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Nimm mich!

KiK Textilien und Non-Food GmbH • Abt. Aus- und Fortbildung • Siemensstraße 21 • 59199 Bönen

Ich will Handelsassistent
           im Einzelhandel (m/w) werden!

Du gehst nach dem Abitur direkt im 
August 2010 an den Start zum geprüften 
Handelsassistenten im Einzelhandel (m/w). 

Das Unternehmen KiK gehört mit über 
2.800 Filialen in Europa zu den umsatz-
stärksten Unternehmen im textilen 
Einzelhandel. Jedes Jahr kommen 300 
neue Filialen dazu, d. h. jeden Tag ein 
neuer KiK – europaweit! Mit Eigen-
initiative, Ideen und Teamgeist kann 
man bei uns schnell Karriere machen. 

Wenn Du das Abitur oder die Fachhoch-
schulreife mit einem einjährig gelenkten 
Praktikum besitzt, bist Du nach nur 18 
Monaten Ausbildung „Kaufmann im 
Einzelhandel (m/w)“ und nach weiteren 
18 Monaten Fortbildung „geprüfter Han-
delsassistent im Einzelhandel (m/w)“. 
Und dann geht’s weiter: Teamleitung, 
Führungsnachwuchsprogramm, Führungs-
positionen in Vertrieb oder Zentrale.

Wenn Du dann noch über das normale Maß 
an Mobilität hinaus für einen überregionalen 
Einsatz bereit bist, steht einer Ausbildung 
bei uns nichts mehr im Wege. 

Die Ausbildungsvergütung beträgt wäh-
rend der 18-monatigen Ausbildung 
zum Kaufmann im Einzelhandel (m/w) 
750,- € brutto (bei Umzug zzgl. 100,- € 
Mietzulage) und während der 18-monatigen 
Fortbildung zum geprüften Handelsassistenten 
(m/w) 1.150,- € brutto.

Bewirb Dich 
mit Deinen 
kompletten 
Bewerbungsunterlagen 
noch heute!

www.kikazubi.de

Bewerbungsunterlagen 

D i g i t a l d r u c k  G m b H
®

Ansprechpartnerin Mandy Naumann
Telefon 0351.6464015 – Fax 0351.6464010

E-Mail: alinea-dresden@t-online.de

Kompetente Unterstützung findet Ihr bei uns:
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Flügge werden
Irgendwann ist für (fast) jeden einmal Schluss mit den nicht 
wegzuredenden Bequemlichkeiten im Hotel Mama. Auch wenn 
man sich mit seinen Ellis gut versteht, machen doch Studium, 
Ausbildung, Beruf oder die heiß ersehnte Freiheit diesen Schritt 
unausweichlich. Vollpension hin und Zimmerservice her: Es 
gilt, Flügge zu werden, endlich die eigenen vier Wände zu bezie-
hen und auf eigenen Beinen zu stehen ...
Countdown möchte dir Tipps und Anregungen geben, wie du 
möglichst stressfrei den Weg aus Mamis Schoß meistern, dein 
erstes eigenes Zuhause finden und beziehen kannst und worauf 
du dabei unbedingt achten solltest. In unserem Themabeitrag 
auf den Seiten 4 und 5 helfen wir bei der kniffligen Entschei-
dungsfindung WG oder lieber doch eigene Bude.

Weil die eigenen vier Wände irgendwie auch mit dem Thema 
Bauen zu tun haben, stellen wir euch in dieser Ausgabe Berufe 
der Baubranche vor. 
Komfortable Wohnungen, anspruchsvolle Freizeitanlagen, 
schnelle Straßen, moderne Hightechfirmen – es gibt viele Bau-
stellen, auf denen man seine Frau oder seinen Mann stehen 
kann. Bauen hat nicht nur Zukunft – bauen ist auch eine Lust: 
Miterleben zu können, wie die eigenen konstruierten, berech-
neten und zu Plan gebrachten Entwürfe Stück für Stück Gestalt 
annehmen und Teil des Lebensraums werden, ist absolut fas-
zinierend. Ein Einstiegsberuf mit vielen Spezialisierungsmög-
lichkeiten in diese mannigfaltige Branche ist der Beruf des Aus-
baufacharbeiters. Die Ausbildung wird in sechs verschiedenen 
Schwerpunkten angeboten (S. 7).  Bauingenieure sind die Mana-
ger am Bau. Um diesen verantwortungsvollen Beruf ausüben zu 
können, ist ein abgeschlossenens Studium Bauingenieurwesen 
notwendig (S. 8, 9, 10). Innenarchitekten (S. 11) planen und ge-
stalten stilsicher und mit viel Kreativität und technischem Know-
how Innenräume. Wer einmal hoch hinaus will und über Höhen-
angst nur lacht, sollte Dachdecker (S. 13) werden. 
Spannende Berufe und viele interessante Tipps zur Berufsori-
entierung erwarten euch im Countdown. Neugierig geworden?

Na dann, viel Spaß beim Lesen!!

Countdown ist ein unabhängiges Schülermagazin zu 
Ausbildung und Beruf.
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T H E M A

Vo n  A n n e  D i e t r i c h

WG oder 
eigene

     Bude 

Der Schulabschluss rückt immer näher. Bewer-
bungen sind geschrieben und abgeschickt. End-
lich trifft die ersehnte Zusage ein. Erwartungsvol-
le Hochstimmung macht sich breit. Doch wie es 
der Zufall will, der angegebene Arbeits- oder Stu-
dienort ist weit weg vom eigenen Zuhause. Und 
schon stellt sich die entscheidende Frage: „Wo 
werde ich wohnen?“

Ob nun Wohngemeinschaft, Studentenwohn-
heim, eigene Wohnung oder zur Untermiete … 
Jede Alternative will wohl durchdacht sein. Ein 
paar wichtige Kriterien müssen in die Entschei-
dungsfindung einbezogen werden. Als erstes 
sollte man sich darüber klar werden, welcher 

Wohn-Typ man eigentlich ist? Denn nicht alle 
Menschen können mit der Stille der eigenen vier 
Wände umgehen oder aber dem Gewusel einer 
Wohngemeinschaft standhalten. Deswegen ist es 
wichtig, alle Vor- und Nachteile einer eventuellen 
Wohnform abzuwägen. 
Damit ihr unkompliziert zu einer guten und pas-
senden Lösung gelangt, hier ein paar Hinweise 
von uns:

Eigene Wohnung
Eine eigene Wohnung ist ideal für Studenten und 
Auszubildende, die gerne auch mal alleine sind 
und die Stille genießen. Sie ist optimal zur Prü-
fungsvorbereitung geeignet, da keiner einfach he-
reinplatzen kann. Auch wer sich ungern anpasst 
und nach anderen richtet, sollte diese Wohnform 
näher in Betracht ziehen. Wenn du gern deiner 
Individualität freien Raum lassen willst, dann ist 
das die perfekte Gelegenheit, dein eigenes Reich 
nach deinen Wünschen und Vorstellungen zu ge-
stalten. Außerdem kannst du sicher sein, dass 
das Bad nach dem Aufstehen garantiert nicht 
besetzt ist. Allerdings birgt diese Variante des 
Wohnens auch so seine Schattenseiten: Du bist 
komplett allein für Mietzahlung, die Einhaltung 
der Hausordnung, Versicherungen, sämtliche 
Nebenkostenzahlungen wie Strom, Wasser, Te-
lefon, Internet, Müll und Heizung verantwortlich. 
Wer ein kleiner Sparfuchs ist oder nur begrenzte 
finanzielle Möglichkeiten hat, der sollte Großstäd-
te oder traditionelle Hochschulorte meiden. Denn 
dort kostet Wohnen, selbst auf engstem Raum, 
eine Menge Geld.

Untermiete
Wer trotzdem nicht auf seine eigenen vier Wände 
verzichten will, der hat die Möglichkeit, zur Unter-
miete zu wohnen (meistens in komplett möblier-
ten Zimmern). Allerdings bietet diese Form nur 

geringen Spielraum zur persönlichen Entfaltung 
und empfiehlt sich eher als Übergangslösung bis 
zu einem besseren Angebot.

