wochenend- und Schichtarbeit sind Teil der Arbeitsbedingungen, Geschick und Ausdauer gehören
hier genauso dazu, wie Trinkgeld und das Lob der
Gäste.
Die beiden 18-Jährigen haben ihren Beruf ganz
bewusst gewählt. „Obwohl“, so meint Sten augenzwinkernd, „mehr Frauen als Männer sich
dafür entscheiden.“ Beide sehen sich als „Teamplayer“ und könnten sich ein Arbeitsleben hinter
dem Schreibtisch nicht vorstellen. Dieses müssen sie wohl auch nicht befürchten, denn beweglich bleiben sie in ihrem Beruf mit Sicherheit.
Neben grazilem Tellerstapeln und Tablettbalancieren werden je nach Größe des Restaurants einige
hundert Meter pro Schicht zurückgelegt. „Das
merke ich gar nicht mehr in den Füßen“, lacht
Claudia und Sten pflichtet ihr wissend bei.
Besonders spannend wird es immer dann, wenn
feierliche Gesellschaften anstehen. Sämtliche

Vorbereitungen müssen getroffen werden und
Kreativität ist außerdem gefragt. Claudia findet
dabei ihre Berufung auch in der Gestaltung der
Tischgedecke. Gewappnet mit Kellnerbesteck
und anderem Utensil gehen Sten, Claudia und
ihre Kollegen dann ihrer Mission nach. Nämlich
der, dass kein Glas lange leer und kein kulinarischer Wunsch unerfüllt bleibt.
Mit weiteren Fächern wie Wirtschaftslehre, Marketingunterricht sowie dem Know-how des Restaurantbetriebs sind die Auszubildenden nach
Abschluss ihrer Prüfung theoretisch dazu befähigt, ein eigenes Restaurant zu leiten. „Das ist
Zukunftsmusik“, grinst Claudia, die sich zum Beispiel auch vorstellen könnte, eine einjährige Fortbildung als Hotelfachfrau anzuschließen. Sten
will sich mit einem Speziallehrgang auch die letzten Kniffe und Tricks für die Herstellung der bunten Drinks aneignen. So oder so wollen sie auch
zukünftig dafür sorgen, dass ihre Gäste zufrieden
nach Hause gehen – und wiederkommen.

Voraussetzungen
Hauptschulabschluss, Freundlichkeit, Kundenorientierung, Sinn für Ordnung und Sauberkeit,
körperliche Fitness
Ausbildung
3 Jahre duale Ausbildung
Weitere Infos
www.hotel-intern.de
www.dehoga-bundesverband.de
www.gast-star.de

Fotos:Anne Hallbauer

Bevor sie mir über ihren Beruf berichten, schlüpfen Claudia Petermann und Sten Pötzschke noch
in ihre Arbeitskluft, die sie dann geradezu stolz
und vor allem professionell aussehen lässt. Dass
sie sich darin und in ihrem Beruf wohlfühlen,
beweisen sie mit ihren Darstellungen zu ihrer
Ausbildung zur Restaurantfachkraft. Beide sind
im zweiten Lehrjahr und absolvieren ihre praktische Ausbildung im Schillergarten in Dresden,
einem renommierten Restaurant, dessen Stil und
Kochkunst schon Friedrich Schiller vor 200 Jahren schätzte.
Dem Namensvetter ihres Ausbildungsbetriebes
sind sie zwar nicht begegnet, dafür aber kümmern sie sich täglich um all die heutigen willkommenen Gäste, die es sich bei Kaffee, Wein oder
einer der köstlichen Speisen gut gehen lassen
wollen. Genau dafür die Verantwortung zu haben,
so beschreibt Claudia, mache sie „richtig glücklich“. Dabei wird zu allererst dafür gesorgt, dass
rundherum alles in bester Ordnung ist. Ist der
Tisch poliert, sind die Servietten gefaltet? Steht
die Tischkerze gerade? Sitzt die Kluft? Und ganz
besonders wichtig: Wird der Gast mit einem
Lächeln begrüßt? „Das ist das Allerwichtigste“,
sind sich die beiden angehenden Fachleute einig.
„Wer sehr schüchtern und eigen ist, sollte sich
für einen anderen Beruf entscheiden“, empfehlen
sie. Schon am ersten Tag wurden die beiden ins
kalte Wasser geworfen und direkt an die Gästetische geschickt. „So kommt man gar nicht dazu,
schüchtern zu sein.“, weiß Sten, den ein Praktikum im Schillergarten zu der Entscheidung Restaurantfachmann werden zu wollen, führte. Während Claudia sich am liebsten fachmännisch um
ihr “Revier“, also ihren Gästebereich kümmert,
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Vom 9. bis 14. März 2009 findet sachsenweit
die Woche der offenen Unternehmen statt.
Dabei haben Schüler ab Klasse 7 die Möglichkeit, verschiedenste Berufe vor Ort bei Unternehmen aus der Region kennen zu lernen. Neu
in der landesweit einheitlichen Info-Woche ist
der „Zukunftstag“. An diesem Tag können Schüler sich über Unternehmen informieren, die in
ihrer Region besonders interessante Ausbildungsplätze der Zukunft anbieten. Zudem gibt es dieses
Jahr Angebote für akademische Berufe, die insbesondere von Gymnasiasten genutzt werden können.
Mit dem „Schau-Rein-Ticket“ besteht während der gesamten Woche die Möglichkeit, öffentliche Verkehrsmittel kostenlos zu nutzen, um zu den Unternehmen in ganz Sachsen zu gelangen.
Mehr Informationen unter: www.schau-rein-sachsen.de

Karrieren mit Fremdsprachen

Qualitätsgemeinschaft

Euro-Schulen-Organisation

➣ Internationale Studiengänge
- International Administration Manager, ESA
- Sport Business and Event Manger, ESA

➣ Europa-Korrespondent/in
- staatlich anerkannt -

➣ Tag der offenen Tür – 17.01.2009!
raten
Wir be rn!
e
Dich g
Euro-Schulen-Organisation

Euro-Schulen Chemnitz

Ritterstraße 9, 09111 Chemnitz,
Tel.: 0371-43311230, Fax: 0371-671493
www.chemnitz.eso-berufsfachschulen.de
E-Mail: info@es.chemnitz.eso.de

AUSBILDUNGEN
SIND:
UNSEREUNSERE
AUSBILDUNGEN
SIND:

INTERNATIONAL
INTERNATIONAL

PROJEKTBEZOGEN
PROJEKTBEZOGEN
TEAMORIENTIERT
TEAMORIENTIERT

Landesschülerrat –
alles nur Quatsch!?
Warum solltest du die Interessen anderer in deiner
Freizeit vertreten, wenn du
auch deinen eigenen Interessen nachgehen kannst?
Warum solltest du deine
Wochenenden mit Schülervertretung und nicht mit
deinen Freunden verbringen?
Der Landesschülerrat hat
so viel mehr zu bieten als
bloße trockene Schülervertretung. Natürlich liegt
das Hauptaugenmerk auf
den Interessen der sächsischen Schülerinnen und
Schüler, aber das kann
auch sehr viel Spaß machen! Schon allein deswegen macht es Spaß, weil
du viele neue Leute kennen lernst und sich dabei
auch richtige Freundschaften entwickeln. Du
lernst aber auch mal ganz andere Herangehensweisen und Perspektiven kennen. Du entdeckst
viele neue Orte in Sachsen und kommst sogar mit
Politikern ins Gespräch, kannst deine Kritik und
deine Verbesserungsvorschläge bringen.

