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Einblicke in das Leben einer Kinderdorffamilie

Netz kleiner Werkstätten

Neustart in die Zukunft
Kein Job, keine Ausbildung, kein Schulabschluss.
Viele Jugendliche haben es schwer, den Sprung in
eine gesicherte Zukunft zu schaffen. Aus unterschiedlichen Gründen laufen sie weg. Vor der Schule, der
Lehre, den Eltern und dem Alltag. Und haben damit
keine Chance, sich ihre eigene Existenz aufzubauen.
Eine neue Perspektive gibt das Jugendbeschäftigungsprojekt „Netz kleiner Werkstätten“.
56 Jugendliche arbeiten dort freiwillig ein halbes Jahr. Sie beseitigen Graffiti, pflegen öffentliche Grünanlagen oder reparieren und codieren Fahrräder. Dafür gibt es einen Euro Aufwandsentschädigung pro Stunde, vor allem aber eines: einen Neustart. Im „Netz kleiner Werkstätten“
bauen sie einen Arbeitsalltag auf, werden sozialpädagogisch betreut, beraten und am Ende
nach Möglichkeit in eine Berufsvorbereitung, Ausbildung oder Arbeit integriert. Seit Beginn
2002 ist das Projekt dauerhaft ausgelastet. Bis heute wurden über 600 junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren aufgefangen. Bei über der Hälfte von ihnen gelang der Neustart.
Das Projekt „Netz kleiner Werkstätten“ ist
eine Initiative des Kriminalpräventiven
Rates der Stadt Leipzig in Trägerschaft
des Berufsbildungswerkes Leipzig und
wird vorrangig durch die ARGE Leipzig,
das Jugendamt, das Amt für Stadtgrün
und Gewässer, das Ordnungsamt der
Stadt Leipzig, durch den Zweckverband
Nahverkehr Leipzig und durch Eigenmittel
finanziert.
Infos unter: www.netz.bbw-leipzig.de
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Mehr Infos unter: www.asb-sachsen.de oder
www.freiwillig-aktiv.de
Bewerbungen an:
ASB Landesgeschäftsstelle Sachsen
Am Brauhaus 8; 01099 Dresden
kontakt@asb-sachsen.de

I N H A LT

Mit Herz und Verstand
Familie ist für die meisten von uns das Wichtigste auf der Welt.
Sie ist der Ort, wo man selbst sein darf, all seine Gefühle mitteilen kann, Halt, Verständnis und Geborgenheit findet. Familie
bedeutet nicht nur Spaß und grenzenloses Vertrauen in die
anderen sondern auch die Sicherheit, jemanden zu haben, der
für einen da ist und der einen immer liebt. Eine intakte Familie
ist das Fundament einer positiven Lebensbewältigung.
Kinder, die aus den verschiedensten Gründen nicht bei ihren
leiblichen Eltern aufwachsen können, finden u.a. in zahlreichen
Kinderdörfern ein neues Zuhause und eine liebevolle Familie.
Verständnisvolle Kinderdorfeltern umsorgen die Kinderschar
hingebungsvoll. Wie sieht wohl das Leben in solch einer
zusammenwachsenden, kunterbunten Patchwork-Familie aus?
Countdown spielte Mäuschen und stellt euch auf den Seiten 4
und 5 die Kinderdorffamilie Nadler und den Beruf der/des Kinderdorfmutter/-vaters vor.
Diese Countdown-Ausgabe widmen wir vorrangig den sozialpädagogischen Berufen. Michaela beispielsweise (Seite 6) kümmert sich als Heilpädagogin verständnisvoll um (geistig behinderte) Menschen, die ihren Alltag nicht allein bewältigen können. Für Simone (Seite 7) heißt das Zauberwort Demokratie,
um die ihr anvertraute Rasselbande im Hort in Griff zu kriegen.
Sie hat eine gute Beziehung zu den Kindern und immer ein offenes Ohr für deren kleine und große Probleme. Da immer mehr
Kinder Schwierigkeiten bei der Sprachentwicklung haben, hat
Uwe als Logopäde (Seite 9) in seiner Praxis in Plauen alle
Hände voll zu tun, diese Sprach-, Sprech- und Stimmstörungen
zu diagnostizieren und zu behandeln.
Viele weitere spannende Berufsbilder erwarten euch auf den folgenden Countdown-Seiten. Außerdem im Inhalt interessante
Tipps zum Thema Bewerbung sowie attraktive Ausbildungsund Studienangebote. Unser besonderes Bonbon für euch: ein
Interview mit der engagierten SOS-Kinderdorf-Botschafterin
und Schauspielerin Stephanie Stumph, die natürlich über ihre
erfolgreiche Schauspielerkarriere berichtet.
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STUDIUM & CO

Als Heilpädagogin erzieht, fördert und
begleitet Michaela (l. u. r.) Menschen,
die ihren Alltag nicht alleine bewältigen
können, um ihnen ein weitgehend
selbstständiges Leben zu ermöglichen.

Eine etwas andere Wohngemeinschaft
Heilpädagogen/innen arbeiten in der Jugend- und Behindertenhilfe
Vo n K a t h r i n S c h r a d e r

Fotos: Kathrin Schrader

Hasan* vermisst eine Zigarettenschachtel, die er
im Bad deponiert hatte. Er glaubt, dass seine Mitbewohnerin Anna* die Zigaretten gestohlen hat.
Anna steckt den Kopf aus dem Zimmer. „Ich war
es nicht.“ Aber Hasan ist absolut sicher, dass
Anna die Schachtel gestohlen hat. Er ist ziemlich
aufgeregt. Konflikte wie dieser kommen in der
Wohngemeinschaft häufiger vor. Michaela
Menth, eine Betreuerin, greift ein. „Rauchst du
denn überhaupt?“, fragt sie Anna. Anna schüttelt
den Kopf. „Warum sollte Anna also deine Zigaretten stehlen?“, wendet sie sich an Hasan. „Ihr
Freund raucht“, sagt Hasan. „Sie macht es für
ihren Freund.“ Michaela Menth erinnert Hasan an
einen Konflikt, in dem er kürzlich beschuldigt
wurde. Diesen Konflikt habe man dann ruhen lassen, weil sich die Wahrheit nicht finden ließ. Die
Fünfunddreißigjährige hat einen entschiedenen
Ton, ohne autoritär zu wirken. Langsam beruhigt
sich Hasan.

6

Die Menschen der Wohngemeinschaft, die Michaela als Heilpädagogin betreut, haben seit ihrer
Kindheit eine leichte geistige Behinderung. Als
Kind wurden sie vernachlässigt, manche misshandelt. Ihre Biografien sind schwierig. Psychische Störungen bildeten sich heraus. Einige
haben außerdem ein Suchtproblem.
„Es geht darum, zu verstehen.“ So bringt Michaela die Aufgabe eines Heilpädagogen auf den
Punkt. „Es ist wichtig, auf Augenhöhe mit den
Menschen zu bleiben, was auch immer für ein
Problem sie haben.“
Nach dem Abitur hat sie zunächst eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin gemacht. Sie
wollte ihre Kompetenzen erweitern und schloss

nach einigen Jahren im Beruf das
Studium zur Heilpädagogin an.
„Das Studium hat mir zu einem
tieferen Verständnis für die Belange von Menschen in schwierigen Lebenssituationen verholfen“,
sagt sie. „Außerdem haben sich meine
kommunikativen Fähigkeiten verbessert.“ Das
Studium vermittelt neben Pädagogik auch Psychologie, Recht, Sozialpolitik, Soziologie, Anthropologie und Ethik. Nach dem heilpädagogischen
Menschenbild ist jeder Mensch – gleich welcher
Beeinträchtigung – individuell und als gleichwertig und gleichberechtigt anzusehen.
Elf Bewohner zählt das Wohnprojekt des Unionhilfswerkes. Es wird von einem Sozialarbeiter
geleitet. Die Bewohner werden tagsüber von zwei
Heilpädagogen, einem Diplom-Pädagogen, einer
Ergotherapeutin, einer Psychologin, zwei Heilerziehungspflegern, einem Studenten der Sozialen
Arbeit und einer Sozialarbeiterin betreut. „Eine
offene und ehrliche Kommunikation unter uns ist
wichtig“, sagt Michaela. Als stellvertretende Projektleiterin verbringt sie einen großen Teil ihrer
täglichen Einsätze hinter dem Schreibtisch. Da
sind Dokumentationen und Entwicklungsberichte
zu schreiben, außerdem zahlreiche administrative
Aufgaben zu erledigen.
Es sind Kleinigkeiten und stille Fortschritte, die
etwas über die Entwicklung der Bewohner aussagen. Da ist die Frau, die für die Teeliebhaberin
Michaela einen extra feinen Tee bereitet, als sie
zum Gespräch kommt. Oder die positive Bilanz
einer Bewohnerin, die ungefähr dreißig Mal im
Jahr in die Klinik gebracht werden musste und
nun bereits seit vier Monaten nicht mehr drin

war. Seit das Wohnprojekt gegründet
wurde, ist Michaela dabei. „Es ist
spannend, etwas mit aufzubauen und
zu gestalten.“ Doch sie will weiter. Im
nächsten Jahr möchte sie auf ihrem
Diplom mit einem Master-Studiengang
aufbauen. Heilpädagogische Diagnostik interessiert sie oder die Interdisziplinäre Therapie
psychischer Störungen. Sie ist noch nicht sicher,
welches Fach sie wählen wird. Ihre WG verlässt
sie dafür aber nicht. Den Master wird sie am
Abend und an den freien Tagen absolvieren.
* Namen geändert