Wer kontaktfreudig ist und wem beim längeren 
Alleinsein einfach die Decke auf den Kopf fällt, 
der ist in einer Wohngemeinschaft am besten 
aufgehoben. Diese Wohnvariante ist perfekt für 
Studenten oder Azubis geeignet, die Kompromis-
se eingehen können, anpassungsfähig sind und 
den Kontakt zu anderen suchen. Aber auch Rück-
zugsmöglichkeiten sind gegeben, denn jeder 
Bewohner hat sein eigenes Zimmer, welches er 
individuell gestalten und in dem er sich rundum 
wohlfühlen kann. Küche, Bad und Aufenthalts-
möglichkeiten werden gemeinsam genutzt. Wer 
ein Problem damit hat, sein Bad mit anderen zu 
teilen, der sollte sich lieber gegen das WG-Leben 
entscheiden. Um das Zusammenleben so unkom-
pliziert und ordentlich wie möglich zu gestalten, 
könntest du dir mit deinen Mitbewohnern einen 
Haushaltsplan ausdenken. Jeder ist mal dran 
mit Aufräumen, Saubermachen, Einkaufen, usw. 

Die 
Wohngemeinschaft
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Denn das A und O für ein harmonisches Zusam-
menleben ist, dass Entscheidungen gemeinsam 
getroffen werden. Wenn du merkst, dass Span-
nungen untereinander entstehen, zögere nicht, 
sie auf den Tisch zu bringen. Denn meistens wirkt 
ein klärendes Gespräch Wunder. Günstig ist es, 
wenn du dir vorher Gedanken machst, mit wem 
du zusammen in eine Wohngemeinschaft ziehen 
willst. Man muss sich ausnahmslos auf den- oder 
diejenige/n verlassen können. Denn Streit kannst 
du in deinem Reich wohl am wenigsten verkraf-
ten. Aber denk immer daran: Du wirst niemanden 
finden, der immer deiner Meinung ist und deine 
Ansichten 100%ig teilen wird. Aber das wäre ja 
auch langweilig. Noch wichtiger ist, zu wissen, 
was du selbst möchtest: Ziehst du das Leben 
in einer „Party-WG“ vor, oder willst du eher et-
was Ruhe und Erholung? Außerdem solltest du 
dir überlegen, ob du eine Misch-WG bevorzugst, 
oder doch lieber eine reine Frauen- oder Männer-
WG. 
Fakt ist, die WG ist deutlich preisgünstiger. 
Schließlich wird die Miete mit den anderen Be-
wohnern geteilt. Heutzutage entscheiden sich die 
meisten Studenten und Azubis für eine Wohnge-
meinschaft. Denn eines ist sicher: Es ist immer 
jemand an deiner Seite, dem du dein Herz aus-
schütten kannst, der dir zuhört. Doch auch bei 
dieser Wohnvariante gibt es nicht nur sonnige 
Seiten. In vielen Wohngemeinschaften musst 
du einen Nachmieter finden, wenn du ausziehen 
willst. Das ist meistens nicht so einfach. Außer-
dem kannst du nicht immer spontan entscheiden, 

eine Party zu schmeißen. Du solltest es vorher 
mit deinen Mitbewohnern absprechen, um unnö-
tigen Ärger zu vermeiden.

Studenten
wohnheim 
Wer unkompliziert, kontaktfreudig und kompro-
missbereit ist, dem empfiehlt sich die Wohnalter-
native des Studentenwohnheims. Meistens sind 
diese kleinen Wohnungen komplett möbliert und 
werden zu einem geringen Preis vermietet. Küche 
und Bad musst du dir erfahrungsgemäß mit dei-
nen Wohnheimnachbarn teilen. Wenn du dich für 
diese Variante des Wohnens entscheiden solltest, 
dann sofort zum Telefon greifen, denn Wohn-
heimplätze sind sehr begehrt. 

Fazit
Der eine fürchtet die einsamkeit, der andere 
fremde Haare im Abfluss ... Wer sich den Luxus 
einer eigenen Wohnung leisten kann und kei-
ne Probleme mit dem Alleinsein hat, der sollte 
sich für die eigenen vier Wände oder für das 
Wohnen zur Untermiete entscheiden. Wer be-
sonders in der Anfangszeit in einer neuen Stadt 
nicht allein sein möchte, dem es schwerfällt, 
Kontakte zu knüpfen, der ist in einer Wohnge-
meinschaft oder in einem Studentenwohnheim 
am besten aufgehoben.

q Mietvertragliche Dinge regeln

q Zählerstände Gas, Strom, Wasser, 

 Heizung gemeinsam mit Vermieter ablesen

q Renovierung planen/durchführen

q Möbelstellplan anfertigen

q Umzugsauto, kräftige Transporthelfer, 

 Umzugskartons, Werkzeuge organisieren

q nachsendeservice Deutsche Post veranlassen

q Beim einwohnermeldeamt ummelden

q Strom-, Gasversorger informieren

q Versicherungen (Hausrat- und Haftpflicht) 

 abschließen

q GeZ anmelden

q neue Adresse an Freunde, Verwandte, 

 Vereine, Bank, Versicherungen, Mobilfunk-

 ver tragspartner, Arbeitgeber, Finanzamt etc. 

 mitteilen

q nachbarn checken

q einweihungsparty vorbereiten

checkliste
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WG oder eigene Bude?
Wie stellst Du Dir Dein erstes eigenes Zuhause vor?
Anne Dietrich hörte sich für Countdown um.

                              Anne, 20 Jahre

Am liebsten würde ich in einer Zwei-
raumwohnung mit meinem Freund 
wohnen. Mit ihm komme ich am bes-
ten klar, er kennt meine Macken. Und 
mit anderen Leuten müsste ich mich, 
was das betrifft, zusammenreißen. 
Außerdem ist er sicherlich toleranter 
als andere. Mit Freunden treffe ich 
mich lieber mal nach der Arbeit. 

«
                                     Lukas, 18 Jahre

Ich würde eine WG bevorzugen, 
weil es einfach kostengünstiger 
ist, ich kann mich mit anderen in 
die Miete reinteilen. Außerdem 
können mich die anderen in Sa-
chen Studium unterstützen. 

    

          Sebastian, 19 Jahre

Eine eigene Wohnung ist schon 
schön, aber als junger Mensch oft 
schlecht zu realisieren, da alleine 
wohnen sehr teuer ist. Bei einer 
WG teilt man die Kosten und man 
hat Gesellschaft. Aber wenn man 
seine Ruhe haben will, kann man 
sich auch in sein Zimmer zurück-
ziehen. Also kommt eine WG für 
mich in Frage.

«     

           Anne, 19 Jahre

Ich würde in eine Wohnge-
meinschaft mit fremden Leu-
ten ziehen wollen, weil man 
so schnell neue Bekannt-
schaften schließen kann. 
Außerdem kann man sich ge-
genseitig helfen, neue Lern-
inhalte austauschen und ein-
fach Spaß haben. Natürlich 
spielt auch der Kostenfaktor 
eine große Rolle. Eine WG ist 
einfach günstiger.

«

    

Sebastian, 20 Jahre

Also ich bevorzuge definitiv die eigene Woh-
nung, weil ich so ungestört bin. Ich bin mein 
eigener Chef und kann selbst entscheiden, 
wie meine Wohnung aussieht. Da ich sehr ord-
nungsliebend bin, würde ich mich in einer WG 
wohl eher nicht so wohl fühlen. 

«

    

               Lisa, 18 Jahre

Eine WG ist zwar billiger, aber 
ich würde eine eigene Woh-
nung bevorzugen, weil ich da 
meine Ruhe hab und keiner 
sich an mir stört. Alleine wäre 
ich auch nicht, dafür habe ich 
meinen Hund.

«

«

F o t o s :  A n n e  D i e t r i c h

HOGA

SCHLOSS ALBRECHTSBERG®

Unsere BerUfsaUsBildUngen mit ZUkUnft:

Hotel- und gastronomieschule mit fachhochschule der Wirtschaft
• Assistent/-in für Hotelmanagement mit Bachelor-Direktstudium
• Assistent/-in für Hotelmanagement

Berufliches gymnasium
• Abitur (Ernährungs- oder Wirtschaftswissenschaften)
• Abitur und Berufsausbildung (Hotelfachmann/-frau oder Koch/Köchin)

fachoberschule
• Fachhochschulreife (Sozialwesen oder Wirtschaft und Verwaltung)

fachschule für Wirtschaft
• Betriebswirt/in (Hotel- und Gaststättengewerbe)
• Erwerb der Fachhochschulreife im 2. Jahr möglich

Hotel- und gastronomieschule
• Hotelfachmann/-frau, Restaurantfachmann/-frau, Koch/Köchin
• Fachkraft im Gastgewerbe

10 – 15 UHr

tag der offenen tür

23./24. JanUar 2010
Hoga schloss albrechtsberg 
Hotel und gaststättenschule 
dresden gschulgmbH
Bautzner Str. 130, 01099 Dresden

aUsBildUng mit JoBgarantie

HOGA Schloss Albrechtsberg. Die Zu-
kunft beginnt hier. Profitiere auch du von 
unserem guten Ruf! Wir bieten dir eine 
Berufsausbildung auf höchstem Niveau – 
mit Jobgarantie. Gemeinsam mit unseren 
Praxispartnern sichern wir dir eine quali-
fizierte Ausbildung in Theorie und Praxis 
zu.