Berufsausbildungen mit staatlich anerkannten Abschlüssen
in der kaufmännischen Ausbildung MacBook inklusive
BAföG-Förderung
Euro-Schulen Görlitz/Zittau
Straßburg-Passage • 02826 Görlitz • Tel.: 03581 7646-0 •

Euro-Schulen-Organisation
Qualitätsgemeinschaft

Attraktive Berufe mit Zukunft - Ausbildung 2009
Wirtschaft * Sozialwesen * Pflege * Fremdsprachen

Über 100 Schulen bundesweit

PRAXISNAH
PRAXISNAH

Euro-Schulen-Organisation

Euro-Schulen Görlitz/Zittau

Informieren Sie sich unter www.goerlitz.eso.de
am 08.01.2009 von 08:00 bis 16:00 Uhr

Hochschultag
Informieren Sie sich vor Ort über unsere
Studienangebote, Abschlüsse sowie Vorteile
des BA-Studiums. Sie können an Vorträgen,
Präsentationen und Schnuppervorlesungen
teilnehmen. Den detaillierten Veranstaltungsplan erhalten Sie unter www.ba-dresden.de.

Kontakt:
Berufsakademie Dresden
Heideparkstraße 8 in 01099 Dresden
Telefon: 0351 81334-0
E-Mail: info@ba-dresden.de
Internet: www.ba-dresden.de
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Außerdem kannst du im Landesschülerrat sehr
viele persönliche Erfahrungen machen, die dich
stärken und bestimmt eine positive Auswirkung
auf deine Zukunft haben. Du kannst dir neue
Fähigkeiten aneignen und diese gezielt für die
Interessenvertretung von Schülern und Schülerinnen einsetzen, natürlich auch für deine eigene
Schule. Du lernst die Bildungspolitik von Sachsen
besser kennen, kannst mitdiskutieren und mitbestimmen.
Aber nur gemeinsam können wir etwas bewegen!
Deswegen braucht die Schülerschaft Sachsens
eine starke Schülervertretung und das geht nur
mit Schülern, mit euch!
Du weißt noch zu wenig über den LSR oder Schülervertretung, willst dich aber trotzdem engagieren?
Dann schau einfach auf unsere Homepage >>
www.lsr-sachsen.de, informiere dich über Schülervertretung in Sachsen und wirke mit!

Euer Landesschülerrat Sachsen
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BERUF AKTUELL

Stefan Neumann an
der Walzensteuerung.
Hier werden die Zuckerkristalle gebrochen.

Schokolade macht glücklich
Fachkräfte für Süßwarentechnik haben Spaß am Umgang mit Lebensmitteln und Technik

Bald ist Weihnachten und da dürfen natürlich auch
die beliebten Schokoladenhohlkörper unter dem
Baum nicht fehlen. Als Weihnachtsmänner verkleidet bevölkern sie schon seit September die Sonderregale in den Supermärkten. „Damit die rechtzeitig fertig sind, beginnt bei uns die Weihnachtssaison schon im Frühjahr, und ab November stellen wir Osterhasen her“, erklärt Stefan Neumann
(26). Er ist als Fachkraft für Süßwarentechnik verantwortlich für die Masseabteilung der Firma Kathleen in Oderwitz.
„Die Masseabteilung ist quasi die Vorstufe für die
fertige Schokolade. Hier stellen wir die Masse her,
aus der in der nächsten Abteilung die Hohlkörper
oder Tafeln entstehen“, erklärt er. Die Conchiermaschinen in der Masseabteilung dröhnen vor sich
hin. Es herrschen gefühlte 40 Grad. „Im Winter
angenehm, im Sommer nicht so schön“,
grinst Stefan.
Wenn er zur Arbeit kommt, sagt ihm
der Schichtplan, welche Masse gerade
dran ist. Er gibt die Zutaten in den
Mischer und deutet auf ein Förderband:
„Über das Band gelangen die Zutaten in
die Vorwalze. Dort werden die Zuckerkristalle gebrochen. Schließlich soll
die Schokolade nicht sandig schmecken. Daher müssen die Zuckerkristalle kleiner sein als der Abstand zwischen
den Rezeptoren auf der Zunge. So kann
jedes Kristall nur auf einem Rezeptor aufliegen und man spürt es nicht mehr“, verrät
Stefan das Geheimnis des zarten Schmelzes.
„In den Conchiermaschinen“, Stefan deutet auf
mehrere große Bottiche, „wird die Masse ständig
umgewälzt. Für eine sehr kakaohaltige Schokola-

de kann das schon mal bis zu 48 Stunden dauern,
so verflüchtigen sich die Bitterstoffe.“
Im Labor testet Stefan
die Fließeigenschaften
der Masse

Auch die Qualitätskontrolle gehört zu Stefans Aufgaben. Konsistenz und Fließeigenschaften der fertigen Masse müssen stimmen, der Geschmack
natürlich sowieso. „Wir legen hier die Grundlagen
für das fertige Produkt. Stimmen zum Beispiel die
Fließeigenschaften nicht, kann man daraus keine
Hohlkörper herstellen.“ Und so wandert die fertige
Masse noch ins Labor und in den Mund. „Ich probiere immer einen Löffel von der warmen Masse
und hinterher vom fertigen Produkt“, fügte er noch
hinzu, „schließlich möchte man wissen, wie das
schmeckt, was man hergestellt hat.“
So bedienen Fachkräfte für Süßwarentechnik nicht
nur Maschinen, sie kontrollieren auch ihre Produkte und entwickeln neue Rezepte. Wenn die Käufer
ihre Vorliebe für eine neue Geschmacksrichtung
entdecken oder ein Hersteller eine neue Zutat auf
den Markt bringt, probieren Süßwarentechniker
neue Rezepturen aus. „Die testen wir natürlich
nicht gleich auf den Maschinen, sondern erst einmal im kleinen Maßstab“, erläutert Stefan. Auch

deshalb ist die Rohstoffkunde ein wichtiger Teil
der Ausbildung. „Wir haben zunächst einmal alles
über die Roh- und Zusatzstoffe gelernt. Im zweiten
Lehrjahr ging es dann um das Handwerkszeug,
das man braucht, um Konfekt, feine Backwaren,
Schokolade und Zuckerwaren herzustellen. Erst im
dritten Lehrjahr haben wir uns auf die Fachrichtung spezialisiert, in der wir arbeiten wollten. Für
mich war das eben die Schokolade“, beschreibt
Stefan die Ausbildung in der Zentralfachschule der
Deutschen Süßwarenwirtschaft in Solingen. Die
Berufsschule ist die einzige dieser Art in Europa.
Die Ausbildung dort fand im Blockunterricht statt.
Schokolade macht glücklich, sagt der Volksmund
und so manche Untersuchung bestätigt das. Stefan macht sie zumindest zufrieden: Seine Arbeit
macht ihm einfach Spaß, er fand seinen Traumberuf. Technik, der Umgang mit Lebensmitteln und
eine gehörige Portion Eigenverantwortung – die
richtige Mischung macht’s.