Voraussetzungen
Abitur oder Realschulabschluss, Einfühlungsvermögen, Offenheit gegenüber Menschen in
schwierigen Lebenssituationen, Bereitschaft
zur Selbstreflexion, Selbstkritik, Teamgeist,
Verantwortungsbewusstsein
Studium
Die Ausbildung erfolgt an Fachhochschulen,
7 Semester, Abschluss: Bachelor
Es werden verschiedene Master-Studiengänge
angeboten, auch an Fachschulen nach dem
Abitur oder mindestens vier Jahren Berufserfahrung in einem ähnlichen Beruf, z.B. Heilerziehungspfleger
Achtung: ½ Jahr Vorpraktikum wird bei der
Bewerbung vorausgesetzt
Weitere Infos
www.hs-zigr.de/heilpaedagogik
www.goldschmidtschule-leipzig.de
www.dpfa-akademiegruppe.com
www.bhponline.de

BERUF AKTUELL

Demokratie im Kleinen
Hortner/innen müssen versorgen, vermitteln und verstehen
Vo n K a t h a r i n a P r e u s c h e - J e h r i n g

Gewusst wie! Mit Experimenten weckt
Simone Lebelt die Neugierde der Kinder.

tig.“ Als Erzieherin einer Einrichtung, die nach
dem Montessori-Prinzip arbeitet, zählt für sie
vor allem, dass ihre Schützlinge sich frei entfalten können. „Das heißt aber nicht, dass es keine
Regeln gibt“, betont sie bestimmt. „Wir beobachten die Kinder und erfahren so, was sie
möchten. Die Abläufe orientieren sich ganz am
Kind und wir schaffen die Umgebung, die es
braucht, um sich optimal zu entwickeln.“ So
musste sie auch lernen, ihren eigenen Willen
zurückzuhalten und die Kinder eigene Wünsche
erkennen zu lassen. „Das ist gar nicht so einfach“, gesteht sie. Dass auch sie selbst immer
wieder an sich arbeiten muss, findet Simone
überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil:
„Ich bin auch nicht allwissend und für die Kinder zählt, dass ich echt bin. Dazu gehört eben
auch, dass ich Fehler eingestehe und ihnen so
ein gutes Vorbild bin.“

Voraussetzungen

bringen und weiß, dass sie auch Beleidigungen
nicht persönlich nehmen darf.
Auch wenn ihr Beruf oft stressig ist, so erlebt
sie fast täglich schöne Momente, die sie dafür
entschädigen. „Wenn man die Kinder motivieren
kann, über sich hinauszuwachsen, ist das ein
tolles Gefühl“, strahlt die Hortnerin und erzählt
begeistert, wie ein Junge mit Leserechtschreibschwäche einmal ganz allein eine Reparaturanleitung für eine Fernbedienung verfasst hat.
Den Kindern ihre Talente zu zeigen, ist für Simone Lebelt entscheidend. „Was sie nicht können,
das haben die Kinder schon in der Schule erfahren. Im Hort sind die Stärken des Kindes wich-

1. mindestens Realschulabschluss
2. Berufsausbildung im sozialen Bereich oder
fachfremde Berufsausbildung und zweijährige
Berufstätigkeit oder erziehende oder pflegende Tätigkeit von mindestens sieben Jahren
Ausbildung
Fachschulausbildung zum/r Erzieher/in,
3 Jahre in Vollzeit bzw. 4 Jahre berufsbegleitend oder Bachelorstudium im Bereich
Frühpädagogik
Weitere Infos
www.erzieherin-online.de
www.ulmato.de/erzieherin.asp

Fotos: Katharina Preusche-Jehring

11 Uhr im Kinderhort „Sonnenschein“ in Bischofswerda. Es ist die Ruhe vor dem Sturm.
Simone Lebelt trifft letzte Vorbereitungen: Stühle rücken, Anwesenheitstafel ordnen, Material
zum Experimentieren suchen. Die Einkäufe hat
sie heute Morgen schon erledigt. In knapp einer
Stunde kommen die ersten Kinder und dann gilt
es, bloß nicht den Überblick zu verlieren. Simone Lebelt ist Hortnerin und betreut zusammen
mit einer Kollegin täglich bis zu 46 Kinder. Sie
teilt das Mittagessen aus, wacht über die Hausaufgaben, fördert die Kinder im Spiel und tröstet
in der Not. „Man weiß nie genau, was einen
erwartet, das ist das Schöne an meinem Beruf“,
schwärmt die 40-Jährige. Jeden Tag muss sie
neu auf ihre Hortkinder zugehen und das Schulgeschehen vom Vormittag aufarbeiten. Auch
wenn Kinder aggressiv sind oder Streit miteinander hatten, sie muss Lösungen anregen,
ohne sich auf eine Seite ziehen zu lassen. „Dafür
braucht man eine gute Beziehung zu den Kindern, muss zuhören können und offen sein.“ Für
Simone heißt das Zauberwort Demokratie.
„Natürlich könnte ich einfach bestimmen, wie
sich die Kinder verhalten sollen, aber darum
geht es nicht. Ich muss sensibel sein, verstehen
und Dinge mit den Kindern gemeinsam aushandeln.“ Klar, dass das nicht immer reibungslos
verläuft. „Manchmal stößt man auch an seine
Grenzen“, gibt sie zu. „Dann muss man auf
jeden Fall konsequent bleiben und trotzdem
immer wieder auf das Kind zugehen. Wenn man
weiß, wie sich Kinder in welchem Alter verhalten, geht das leichter.“ Als Mutter einer 16-jährigen Tochter und mit 20 Jahren Berufserfahrung
lässt sie sich so schnell nicht aus der Fassung
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Wie hältst Du es persönlich mit dem
sozialen Engagement?
Wo engagierst Du Dich?

Alexa, 19 Jahre, Gröditz

Anne Dietrich hat sich für Countdown umgehört.

»

Ich habe schon viele Praktika in Kinder- und Jugendeinrichtungen
gemacht, weil mich dieser Arbeitsbereich besonders interessiert. Nach
meinem Abitur möchte ich Sozialpädagogik studieren. Ich finde soziales Engagement sehr wichtig und vor allem ausfüllend, denn es gibt
nichts Schöneres, als traurige Menschen glücklich zu machen.

« Sophie, 19 Jahre, Pulsen

« Erik, 21 Jahre, Gröditz

Nicole, 18 Jahre, Nünchritz

Zurzeit bin ich bei der Bundeswehr und werde dort
auch noch ein paar Jahre bleiben. Im Moment
spiele ich mit dem Gedanken, nach Afghanistan zu
gehen und mich für den Frieden in dieser Region
einzusetzen.

Sebastian, 19 Jahre, Gröditz

»

»

Ich bin gerade fertig mit meinem Zivildienst und konnte also schon mal in den sozialen Bereich reinschnuppern, aber ich habe für mich gemerkt, dass es
nicht mein Traumberuf ist. Ich bin lieber geistig aktiv.
Vielleicht später, wenn ich 20 Jahre in meinem Beruf
gearbeitet habe, kann ich mir Veränderungen in diese
Richtung vorstellen.

Nach meinem Abitur steige ich sofort ins Berufsleben ein und möchte als oberstes Ziel finanzielle
Unabhängigkeit erreichen. Grundsätzlich würde
ich mich schon engagieren, sofern ich Zeit dazu
habe. Aber ich glaube kaum, dass soziales Engagement zu meiner Lebensaufgabe wird.

Anzeige

Fotos: Anne Dietrich

Früher habe ich immer mit meiner Mutti zu Weihnachten Pakete mit abgelegten Sachen, Spielzeug und
nicht verderblichen Lebensmitteln über eine Organisation nach Afrika geschickt. Heute möchte ich ein
freiwilliges soziales Jahr im Ausland machen, um
Erfahrungen zu sammeln und wer weiß ... vielleicht
arbeite ich auch später mal im sozialen Bereich.

Science Fiction wird Realität
mit Embedded Systems Engineering (ESE)
Komponenten in Handys, Airbags, ABS-Systemen, Waschmaschinen, medizinischen Geräten, elektronischen Pässen oder Krankenkas-
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senkarten. Und Wissenschaftler forschen an

¼H^ZbX]iZcVcYZg:cil^X`ajc\
 gZkdaji^dc~gZgIZX]cdad\^Zcb^il^g`Zc4

weiteren

bahnbrechenden

Entwicklungen:

Implantate, die Blinde sehend machen, Herzschrittmacher, die körpereigene Energie nutzen. Auch die Versorgungs-, Energie-, Tele-
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kommunikations- und Transportinfrastruktur



basiert immer stärker auf elektronischen
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 HijY^Zc\Vc\

Hast Du schon mal Dein Handy auseinander-

Systemen.

genommen, um herauszufinden, was da so

Im 6-semestrigen Bachelor-Studiengang ESE

¼KZgW^cYjc\kdcB^`gdhnhiZbiZX]c^`jcY
 >c[dgbVi^`

alles drin steckt? Oder wolltest Du schon

an der jungen Technischen Fakultät der Elite-
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immer mal wissen, wie das hochkomplexe

Universität Freiburg lernst Du, die Entstehung
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logistische System der Gepäckabfertigung an

solcher Systeme von der Idee über die Ent-

¼9ZjihX]hegVX]^\

modernen Flughäfen funktioniert? Möchtest

wicklung bis zur Massenproduktion zu beglei-

Du daran mitarbeiten, dass aus Science Fiction

ten. Im Anschluss an Dein erfolgreiches

Realität wird? Dann ist Embedded Systems

Bachelorstudium hast Du Gelegenheit, den

Engineering, ein Bachelor-Studium in einer der

Master wahlweise in ESE (ab 2011), in Ange-

angesagtesten Zukunftstechnologien, genau

wandter Informatik oder in Mikrosystemtech-

das Richtige für Dich.

nik anzuschließen.