Vereinbare unter der Telefonnummer 
(0351) 8985530 ein unverbindliches 
Informationsgespräch, oder sende uns 
deine Bewerbung!

www.hoga-schloss-albrechtsberg.de

www.                                                  online.de

Online findet Ihr hier mehr als 250 Berufsbilder!

www.girls-day.de
Die Internetseite für den Girls’Day – Mäd-
chen-Zukunftstag ist mit neuem Design 
online. Unternehmen, Schulen, Eltern und 
Mädchen erhalten wichtige Informationen, 
Materialien und Kontakte für den nächsten 
bundesweiten Aktionstag am 22. April 2010.
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Die Allrounder beim Bau
einstiegsberuf mit vielen Spezialisierungsmöglichkeiten: Ausbaufacharbeiter / in
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Voraussetzung 

Hauptschulabschluss, Interesse am Bauen, 
Neigung zu handwerklichen Tätigkeiten, 
handwerkliches Geschick, Rechenfertig-
keiten

Ausbildungzum Ausbaufacharbeiter

Die 2-jährige Ausbildung wird in folgenden 
Schwerpunkten angeboten: Estricharbei-
ten; Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten; 
Stuckateurarbeiten; Trockenbauarbeiten; 
Wärme-, Kälte- und Schallschutzarbeiten; 
Zimmerarbeiten

Weitere Infos

infobub.arbeitsagentur.de
www.ich-kann-etwas.de

Im Moment machen Patrick Schwan (25) und 
David Fechner (26) das Historische Hoftheater 
Weißig winterfest. In der Zwischenscheune des 
Hoftheaters klafft noch ein Loch. „Wir haben erst 
einmal die Öffnung im unteren Stück zugemauert. 
Der Rest wird mit Holz zugemacht“, erklärt Pa-
trick. Die beiden messen, sägen, hämmern, um 
nun auch noch die letzte Öffnung zu schließen. 
„Das ist aber nur provisorisch“, fügt David an, 
„im nächsten Jahr kommt dort ein großes Scheu-
nentor rein. Die Zwischenscheune soll dann als 
Foyer genutzt werden und dort soll noch eine 
Treppe hin.“ David zeigt auf ein Baugerüst. 

Patrick und David sind Ausbaufacharbeiter und 
haben vor fast zwei Jahren ausgelernt. Danach 
kam erst einmal nichts. „Das hier ist eine AGH-
Maßnahme“, Patrick zuckt mit den Schultern, 
„wir haben Anfang Oktober angefangen und die 
Maßnahme geht noch bis Anfang April.“ AGH-
Maßnahmen (Arbeitsgelegenheit mit Mehrauf-
wandsentschädigung) – besser bekannt als 
„1-Euro-Jobs“ – sind immer befristet. Für Pa-
trick und David auf ein halbes Jahr. „Besser als 
nichts“, sagt David. Für Patrick und David allemal 
und fürs Theater ebenfalls. Der Ausbau wird nur 
aus Spenden finanziert.
Die Idee, in Weißig ein Hoftheater zu gründen, 
stammt von dem Schauspieler Rolf Hoppe und 
dem Bürgermeister von Weißig, Hans-Jürgen 
Behr. Dazu gründeten sie 1995 einen Kulturver-
ein. Hoppe hat den alten Bauernhof gekauft und 
dem Verein gestiftet. Der Hof wird nun nach und 
nach zum Theater ausgebaut, und an diesem 
Ausbau arbeiten Patrick und David mit. David 
war schon einmal hier. Damals hat er am weite-

ren Ausbau der Scheune für das Kammertheater 
mitgewirkt. Über die Bühne geht’s in den Zu-
schauerraum. „Dort, das Tor haben wir gemacht. 
Es ist gedämmt, hat also zwei Holzschichten mit 
Dämmung dazwischen“, erklärt David. Ob es 
etwas Besonderes sei, an so einem Projekt mit-
zuarbeiten. „Ob ich nun ein Haus ausbaue, oder 
hier ein Theater, ist mir eigentlich egal“, antwor-
tet Patrick. David nickt. Obwohl? Er zeigt auf den 
Zuschauerraum. „Die Vorstellungen sind immer 
ausverkauft“, sagt er und ein bisschen Stolz 
schwingt schon mit in seiner Stimme.
„Wir haben unsere Ausbildung beim Sächsischen 
Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden 
e.V. (SUFW) gemacht. Die Ausbildung dauert 
zwei Jahre. Man lernt Fliesen und Estrich ver-
legen, Trockenbau und Stuckarbeiten, mauern, 
schalen und zimmern. Alles eben, was zum In-
nenausbau gehört. Dabei wählt man sich einen 
Schwerpunkt. Für mich waren das die Zimmer-
arbeiten“, sagt Patrick. Für David war es genau-
so. „Das Schwerpunktthema lernt man etwa ein-
einhalb Jahre, die anderen Sachen im Block so 
zwei bis drei Wochen jeweils.“ Für die Ausbildung 
entschieden haben sich die beiden, weil sie et-
was mit Holz machen wollten. „Das ist ein toller 
Werkstoff, mit dem man fast alles machen kann“, 
sind sich einig. „Mein Vati war Tischler, aber Mö-
bel und so was. Das war mir zu klein. Ich wollte 
raus aufs Dach!“, sagt David begeistert. 
Und was kommt als Nächstes, hier im Hofthea-
ter? „Oben müssen die Waschräume gemacht 
werden“, antworten sie: „Wenn der Installa-
teur da war und die Leitungen verlegt hat, sind 
wir dran. Wir legen die Fliesen und machen den 
Rest.“ Und eigentlich hätten sie auch die Treppe 

machen sollen. Aber daraus wird nichts, dafür hat 
der Verein im Moment kein Geld. Schade, sie hat-
ten sich darauf gefreut. „So ein großes Werkstück 
von Anfang bis Ende zu bearbeiten, das hat schon 
was“, sagen sie. 
Und mit ihnen? Wenn die Maßnahme zu Ende ist, 
was wird dann? „Wir werden wohl ins Ausland 
gehen, nach Holland oder nach Luxemburg“, ant-
wortet Patrick. „Ich kenne jemanden, der würde 
uns einstellen. Hier baut doch keiner mehr Holz-
häuser, in Holland ist das anders“, wirft David ein. 
Wie das ist, im Ausland leben? „Vorstellen kann 
man sich das nicht“, sagen sie. Doch vielleicht 
finden sie ja dort ihr Werkstück, das sie von An-
fang bis Ende bearbeiten können!

B E R U F  A K T U E L L

Patrick (li.) und David (re.) machen das Hoftheater Weißig mittels Maurer- und Zimmerarbeiten winterfest



Alle Bereiche des Lebens sind eng mit dem Bauen verbunden. Bereits morgens nach dem Auf-
stehen bewegen wir uns in gebauter Umwelt. Das Einschalten des Lichtes, die morgendliche 
Toilettenbenutzung setzen die planerische und schöpferische Tätigkeit von Architekten und Bau-
ingenieuren voraus. Auf dem Weg zur Schule oder in den Dienst benutzen wir baulich gestaltete 
Anlagen. Und selbst in der Freizeit sind wir auf zuvor durchgeführte Bauleistungen angewiesen. 
In diesem Beruf kann man wie kaum in einer anderen Branche das selbst Geschaffene sehen und 
darstellen. Die Erlebnisse bei der Planung und Gestaltung von Bauwerken sind oft abenteuerlich 
und machen den Beruf lebenslang interessant.

Die Fakultät Bauingenieurwesen/Architektur an der Hochschule für Technik und Wirtschaft 
Dresden bildet mit derzeit 26 Professoren in den Diplom- und Masterstudiengängen Bauingeni-
eurwesen und in den Bachelor- und Masterstudiengängen Architektur aus. 