Voraussetzungen
Realschulabschluss empfohlen, Interesse an
hochtechnisierten Anlagen und eigenverantwortlichem Arbeiten, Spaß am Umgang mit
Lebensmitteln und den Besonderheiten, die
damit zusammenhängen (Einhaltung von
Hygienevorschriften etc.)
Ausbildung
3-jährige duale Ausbildung in vier verschiedenen Fachrichtungen: Dauerbackwaren,
Konfekt, Schokolade, Zuckerwaren
Weitere Infos
www.zds-solingen.de

Fotos: Silke Ottow und Fa. Kathleen
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Wir können jederzeit interessierte und
geeignete Bewerber bei Bedarf einstellen,
und das unabhängig von wirtschaftlichen
Turbulenzen (pro Jahr ca. 20.000 Stellen!).
Wo in der Vergangenheit noch kombinierte
Dienststellen aus Kreiswehrersatzämtern
mit Wehrdienstberatungsbüros zentrale
Anlaufstelle für die zu musternden jungen
Männer waren, die auch interessierte
Frauen im Rahmen des Informationsgespräches und der Abgabe der Bewerbung
für eine der interessanten und vielseitigen
Laufbahnen bei der Bundeswehr besuchten, haben sich einige strukturelle Veränderungen ergeben, die anhand dieses
Beitrages aktualisiert dargestellt werden
sollen.
Sie finden Ihre zuständigen Ansprechpartner in Sachsen weiterhin in Bautzen (noch
im KWEA), Chemnitz (Solaristurm Neefestr.
88), Dresden (KWEA), Leipzig (KWEA) und
Zwickau (ab ca. 12/09 Agentur für Arbeit,
bis dahin Werdau (KWEA).
Weitere Büros finden Sie aktualisiert unter
www.bundeswehr-karriere.de. Außerdem
haben wir Außenberatungen in vielen Orten
auch in Ihrer Region, wo wir uns gerne für
ein unverbindliches Informationsgespräch
mit Ihnen in Verbindung setzen.
Gerne stellen wir unsere herausfordernden und hoch technisierten Tätigkeitsreihen und Karrierewege auch durch kostenfreie Vorträge in Schulen, Berufsschulen,
Sportvereinen und bei Elternabenden vor.
Hier sollen insbesondere die nach Gesetz
zum Grundwehrdienst nach der ersten

Mit dem Informationstruck auf Tour

Berufsausbildung verpflichteten jungen
Männer informiert werden.
Sprechen Sie uns gerne zu allen Fragen
des Wehr- und Ersatzdienstes und vor
allen Dingen der aktuellen Laufbahnen bei
der Bundeswehr an. Sogar die Ausbildung
vor der Bundeswehr-Zeit über verschiedene Modelle in vielen elektrotechnischen, mechanischen und handwerklichen
Berufen können wir anbieten.
Bedarf besteht derzeit hauptsächlich in
verschiedenen Verwendungen der Mannschaftslaufbahn (insbesondere Sanitätsdienst), bei Offizieren, Piloten, bei der
Marine, dem Kommando Spezialkräfte
und vielen elektronischen Eingangsberufen.
Schlagen Sie Ihren Karriereweg mit uns
ein. Sie sind herzlich eingeladen, Ihre Eignung für diesen einmaligen Beruf gemeinsam mit uns zu testen und sich selbst und
Ihre Grenzen besser kennen zu lernen.

Foto: Freudenberg

Die Wehrdienstberater Ihrer Region
beantworten Ihre Fragen zu den über
60 Berufsbildern und mehr als 20 Studiengängen als Soldat bei der Bundeswehr

Ansprechpartner:
Wehrdienstberatung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 15
02625 Bautzen
03591 328 - 554
wdbera.BZ@bundeswehr.org
+ Görlitz + Bautzen
Wehrdienstberatung Chemnitz
Neefestraße 88
09116 Chemnitz
0371 3685 - 855
wdbera.C@bundeswehr.org
+ Stadt Chemnitz + Mittelsachsen
+ Erzgebirgskreis (Altkreise Annaberg,
Stollberg und Mittlerer Erzgebirgskreis)
Wehrdienstberatung Dresden
August-Bebel-Straße 19
01219 Dresden
0351 4654 - 4195
wdbera.DD@bundeswehr.org
+ Stadt Dresden + Meißen
+ Sächsische Schweiz – Osterzgebirge
Wehrdienstberatung Leipzig
Wodanstraße 19
04347 Leipzig
0341 9229 - 680
wdbera.L@bundeswehr.org
+ Stadt Leipzig + Kreis Leipzig
+ Nordsachsen
Wehrdienstberatung Zwickau
in der Agentur für Arbeit Zwickau
Pölbitzer Straße 9a
08058 Zwickau
0180 - 29292900

Neuordnung der
Wehrdienstberatung
und Kreiswehrersatzämter ab 2009

(6 Cent pro Minute aus dem Festnetz,
Mobilfunkpreise können abweichen)

03761 - 710 213
wdbera.Z@bundeswehr.org
+ Zwickau
(Altkreise Stadt Zwickau, Zwickauer Land)
+ Erzgebirgskreis
(Altkreis Aue-Schwarzenberg) + Vogtland
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Karolin auf der Suche nach neuen Motiven

Bandcontest 2007 in Mittweida

In der Medienwelt zu Hause
Studiengang Medientechnik in Theorie und Praxis
Vo n K a r o l i n Ku m m e r

in einem Bewerbungsverfahren ausgewählt wurden. Am Abend der Entscheidung spielen sie
jeweils einen Song vor Publikum und der Gewinner erhält eine professionelle Studioproduktion.
Um den Abend abzurunden, spielen außerdem der
Sieger des Vorjahres und ein Headliner – in den
letzten Jahren „Liquido“, „H-Blockx“ und die „Kilians“. Um dieses Event filmisch umzusetzen, sind
ein großes Team und viel Engagement notwendig.
Alle aus unserem Modul halfen, die Kameras aufzubauen oder die Kabel zu verlegen. Der Zeitplan
wurde dabei vom Aufnahmeleiter stets im Auge
behalten. Während der Auftritte auf der Bühne
arbeiteten wir eng zusammen – besonders die
Regie mit den Kameraleuten und dem Bildschnitt.
Dafür waren alle mit Funkgeräten ausgerüstet,
damit jeder wusste, was er genau zu tun hat. Nach
der Veranstaltung musste natürlich alles wieder
abgebaut werden, auch wenn wir sehr erschöpft
waren. Alles in allem war es aber ein unvergesslicher Spaß mit meinen Kommilitonen.