Eingebettete Systeme sind „Computer, die
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man nicht sieht“ und die trotzdem allgegen-

Weitere Informationen unter:

wärtig sind: mikro- und nanoelektronische

www.ese.uni-freiburg.de
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BERUF AKTUELL

Als Logopäde diagnostiziert
und behandelt Uwe Schwarz
u.a. Sprach-, Sprech- und
Stimmstörungen.

Heraus mit der Sprache!
Logopäden/ innen helfen ihren Patienten, Laute richtig zu bilden und auszusprechen
Vo n T h o m a s S a c h s

Doch er arbeitet nicht nur mit Kindern: Hinzu
kommt eine steigende Zahl erwachsener Menschen, zum Beispiel nach überstandenem Schlaganfall oder mit Stimmproblemen. „Die unterschiedlichen Patientengruppen machen meinen
Beruf sehr abwechslungsreich“, sagt der Staatlich anerkannte Logopäde. Diesen gesetzlich
geschützten Berufstitel erwarb Uwe Schwarz, der
in Reichenbach wohnt, am dortigen Bildungszentrum des Bildungswerks der sächsischen Wirtschaft e. V. Drei Jahre dauerte seine Berufsfachschul-Ausbildung. „Als angehender Logopäde
eignet man sich fundiertes medizinisches Wissen
an. Hinzu kommen Kenntnisse in Pädagogik,
Psychologie und Soziologie“, erinnert sich Uwe,
der gern an seine Ausbildung zurückdenkt. Zuvor
hatte er bereits den Beruf des Erziehers erlernt.
„Das kommt mir jetzt zu Gute, wenn ich mit Kindern arbeite“, sagt Uwe und meint unter anderem
sein Einfühlungsvermögen. So kommt es, dass
die kleinen Patienten, die an seinem Tisch Platz
nehmen, ihre Zurückhaltung schnell ablegen und

Vertrauen aufbauen. Einem männlichen Logopäden gegenüberzusitzen, ist nämlich eher ungewöhnlich. „90 Prozent meiner Kollegen sind
weiblich“, berichtet Uwe. Der „Sprechtrainer“
sorgt erfolgreich dafür, dass den Kindern der
Aufenthalt in der Praxis Spaß macht: Er verpackt
sprach- oder stimmtherapeutische Elemente in
Übungen und Spielen. „Man kann fast jedes Spiel
in leicht abgewandelter Form verwenden“, sagt er
und beweist es: Dem kleinen Jungen, der an diesem Nachmittag in die Praxis kommt, zeigt Uwe
Karten mit Bildern. Diese beschreibt der Junge
und darf zur Belohnung seine Spielfigur vorrücken.
Der Logopäde bezieht bei Therapien alle Sinne
ein. Er zählt auf: „Insbesondere das Hören ist für
die Sprachentwicklung wichtig. Auch Wahrnehmung und Motorik müssen stimmen.“ Deshalb
finden sich im Zimmer auch Bälle und andere
Spielgeräte. Zu Uwes „Werkzeugen“ zählen darüber hinaus Spatel, Arbeitsblätter, Korken und
Trinkhalme. „Die benutze ich für Pusteübungen,
wenn es z. B. mit der Atmung nicht so klappt“,
verrät er. Damit der Sprachtherapeut seinen
Patienten ein gutes Vorbild sein kann, achtet er
auf gute Aussprache: „Dazu gehört Training und
ein ganzes Stück Selbstdisziplin.“ Grundlage seiner Arbeit bildet zudem ein stets aktueller Wissensstand. Uwe Schwarz berichtet: „Ich nehme
regelmäßig an Fortbildungs-Wochenenden teil.“
Seinen Schwerpunkt legt er dabei auf Kinder und
Hörgeschädigte.
„Eine Möglichkeit, sich nach der Ausbildung
beruflich weiterzuentwickeln, ist, sich als Fach-

therapeut auf ein Störungsbild zu spezialisieren.
Man kann auch studieren“, zählt Uwe auf. Er
selbst ist vollkommen zufrieden: „Ich habe keinen Tag bereut, diesen Beruf gewählt zu haben.“
Der intensive Kontakt mit Menschen ist es, der
dem Logopäden besonders gefällt. Mehrmals
wöchentlich verlässt er die Praxis für Hausbesuche bei Schlaganfallpatienten oder anderen Erkrankten, denen es nicht möglich ist, selbst zu
ihm zu kommen. Uwe Schwarz ist überzeugt:
„Jeder Patient und jede Therapie ist anders.“

Voraussetzungen
Mindestens Realschulabschluss, alternativ
Hauptschulabschluss mit 2 Jahren Vorausbildung; Interesse am einfühlsamen Umgang
mit Menschen
Gesundheitliche Eignung: belastbare Stimme,
gutes Hör- und Sehvermögen; gute, möglichst
dialektfreie Aussprache
Ausbildung
Dreijährige Ausbildung im Vollzeitunterricht
an staatlichen oder privaten Schulen;
Alternativ Studium der Sprachheilpädagogik
Tätigkeitsbereiche
Logopädische und ärztliche Praxen, Kliniken,
Rehabilitations- und Fördereinrichtungen,
Sonderschulen
Weitere Infos
www.logo-ausbildung.de
www.logopaedie.de
www.bildungszentrum-reichenbach.de

Fotos: Thomas Sachs

„Mamama, dada, brrr.“ Mit Lauten wie diesen
beginnt es, wenn Babys anfangen, sprechen zu
lernen. Danach machen die meisten rasche Fortschritte. Doch zahlreichen Kindern fällt das Sprechen bis ins Vorschulalter und darüber hinaus
schwer. Sie leiden unter Störungen wie Lispeln
und Stottern, können Laute nicht altersgerecht
bilden oder tun sich mit der Grammatik schwer.
„Es haben heute mehr Kinder Schwierigkeiten bei
der Sprachentwicklung als noch vor einigen Jahren“, hat Uwe Schwarz beobachtet. Er ist Logopäde und arbeitet in einer Praxis in Plauen. Seinen
jungen Patienten hilft er, Laute korrekt zu bilden.
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Bad Salzungen

HÖHERE BERUFSFACHSCHULE FÜR PHYSIOTHERAPIE BAD SALZUNGEN
◗ 3-järige Ausbildung zum/zur Physiotherapeut/in mit staatlich anerkanntem Abschluß
Ärztliche Leitung:

CA Dr. med. Kay Steffan

Ausbildungsbeginn: 1. August 2009

IB Hochschulen in Stuttgart, Berlin und Köln
Internationaler Bund (IB) · Medizinische Akademie
Asklepios Bildungsstätte · Höhere Berufsfachschule für Physiotherapie
Langenfelder Straße 8 · 36433 Bad Salzungen .Tel. 03695 - 6 09 19 00
E-Mail: physio.salzungen@med-akademie.de
www.med-akademie.de · www.ib-hochschule.de
Internationaler Bund · IB · Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V.
AUSBILDUNGEN
SIND:
AUSBILDUNGEN
SIND:
UNSEREUNSERE

INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
PROJEKTBEZOGEN
PROJEKTBEZOGEN

Karrieren mit Fremdsprachen
TEAMORIENTIERT
TEAMORIENTIERT

PRAXISNAH
PRAXISNAH

eit

Euro-Schulen-Organisation

➣ Internationale Studiengänge
ber 100 Schulen bundesw

Euro-Schulen-Organisation

Administration Manager, ESA
Ausbildung 2009 -- International
Sport Business and Event Manger, ESA
➣ Europa-Korrespondent/in
* Fremdsprachen
- staatlich anerkannt Qualitätsgemeinschaft

raten
Wir be rn!
e
Dich g
Ü

Qualitätsgemeinschaft

➣ Fachoberschule (einjährig) Neu!
annten Abschlüssen
MacBook inklusive ➣ Tag der offenen Tür am 02.06.2009

Euro-Schulen-Organisation

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

Euro-Schulen-Chemnitz
Euro-Schulen
Görlitz/Zittau
Ritterstraße 9, 09111 Chemnitz, Tel.: 0371 43311230, Fax 0371 671493
http://www.chemnitz.eso-berufsfachschulen.de E-Mail: info@es.chemnitz.eso.de

ww.goerlitz.eso.de
Hilfe, was wird aus mir?