Bauen ist eine Lust 
Diplomstudiengang Bauingenieurwesen
Das Studium des Bauingenieurwesens umfasst 
eine 8-semestrige Regelstudienzeit. Inhalte 
des Bauingenieurstudienganges sind die Er-
richtung, Erweiterung und Erhaltung von Bau-
werken des Hoch-, Ingenieur- und Brückenbaus 
sowie der Bau und die Erhaltung von Verkehrs-
wegen und des Wasserwesens. Die Absolven-
ten erhalten den Abschluss Dipl.-Ing. (FH). Das 
Studium und seine Inhalte werden internatio-
nal anerkannt und ermöglichen den Zugang zu 
postgradualen Studien auf der Masterebene 
sowie in besonderen Fällen auch zur Promoti-
on. Zahlreiche Auslandskontakte ermöglichen 
zwischenzeitliche Studienaufenthalte an ver-
schiedenen europäischen Hochschulen. Die Ab-
solventen haben die Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Tätigkeit als Vertreter der Bauher-
ren im öffentlichen, gewerblichen und privaten 
Bereich, als Bauplaner, Statiker und in bauaus-
führender Funktion sowie in Aufsichts-, Geneh-
migungs- und Prüfbehörden. 
Ab dem Jahr 2010 ist die zusätzliche Aufnahme 
eines Bachelorstudienganges geplant.

Postgraduales Studium zum Master M.Sc.
Weiterhin bietet der Studiengang Bauingeni-
eurwesen ein postgraduales Masterstudium 
mit der Qualifikation M.Sc. Bauingenieurwesen 
in den Studienrichtungen Konstruktiver Inge-
nieurbau und Computing sowie Verkehrs- und 
Tiefbau an. Der Abschluss eines Masterstudi-

ums ist ein zweiter berufsqualifizierender, staat-
lich und international anerkannter Abschluss. 
Er ermöglicht den Zugang zum höheren Dienst 
und zur Promotion im In- und Ausland. 

Bachelorstudiengang Architektur 
Das Profil der Ausbildung orientiert sich an den 
Anforderungen, die an verantwortliches Pla-
nen und Realisieren von Gebäuden und deren 
städtebauliche Zusammenhänge gestellt wer-
den. Die Studieninhalte stehen in unmittelbarer 
Beziehung zu konkreten Problemen und Aufga-
benstellungen der Praxis. 
Die Vermittlung von künstlerischen, planeri-
schen, technischen, organisatorischen und 
ökonomischen Kompetenzen ist die Grundlage 
für eine spätere erfolgreiche Tätigkeit als Ar-
chitekt.

Die Studierenden erwerben im Bachelorstudi-
engang in einer praxisnahen Ausbildung ein 
breit angelegtes Grundwissen im Bereich des 
Planens und Bauens. 
Das Studium umfasst einen Zeitraum von 6 
Semestern inklusive eines integrierten Pra-
xisprojektes und schließt mit dem akademi-
schen Grad Bachelor of Arts ab. Die Absol-
venten haben damit gute Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Tätigkeit als Angestellter 
oder baugewerblich tätiger Mitarbeiter in Ar-
chitektur- oder Planungsbüros, bei Behörden 
des Bundes, der Länder und Gemeinden und 

in der Bauindustrie. Der Bachelor-Abschluss ist 
Eingangsvoraussetzung für den Master-Studi-
engang. 

Masterstudiengang Architektur
Das Studienangebot verbindet hohe gestal-
terische und konzeptionelle Qualitäten beim 
Entwerfen von Architektur und Städtebau mit 
der Schwerpunktbildung in den Vertiefungsbe-
reichen, die sich sowohl auf den Bereich des 
Neubaus als auch auf das Bauen im Bestand 
erstrecken. Die Beherrschung komplexer Ent-
wurfs- und Realisierungsprozesse wird ver-
bunden mit Profilbildung in allen Bereichen des 
Planens und Konstruierens sowie der Organi-
sation und des Baumanagements.
Der Master qualifiziert prinzipiell zur Eintragung 
in das Berufsregister als Voraussetzung zum 
Tragen der geschützten Berufsbezeichnung 
„Architekt“. Er befähigt somit zur selbststän-
digen Wahrnehmung der Aufgaben eines Ar-
chitekten auf internationaler Ebene. Mit dem 
akademischen Grad Master of Arts erwirbt der 
Absolvent neben der Promotionsberechtigung 
auch die Befähigung zum höheren Dienst in 
den öffentlichen Verwaltungen.

Dekan: Prof. Dr.-Ing. Christoph Grieger         
E-Mail: dekanbia/@htw-dresden.de
Sekretariat: Telefon  0351 / 462 2511
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Sie haben den Hut (Helm) auf
Bauingenieure / innen sind mehr als nur findige Konstrukteure und kühle Rechner
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Voraussetzung 

Je nach Hochschule und Studiengang: 
allgemeine Hochschulreife, Fachhochschul-
reife, fachgebundene Hochschulreife oder 
gleichwertige, anerkannte Vorbildung 
Interesse am Bau, an Naturwissenschaften 
und Mathematik, gute Englischkenntnisse, 
Kreativität, Kommunikations- und Koopera-
tionsfähigkeit

Studium Bauingenieurwesen

Es stehen mehrere Hochschularten, ver-
schiedene (auch berufsnahe) Studiengänge 
und Abschlüsse zur Auswahl: Diplom- oder 
Bachelor- und Master-Studiengänge an 
Universitäten, Fachhochschulen oder Be-
rufsakademien.

Weitere Infos

www.werde-bauingenieur.de

Wohn- und Bürohäuser, Shoppingcenter, Fabri-
ken, Museen, Universitäten, Kirchen, Brücken, 
Autobahnen, Schienenwege, Häfen, Dämme ... 
Bauwerke beeindrucken nicht allein durch ihre 
Architektur, sondern auch durch die ihnen inne-
wohnende Individualität, Funktionalität und Kom-
plexität. Sie beeinflussen unser Leben, geben 
Auskunft über die Zeit, in der sie entstanden sind, 
oft auch über die Identität der Bauherren, die sie 
in Auftrag gaben. Sie stehen im direkten Kontext 
zu Mensch, Gesellschaft und Natur. Deren Be-
dürfnisse verändern sich permanent und stellen 
Bauingenieure unaufhörlich vor neue, verantwor-
tungsvolle und vor allem spannende Herausfor-
derungen. 

Bauingenieure sind die Manager am Bau. Sie pla-
nen, gestalten, berechnen, kalkulieren und bauen 
technisch, ökologisch und ökonomisch ausge-
wogene Bauprojekte. Sie tragen dabei die Ver-
antwortung für den gesamten Lebenszyklus der 
erstellten Bauwerke und Anlagen. Sie können an 
einem Bauvorhaben an ganz verschiedenen Auf-
gaben teilhaben. Zum Beispiel als Projektleiter, 
Planer, Geotechniker, Vermesser, Statiker, unab-
hängiger Gutachter, Bauleiter, als Vertreter des 
Bauherren oder einer überwachenden Behörde. 
Bauen erfordert interdisziplinäre Zusammenar-
beit mit einer Vielzahl von Fachleuten: z. B. den 
Architekten, den Polieren der verschiedensten 
Baugewerke, Umwelt-, und Elektroingenieuren, 
Ökonomen, Kommunalpolitikern. Voraussetzung 
für eine konstruktive Teamarbeit sind, neben 
Kommunikationsfähigkeit und Selbstbewusstsein 
vor allem Kreativität bei der Lösungsfindung und 
eine umfassende Sach- und Fachkompetenz. 

Als Bauingenieur miterleben zu können, wie die 
eigenen konstruierten, berechneten, diskutierten 
und zu Plan gebrachten Entwürfe Stück für Stück 
Realität und Teil des Lebensraums werden und 
vielleicht sogar städtebauliche Akzente setzen, ist 
wohl das Faszinierendste an diesem Beruf. 

Am 17. September 2009 eröffnete an der Prager 
Straße in Dresden das größte innerstädtische 
Einkaufszentrum der sächsischen Landeshaupt-
stadt, die Centrum Galerie (Foto oben rechts), 
ihre Pforten. Den Dresdnern und ihren Gästen 
bietet sich mit der imposanten, großzügig und 
elegant gehaltenen Handelsimmobilie eine weite-
re Möglichkeit, auf insgesamt vier Etagen in 120 
Geschäften und gastronomischen Einrichtungen 
nach Herzenslust zu shoppen und zu verweilen.

Eine, der vielen Fachleute, die bei der Entstehung 
dieses Bauwerkes mitgewirkt haben, ist Diplom-
Bauingenieurin Iris Merkl, angestellt beim aus-
führenden Bauunternehmen Max Bögl Bauunter-
nehmung GmbH & Co. KG. 