Voraussetzungen
allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife, Fachhochschulreife oder eine andere Hochschulzugangsberechtigung, Interesse für technische Prozesse und Kreativität,
Vorerfahrungen sind immer von Vorteil
Studium
Bachelor (6 Semester), Master (4 Semester)
Weitere Infos
www.htwm.de; www.fh-deggendorf.de;
www.hdm-stuttgart.de

Fotos: Karolin Kummer

Wer hat nicht schon mal davon geträumt, beim
Fernsehen die Nachrichten zu verlesen, im Radio
als Sportberichterstatter zu arbeiten, einen Artikel
für die Titelseite einer renommierten Zeitung zu
schreiben oder Onlineauftritte zu gestalten? Wenn
man sich für einen Beruf in der Medienbranche
interessiert, sollte man sich vorher genau informieren, denn es gibt viele Richtungen, die man
einschlagen kann.
Da es immer schon mein Traum war, an der
Kamera zu stehen und aussagekräftige Bilder zu
produzieren, bewarb ich mich an der Hochschule
Mittweida für den Studiengang Medientechnik –
und wurde nach einem anspruchsvollen Eignungstest auch angenommen. Ich studiere mittlerweile im 7. Semester und habe mich in Richtung Fernsehen spezialisiert. Nach einem Praktikum in der Schweiz sammle ich gerade weitere
Erfahrungen in Schweden, um noch mehr aus
meinem Studium herauszuholen.
Die Ausbildung startet – wie in jedem anderen
Studiengang auch – mit theoretischen Grundlagen: mit Mathematik, Wirtschaft und Journalistik.
Ab dem zweiten Semester beginnt die praktische

Ausbildung, für die Mittweida sehr bekannt ist.
Dabei wird man zuerst an sämtliche Spezialisierungsrichtungen, nämlich Fernsehen, Radio, Print
und Online herangeführt und muss sich dann bis
zu Beginn des dritten Semesters entscheiden,
welchen Karriereweg man einschlagen möchte.
Je nachdem für welche Hauptrichtung man sich
entschieden hat, wählt man in den folgenden
Semestern die zugehörigen technischen und praxisbezogenen Fächer. Der technische Unterricht
gestaltet sich schwerpunktmäßig aus Elektronik,
Audiomesstechnik oder Videotechnik. Dabei lernen die Studenten nicht nur, wie zum Beispiel ein
Aufnahmestudio funktioniert, sondern entwickeln
gleichzeitig auch die notwendige Sensibilität zur
Technik. In den Praxisfächern lernt man bei der
Spezialisierung Fernsehen, wie eine Studioproduktion – eine Magazin- oder Nachrichtensendung – entwickelt und durchgeführt wird. Dabei
kann man in der Aufnahmeleitung, im Bildschnitt,
als Kameramann, Regisseur, Tonmeister oder
sogar Moderator agieren und in jedem Berufsfeld
Erfahrungen für seine berufliche Zukunft sammeln.
In Mittweida gab es bisher sehr kreative Studenten, die sich ständig etwas Neues ausdachten und
mit etwas Hilfe von Professoren und Sponsoren
große Ereignisse auf die Beine stellten. Ein beliebtes Großereignis, von dem einige von euch
bestimmt auch schon gehört haben, ist der
„Bandcontest“. Dieser fand in diesem Jahr zum
dritten Mal statt und ist seit der ersten Veranstaltung 2006 ein voller Erfolg für die teilhabenden
Studenten. Es handelt sich dabei um einen Wettbewerb zwischen vier sächsischen Nachwuchsbands verschiedener Musikkategorien, die vorher
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Ausbildung: Ärger vermeiden
Vo n G e r h a r d W i n k l e r

Raus aus der Schule! Rein in die Jobwelt! Auf
einmal bist du im Land der Alten. Die haben alle
ihre besten Jahre sichtbar weit hinter sich! Und
ein Teil dieser nicht sehr trendig, eher verstaubt
wirkenden Leute hat dir auch noch was zu
sagen!

Du brauchst kein Spürhund zu sein, um aufziehenden Ärger zu wittern. Zum Beispiel wenn du
das Gefühl hast, dass du nach einigen Wochen
oder Monaten im Betrieb überhaupt nichts
lernst.

1 Lauf nicht in einen Konflikt hinein ohne
klare Idee, wie du da wieder heil herauskommst.

2

Lass dich nicht auf einen Konflikt ein, den
du ziemlich sicher verlieren wirst.

3 Falls du Regel 1 und 2 missachtet hast
und mitten drin steckst: Lenk ein.
Grafik: Renate (fotolia.com)

senen Person deines Vertrauens vor, die
mit Auszubildenden beruflich zu tun hat.
Falls du deinen Lehrern nicht recht traust,
geh zum Schulleiter.

6 Auch wenn es dir sehr schwer fällt: Such

Vielleicht hörst du da nicht genau zu. Vielleicht
führst du nicht alles haargenau so aus, wie man
es dir anweist. Oder du bist auf die Idee gekommen, bestimmte Leute nicht wortlos-eifrig anzustrahlen, sondern ihnen gleich etwas auf die
dünne Nase zu binden: Dein mangelndes Verständnis, wie es läuft. Deine Unlust, etwas zum
Laufen zu bringen. Deine Null-Motivation, selber zu laufen.
Erwachsene machen aus so etwas gleich einen
Konflikt. Und schon steckst du mittendrin. Was
bist du für ein Konflikt-Typ? Bist du eine Katze?
Die fauchen und plustern sich auf. Bullen kneifen die Augen zu und stürmen schnaubend los.
Kaninchen schauen verdutzt und verdünnisieren sich fix. Brummbären verschwinden in die
Teeküche, wo man sie noch eine Weile grummeln und Porzellantassen zerdeppern hört.
Nachtfalter sinken entseelt zu Boden, wenn sie
negative Schwingungen im Raum spüren.
In der Erwachsenenwelt bringt es dir Vorteile,
instinktiv das Richtige zu tun – zum Beispiel
sich an Zeitvorgaben halten, Werkzeug pfleglich
behandeln, als Praktikant eher ein Lern- als ein
Belehrverhalten zu zeigen. Folg aber nicht instinktiv deinem inneren Kater, Falter, Kaninchen,
Bullen oder Bären. Und falls du auf die Tentakeln deiner inneren Qualle besonders stolz bist:
Lass keine lose baumeln!
Die moderne Erforschung der Konflikte in Ausbildungsstätten und Betrieben hat viele Einsichten und ein paar coole Jobs wie den Mediator
hervorgebracht. Wichtig für dein Job-Survival
sind erst einmal diese drei Regeln:

5 Trag das Problem einer weiteren erwach-

zunächst das Gespräch mit deiner Ausbilderin bzw. deinem Ausbilder und wende dich
erst wenn dies scheitert an die Geschäftsführung bzw. Personalleitung und möglichst
auch an den Betriebsrat. Überspringe deinen
direkten Vorgesetzten dann, wenn du etwas
Gravierendes über ihn anzuzeigen hast oder
du dich vor ihm schützen musst.