Die Sächsische Bildungsgesellschaft für
Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH
 $RESDEN 'UTENBERGSTRAE 
4EL   
&AX   
INFO SBGDDDE
WWWSBGDDDE
hat folgende Angebote in den Sommerferien für Euch:
einwöchige Berufsorientierungskurse*
•
Chemie/Chemietechnik
•
Biologie/Biotechnologie
•
Wasser-Abwasser und Physik
!NSPRECHPARTNERIN )NGRID 7EIWANGE 4EL   
)NFOS UND !NMELDUNG UNTER WWWSBGDDDE !+45%,,%3
Wer uns fragt, bekommt Antworten!
$IE +URSE WERDEN ÓBER DEN %UROPÛISCHEN 3OZIALFOND UND DIE !GENTUR
FÓR !RBEIT GEFRDERT ALSO KOSTENFREI FÓR 3CHÓLERINNEN UND 3CHÓLER

4ERMINE
 
 
 
TGL  5HR  5HR

Demokratie, Mitwirkung
und politische *BILDUNG*
Diese drei sind wichtige Grundsätze und Werte der
Gesellschaft. Doch nicht alle wachsen mit ihnen auf.
Gerade die Schülervertretung (SV) setzt hier an und
lässt diese Werte aufleben. Denn sie basiert auf
Demokratie, lebt von Mitwirkung und fördert politische *BILDUNG*.
Doch das Besondere an der SV ist, dass sie für junge
Menschen, für Schüler da ist. Schüler haben ihre
eigenen Ideen und Vorstellungen. Und die Schülervertretung gibt ihnen die Chance, mitzubestimmen
und ihre eigene Umgebung nach ihren Vorstellungen
zu gestalten. Das fängt an beim Klassensprecher
(der die Verantwortung für die Klasse übernimmt
und von ihr demokratisch gewählt wird) geht weiter
über den Schülersprecher (der von allen Klassensprechern gewählt wird und zusammen mit ihnen
den Schulalltag mitgestalten kann), durchläuft den
Kreisschülerrat (der den Schülern Mitbestimmung
auf Kreisebene bietet) und endet schließlich beim
Landesschülerrat (der alle Schüler Sachsens vertritt). Außerdem organisiert der LSR Projekte und
Veranstaltungen, setzt sich für die Interessen der
Schüler Sachsens ein und vertritt die Schülerschaft
im Kultusministerium.
Denn wenn es etwas gibt, das die Schülervertretung
garantiert, dann ist es das Demokratie-Leben und die
Chance auf Mitwirkung und politische *BILDUNG*
von Schülern.
Nur wer politisch interessiert und informiert ist, kann
sich eine umfassende Meinung zu Politik bilden. Und
diese ist wiederum für den Gang zur Wahlurne wichtig. Doch um junge Leute zu bewegen, zur Wahl zu
gehen, muss man ihr Interesse an Politik wecken.
Und dieses Interesse weckt die Schülervertretung
durch ihre vielen Mitwirkungsmöglichkeiten und Fassetten.
Habt ihr noch Fragen zum Thema Politik oder Schülervertretung?
Dann schaut einfach mal auf unsere Internetseite:

www.lsr-sachsen.de
Euer Landesschülerrat Sachsen
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Bei Mädchen kommt
Benjamin Hofmann als
Florist immer gut an.

Passion für Blumen
Floristen/innen lassen Blumen sprechen
Vo n K a t h r i n S c h r a d e r

Mit selbstverständlicher Natürlichkeit bewegt Benjamin Hofmann sich in der weiblich besetzten Welt
der Floristik. Bei den Mädchen kommt das gut an.
Den Jungen muss er sich erklären, selbst manchem Kunden, der ihm die Kunst, einen Strauß zu
gestalten, nicht zutraut. Vorurteile beruhen auf
Unwissen. Wer den Beruf des Floristen für typisch
weiblich hält, weiß nicht, dass es Situationen gibt,
die eine Menge Kraft erfordern. Es geht nicht immer nur um das Binden von Sträußen. „Wir bepflanzen und pflegen viele Balkone und Dachgärten hier im Kiez. An einem großen Pflanzkübel, der
80 Liter Erde schluckt, hat eine zierliche Dame
schon ganz schön zu schleppen“, meint Benjamin.
Die Liebe zu den Blumen, genauer gesagt, zu den
Pflanzen, wuchs im Garten seiner Eltern. Benjamins Interesse rankte sich schon früh um die
idealen Bedingungen, unter denen eine Pflanze
wächst, blüht, gedeiht und schließlich Früchte
trägt. Tipps, die er den Kunden heute zur Pflege
ihrer Tomatenpflanzen mit auf den Weg gibt, hat er
selbst in der Praxis getestet.
Doch in der Welt der Floristen spielt Gemüse eher
eine Nebenrolle. Ein Florist braucht vor allem Sinn
für Farbe und Stil. Er muss Freude am Gestalten
und Fantasie haben. Die Sträuße sollten immer

Benjamin lässt seiner Fantasie freien Lauf.

auf’s Neue überraschen. „Das macht unsere Kunst
aus. Sonst könnte kein Blumenladen neben der
Konkurrenz bestehen“, sagt Benjamin. Und genau
das liebt er an seinem Beruf am meisten. „Wenn
ein Kunde kommt und sagt: ,Hier sind fünfzig
Euro. Machen Sie mir einen tollen Strauß.’ Wenn
ich freie Hand habe, zu gestalten, etwas wagen
darf, und der Kunde begeistert ist, wenn ich ihm
den Strauß dann präsentiere.“ Als guter Florist
weist Benjamin die Kunden auch auf die optimale
Pflege der Blumen hin. Beispiel Hortensien: Nicht
jeder weiß, dass es einen speziellen Dünger gibt,
der notwendig ist, damit die Blüten ihr leuchtendes
Blau nicht verlieren. Die Botanik, die Lehre von den
Pflanzen, umfasst einen großen Teil der Ausbildung. Dazu gehört auch die Kenntnis der botanischen und deutschen Namen.
Nach der Ausbildung ist noch lange nicht Schluss
mit dem Lernen. Zwar schrieb die Dichterin Gertrude Stein „eine Rose ist eine Rose ist eine Rose“
um „durch die Blume“ zu sagen, dass es Dinge
gibt, deren Charakter und Wesen unverändert bleiben, doch diesen Zeilen zum Trotz erfindet sich die

stolze, feine Rose immer wieder neu und setzt
Trends in der Blumenwelt. Benjamin will als Stilberater up to date bleiben. Nach Ladenschluss sitzt
er wieder auf der Schulbank, studiert die neuesten
Züchtungen, nicht nur der Rosen, und wie sie den
Stil der Sträuße und Buketts beeinflussen. „In diesem Jahr sind neue Freilandzüchtungen aus Ecuador ein großes Thema“, erzählt er. „Diese Rosen
haben große Blüten, die lange halten. In der Farbe
sind sie eher zurückhaltend. So passen sie zum
Stil des Barock, der momentan sehr angesagt ist.
Alle großen Blumen gehören dazu, also Pfingstrosen, Hortensien, auch Sonnenblumen.“
Der zwanzigjährige Benjamin möchte sich mit
einem eigenen Geschäft selbstständig machen.
Das kaufmännische Know-how hat er neben dem
Handwerk in der Ausbildung mitbekommen. Jetzt
hält er Ausschau nach einem geeigneten Laden.
Sein Team hat er bereits ausgewählt.

Voraussetzungen
Mindestens Hauptschul-, besser Realschulabschluss, Naturverbundenheit, Kreativität, Mut
zum Gestalten, Freude am Umgang mit Menschen, gute kommunikative Fähigkeiten
Ausbildung
Bewerbung im Betrieb (Gartencenter, Gärtnereien, Blumengeschäfte oder Blumengroßhändler),
3 Jahre duale Ausbildung in Betrieb und Berufsschule, IHK-Prüfung, die Meisterprüfung nach
der Ausbildung ist nötig für die Sebstständigkeit
Weitere Infos
Fachverband Deutscher Floristen e.V.
www.fdf.de

Fotos: Kathrin Schrader

Benjamin hat Blüten in seinem Handy gespeichert,
auch ein Porträt der Passiflora, seiner Lieblingsblume, auf Deutsch Passionsblume. Ein zarter
Kranz aus blauen Strahlen breitet sich über weißen
Blütenblättern aus. Die Blume scheint sich vor
dem schwarzen Hintergrund zu drehen. Das
nächste Foto zeigt eine Barbie-Puppe in einem
Rosenbukett. Diesen Strauß gestaltete Benjamin
für eine Freundin zum 18. Geburtstag.
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Engagiert für unser Land
Als Fachkraft und Spezialist –
in einem einmaligen Aufgabenumfeld Karriere machen
Wer Herausforderungen mit Herz und
Verstand angeht, besitzt schon zwei
grundlegende Kernkompetenzen für eine
spätere Führungsverwendung in der
Bundeswehr. Nach dem Motto „Wer viel
leistet, bekommt auch viel zurück“ sollte
man sich frühzeitig für den Dienst in
einem hoch technisierten Tätigkeitsbereich bewerben. Die Bilder stellen nur
Beispiele für die herausfordernden und
verantwortungsvollen Aufgaben dar. So
sind Soldaten im Auslandseinsatz sowohl
für die Sicherung der Bevölkerung als
auch für die Erfüllung von Mandatsaufgaben des Bundestages im direkten
Kontakt mit Land und Leuten da. Sie stellen die Führungsfähigkeit durch weitreichende Kommunikationsmittel wie Satelliten und neue Computertechnik sicher. In
einem internationalen und mehrsprachigen Bereich stellen sie ihre interkulturellen Kompetenzen – im Beispiel eine Übung
mit Amerikanern und Türken – unter
Beweis.
Alle Arbeitsbereiche benötigen junge
Frauen und Männer, die bereit sind, verantwortungsvolle Tätigkeiten auszuüben.
Die stetige Steigerung der körperlichen
Leistungsfähigkeit durch regelmäßigen
Sport gehört von Anfang an zum Ausbildungsprogramm.
Hinter den einzelnen Aufgabenbereichen
stecken über 60 Berufsbilder und 20 Studiengänge, in denen der erfolgreiche
Bewerber ausgebildet wird bzw. die er bei
Bedarf schon mitbringt. In der folgenden
Aufzählung findet man eine Übersicht
über die derzeit am meisten benötigten
Fachkräfte der verschiedenen Führungsebenen. Anders ausgedrückt:
Wir stellen nach Erfüllung der Voraussetzungen und der erfolgreichen Auswahlprüfung ein!