Die 28-Jährige, die an der Hochschule Regens-
burg Bauingenieurwesen studierte, wollte – nach-
dem sie ca. ein Jahr am PC Erfahrungen beim Mo-
dellieren und Visualisieren von 3-D-Darstellungen 
von Bauwerken, meist Stadien, gesammelt hatte 
–  endlich Baustellenluft schnuppern. Sie ließ sich 
nach Dresden versetzen. Ihre Aufgabe am Ende 
der Bauphase hier ist ganz unspektakulär: Die 
gesamten Bauunterlagen müssen zusammenge-
stellt und an den Bauherren übergeben werden. 
Dazu gehören u. a. Abnahmeprotokolle und Qua-
litätsnachweise der Subunternehmer wie bei-

spielsweise Elektro- und Bodenlegerfirmen. „Am 
meisten Spaß an meinem Beruf macht mir neben 
dem konzeptionellen Denken seine Vielseitigkeit“, 
lobt Iris. Denn meist werden Prototypen errich-
tet, die viel Neues und auch so manche Überra-
schung bergen. Eintönigkeit hat da keine Chance. 
An das Pendeln von Baustelle zu Baustelle kann 
man sich gewöhnen, weiß Iris. Und auch daran, 
dass die so genannte Vertrauensarbeitszeit gilt 
und oft von früh sieben bis abends neun gear-
beitet wird.

 Teamworker: Die Bauingenieure Iris Merkl und K. Dickerboom vor der reich verzierten Innenfassade des Treppenhauses der Centrum Galerie Dresden



Bauingenieurwesen 
Studieren an der Eliteuniversität TU München

A N z E I g E N
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Direkt neben den Pinakotheken, Cafés, Kneipen, Parks, Restaurants und in Laufdistanz zu den 
Haupteinkaufsstraßen in der Innenstadt Münchens kann man als Student der TU München 
alle Vorzüge der schönsten Metropole Mitteleuropas genießen. München bietet ein großes 
Angebot an kulturellen Veranstaltungen, hat einen großen Freizeitwert (Seen in der Um-
gebung und die Alpen vor der Haustür) und ein hervorragendes Nachtleben. Als Student 
an der TUM können Sie zudem das große Angebot der Einrichtungen des Münchner 
Hochschulsports nutzen. 

Ein Studium des Bauingenieurwesens an der TU München garantiert Ihnen ausge-
zeichnete Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Als eine der ersten drei Eliteuniversitä-
ten in Deutschland hat die TU München einen hervorragenden Ruf im Bereich 
Forschung und Lehre. 
Die große Anzahl an Professoren und wissenschaftlichen Assistenten an der 
TUM garantiert eine überdurchschnittlich gute Betreuung der Studierenden 
in den Vorlesungen und Übungen. So ist die TU München auch für ihre 
kurze Studiendauer im Bereich Bauingenieurwesen bekannt. 

Während des Studiums gibt es neben den theoretischen Fächern, in de-
nen man die fachlichen Grundlagen lernt, auch viele praxisbezogene 
Lehrveranstaltungen. Es werden Exkursionen zu interessanten Bau-
projekten durchgeführt und manche Lehrstühle bieten einsemestri-
ge Praxisseminare an. Außerdem müssen vor, oder während des 
Studiums 10 Wochen praktische Tätigkeit in einer Firma des 
Bauhauptgewerbes absolviert werden. Die Vorlesungen für 
den Studiengang Bauingenieurwesen finden alle im Stamm-
gelände der TU München in der Innenstadt statt. 

Das Studium gliedert sich in zwei Blöcke. Im ersten 
Studienjahr werden naturwissenschaftliche, mathema-
tische und ergänzende theoretische Grundlagen ge-
legt. Im zweiten und dritten Studienjahr wird darauf 
aufbauend das Grundwissen in den verschiedenen 
Tätigkeitsbereichen des Bauingenieurwesens ver-
mittelt. Zur Bildung einer breiten Wissensbasis 
im Bauingenieurwesen ist die Mehrzahl der 
Module für alle Studierenden verbindlich.

Es werden zur Orientierung vier verschiede-
ne berufsbildbezogene Profile empfohlen, die 

auf die Vertiefungsrichtungen im konsekutiven 
Masterstudiengang Bauingenieurwesen vorbe-

reiten:

Mögliche Profile:
  konstruktiv – berechnungsorientiert

  konstruktiv – ausführungsbezogen
  Umwelt / Wasser / Boden

  Verkehr

Im 6. Semester wird in einem vom Studenten gewählten 
Fach die schriftliche Bachelor Thesis angefertigt, die zusam-

men mit den studienbegleitenden Prüfungen des Grundfach-
studiums in die Benotung des Bachelorzeugnisses eingeht. Der 

Abschluss Bachelor of Science kann also in 6 Semestern erwor-
ben werden. Dies eröffnet den Eintritt in Masterstudiengänge an 

der TU München oder in einen anderen fachlich verwandten Mas-
ter-Studiengang im In- und Ausland. Bereits sehr früh können Sie als 

studentische Hilfskraft oder Tutor an wissenschaftlichen Projekten mit-
arbeiten, oder bei der Vorbereitung und Durchführung von Übungen mit-

helfen und so einen interessanten Nebenjob ausüben. 

Als erste deutsche Eliteuniversität kooperiert die TU München mit den welt-
weit führenden Technischen Universitäten. Auslandssemester an europäi-

schen und außereuropäischen Partnerhochschulen werden unterstützt und auf 
die Studienleistungen angerechnet. Die Anfertigung der Diplomarbeit bzw. Ba-

chelor- und Masterarbeit an einer ausländischen Hochschule wird gefördert.
Für den Studiengang Bauingenieurwesen gibt es an der TUM ein so genanntes Eig-

nungsfeststellungsverfahren. Der Sinn dieses Verfahrens ist es, vorab zu überprüfen, 
wie gut Ihre Interessen und Ihre Fähigkeiten zum Profil und zum Anspruch des Bau-

ingenieurwesens an der TUM passen. Im Zweifelsfall bemühen wir uns, in einem per-
sönlichen Gespräch gemeinsam mit Ihnen um die passende Ausrichtung des Studiums. 

   www.bv.tum.de  
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Stilsicher Räume gestalten
Innenarchitekten brauchen gute Ideen und technisches Wissen

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

F
o

to
s

: 
K

a
th

ri
n

 S
c

h
ra

d
e

r,
 „

ra
u

m
d

e
u

te
r“

Voraussetzung 

Abitur od. Fachhochschulreife, teilw. Prakti-
kum, handwerkl. Ausbildung von Vorteil, 
technische und gestalterische Begabung, 
Kreativität, räumliches Vorstellungsvermögen

Studium

Regelstudienzeit 8 - 10 Semester, Studienin-
halte u.a.: Gestaltung, Darstellung, Konstruk-
tion, Werkstofftechnik, Technischer Ausbau; 
verschiedene Diplom- bzw. Bachelor- und 
Master-Studiengänge werden an Fachhoch-
schulen und Kunsthochschulen angeboten

Weitere Infos

www.burg-halle.de, www.bdia.de

S T U d I U M  &  C o

Das Zimmer für den Dreijährigen ist eingerichtet. 
Im Flur hat sie bereits einen Computer-Arbeits-
platz für sich geschaffen. Nun steht die alleiner-
ziehende Mutter ratlos in dem kleinen Balkonzim-
mer. Wie bringt sie es fertig, dass es trotz des 
großen Betts nicht wie in einem Schlafzimmer 
aussieht? 

Ein Fall für Juliane Moldrzyk und Holger Beisitzer.
Die Innenarchitekten sind pünktlich vor Ort. Die 
freundliche Einladung zum Kaffee lehnen sie dan-
kend ab. Sie beginnen sofort mit der Arbeit. Zu-
nächst analysieren sie, wofür die Frau den Raum 
nutzen will. Eine gemütliche Sitzecke möchte sie 
einrichten, einen Platz zum Plaudern, Knabbern 
und Fernsehen. Zubauen möchte sie das Bett 
aber auch nicht, denn sie liebt es, morgens von 
der Sonne geweckt zu werden. 
Juliane und Holger konzentrieren ihre Suche auf 
ein passendes Element, das den Raum teilt und 
noch genügend Sonne auf den Schlafplatz lässt. 
Im Möbelkatalog finden sie einige preiswerte 
Möglichkeiten. Holger nimmt Maß. Juliane zeich-
net mit einem schwarzen Fineliner verschiedene 
Raumansichten zwischen die Gesprächsnotizen 
auf ihren Block. Probeliegen muss die Mieterin 
zwischendurch, damit die Sache mit der Sonne 
im Bett auch klappt. 
Diese Beratungen für Privatpersonen bilden nur 
einen kleinen Teil der Arbeit von Juliane und 
Holger. Aber darin entdeckten sie eine Marktlü-
cke, als sie 2004 nach dem Studium allen Mut 
und ihr Know-how zusammennahmen und sich 
zu dritt selbstständig machten. Juliane Moldrzyk 
und Holger Beisitzer gründeten gemeinsam mit 
einer dritten Kollegin, Inga Schulze, das Büro 

„raumdeuter“. Das Team gestaltet Büro- und Ge-
schäftsräume. Gewöhnlich geht es um mehr als 
den richtigen Platz für das Sofa. Am Monitor ent-
stehen komplette Raumkonzepte, vom Fußboden 
über die passende Beleuchtung und die nötigen 
Stromanschlüsse bis zur Gestaltung der Wände. 
Grundrisse werden überarbeitet. Nicht nur Raum-
teiler werden dann hin und her gerückt, sondern 
auch mal eine Wand. Zum Beispiel verwandelten 
die Innenarchitekten einen Kohlenkeller in einen 
raffiniert ausgeleuchteten Konferenzraum. 