7 Nimm, wenn es hart auf hart kommt, auch
mit der zuständigen Innung bzw. mit der IHK
Kontakt auf und trag dort dein Problem vor.
Jetzt nichts zu sagen, killt vielleicht deine Hoffnung auf einen guten Ausbildungsabschluss.
Andererseits weißt du nicht, ob du nicht überzogene Vorstellungen hast. Geh einfach strukturiert vor:

1 Prüf genau: Werden seitens des Ausbilders
die vertraglich definierten Ausbildungsinhalte unangemessen, unzulänglich oder
nicht fristgerecht vermittelt? Zeig deine Wochenberichte einem Lehrer oder jemandem
von der Innung oder sonst einer kompetenten Person.

2 Sicher dein Gefühl durch Fakten ab: Fang
an zu notieren, was vorfällt, ausfällt, dir gar
nicht gefällt. Vergleiche deine Beobachtungen mit denen von Azubis aus anderen Betrieben.
3 Denk wie ein gewiefter Anwalt: Kannst du
Missstände auf eine mangelnde Vertragstreue deines Betriebs zurückführen? Lies
deinen Vertrag und die schriftlich fixierten
Inhalte und Anforderungen deiner Ausbildung durch.

4 Rede mit deinen Erziehungsberechtigten
darüber. Leg möglichst erste handfeste
Beweise auf den Tisch. Lass dich nicht mit
billigem Trost oder Durchhalteparolen abspeisen, wenn du dir ernsthafte Sorgen
machst.

Deine Schritte: Zunächst ein Problem genau
definieren. Belege sammeln und Beweise dokumentieren. Deine Sicht der Dinge neutralen und
kompetenten Dritten schildern. Rat einholen.
Sodann den Ausbildungsbetrieb informieren
und ihm die Chance geben, Missstände abzustellen.
Vergiss nicht, dass ein guter Auszubildender
oder Praktikant permanente Konfliktentschärfung betreibt:

1 Verlässlich sein. Arbeite nicht nur Aufträge
ab. Lern, die zeitlichen Fristen einzuschätzen, die du zur Erledigung brauchst. Gib
möglichst verlässliche Zeitangaben. Liefere
gute Arbeit ab.

2 Präsent

sein. Denk mit. Sag es sofort,
wenn du etwas nicht verstanden hast. Zeig,
dass du mitkriegst, wohin das Team den
Ball treibt, wo der Meister den Ball sehen
will und wie das Endergebnis aussehen soll.

3 Draußen bleiben. Konflikte, Knatsch und
Zoff im Betrieb sind immer ein guter Grund
für die Mitarbeiter, ihren Job zu vernachlässigen. Mach aber unter allen Umständen
zuerst deinen Job. Lass die anderen sich
streiten. Die meisten Leute sind scharf
darauf, Partei zu ergreifen. Wenn du es
durchhältst, unparteiisch zu handeln, hast
du den meisten Erwachsenen etwas voraus.

Weitere Tipps auch zum Thema Bewerbung findest du unter: www.jova-nova.com
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Alles für die Katz, Bubi & Bello
... eine Tierärztin im Einsatz
Vo n S i l k e O t t o w

scheiden sich für die Arbeit in einem Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt oder auch
als Wissenschaftler oder Vertreter in der Pharmazeutischen Industrie. Dort hat man geregeltere
Arbeitszeiten und seltener Nacht- und Wochenenddienste“, sagt Caroline. Amtliche Tierärzte
arbeiten unter anderem in der Lebensmittelüberwachung, auf dem Schlachthof oder im Bereich
Tierschutz. „Die Fleischuntersuchung im Schlachthof übernehmen aber auch viele niedergelassene
Tierärzte. So haben sie neben der Praxis ein geregeltes Einkommen als Zuverdienst“, erklärt sie.
Alle diese Bereiche hat Caroline auch selbst während ihres Studiums kennen gelernt: „Wir mussten verschiedene Praktika durchlaufen. Ich habe
zum Beispiel ein Praktikum in einer Pferdeklinik,
im Labor, in einer Kleintierpraxis und im Schlachthof gemacht.“
Abgesehen von den Praktika sei das Studium
aber sehr theoretisch gewesen, gerade im Grundstudium brauche man viel Durchhaltevermögen.
„Ich habe mich schon manchmal gefragt, ob so
viel Physik und Chemie wirklich notwendig sind.
Aber da muss man dann durch. Und ganz so viel
feiern wie in anderen Studiengängen konnten wir
auch nicht“, lacht sie. Fehlende Praxis wurde ihr
besonders deutlich, als sie angefangen hat, zu
arbeiten. „Den letzten praktischen Kurs hatten wir
eineinhalb Jahre vor Studienende“, sagt sie, „die
ersten ein, zwei Monate hier brauchte ich erst
einmal, um mir all die praktischen Dinge wieder
ins Gedächtnis zu rufen. Na, und bis zum ersten
selbstständigen Notdienst dauerte es ein halbes
Jahr.“
Eigentlich hatte sie vor, in einer Gemischtpraxis
zu arbeiten. Schließlich hat sie sich doch für die

Tierklinik entschieden. „Die Arbeit
hier ist sehr anspruchsvoll, wir
behandeln auch mal kompliziertere Fälle und die Weiterbildungsmöglichkeiten sind sehr gut“,
begründet sie ihre Entscheidung.
Es stimmt übrigens nicht, dass
Tiere grundsätzlich Angst vor dem
Tierarzt haben. Caroline lächelt:
„Manche Hunde kommen schwanzwedelnd zur Untersuchung und einige Katzen, fangen sofort an zu köpfeln, wenn wir
sie aus dem Korb holen. Und auch die Tiere,
die wir stationär hier behalten, verlieren häufig
mit der Zeit ihre Scheu. Wenn sie dann zur Nachuntersuchung kommen, sind sie oft immer noch
sehr zutraulich. Aber einer der schönsten Momente ist sicherlich, wenn wir ein Tier länger hier
hatten und es geht ihm wieder gut. Die Freude
der Tiere zu sehen, wenn die Besitzer hier an der
Anmeldung stehen, um sie wieder abzuholen, ist
einfach schön.“

Voraussetzungen
Abitur, Numerus Clausus,
Bewerbung über ZVS
Studium
Tiermedizin Regelstudienzeit: 5 Jahre und
6 Monate (11 Semester)
Weitere Infos
www.tiermedizin.de; www.uni-pur.de/
studienrichtung_tiermedizin.php