Mitgebrachter Berufsabschluss
vor der Bundeswehr
IT-Systemelektroniker/in
Fachinformatiker/in
Biologielaborant/in
Chemielaborant/in
Koch/Köchin
IT-Systemelektroniker/in

Feldwebellaufbahn für 12 Jahre
Berufsausbildung bei der
Bundeswehr
Elektroniker/in für Geräte und Systeme
IT-Systemelektroniker/in
Fachinformatiker/in Systemintegration
Bürokaufmann/frau
IT-Systemelektroniker/in
IT-Systemkaufmann/frau
Verwaltungsfachangestellter
Bürokaufmann/frau
Berufskraftfahrer
Elektroniker/in für Geräte und Systeme
Mechatroniker/in
Chemisch-techn. Assistent/in
Medizin. Dokumentationsassistent/in
MTA Radiologe/in
Medizintechniker/in
Pharmazeutisch-techn. Assistent/in

Gehalt:
Sie beginnen Ihre Dienstzeit als Soldat
oder Soldatin auf Zeit mit einem monatlichen Anfangsgehalt von derzeit
1.470,- Euro netto*.
*Durch das Dienstrechtsneuordnungsgesetz werden sich ab Juli 2009 Änderungen
innerhalb der Besoldung ergeben.

Für weitere Fragen zum Wehrdienst und
Interesse an den Laufbahnen der Bundeswehr wenden Sie sich gerne an die zuständigen Wehrdienstberater der Region. Hier
findet man vielfältige Informationen zu
allen Fragen der Laufbahnen und Ausbildungen.

www.bundeswehr-karriere.de
NEU! Kostenfreie Hotline: 0800 9 80 08 80

Unteroffizierlaufbahn
Berufsausbildung bei der
Bundeswehr
Kraftfahrzeugmechatroniker/in
Kraftfahrzeugmechatroniker/in Nutzfahrzeugtechnik
Bürokaufmann/frau
Verwaltungsfachangestellte/r
Fachkraft Lagerlogistik
Fachinformatiker/in
IT-Systemelektroniker/in
Elektroniker/in für Geräte und Systeme
Mechatroniker/in
Berufskraftfahrer
Fluggerätemechaniker/in
Feinwerkmechaniker/in
Mechatroniker/in

Ansprechpartner:

Voraussetzungen:
l Sie sind Deutsche oder Deutscher im
Sinne des Art. 116 des Grundgesetzes.
l Sie haben am Tag der Einstellung das
17. Lebensjahr vollendet, das 32. Lebensjahr aber noch nicht vollendet.

BAUTZEN (Umzug 2009!)
Wdbera.BZ@bundeswehr.org
03591 328551
(bis 07/09, dann neue Telnr. im Internet!)
CHEMNITZ
wdbera.C@bundeswehr.org
0371 3685855
DRESDEN
wdbera.DD@bundeswehr.org
0351 4654 4195
LEIPZIG
Wdbera.L@bundeswehr.org
0341 9229680
ZWICKAU (Umzug 2009!)
Wdbera.Z@bundeswehr.org
03761 710213
(bis 07/09, dann neue Telnr. im Internet!)

Te x t : S a n d r o F r 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
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Oliver Sasse in
seiner Werkstatt ...

Krücke oder Kultobjekt
Zweiradmechaniker/innen brauchen ein sensibles Händchen

In Olivers Werkstatt
treffen sich die verschiedensten Typen:
Renn- und Crossräder, Mountainbikes,
BMXer, gepflegte und
klapprige Stadtgefährten. Er behandelt sie alle
gleich, ungeachtet seiner
Sympathien.
Am Morgen sortiert er zuerst die
Reparaturaufträge, pro Tag sind es etwa zwanzig.
Zwischendurch muss er immer mal wieder vor in
den Laden, in der Beratung aushelfen. Oli hier, Oli
da. Zwischen Werkstatt und Laden flitzt er hin
und her, auch mal raus auf den Bürgersteig. Da
braucht einer Hilfe für seine Gangschaltung.
Schnell hat Oliver das kaputte Gewinde einer
Schraube diagnostiziert, sie ausgewechselt und
die Gangschaltung neu eingestellt. Solche kleinen
Dienstleistungen erledigt er gratis. „Kleine Gefälligkeiten binden die Kunden an den Laden“,
erklärt er. Dann wieder rein in die Werkstatt. Sein
Chef schiebt zwei große, schmale Kartons vor
sich her, neue Modelle, die zusammengeschraubt
werden müssen. Der Praktikant kommt, hat eine
Frage. Eine Frage, die wieder neue Fragen auslöst. Oliver begleitet den Praktikanten nach vorn,
spricht mit dem Kunden. Das feuerrote Mountainbike in der Haltevorrichtung der Werkstatt
muss warten. „Du musst für diesen Beruf multitaskingfähig sein“, sagt Oliver. Im Sommer
herrscht zudem Hochsaison im Fahrradgeschäft.
Sommerurlaub fällt für den Monteur aus.
Er beginnt, zu schrauben. Das rote Mountainbike

braucht eine neue Gabel. Gabeln sind Olivers
Spezialität. Am liebsten würde er eine eigene
Werkstatt aufmachen, einen Gabel-Service. „Ich
würde mich zwischen Händler und Hersteller
hängen. Die Läden hätten ihre Reparaturen viel
schneller zurück. Wenn sie sich an den Hersteller
wenden, dauert das manchmal bis zu drei
Wochen.“ Ist das nicht langweilig, den ganzen
Tag nur Gabeln zu reparieren? Oliver wiegt den
Kopf. Klar ist seine Arbeit hier abwechslungsreich. „Ich habe mir im Laufe der Jahre ein umfangreiches Wissen über Gabeln angeeignet. Das
ist jetzt mein Vorteil auf dem Markt. Daraus
möchte ich was machen“, erklärt er. „Gabeln sind
interessant. Es gibt so viele Modelle. Langweilen
würde ich mich bestimmt nicht.“
Oliver Sasse ist neununddreißig Jahre alt. Er hat
als Rahmenbauer gearbeitet und eine Ausbildung
als Einzelhandelskaufmann. Vor einigen Jahren
schloss er eine Ausbildung zum Zweiradmechaniker an. „Ein guter Mechaniker muss sich mit
Produktschulungen auf dem Laufenden halten“,
sagt er. „Technik und Zubehör verändern sich
ständig.“ Auf der „Euro-Bike“ im September, der
Messe, auf der die Händler die Modelle für die
nächste Saison ordern, tauchen immer neue
Finessen auf. Weil die Fahrradwelt sich in den
letzten Jahren so rasant entwickelt und ein immer
umfangreicheres Wissen für die Beratung notwendig wird, Fahrräder außerdem mehr und
mehr zu persönlichen Kultobjekten und mit dem
entsprechenden Zubehör ausgestattet werden,
gibt es seit 2005 zusätzlich den Ausbildungsberuf Fahrradmonteur.
Egal, ob Fahrradmonteur oder Zweiradmechaniker, ein sensibles Händchen für ihre Kunden

brauchen beide. Nicht wenige vertrauen ihnen
schlicht ihr Lieblingsteil an. „Einige haben das
Rad neben oder im Bett und sind nur damit
unterwegs, um zu posen“, sagt Oliver. Aber auch
das andere Extrem erfordert Behutsamkeit. „Und
dann gibt es die, die sich so wenig um ihr Fahrrad
kümmern, dass sie sich täglich in Lebensgefahr
begeben, wenn sie aufsteigen. Das muss man
ihnen dann schonend erklären. Einen TÜV für
Fahrräder gibt es ja nicht.“
Und welcher Fahrradtyp ist Oliver? „Ich komme
aus der BMXer-Szene“, sagt er. Heute ist er nur
noch selten auf der Halfpipe anzutreffen. Vielleicht in ein paar Jahren wieder, wenn sein Sohn
das richtige Alter hat. Vorerst bleibt er bei einem
gediegenen, gut gefederten Mountainbike.

Zweiradmechaniker/in
Wartet und montiert Motorräder, Mofas,
Mokicks und Fahrräder
Voraussetzungen
Hauptschul- bzw. Realschulabschluss oder
Abitur, Interesse an Technik, handwerkliches
Geschick, Fähigkeit zum eigenverantwortlichen
Handeln, Spaß am Umgang mit Menschen,
Teamfähigkeit, Stressresistenz
Ausbildung
Zweiradmechaniker/in:
3 ½ Jahre, ab dem dritten Ausbildungsjahr wird
zwischen den Fachrichtungen Fahrrad- oder
Motorradtechnik gewählt.
Fahrradmonteur/in:
2 Jahre, eine Ausbildung zum „Zweiradmechaniker/in“ im Anschluss ist möglich

Fotos oben: Kathrin Schrader / Foto links: Reinhold Föger (fotolia.com)

Vo n K a t h r i n S c h r a d e r
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„Aktionstag Bildung“
in Görlitz und Dresden
IHK Dresden, wie die Lehrstellenbörse und das
Verzeichnis Ausbildender Unternehmen zu nutzen. Auch die Chance, kostenlose Bewerbungsfotos anfertigen zu lassen, nehmen die Besucher
gerne in Anspruch.

– und was wirst du?
Der Einstieg in berufliche Ausbildung ist für jeden
jungen Menschen ein besonderer Meilenstein.
Damit diese Herausforderung optimal gelingt,
sollten sich Schüler, aber auch Eltern und Lehrer
als wichtige Partner in dieser Phase, rechtzeitig
und umfassend über dieses Thema informieren.
Zahlreiche Angebote zur Berufsorientierung bieten die Möglichkeit, klare und realistische Vorstellungen von den Ausbildungsberufen zu erhalten.