Nach der Schule hatte Juliane zunächst gar keine 
Lust aufs Studieren. „Mach was Praktisches“, riet 
ihr Vater, ein Elektriker. Juliane wurde Tischlerin, 
im Hinterkopf den Wunsch, nach der handwerk-
lichen Ausbildung das Gestalten zu lernen. Sie 
bewarb sich an der Burg Giebichenstein Hoch-
schule für Kunst und Design Halle. „Der tech-
nische Aspekt unseres Berufes liegt mir mehr“, 
sagt Juliane. „Vor der Bewerbung dachte ich: Das 
Künstlerische lasse ich mir jetzt in 5 Jahren mal 
eintrichtern.“ Ganz so einfach war es aber nicht. 
Juliane musste sich mit einer Mappe mit künstle-
rischen Arbeiten bewerben. Also absolvierte sie 
vor dem Studium einen Zeichenkurs. Bei der Auf-
nahmeprüfung ging es u. a. um räumliches Sehen 
und ein Grundverständnis von Statik. „Wir muss-
ten zum Beispiel eine Brücke aus Papier bauen.“ 

Viele Innenarchitekten finden heute nach dem 
Studium keine Arbeit in ihrem Beruf. Vielleicht 
ist es die gute Mischung ihrer Begabungen, die 
den Erfolg von „raumdeuter“ ausmacht. Inga 
beschäftigt sich mit Architektur und Kunstge-
schichte. Sie schreibt gerade an ihrer Doktor-

arbeit. Holger fügte seiner Ausbildung noch ein 
Kunststudium hinzu. Die 34-jährige Juliane ist 
die praktisch Begabte. Bei ihr laufen die organisa-
torischen Fäden zusammen. „Die Selbstständig-
keit war kein großes finanzielles Risiko“, erzählt 
sie. „Wir brauchen keine teure Ausrüstung. Aus 
unserer Studienzeit sind wir einen einfachen Le-
bensstil gewöhnt. Sieht nicht so aus, als ob wir in 
nächster Zeit Millionäre werden. Aber wir haben 
Spaß an unserer Arbeit.“ 

Das helle Büro in der alten Fabriketage war 
schnell eingerichtet. Viele Bildbände stehen in 
dem Sideboard. Die drei Arbeitsplätze sehen je-
denfalls so aus, als gingen ihnen die Aufträge in 
nächster Zeit nicht aus. 

     Vom Kohlenkeller zum Konferrenzraum

   Juliane Moldrzyk konzipiert Raumeinrichtungen                              Ladengeschäft                                              Cafè im Park
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Vo n  G e r h a r d  W i n k l e r

Lehrstellen wie im richtigen Leben! 
Online-Angebote für Ausbildungsfinder

Das Web ist dafür da, die Dinge des Alltags 
leichter meistern zu können. Für Leute in dei-
nem Alter also hauptsächlich zum Recherchie-
ren, Shoppen, Chatten, Gamen, Tauschen, 
Stöbern und zum flinken Hoch- und Runterla-
den von allerlei Sachen. Findige erwachsene 
stellen auch etwas andere Angebote ins netz, 
in der Hoffnung, dass du darüber stolperst. Wirf 
einen Blick darauf, wenn du schon einmal on-
line bist – schließlich möchte man ja damit nur 
dein Bestes! 

Das Beste in deinem Alter ist, aus deinem Talent 
das Meiste zu machen. Dafür ist vielleicht keiner 
der Top-Ten-Ausbildungsberufe so richtig geeig-
net. Geh doch zu www.countdownonline.de so-
wie www.planet-beruf.de und blättere durch die 
vielen seltsamen, unbekannten, außergewöhnli-
chen Berufe, die dort vorgestellt werden. Sport- 
und Fitnesskaufmann? Holz- und Bautenschüt-
zer? Der erste Schritt zu attraktiven Jobs ist, dass 
man erfährt, dass es sie gibt! 

Vielleicht möchtest du dich vom momentanen 
Angebot an Ausbildungs- oder Praktikumsplät-
zen inspirieren lassen? Die aktuellste Liste an 
Jobbörsen findest du auf http://www.crosswater-
systems.com. Du wirst sie vermutlich hassen, 
denn sie ist unüberschaubar groß. Geh vielleicht 
gleich zu http://www.crosswater-job-guide.com/
php_jobboards_anzeige/Jobboersen_010_Azu-
bis_list.php und stöbere in den Spezial-Portalen 
für Schulabgänger. Teste die vielen Suchmöglich-
keiten nach Berufen, Arbeitgebern, Ort, Aktualität 
des Angebots. Schau dir auch die offenen Prakti-
kumsstellen an. 

Es ist nie falsch, auf der Seite der Agentur für Ar-
beit zu verweilen: www.jobboerse.arbeitsagentur.
de. Sie bietet das umfangreichste Angebot. Leu-
te, die das meiste Glück bei der Ausbildungssu-
che in der Nähe des Heimatortes hatten, surften 
in Wirklichkeit bei der Handwerkskammer, www.
ich-kann-etwas.de, bzw. der Industrie- und Han-
delskammer vorbei. Dort posten oft kleine, aber 
feine Firmen ihre offenen Stellen. Schulische 
Ausbildungsangebote sind für manchen eine pri-
ma Lösung. Diese sind hier verzeichnet: www.
kursnet.arbeitsagentur.de.

Job- und Ausbildungsbörsen erlauben dir sehr 
oft, dein Profil, also deinen Lebenslauf oder eine 
ganze Bewerbungsmappe online zu erstellen und 
auf der Website zu speichern. Personaler können 
darauf zurückgreifen und durch das Angebot der 
Ausbildungssuchenden blättern. Manche Job-
börsen ermöglichen es, die eigene Online-Mappe 
einer offenen Ausbildungsstelle zuzuweisen. In 
der aktiven Suchphase ändern sich oft die Pro-
fildaten. Deshalb immer alle Online-Profile aktuell 
halten! Schick, dass man sich bei vielen Online-
Vermittlern in eine Mailing-Liste eintragen kann. 
Der so genannte Lehrstellen-Agent verschickt au-
tomatisierte Benachrichtigungen zu neuen Ange-
boten – manchmal täglich mehrmals.
Zusätzlich kann man auf vielen Seiten kostenlos 
Ausbildungsgesuche aufgeben. 

Auf den so genannten Azubitagen treffen sich die 
aktiven Schulabgänger mit den Talentscouts der 
Firmen. Solche Treffen und Messen finden meist 
in einem etwas größeren Rahmen statt. Auf www.
azubitage.de findest du die aktuellen Termine in 
der Republik sowie Lehrstellenangebote.

Online sein, heißt neugierig sein. Besuche Fir-
menseiten, klick dich durch die Homepages von 
Handwerkern, Dienstleistern und sonstigen Un-
ternehmungen. Vielleicht spricht dich eine Orga-
nisation, ein Betrieb besonders an. Ansprechpart-
ner findest du in jedem Fall.

Nachdem man seinen Zielberuf und mögliche 
Ausbilder ermittelt hat, beginnt die heiße Phase 
der Selbstpräsentation. Schau dir bei dieser Gele-
genheit die Bewerbungstipps im Web an – beach-
te aber, dass Musteranschreiben, die du selbst 
nichtssagend und pupslangweilig findest, auch 
keinen Ausbilder vom Drehstuhl reißen. 
Die Agentur für Arbeit bietet ein seriöses Info-
Angebot. 