Fotos: Silke Ottow

Caroline Köhler (28) setzt Katze Miezka auf den
Behandlungstisch. Sie schaut sich schüchtern
um, duckt sich, beschnuppert den Tisch. Ein leises Maunzen ist zu hören. Miezka möchte weiter,
den Raum erkunden. Doch Caroline lässt das
nicht zu. Sacht zieht sie sie zu sich heran, streichelt sie und hört sie ab. „Ich habe die Erfahrung
gemacht, dass es viel leichter ist, wenn man sanft
mit den Tieren umgeht, sie streichelt, mit ihnen
spricht“, erklärte Caroline, „gerade Katzen wollen
sich nicht zwingen lassen.“
Caroline ist Tierärztin in der Tierklinik Dr. Popp in
Dresden. Sie lacht und deutet auf eine Narbe an
ihrer Hand: „Doch auch dieser Trick hilft nicht
immer. Gerade neulich hat mich wieder eine
Katze gebissen.“ Doch. Sie habe schon Respekt
vor den Tieren. „Gerade wenn einem
so etwas passiert, ist man
erst einmal wieder sehr vorsichtig“, sagt sie.
Nun ist eine Katze immerhin
keine Kuh. Denn auch das
kennt sie: In einem Stall mit
100 freilaufenden Rindern die
kranke Kuh suchen. „Nach meinem Studium habe ich in einer Nutztierpraxis ausgeholfen. Wenn man da zu
einer kranken Kuh gerufen wird, drückt einem der Bauer einen Zettel in die Hand, Kuh
Nummer soundso hat dasunddas. Dann läuft
man im Stall zwischen den Rindern herum,
muss die kranke Kuh in eine Box bugsieren und
untersuchen. Klar fragt man sich dann auch mal,
was wäre, wenn die Kuh jetzt austreten würde.“
Wer Tiermedizin studiert, kann in den unterschiedlichsten Bereichen arbeiten. „Viele ent-
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Hochbau - Tiefbau - Ausbau - Baumaschinen
■

in der EUROREGION NEISSE
mit PROFIL
SACHSEN
Dresden

■

Ingenieurwissenschaften
Naturwissenschaften
Sozialwissenschaften
Sprach- und Kulturwissenschaften
Wirtschaftswissenschaften

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Maurer
Beton- und Stahlbetonbauer
Zimmerer
Trockenbauer
Fliesenleger
Stuckateur
Straßenbauer
Kanalbauer
Rohrleitungsbauer
Baugeräteführer
Gerüstbauer

Berufsausbildung mit Fachhochschulreife in den Berufen Maurer,
Zimmerer, Beton- und Stahlbetonbauer und Straßenbauer

Besuchen Sie unseren HOCHSCHULINFORMATIONSTAG
am 8. Januar 2009 in Zittau und Görlitz!
INFORMATIONEN:
02763 Zittau, Th.-Körner-Allee 16
&
03583 / 61 15 00, -05 oder -06

http: //www.hs-zigr.de
8
*
E-Mail: stud.info@hs-zigr.de

Bauen hat Zukunft und bietet Arbeit mit interessanten
Baumaschinen und Techniken
Unsere Ausbildungszentren in Bautzen, Dresden, Glauchau und
Leipzig informieren euch zu attraktiven Ausbildungswegen in den
sächsischen Bauunternehmen.
Unser Top-Angebot für Leistungsstarke nach Klasse 10: in 3 Jahren Berufsabschluss und
Fachhochschulreife gemeinsam erwerben.

Im Internet findet ihr uns unter www.bau-bildung.de!

In der einzigen sächsischen Versicherung:

Ausbildung mit Auszeichnung
„Der Unterricht und die Prüfungsvorbereitung waren Klasse – und wegen meiner
guten Leistung bot mir die Sparkassen-Versicherung Sachsen einen Vertrag an.
Inzwischen bin ich seit zwei Jahren dabei und bereue meine Entscheidung keine
Sekunde“, so eine ehemalige Auszubildende bei der Sparkassen-Versicherung Sachsen. Hinter der Begeisterung verbirgt sich ein attraktives Berufsbild: Kaufmann/Kaufrau für Versicherungen und Finanzen bzw. die Ausbildung zum/r Diplom-Betriebswirt/in, Studienrichtung Versicherungswirtschaft bzw. Wirtschaftsinformatik an der
Berufsakademie Dresden.

Was hat sie, was andere nicht haben?
Maßgeblich für die hohe Qualität der Ausbilung ist ein in der Sparkassen-Versicherung Sachsen entwickeltes Ausbildungs-und Schulungskonzept. Besonders wichtig
ist das enge Zusammenspiel von Theorie und Praxis. Vom ersten Tag der Ausbildung
an werden die zukünftigen Versicherungs-Experten auf ihre späteren Tätigkeiten vorbereitet. In den 15 Jahren ihres Bestehens hat die Sparkassen-Versicherung Sachsen
insgesamt 382 junge Leute ausgebildet – und bei entsprechenden Leistungen übernommen. Der „eigene Nachwuchs“ ist damit auch Grundlage für die Entwicklung des
Unternehmens, die Ausbildung ein zentraler Baustein der Unternehmensphilosophie.

Alle Jahre wieder: Auszeichnungen!
Beim jährlichen Ranking der Industrie-und Handelskammer schneidet die Sparkassen-Versicherung Sachsen mit schöner Regelmäßigkeit hervorragend ab. Zum fünften Mal wurde das Unternehmen als ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb geehrt.

Und ebenfalls zum fünften Mal in Folge kommen die besten sächsischen Versicherungskaufleute bzw. Kaufleute für Versicherungen und Finanzen aus der Sparkassen-Versicherung Sachsen. Zum vierten Mal kommen die Jahrgangsbesten an der
Berufsakademie aus der Sparkassen-Versicherung Sachsen. Auch das Ausbildungskonzept der Sparkassen-Versicherung Sachsen wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Besonders wichtig für viele Bewerber um einen Ausbildungsplatz ist, dass Ausbildungsplätze nicht nur in Dresden, sondern in ganz Sachsen geschaffen werden.

Ein Arbeitgeber mit Potenzial
An die 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkassen-Versicherung Sachsen
kümmern sich darum, dass die Einwohner im Freistaat Sachsen ruhiger leben können. Ob es um Altersvorsorge, Auto oder Wohnung geht – die Produkte, die die
Sparkassen-Versicherung Sachsen anbietet, sorgen dafür, dass Risiken für jeden
Bürger überschaubar bleiben. Das Servicenetz der Sparkassen-Versicherung Sachsen ist dicht geknüpft. Sie können sich im Schadensfall auf Beratung und schnelle
Hilfe verlassen und dies immer in ihrer Nähe. Jeder dritte sächsische Haushalt ist
inzwischen Kunde der Sparkassen-Versicherung Sachsen.