Wünsche und Erwartungen der Jugendlichen in
Übereinstimmung mit den Möglichkeiten und
Angeboten der Wirtschaft zu bringen, sind von
großer Bedeutung für die Sicherung von geeignetem Fachkräftenachwuchs der Unternehmen.

Mit eben dieser Zielstellung führt die IHK Dresden
seit vielen Jahren den „Aktionstag Bildung“ in
Dresden und Görlitz durch, dessen besonderes
Konzept nicht zuletzt durch jeweils mehrere tausend Besucher bestätigt wird.
Insgesamt etwa 150 Ausbildungsbetriebe stellen
mehr als 80 verschiedene Berufe vor und informieren die Besucher gleichzeitig über die Anforderungen, die künftige Bewerber erfüllen sollten.
Authentische Präsentationen sowie die direkten
Kontakte zu den Ausbildern und Auszubildenden
der Firmen vor Ort garantieren einen praxisbezogenen Eindruck von Ausbildungsinhalten und
berufstypischen Anforderungen. Die Besucher
erhalten so Informationen über die Berufsausbildung in Industrie, Handel, Dienstleistung und
Handwerk. Aber auch Laufbahnen bei Polizei und
Bundeswehr sowie Ausbildungsgänge in der
Landwirtschaft und in den Freien Berufen werden
vorgestellt. Berater der IHK Dresden und anderer
zuständiger Stellen sowie der Berufsberatung der
Agentur für Arbeit stehen ebenfalls als Ansprechpartner zur Verfügung. Außerdem besteht an diesem Tag die Möglichkeit, Internet-Angebote der

Reif f¸ r
die Insel?
14

è „Aktionstag Bildung“ in Görlitz
6. Juni 2009 | 9:30-16:00 Uhr
Gelände der IHK-GS Görlitz, Jakobstr. 14
Ansprechpartner: Thomas Kirschke
Tel. 0 35 81/42 12-44

è „Aktionstag Bildung“ in Dresden
26. September 2009 | 10:00-16:00 Uhr
IHK-BZ Dresden, Mügelner Str. 4
Ansprechpartner: Frank Menzer
Tel. 03 51/28 02-682

Bildung ist Zukunft
Bitte Termine vormerken:

Aktionstag Bildung
Görlitz: 6. Juni 2009
Dresden: 26. Sept. 2009

■

IHK Dresden
Geschäftsbereich
Bildung
Mügelner Straße 40
01237 Dresden
Tel.: (0351) 2802-525
Fax: (0351) 2802-554
www.dresden.ihk.de
service@dresden.ihk.de

Beratung in allen Fragen der Aus- und
Weiterbildung

■

Eignungsfeststellung von Ausbildungsstätten

■

Begleitung und Überwachung der Ausbildung

■

Prüfungen und Schlichtungsverfahren

■

■

Fördermöglichkeiten IHK-Internet-Börsen für
Lehrstellen und „Unternehmen und Schule“
Veranstaltungen, Informationsmaterial

Rimini / Italien
ab 249 •

Crikvenica /
Kroatien ab 259•

10Tage/7 Übernachtungen, ** Hotel,
Halbpension,Busreise, großes Freizeitangebot, ab 16 Jahre

10 Tage/7 Übernachtungen, *** Hotel,
Halbpension, Busreise, großes Freizeitangebot, ab 16 Jahre

Jugendreisen, Klassenfahrten und
Sprachreisen auf www.luego.de
L uÈ go ñ die Reisesuchmaschine!
W ir haben ¸ ber 50 0 Reisen f¸ r j eden G eldbeutel!
www.luego.de

Anzeige

BERUF AKTUELL

Zeigt her eure Füße
Podologen pflegen kranke und gesunde Füße
Vo n S t e f f i M r o s e k

Podologen sind wichtige Partner von Ärzten,
Physiotherapeuten und Orthopädieschuhmachern. Sie wirken bei der Prävention, Erkennung,
Therapie und Rehabilitation von Fußerkrankungen mit. In Anwendung anerkannter hygienischer

Regeln führen sie Heilmaßnahmen selbstständig
oder auf ärztliche Verordnung durch. Neben den
rein vorbeugenden und pflegerischen Maßnahmen kommen dabei zahlreiche Behandlungspraktiken und -methoden zum Einsatz. Dazu zählen
u. a. Nagelbehandlungen wie beispielsweise das
Schneiden der Nägel und die Behandlung eingerollter oder eingewachsener Nägel. Weiterhin
gehören das Abtragen übermäßiger Hornhaut
und Schwielen, das fachgerechte Entfernen und
Behandeln von Hühneraugen und Warzen, die
Durchführung von Maßnahmen zur Entlastung
schmerzhafter Stellen, das Anfertigen von langlebigen Druckentlastungen und künstlichem Nagelersatz dazu. Ein weiterer Schwerpunkt befasst
sich mit der Behandlung von Patienten mit Diabetes mellitus und deren vielfältigen, gefährlichen
Folgeerkrankungen.

Wir machen Schule
n
n
n
n
n
n
n

n Altenpflege
Physiotherapie (Döbeln, Leipzig, Meißen, Zwickau)
(Döbeln, Leipzig, Oschatz, Zwickau)
Heilerziehungspflege (Döbeln, Torgau)
(Leipzig, Meißen, Torgau)
n
Ergotherapie
Gesundheits- und Krankenpflege (Döbeln)
(Leipzig,
Torgau)
n
Erzieher
Krankenpflegehilfe (Döbeln)
(Döbeln)
n
Podologie
Med. Dokumentationsassistenz (Oschatz)
Internationale Touristikassistenz (Leipzig)
Informieren Sie sich unter
Wirtschaftsassistenz (Leipzig)
www.heimerer.de
(Informationsverarbeitung)

Wer diesen anspruchsvollen, staatlich anerkannten Heilberuf erlernen möchte, sollte Freude an
der Arbeit mit Menschen – gesunden aber auch
(schwer)kranken, behinderten und verletzten –
jeden Alters mitbringen und vor allem körperliche
Nähe nicht scheuen.
Der Arbeitsbereich der Podologen erstreckt sich
zu einem großen Teil auf podologische Praxen
sowie auf Rehabilitationskliniken und Krankenhäuser. Beschäftigungsmöglichkeiten bieten sich
ebenso in Arzt-, Krankengymnastik- und Physiotherapiepraxen oder in Sanitäts- und Orthopädiehäusern mit podologischen Abteilungen. Weitere
Einsatzfelder sind Kosmetiksalons und Erholungseinrichtungen wie Wellnesshotels.

Voraussetzungen
Realschulabschluss oder ein gleichwertiger
Schulabschluss bzw. eine nach dem Hauptschulabschluss erfolgreiche 2-jährige Berufsausbildung, solide, naturwissenschaftliche
Kenntnisse, soziale Kompetenz sowie ein
ärztliches Attest
Ausbildung
An der Berufsfachschule für Podologie, der
Sozialpflegeschulen Heimerer GmbH in
Döbeln dauert die Ausbildung zwei Jahre, ist
schulgeldpflichtig und beinhaltet theoretischen
und praktischen Unterricht sowie die berufspraktische Ausbildung. Die zukünftigen Podologen werden befähigt, kompetent und selbstständig zu beraten, zu diagnostizieren und
umfassend zu behandeln.
Weitere Infos

Hohmannstraße 7b, 04129 Leipzig n Tel. 034190424-0, Fax -99 n leipzig.sp@heimerer.de n www.heimerer.de

www.heimerer.de

Foto: heimerer schulen

Im Durchschnitt läuft jeder Mensch im Laufe seines Lebens vier Mal um die Erde – unglaubliche
160.000 km bzw. 270 Millionen Schritte. Selbst
Lauffaule schieben im Schnitt noch 10.000 Mal
am Tag den einen Fuß vor den anderen. Unsere
Füße müssen uns ein Leben lang tragen. Und
damit das auch so bleibt, ist es unerlässlich, diesen beiden oft zu unrecht vernachlässigten Körperteilen die fachmännische Pflege angedeihen
zu lassen, die ihnen zusteht. Neben Fußpflegern
kümmern sich vor allem Podologen professionell
darum.

15

ANZEIGEN

Neue Berufsausbildungsmöglichkeiten in der Berufsfachschule in Angermünde

Die Welt in Angermünde –
Globalisierung hautnah

Snowboard fahren in den Alpen, Beachvolleyball unter Palmen, romantisches Kuscheln
am Starnberger See, Surfen im Atlantik
oder Rundgräbermystik in Irland – all dies
steht ebenso auf dem Lehrplan der Tourismusassistenten wie die Kranichwoche im
„Biosphärenreservat Unteres Odertal“, die
Kanutour oder das selbst gebackene Brot
in der Region.
Die Berufsfachschule des ABW e. V. erweitert ihr Ausbildungsangebot und bietet ab
September 2009 die 2-jährige Ausbildung
zum Staatlich geprüften Tourismusassistenten an. Parallel kann der Fachhoch-

schulreifeabschluss erworben werden. Für
die Ausbildung steht der Fachschule ein
umfangreiches Netzwerk mit 12 nationalen
und internationalen Praktikumspartnern
von England bis Malta zur Verfügung.
Zulassungsvoraussetzungen für diese
Berufsausbildung sind die Fachoberschulreife/Realschulabschluss, Kommunikationsfähigkeit, Kompetenz zur Teamarbeit,
der Wille, für die eigene Zukunft zu lernen
und großes Interesse für Reisen, ferne Länder, deutsche Urlaubsziele und besondere
Events.
Professionelle Lehrkräfte, eine sehr gute
technische Ausstattung, ein ästhetisches
Ambiente mit einem grünbewachsenen
Campus runden die Ausbildung ab.