Ich würde immer auch die Infoseite formyourself.
de besuchen – schließlich stammen die Tipps und 
Beispiele dort von mir, und mein Motto heißt: Ge-
meinsam schlagen wir die Schema-F-Bewerber! 
Dort kann man sich auch meine kostenlose 
80-Seiten-Broschüre STELL DICH DEM CASTING 
laden. 
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Voraussetzung 

Mind. Hauptschulabschluss, körperliche 
Fitness und Ausdauer, Freude am Rechnen, 
Höhentauglichkeit

Ausbildung

3-jährige duale Ausbildung in den beiden 
Fachrichtungen Dach-, Wand- und Abdich-
tungstechnik sowie Reetdachtechnik

Weitere Infos

infobub.arbeitsagentur.de
www.ich-kann-etwas.de

B E R U F  A K T U E L L

Nicht auf dem Dach, sondern ganz bodenstän-
dig im Café erzählt mir Robert Kluge von sei-
ner Ausbildung zum Dachdecker. Der 18-jähri-
ge Dresdner absolviert momentan sein zweites 
Lehrjahr und wird im Sommer 2011 seine Lehre 
beenden. Wie die meisten Ausbildungsgänge ist 
auch Dachdecker nach dem dualen System struk-
turiert. Die praktische Seite des Berufs lernt Ro-
bert dabei in dem Dresdner Unternehmen Haenes 
Dach und Fassade GmbH kennen. 

„Mit dem Dachdeckerberuf und mir war es gewis-
sermaßen Liebe auf den dritten Blick“, beschreibt 
der angehende Handwerker. Erst nachdem er sich 
näher informiert hatte, war er überzeugt: „Ich will 
Dachdecker werden!“ Höhenangst war dabei für 
Robert überhaupt kein Thema. Als mehrfacher 
Sächsischer Meister im Wettkampfklettern ist 
ihm die Höhe seines Arbeitsplatzes sogar richtig 
lieb. „Mir war außerdem klar, dass ich mit meinen 
Händen arbeiten und etwas schaffen will“, erklärt 
er seine Entscheidung und fügt hinzu, dass Büro-
arbeit überhaupt nichts für ihn wäre. Zum Sitzen 
kommt man als Dachdecker nun wirklich nicht 
oft. Im Gegenteil – die Arbeit auf dem Dach ist 
körperlich sehr anstrengend, denn nicht nur, weil 
das Material vorbereitet, sondern auch trans-
portiert und verarbeitet werden will. Neben der 
handwerklichen Betätigung gefällt dem schwin-
delfreien Azubi, dass sein Arbeitsplatz fast täglich 
wechselt, und er fügt grinsend hinzu: „Das passt 
zu mir, ich bin gern spontan.“ Flexibilität und 
Disziplin beim täglichen Frühaufstehen sind also 
auch hier gefragt. 
So wie es verschiedene Dacharten gibt, müssen 
auch Dachdecker spezielles Wissen haben. Ein 

Reetdach wird anders gedeckt als ein herkömmli-
ches Flachdach. Oft sollen Dächer nicht nur prak-
tisch, sondern auch optisch anspruchsvoll sein 
und dämmen müssen sie außerdem. Auch Ge-
rüstbau gehört zu den Aufgaben. Die theoretische 
Grundlage zu diesen Fertigkeiten wird während 
der Ausbildung in der Berufsschule gelegt. Neben 
den allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch und 
Gemeinschaftskunde wird das berufsspezifische 
Wissen vermittelt – theoretisch und praktisch. 
Auch Mathematik, speziell Geometrie, spielt für 
die Berechnung des Materialbedarfs eine sehr 
wichtige Rolle. Werden dabei Fehler gemacht, 
können hohe Kosten und ein enormer Arbeits-
aufwand entstehen. Da das Dachdeckerhandwerk 
vorwiegend im Freien ausgeübt wird, richtet sich 
der Unterrichtsrhythmus nach der Wettersaison. 
So gibt es im Winter häufiger Theorieunterricht 
als im Frühling und Sommer. Im Beruf ist es da-
her auch nicht unüblich, dass in den kalten Mo-
naten Kurzarbeitsphasen oder gar Pausen von 
Seiten der Unternehmen eingelegt werden. 

Um Theorie und Praxis für die Auszubildenden 
miteinander zu kombinieren, absolvieren sie vor-
wiegend während der ersten zwei Lehrjahre au-
ßerbetriebliche Ausbildungsblöcke. Dazu wird in 
Einrichtungen der Handwerkskammern an Dach-
modellen das geübt, was später in der Praxis 
Alltag sein kann. Somit wird gewährleistet, dass 
die Auszubildenden mit vielfältigem Wissen über 
alle Arbeitstechniken und Materialien in den Beruf 
starten können. Für Robert bedeutet das, dass er 
je nach Art des Daches Ziegel befestigt, Schie-
ferplatten verlegt oder Bitumenlagen aufbringt. 
„Ich möchte nicht nur Handwerker sein, sondern 

Dachdecker“, betont er und meint damit, dass 
man nicht nur kräftig zupacken muss, sondern 
dass der Beruf auch ein hohes Maß an Selbst-
ständigkeit und Sorgfältigkeit verlangt. „Auf der 
Baustelle hat jeder seine Aufgabe, und die muss 
er korrekt ausüben“, weiß er. Und das bei Wind 
und Wetter! Nur bei Sturm und Hagel muss kei-
ner auf’s Dach, Sicherheit geht natürlich vor. 

Das Know-how der Dachdecker ist unentbehrlich 
für das Bauhandwerk und wird gerade in Zeiten 
der Energiespardiskussion vermehrt erforder-
lich. Mit einer abgeschlossenen Dachdeckeraus-
bildung können etliche Wege, auch europaweit, 
eingeschlagen werden. Robert konzentriert sich 
derweil auf seine verbleibende Lehrzeit, um nicht 
nur auf dem Dach den Überblick zu behalten. 

Dachdecker / innen haben den Überblick – um den zu behalten, ist Höhenangst völlig fehl am Platz

Vo n  A n n e  H a l l b a u e r

Auf den Dächern der Stadt

 Dachdeckerazubi Robert Kluge
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SACHSEN
LANDESSCHÜLERRAT

A N z E I g E N

engagiert euch!

Immer weniger junge Leute engagieren sich in 
der Schülervertretung. Viele Veranstaltungen für 
Schülermitwirkung und -vertretung melden leider 
immer öfter, dass die Teilnehmerzahlen zurück-
gehen. Dabei bietet Schülervertretung so viele 
Möglichkeiten. Man bekommt die Chance, sel-
ber effektiv Schule mitzugestalten, umzuändern 
und zu verbessern. Man kann seinem Ärger Luft 
machen und mitbestimmen. Denn darauf kommt 
es an: Nicht nur meckern, sondern auch etwas 
dagegen tun!
Die Schülervertretung bietet viel Raum für neue 
Ideen und Projekte. Deswegen ist es jetzt an 
euch, diesen Raum auch zu nutzen. Denn sozia-
les Engagement bringt nicht nur anderen etwas, 
sondern auch euch selbst. Sei es das Erlernen 
neuer Fähigkeiten, das Kennenlernen vieler neuer 
Leute oder die Mitwirkung an der Veränderung 
eures Umfelds. Schülervertretung bietet genau-
so viel Spaß, wie andere Freizeitangebote und ist 
keine trockene Theorie.
Deshalb sollten sich alle Schülervertreter dieses 
Problem zu Herzen nehmen und selbst Leute für 
unsere Sache begeistern! Gerade in Zeiten des 
Umbruchs, wie sie dem Landesschülerrat Sach-
sen bevorstehen, ist es wichtig, viele aktive junge 
Schülervertreter zu haben, die den LSR auf Lan-
desebene auch nach der Zeit des „alten Vorstan-
des“ weiterführen. Denn zur nächsten Landes-
delegiertenkonferenz wird es eine Neuwahl des 
gesamten Vorstandes geben. Und da Schülerver-
tretung schon so viel erreicht hat, ist es wichtig, 
dass sie weiterhin besteht und für die Interessen 
der Schüler eintreten kann.
Also engagiert euch und verändert!
Alle Infos rund um Schülervertretung, coole Pro-
jekte und interessante Veranstaltungen findet ihr 
auf unserer Internetseite:

[www.lsr-sachsen.de]

Wenn ihr Fragen rund um Schule, Bildung oder 
Projekte habt, könnt ihr euch natürlich jederzeit 
an uns wenden – Kontaktdaten gibt‘s auch auf 
unserer Internetseite.

Eure Julia Braune 
vom Landesschülerrat Sachsen

Was kommt nach dem Abi? Die Zukunft. 
Und viele Fragen. Deine Fragen! Kluge 
Frauen brauchen eine exzellente Ausbil-
dung und spannende Perspektiven. Und 
kluge Frauen werden gebraucht. Was 
muss das Handy deiner Großmutter kön-
nen? Wie können Textilien ressourcen-
schonend produziert werden? Wo kommt 
der Strom der Zukunft her? Neugierig ge-
worden? Dann haben dir Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften und Tech-
nik – kurz MINT – mehr zu bieten, als du 
vielleicht denkst. In diesen Berufsfeldern 
sind die unterschiedlichsten Interessen, 
Erfahrungen und Talente gefragt. MINT-
Studiengänge eröffnen dir eine Vielzahl 
an beruflichen Perspektiven, hervorra-
gende Karrierechancen und gute Ver-
dienstmöglichkeiten. Wer MINT studiert, 
gestaltet die Zukunft. MINT ist vielfältig 
und anspruchsvoll, aber bestimmt nicht 
langweilig. Bist du dabei? 