Tolle Entwicklungschancen für junge Leute
Voraussetzungen für einen Ausbildungsplatz bei der Sparkassen-Versicherung Sachsen sind Abitur/Fachabitur oder eine abgeschlossene Berufsausbildung und der Führerschein. An Karrierechancen bietet die Sparkassen-Versicherung Sachsen Führungspositionen oder die Spezialistenlaufbahn im Innen-und Außendienst.
Interesse? Weitere Infos unter www.sv-sachsen.de
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BERUF AKTUELL

Cornelia fertigt eine Rosettenwandbespannung. Auf einem Holzrahmen, der mit
einem weißen Moltonstoff bespannt ist,
wird von einem Punkt der Dekorationsstoff
strahlenförmig in Falten gelegt.
„Seitenwechsel“ – das Meisterstück
der Raumausstatterin Cornelia Reiche

Angesagt: lila, türkis und braun
Ob ruhig, effektvoll, gemütlich oder schlicht – Raumausstatter schaffen Räume zum Wohlfühlen
Vo n S t e f f i M r o s e k

Obwohl gute Einrichter eigentlich keine Kulissen
schaffen, sondern Räume zum Leben – Cornelia
tut genau dies. Denn sie ist als Raumausstatterin
in der Dekorationsabteilung bei den Landesbühnen Sachsen, einem Theater in Radebeul
bei Dresden, tätig.
Sie setzt mit ihren
Kollegen die Pläne
des Bühnenbildners für Bühnenbild und Kulissen
um. „Wir suchen

Stoffe aus, nähen vorrangig Vorhänge, Matratzen
oder Kissen. Wir möbeln Polstergarnituren auf,
bespannen, tapezieren oder streichen Wände.
Manchmal verlegen wir auch Bodenbeläge“, zählt
die 24-Jährige auf. „Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Und gerade bei der Suche nach Befestigungsmöglichkeiten auf der Bühne ist großes Improvisationstalent gefragt“, verrät sie. „Ich
habe während eines Praktikums hier am Theater
zum ersten Mal an der Nähmaschine gesessen,
und es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich war
überrascht, was man in diesem Bereich alles fertigen kann, mit wie vielen verschiedenen Materialien gearbeitet wird, wie viel kunsthandwerkliches Geschick vonnöten ist. Wie man krafttechnisch gefordert wird und gleichzeitig so kreativ
sein kann.“ Kein Wunder also, dass sie sich für
eine dreijährige Raumausstatterausbildung entschloss, ihr Handwerkszeug mit Bravour erlernte,
Berufserfahrung sammelte und inzwischen voll in
der Meisterausbildung steckt.

bung habe ich nach meinem persönlichen Empfinden ausgewählt. Ich entschied mich für warme
Farben: orange, gelb, rot. Als neutrale Töne dazu
grau und weiß. Unsere Aufgabe war es außerdem, einen Sessel von Grund auf zu polstern. Der
Sitz bestand im klassischen Aufbau aus Sprungfedern, die geschnürt und mit pflanzlichem Füllmaterial versehen wurden. Den Lehnenbereich
fertigte ich dagegen im modernen Polsteraufbau aus elastischen Gurten und verschiedenen
Schaumstoffen. Den Bezugsstoff aus verschieden zusammengenähten Teilen befestigte ich mit
Heftklammern und dem Drucklufttacker.“

„Seitenwechsel“ nannte Cornelia, ihr Prüfungsstück zur Meisterprüfung im Oktober dieses Jahres. „Im Mittelpunkt der Dekoration steht das
angefertigte abstrakte Stoffwandbild. Den oberen
Abschluss bildet eine sogenannte Schabracke,
die einer umgeknickten Seite nachempfunden ist.
Das rote transparente Raffrollo lässt das Wandbild noch einmal ganz neu erscheinen. Der einzelne orange Strahl der Wandbespannung wird über
einen Flächenvorhang zum Boden mit einer Teppichintarsie (Einlegearbeit) weitergeführt. Der
Pinsel mit dem Farbklecks soll den Betrachter zu
eigenem künstlerischen Schaffen inspirieren“,
erläutert die 24-Jährige ihre Arbeit. „Die Farbge-

Ausbildung

Voraussetzungen
Mind. Hauptschulabschluss, räumliches Vorstellungsvermögen, Kommunikationsvermögen, Fantasie, Farb- und Formempfinden,
handwerkliches Geschick, körp. Belastbarkeit

3-jährige duale Ausbildung in vier Schwerpunkten: Boden; Polstern; Raumdekoration sowie
Licht, Sicht- und Sonnenschutz; Wand- und
Deckendekoration
Tätigkeitsfelder
In Fachbetrieben des Raumausstattungshandwerks, in Einrichtungshäusern, Fernsehstudios, auf Theaterbühnen
Weitere Infos
infobub.arbeitsagentur.de/berufe
www.raumausstatter-online.de

Fotos: Handwerkskammer/Steffi Mrosek

„Lila, türkis und braun sind im Kommen“, versichert Cornelia Reiche angehende Raumausstatter-Meisterin aus Radebeul und grinst belustigt
über mein irritiertes Gesicht. „Aber nicht kombiniert! Das geht doch gar nicht“, zweifle ich.
„Warum nicht? In der Mode wie auch in der
Raumausstatterkunst ist alles möglich. Farben
und Muster empfindet jeder ganz individuell.
Letztendlich gibt es viele Geschmäcker. Wohlfühlen muss man sich“, erklärt sie. Raumausstatter
sorgen für Wohlfühlatmosphäre, das ist ihr Job.
Sie stylen Räume. Sie sorgen dafür, dass Boden,
Fenster und Wände – Vorhänge, Bezugsstoffe,
Bodenbeläge, Teppiche, Tapeten, Möbel, Accessoires und Licht eine gestalterische Einheit bilden. Egal ob zu Hause, im Büro, in der Boutique,
im Restaurant, in einer Praxis oder auf der Bühne
im Theater – ob gemütlich, harmonisch, funktional oder zweckmäßig. Um sich wohlzufühlen,
muss die Atmosphäre einfach stimmen, müssen
Stil, Einrichtung und Persönlichkeit zusammenpassen oder auch einen wohltuenden Kontrast
bilden.
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Fußballersprüche 2009

„Ming Dynastie“

Abenteuer Natur 2009

Harenberg-Postkarten-Kalender

Strategiespiel um Macht und Einfluss

Brockhaus Tages-Kalender

ISBN 978-3-411-80033-9; 4,99 Euro (D)

Schmidt Spiele; ca. 30 Euro (D)

ISBN: 978-3-411-80001-8; 14,99 Euro (D)

„Ich glaube, dass der Tabellenerste jederzeit den
Spitzenreiter schlagen kann“, mutmaßte dereinst
Berti Vogts und kam sich dabei wahrscheinlich
gar nicht komisch vor. „Zuerst hatten wir kein
Glück und dann kam auch noch Pech dazu.“ Dieser geistreiche Spruch rutschte Jürgen Wegmann, Ex-Fußballprofi, im Eifer des Gefechts
heraus. Dumm gelaufen, wenn gerade eine Fernsehkamera in der Nähe ist, während die Gedanken
noch dem Ball hinterher jagen. Aber dafür würdig
genug, in den Harenberg-Postkarten-Kalender
„Die witzigsten Fußballersprüche 2009“ aufgenommen zu werden. Jeder Monat hält für euch
eine neue geniale Fußballerweisheit parat. 12 Zitate auf heraustrennbaren Postkarten zum Verschicken, Verschenken oder Sammeln.