Überzeugende Vermittlungsergebnisse der
bisherigen Absolventen belegen das Ausbildungsniveau.
Die Schule unterstützt gern bei der BAföGFörderung, bei Behördenanträgen, der
Unterbringung im komfortablen Internat
und mehr.
Interessierte Ausbildungssuchende haben
an individuell zu vereinbarenden Schnuppertagen die Möglichkeit, alle Angebote
der Berufsfachschule kennenzulernen.

Neben dem Tourismusassistenten bietet
die Schule Berufsausbildungen zum/zur
-

-

Sportassistent/in mit Abschluss der
Trainerlizenz B
Kaufmännische/r Assistent/in Fachrichtung Informationsverarbeitung
mit SAP
Gestaltungstechnische/r
Assistent/in Grafikdesign
Modedesigner (Zusatzausbildung)

Weitere Infos unter: www.bsa-ang.de

Karriere weltweit!

Mit Fachhochschulstudium zum
Bachelor of Arts in International Business
Praxisnah • Individuell • Kompakt

Spezialisierungen:
European Management • International Trade
Tourism Event Hospitality Management
Neu ab 2009: General Management (auch neben dem Job)
Mehr Infos? www.ems-leipzig.eu • Tel. 0341 211 05 75 • Nikolaistraße 10
Tage der offenen Tür: 06.06.09 • 04.07.09 • jeweils 10 bis 14 Uhr
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Die wichtigsten Fragen zum Anschreiben
Vo n G e r h a r d W i n k l e r

Warum überhaupt schreiben? Ich kann meinen Ausbildungswunsch doch auch telefonisch durchgeben!
Kurz, bündig, schriftlich: Daran führt beim
Bewerben meist kein Weg vorbei. Mache übrigens dein Interesse, deine Absichten und Wünsche nicht zum Thema deines Anschreibens.
Trage in der Hauptsache vor, was von der Faktenlage her für deine Ausbildungseignung
spricht.

te, Schülermitverantwortung, Schüleraustausch, Auslandsschulen. Job: Praktika und all
das nach und neben der Schule, wofür du
bezahlt wurdest. Außerschulisches Lernen:
VHS, Sprachreisen, Computerkurse … Plus
kirchliche, musische, soziale, sportliche, sonstige Freizeitaktivitäten innerhalb von Einrichtungen und Vereinen. Motto: Sprich es mutig aus,
wenn etwas für dich spricht.

Wie baue ich mein Anschreiben auf?
Dein Bauprinzip: Das Wichtigste zuerst! Lernleistungen. Praktische Erfahrung. Wissen und
Können. Sinnvolle, am besten organisierte Freizeitaktivitäten. Dann Autoritätspersonen benennen, die positive Eigenschaften und persönliche
Stärken bestätigen. Dann erst kurz begründen,
weshalb du gerade diese bestimmte Ausbildung
bei diesem einen Ausbilder leisten willst. Am

OK, nur wenn man das Anschreiben selbst
textet, bringt man sich selbst voll ins Bild.
Doch kriegen die Leute mit den BlablaAnschreiben am Ende nicht genauso gut einen
Ausbildungsplatz?
Erinner dich an das letzte Sportfest! Die Letzten
kamen auch ans Ziel, aber die Ersten schäkerten
bereits mit den Mädels. Auch wenn du auf dem
Land wohnst, wo Korrektheit und Höflichkeit
noch echte Werte sind: Das Anschreiben ist
keine Sammlung von Höflichkeitsfloskeln, sondern eine knallharte Leistungsschau.

Schluss freust du dich über einen Vorstellungstermin. Und fertig ist die Jägersoße!

Die Muster-Bewerbungen, die wir abschreiben sollen, sind so frisch wie der Fisch vom
letzten Freitag. Wie bringe ich da Leben rein?
Aus der Klamottenkiste zieht man kein taufrisches Anschreiben. Nicht abkaspern, neu
schreiben! Auch wenn dein Deutschlehrer es
nicht gut findet: Starte direkt nach der Briefanrede mit dem Top-Argument. Decke auf, was
aus der Sicht eines Ausbilders am meisten für
dich spricht. Beispiel:

Sehr geehrte Frau Dübeling,
neben meinem aktuellen Notendurchschnitt von
2,3 und meinen guten Leistungen in Englisch
und Wirtschaft qualifizieren mich vor allem
meine praktische Erfahrungen bei der Landmolkerei Wuttke in Schlauenberg und bei der Kreissparkasse Schlumpfenborn.

è

Obacht, mitlesende Lehrer: Bewerber benötigen wirklich keine Briefeinleitung. Sie brauchen Namen,
Orte, Zahlen, Daten, Fakten!

Also: Nichts versprechen. Nichts beteuern.
Nichts erklären. Sich nicht an den Ausbilder
heranschmusen. Nur die eine Frage beantworten: Was befähigt mich besonders zu dieser beruflichen Ausbildung?

è

Ich verstehe ja, dass es mehr bringt, wenn ich
alle meine Lernleistungen plus meine erste
Schülerjob-Erfahrung in die Bewerbung packe. Nur bin ich leider selber nicht der große
Bringer. Was jetzt?
Notiere getreulich, was für dich spricht, auch
wenn es dir selbst als fad, selbstverständlich
und durchschnittlich erscheint! Schule: Leistungen, Noten, Arbeitsgemeinschaften, Projek-

Wir sind doch noch Kinder! Kann man von uns
Schulabgängern überhaupt Joberfahrung verlangen?
Du suchst deinen Ausbildungsplatz in der
betrieblichen Wirklichkeit. Alles, was belegt,
dass dir diese Wirklichkeit nicht fremd ist,
ermöglicht oder vergrößert das Vertrauen in
deine Praxistauglichkeit. Deshalb gilt ab dem
15. Lebensjahr das Lied der Job-Rapper: Egal,
ob Bau oder Baumarkt oder Markthalle oder
Hallenbau: Mach mit! Leg Hand an! Sei schlau!

Das Anschreiben ist doch ein Brief? Warum
soll ich es dann nicht aufbauen wie einen
Brief?
Klar, auf Papier hat das Anschreiben die Form
eines Briefs. Zwischen höflicher Anrede und
korrekter Grußformel steckt aber kein Brief,
sondern ein kurzer Vortrag über deine Ausbildungseignung. Den kannst du auch als E-Mail
verschicken, persönlich vortragen oder als
Audio- oder Videobotschaft versenden.

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

Foto: FotoLyriX (fotolia.com)

Was, wenn mir zu mir selbst nicht viel Gescheites einfällt?
Beim Anschreiben geht es weniger um dich persönlich. Du beantwortest darin Kernfragen: Ist
dir klar, worauf du dich einlässt? Passen deine
Voraussetzungen? Passt du in das Team?
Machst du motiviert mit? Wirst du das Ganze
durchhalten? Kann man’s dir zutrauen? Kann
man dir vertrauen?

M e h r z u m T h e m a B e w e r b u n g u n t e r : w w w. c o u n t d o w n o n l i n e . d e / b e w e r b u n g
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Ein neuer Dresden-Krimi

Langenscheidt HÄ??

C-Dictionary 20
167 Sprachen auf einen Streich

„Muschebubu“

Jugendsprache unplugged

von Christine Sylvester

Deutsch • Englisch • Spanisch • Französisch • Italienisch

ISBN 978-3-938916-13-1 • 9,80 Euro
Die sympathische, leicht chaotische Kommissarin
Lale Petersen macht sich im zweiten DresdenKrimi der Autorin Christine Sylvester wieder auf
die Spur eines Mörders. Und Lale ist nicht zu halten, ihr Polizistenehrgeiz mächtig angestachelt.
Denn ein kaltschnäuziger Meuchler beförderte im
Zug die neben der friedlich schlummernden Kommissarin sitzende Mitreisende ins Jenseits. Fragwürdige Ermittlungsmethoden merzt sie durch
Mut aus. Auch Kommissar Zufall hilft. Lale und
der Leser finden sich ganz schnell in einem haarsträubend undurchsichtigen Sumpf aus Korruption und Drogenhandel wieder. Da Lale nicht auf
den Mund gefallen ist und der Ex der Kommissarin als Staatsanwalt im selben Fall ermittelt, sind
scharfzüngige Dialoge und amüsante Verwicklungen vorprogrammiert.
Neugierig? Countdown verlost 2 Exemplare.
Schreib uns unter dem Stichwort: Muschebubu

ISBN 978-3-468-29852-3 • 2,95 Euro (D)
Es braucht einige Sprachkompetenz, um die
Regeln der Jugendsprache zu begreifen. Das Telefonieren beispielsweise als normalste Sache der
Welt verliert seine Unschuld, sobald es über das
Festnetz ausgeführt wird: Ein „Festnetztelefonierer“ entspricht neuerdings einer geistig zurückgebliebenen Person. Doch Hä?? ist ein zuverlässiger
Zeitgenosse. Alles, was angesagt ist, wurde in
Schulklassen sowie über ein Internet-Gewinnspiel
gesammelt und in verschiedene Sprachen übersetzt. Über die britische „trolley dolly“ und die
amerikanische „sky candy“ kann man demnach
genauso fachsimpeln, wie über die gleichbedeutende „Saftschubse“ bzw. Stewardess. Ungefiltert,
unverfälscht und unzensiert. Von chipsen bis Klackertante: Hier findest du zahlreiche neue Wörter
aus der aktuellen Jugendsprache.
Willst du deinen Wortschatz erweitern?
Dann schreib uns unter dem Stichwort: Hä??