Die Kaiser der Ming Dynastie waren mächtige
Herrscher, die ein großes Land formten – China.
Das Reich der Mitte im späten Mittelalter bildet die
Kulisse eines neuen Taktikspiels des Hans im
Glück Verlags. Jeder der bis zu vier Mitspieler (ab
zehn Jahren) schlüpft bei „Ming Dynastie“ in die
Rolle eines kaiserlichen Prinzen. In verschiedenen
Phasen und Runden des Spiels versucht dabei
jeder einzelne am rasanten Wachstum des chinesischen Volkes teilzuhaben. „Ming Dynastie“ ein
überaus spannendes Spiel für alle, die sich gerne
von viel Spielmaterial – zum Teil auch aus Holz –
und einem anspruchsvollen Regelwerk gefangen
nehmen lassen. Ein wenig Zeit – etwa 90 Minuten
– sollte man sich schon nehmen, um das Wachstum der Ming Dynastie in seinem Sinne zu beeinflussen.
Interessiert? Wir verlosen drei Spiele. Schreibt
uns unter dem Stichwort: Ming Dynastie

Tag für Tag ein bisschen schlauer mit dem Brockhaus-Kalender „Abenteuer Natur 2009“.
Faszination blauer Planet. Von den Sandmeeren
der Sahara durch den asiatischen Regenwald bis
zum ewigen Eis der Polarregion: Eine spannende
Expedition quer durch alle Kontinente. Lass dich
in „Abenteuer Natur 2009“ auf 640 Seiten von
dem Wunderbaren und Außergewöhnlichen aus
Geografie, Tier- und Pflanzenwelt begeistern.
Erlebe täglich die Mysterien der Natur: die beeindruckende Tier- und Pflanzenwelt, unglaubliche
Phänomene, faszinierende Naturschauspiele. Mit
zahlreichen außergewöhnlichen Fotoaufnahmen
ist dieser Kalender ein Muss für alle neugierigen
Naturfreunde.

Du möchtest einen dieser Kalender gewinnen?
Dann schreib uns unter dem Stichwort: Fußballersprüche

Countdown verlost für die ganz Schnellen unter
euch 3 dieser Kalender. Schreibt uns unter dem
Stichwort: Abenteuer Natur

Die Verlosungsexemplare stellten uns die Herausgeber freundlicherweise zur Verfügung. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 19.12.2008 unter dem
jeweiligen Stichwort an: Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf oder: Post@CountdownOnline.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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INTERVIEW

RADPROFI

Marcus
Burghardt
Wie siehst Du dein Leben?
Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Glück hatte
ich manches Mal, aber auch Pech. Dass ich mich
als Radprofi behaupten kann, ist eher Ergebnis
von Fleiß und Ehrgeiz. In diesem Metier bekommt
niemand etwas geschenkt. Allein hätte ich das
allerdings auch nicht geschafft, denn ohne Eltern,
Lehrer und Freunde wäre ich nicht auf den Radsport orientiert und in meiner Lebensweise fixiert
worden.

mich nicht selbst zu betrügen. Ich kann sehr zielorientiert arbeiten und bin nicht so schnell davon
abzubringen. Ich kann als Sportler im Sinne des
Erfolges sehr egoistisch sein und gönne etwa
beim Zielspurt niemandem etwas. Andererseits
respektiere ich gute, ehrlich erbrachte Leistungen, auch außerhalb des Sports. Wenn es nicht
um den Sport geht, kann ich manchmal faul sein
und räume erst dann auf, wenn es unbedingt sein
muss …

Welche Charaktereigenschaften an Dir gefallen
Dir und welche würdest Du evtl. ändern?
Das selbst zu beurteilen, verlangt Realitätssinn
und selbstkritisches Urteilsvermögen. Darüber,
so denke ich, verfüge ich mindestens so viel, um

Auf welche Fähigkeiten, Leistungen, Erfolge
bist Du besonders stolz?
Ich bin auf meinen Ehrgeiz stolz, der durch stetig
neue Ziele genährt wird. Ohne diesen Antrieb
kann man nicht gewinnen, egal ob im Sport, in
der Politik oder in einem anderen Job. Wenn man
weiß, was man wirklich will, dann lohnen auch
extreme Anstrengungen. Der Erfolg ist dann ein
so geiles Gefühl, dass man die Strapazen vergisst. Außerdem vergesse ich nie, wem ich welche Unterstützung verdanke und zeige das auch.
Nur so entstehen echte Freundschaften und dauerhafte Partnerschaften.
Wie sehen Dich Deine Freunde?
Ich hoffe, dass Sie mich als zuverlässigen Menschen sehen. Nicht jeder, der sich als Freund ausgibt, ist auch einer. Erst in Bewährungssituationen, wenn es dem einen oder anderen schlechter
geht und er echte Hilfe braucht, zeigt sich, wie
stabil eine Freundschaft ist. Ich habe Prinzipien
und lasse mich nicht so leicht „umbiegen“.
Natürlich machte ich in der Jugendzeit auch so
manchen Blödsinn, aber auch da gilt: Alle für
einen, einer für alle. Wenn man damit offen und
auch kritisch umgeht, kann das mit den falschen
Freunden nicht so leicht passieren.
Wie stellst Du Dir Dein Leben in 10 Jahren vor?
Ich hoffe bis dahin noch einige große Rennen,
wie Paris-Roubaix, Amstel Gold Race oder weitere Tour de France-Etappen, gewonnen zu haben.
Außerdem bleibe ich optimistisch, dass bis dahin
klare, für alle geltende Regeln im Kampf gegen
Doping gelten und diese moderne Seuche im
Sport bekämpft ist. Für mein Marcus BurghardtJunior-Team setze ich auf einen hohen Bekanntheitsgrad, weil die Jungen erfolgreich im Nachwuchs sind. Vielleicht ist dann schon einer davon
in einem Profi-Team dabei oder fährt sogar an
meiner Seite um Erfolge mit. Vielleicht bin ich
2018 längst verheiratet und habe Kinder …

Fotos: Hendrik Jattke

Die 18. Etappe der Tour de France im Sommer
2008 von Le Bourg-d’Oisans nach St. Etienne
war seine. Lang und ehrgeizig hat der 25-Jährige dafür gekämpft, sich nichts geschenkt, alles
gegeben. Den Zielsprint konnte er souverän für
sich entscheiden. Marcus Burghardt erreichte
mit diesem Sieg nicht nur seinen persönlichen
Tourhöhepunkt sondern auch den wichtigsten
Erfolg seiner bisherigen Karriere. Der gebürtige Zschopauer vom Team Columbia wurde
dafür mit der Ehrennadel des Sächsischen Radfahrer-Bundes ausgezeichnet. Marcus engagiert sich auch in der Nachwuchsförderung, als
Sponsor des Marcus-Burghardt-Junior-Teams
im Radsportverein 54 Venusberg.
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