Das ist nun mal eine wirklich praktische Sache
für all diejenigen, die in der Schule, beim Studium oder auf Reisen beim Lesen fremdsprachlicher Lektüre über unbekannte Ausdrücke stolpern: Ein einziger „Zug“ mit dem Handscanner
des „C-Dictionary 20“ über die Textstelle genügt
und schon erscheint diese auf dem Bildschirm
des angeschlossenen PCs oder Laptops. Die mitgelieferte Software erkennt mit einer Trefferquote
von 99,7 Prozent optische Zeichen für 167 verschiedene Sprachen, Zahlen und Barcodes. Praktischerweise editiert das „C-Dictionary 20“ den
gescannten Text auch gleich in die geöffnete
Windows-Anwendung. Franklin bietet darüber
hinaus mit diesem Tool die Möglichkeit, Übersetzungen auf hohem Niveau zu erstellen.
Interessiert? Countdown verlost 1 Handscanner
C-Dictionary 20. Schreib uns unter dem Stichwort: Dictionary

Die Verlosungsexemplare stellten uns die Herausgeber freundlicherweise zur Verfügung. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 31.08.2009 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

Stephanie
Stumph
Es war so, dass meine Eltern mit meiner musikalischen Förderung sehr früh begannen. Mit
drei Jahren war ich schon im Chor, später
kamen Tanzausbildung, Klavier und Gitarre
dazu. Schon mit 9 Jahren spielte ich im ersten
Film. Dadurch, dass ich so früh mit der schauspielerischen Arbeit begann, war nicht sehr
viel Zeit darüber nachzudenken und es hat sich
relativ schnell in meinem Kopf festgesetzt. Es
gab nie wirklich ernsthafte Überlegungen, vielleicht Agrarwissenschaften oder Medizin zu
studieren. Mein Notendurchschnitt war nun
auch nicht so, dass ich das mit Links gemacht
hätte.

Ich träume vom Kammerspiel und
würde gern mal etwas machen,
das viel schauspielerische Feinarbeit verlangt. Ja, und mit wem würde ich
mich da in die Kammer begeben? Hm, ich habe
ja schon mal mit Sebastian Koch gedreht. Mit
dem würde ich gern wieder arbeiten. Das fand
ich damals sehr angenehm.
„Laut gegen Nazis“, „Geh denken“, „Menschen für Menschen“, Leukämie-Stiftung José
Carreras, Botschafterin für die SOS-Kinderdörfer... Ein so immenses soziales Engagement ist
nicht selbstverständlich. Warum tust Du das?
Das liegt mir einfach am Herzen. Viele Sachen
betreue ich schon seit Jahren, gerade das SOSKinderdorf. Ich bin halt jedes Jahr bei zwei,
drei Veranstaltungen und bastel mit den Kindern zu Weihnachten, zum Muttertag oder zu
Ostern.
Ähnlich ist es bei der Josè-Carreras-Leukämiestiftung. Da bastel ich zwar mit Keinem, aber ich habe einen ganz persönlichen Bezug, da mein Opa damals an Leukämie starb. Und ich
sehe, was José Carreras so alles auf
die Beine stellt, vor allem in Leipzig. Gut finde ich, dass die Erlöse in
die Leukämieforschung gehen.
Von allen Projekten, in denen ich
mich engagiere, weiß ich genau,
dass das Geld dort ankommt, wo es
hingehört und gebraucht wird. Ähnlich ist es bei „Menschen für Menschen“. Ich war in Äthiopien und
habe mir angeschaut, dass der KarlHeinz Böhm dort Schulen, Lehrwerkstätten, Stromversorgungen und
Straßen baut und habe gesehen,
dass eben mit dem Geld kein
Schindluder getrieben wird und deshalb mach ich das alles gern. „Laut
gegen Nazis“, da braucht man nicht
viel dazu sagen, das ist selbstverständlich. Es gibt noch eine kleine
Organisation, die heißt „Freunde
fürs Leben“. Dort geht’s um junge
Menschen mit Depressionen, die
sich in schweren Situationen mit
Selbstmordgedanken tragen. Die
„Freunde fürs Leben“ kümmern sich
um Kontakte und vermitteln Ansprechpartner und organisieren,
dass Betroffene nicht allein gelassen werden.
Foto: Mirko Jörg Kellner

Du stehst seit dem 10. Lebensjahr vor der
Kamera. Gab es je einen anderen Traumberuf
für Dich oder war Dir immer schon klar, dass
Du in Deines Vaters Fußstapfen treten wirst?

Foto: Stephanie Stumph

Von welcher Rolle träumst Du und
wer sollte Dein Partner sein?

Was gehört zu Deinen Aufgaben als Botschafterin für die SOS-Kinderdörfer?
Ich bin SOS-Kinderdorfbotschafterin, d. h. ich
werde natürlich bei allen offiziellen Ereignissen zur Teilnahme angesprochen, um die SOSKinderdörfer in den Köpfen der Leute wachzurufen. Ich nehme an Presseterminen teil, um
die Öffentlichkeit zu informieren bzw. zu animieren SOS-Kinderdörfer zu besuchen, werbe
für Spenden oder informiere über die Möglichkeiten der Patenschaften, welche es seit Weihnachten gibt. Und natürlich, was ganz viel Spaß
macht – ich besuche die Kinder, bastel und
tanze mit ihnen oder schaue einfach nur zu, wie
sie betreut werden. Das ist alles ganz spannend.
Welchen Ratschlag hast Du für Leute in petto,
die Schauspieler werden wollen?
Ich bin ein Verfechter der Schauspielschulen.
Gerade deshalb, weil nach meiner Meinung
Schauspieler nicht nur im Filmgeschäft tätig
sind sondern auch am Theater. Ich empfehle,
sich unbedingt an einer Schauspielschule zu
bewerben, möglichst an einer staatlichen. Die
privaten Schulen kosten eine Menge und haben
nicht den besten Ruf, wenn es um die Bewerbungen geht. Vorab sollte man sich aber unbedingt sicher sein, dass man den Beruf auch
wirklich will. Das ist ein Beruf, den liebt oder
hasst man. Man sollte sich selbst schon vorher
einige selbstreflektierende Fragen stellen.
Zum Beispiel: Habe ich genug Talent, um davon
vielleicht mal eine Familie ernähren zu können? Will ich mich mit der Schauspielerei mein
Leben lang beschäftigen? Eine Absage an der
Schauspielschule heißt nicht in jedem Fall,
dass man kein Talent hat. Und eine Aufnahme
heißt aber auch nicht unbedingt, dass man
Talent hat. Die Konkurrenz ist riesig. Die Einkommen vor allem im Theater eher gering.
Man muss diesen Beruf lieben, sonst kann man
daran auch kaputt gehen.

Das ausführliche Interview kannst du im Internet [www.CountdownOnline.de] nachlesen.
19

Anzeige

In den Ferien an
der Zukunft basteln!
Besonders interessierte Gymnasiasten
können sich in den kommenden Sommerferien wieder mit kreativen Praxisworkshops fit für die Zukunft machen –
MIT KURSEN, DIE ES SO NICHT AN
SCHULEN GIBT!
Mal raus aus der Stadt, neue Leute kennen
lernen, gemeinsam etwas unternehmen
und zusammen Ideen entwickeln! Die Ferienakademien machen sächsische Gymnasiasten der Klassen 9 bis 12 nicht nur fit für
die Abiturprüfungen oder Bewerbungsgespräche, sondern bereiten auch weitläufig
auf die künftige Arbeitswelt vor. Rechtzeitig
sein Potenzial erkennen und seine Begabungen fördern, ist eine wichtige Grundlage für den weiteren Lebensweg.
In entspannter Atmosphäre im Kloster
Nimbschen/Grimma lassen sich Ferienspaß und praxisnahe Workshops prima verbinden. Die angebotenen Kurse greifen
Themen auf, die für viele junge Leute interessant sind. „Kreatives Grafikdesign und
Animation“, „Medien und Kommunikation“,
„Englisch Intensiv“, „Französisch Intensiv“
oder „Selbstständig in die Zukunft – Von
der Selbstreflektion bis zur Umsetzung der
eigenen Geschäftsidee“ sind sowohl für
Schüler gedacht, die sich auf Prüfungssituationen oder ihre spätere Laufbahn vor-

www.ferienakademie-sachsen.de

bereiten möchten, aber auch für diejenigen,
die einfach nur ihr vorhandenes Interesse
dafür ausbauen möchten!
Die Ferienakademien bringen natürlich in
erster Linie viel, viel Freude und Spaß,
einen ganz neuen Input, neue anspruchsvolle Themen (kein dröger Unterrichtsstoff!!!) und viel Motivation, sich ständig
weiterzuentwickeln, sich für viele neue
interessante Themen zu öffnen und auch
schon mal über seine Zukunft nachzudenken! Durch das Zusammenkommen mit
interessanten Dozenten erhalten die Schüler Einblick in die reale Arbeitswelt und
natürlich bringt es den Schülern untereinander auch neue Kontakte, wenn nicht gar
neue Freunde! Zur Osterferienakademie
kamen Teilnehmer aus verschiedenen Leipziger Gymnasien, aus dem Umland, sie
waren sogar von Dresden und Chemnitz
angereist – und alle hatten sich auf Anhieb
gefunden, ausgetauscht und angefreundet.
Ein gemeinsames Freizeitprogramm
schweißt zudem zusammen.
Interessierte Teilnehmer erhalten gerne
Auskunft:
www.ferienakademie-sachsen.de
info@ferienakademie-sachsen.de
Tel.: 0341-4624815/Frau Werner