Was alles in MINT steckt, kannst du bei 
„Komm, mach MINT.“ erleben. Dahinter 
steht ein Zusammenschluss von Partnern 
aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und 
Medien. Sie unterstützen dich auf deinem 
Weg in die MINT-Welt. Und das ganz prak-
tisch. 
Über zahlreiche Projekte kannst du erste 
Kontakte knüpfen. Hier lernst du MINT 
näher kennen: Experimentiertage, Sci-
ence Camps, Mentoring-Programme, 
Schnupperstudien, Schnuppertage, Schü-
lerinnenlabore und viele weitere Aktionen 
und Projekte laden dich zum Ausprobieren 
ein. Die Projektlandkarte und ein aktueller 
Terminkalender zeigen dir alle Aktionen in 
deiner Nähe.
Dieses und viele weitere Informationen 
zu den MINT-Berufsfeldern, über Studien-
gänge, Self-Assessments sowie alles über 
„Komm, mach MINT.“ findest du auf der 
Internetseite www.komm-mach-mint.de.

„Komm, mach mINT.“

www.komm-mach-mint.de

Wenn’s um Ausbildung geht – Sparkasse

Ausbildung 
zum /zur Bankkaufmann /-frau 
zum Bachelor of Arts Bankwirtschaft
zum Bachelor of Arts Immobilienwirtschaft

Die Sparkassen sind Marktführer in Ihrer Region. Das Verhältnis zu unseren Kunden ist von
Vertrauen, Kompetenz und Nähe geprägt. Denn wir beraten sie ganz nach ihren individuellen
Bedürfnissen und stehen ihnen als Partner vor Ort zur Seite. Um diesen kundenorientierten
Service heute und in Zukunft leisten zu können, suchen wir junge Menschen, die kontaktfreu-
dig sind und Spaß am Umgang mit Menschen haben. Die Sparkasse bietet eine erstklassige
Ausbildung.

Wir suchen:

� motivierte, kontaktfreudige Mitarbeiter, die Spaß im Umgang mit Menschen haben
� junge Mitarbeiter mit großem Interesse am Bankwesen
� engagierte Mitarbeiter mit hoher Lernbereitschaft und Flexibilität
� teamfähige Mitarbeiter mit einem sehr guten bis guten Schulabschluss

Wir bieten:

� praxisnahe und interessante Aufgaben in der Kundenberatung und -betreuung
� eine attraktive Ausbildungsvergütung von durchschnittlich 800 Euro
� umfangreiche Schulungen durch interne Kurse sowie Verhaltens- und Verkaufstrainings
� zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen
� Vermögenswirksame Leistungen (VL) 

Wir suchen dich. Bewirb dich jetzt unter:
www.ostsaechsische-sparkasse-dresden.de

Bist du S-Klasse?
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„Und, was machst Du nach der Schule?“ – wenn 
diese Frage bei dir im Moment noch Schulterzu-
cken auslöst, macht das nichts! Allerdings lohnt 
es sich, wenn du dir die Entscheidung für eine 
Ausbildung nicht zu einfach machst, denn du 
wirst in deinem späteren Beruf einmal den Groß-
teil deiner Zeit verbringen! Wenn du über deine 
Berufswahl nachdenkst, dann solltest du auch an 
die Ausbildungsmöglichkeiten in der modernen 
Agrarwirtschaft denken.

Kannst du dir vorstellen, in einem topmodernen 
Mähdrescher mit 530 PS, satellitengesteuertem 
Lenksystem und 14.000 Litern Korn im Tank über 
die Felder zu fahren? Oder für die Aufzucht von 
700 kleinen Ferkeln verantwortlich zu sein? Oder 
mit einer kleinen Motorsäge riesige im Sturm ge-
brochene Bäume millimetergenau zu zerlegen? 
Die Landwirtschaft ist ein abwechslungsreicher 
und herausfordernder Arbeitgeber voller span-
nender Technik mit großer ökologischer und so-
zialer Verantwortung. Sie ist auch ein Arbeitge-
ber, der Mensch und Natur viel zurückgibt. Wenn 
aus kahlen Feldern gelbe Rapsmeere oder große 
Mais- und Weizenflächen, aus neugeborenen 
Jungtieren leistungsfähige Zuchttiere, aus Grün-
land, Brachen und Gewässern artenreiche Bioto-
pe werden, weiß man, dass man mehr geleistet 
hat, als lediglich Waren zu produzieren: Man ist 
Teil des Kreislaufs der Natur. Die Arbeit ist je nach 
Jahreszeit mit immer neuen Aufgaben und Her-
ausforderungen verbunden, zu denen zum Bei-
spiel auch Mitarbeiterführung, Qualitätsmanage-
ment und Kundenbetreuung gehören. Langweilig 
wird es also bestimmt nicht! Egal ob du dich um 
moderne Traktoren und große Agrarmaschinen 
kümmerst, Qualitätstests im Labor machst, Tiere 
pflegst und aufziehst, Gärten zum Blühen bringst 
oder dich um die Bewirtschaftung eines ganzen 

Betriebes kümmerst, die Landwirtschaft bietet 
jedem Interessierten den richtigen Platz! In Sach-
sen kannst du zwischen 14 spannenden Ausbil-
dungsberufen in den Bereichen Landwirtschaft, 
Gartenbau und Hauswirtschaft wählen. 
Die Berufe Landwirt/in, Tierwirt/in (mit 5 Fach-
richtungen), Fachkraft Agrarservice, Gärtner/in 
(mit 7 Fachrichtungen) und Molkereifachmann/-
fachfrau zählen hierbei zu den beliebtesten Beru-
fen mit den größten Lehrlingszahlen. Eine richtig 
gute Ausbildung ist für dich der optimale Start 
ins Berufsleben: Später kannst du mit vielfältigen 
Fortbildungsmöglichkeiten darauf aufbauen und 
dich weiterentwickeln. 

Um einen Ausbildungsplatz zu bekommen, musst 
du dich in einem Betrieb bewerben. Der Ausbil-
dungsberater im Landratsamt weiß über offene 
Lehrstellen Bescheid. Hier sind die richtigen An-
sprechpartner für dich:

Aber auch die Berufsberatung in der Agentur für 
Arbeit, Stellenanzeigen in Zeitungen oder im In-
ternet sowie die direkte Anfrage an Betriebe sind 
gute Möglichkeiten, um Ausbildungsplätze aus-
findig zu machen. Eine vollständige und sorgfäl-
tige Bewerbungsmappe ist unverzichtbar. Wenn 
dann das Bewerbungsgespräch noch gut läuft, 
steht dem Start ins Arbeitsleben nichts mehr im 
Wege!
          

Weitere Informationen zu den „Grü-
nen Berufen“ kannst du auf unserer 

Homepage finden:  

http://www.smul.sachsen.de/bildung/ 

Landratsamt/Ansprechpartner Telefon Mail

Landratsamt Erzgebirgskreis, Sitz Marienberg, Herr Schöffler 03735/601-6215 dieter.schoeffler@kreis-erz.de

Landratsamt Mittelsachsen, Sitz Freiberg-Zug, Herr Seidel
Herr Roßberg, Frau Sillke

03727/95648 
03731/785-242/236

Reinfried.Seidel@smul.sachsen.de
Uwe.Rossberg@smul.sachsen.de

Landratsamt Vogtlandkreis, Plauen, Frau Schulze 03741/392-1808 schulze.margitta@vogtlandkreis.de

Landratsamt Zwickau, Sitz Werdau, Herr Goldhan, Frau Dießner 0375/440226331/30 Gunter.Goldhan@landkreis-zwickau.de

Landratsamt Bautzen, Sitz Kamenz, Frau Strempel 03578/787161412 wilfride.strempel@lra-bautzen.de

Landratsamt Görlitz, Sitz Niesky, Herr Watzlawik
Sitz Zittau, Frau Zscheppank

03588/285386 
03583/721718

eberhard.watzlawik@kreis-gr.de 
carolin.zscheppank@kreis-gr.de

Landratsamt Meißen, Herr Walther,  Frau Schmidt 03521/725-1311/08 Axel.Walther@lra-mei.de

Landratsamt Sächs. Schweiz-Osterzgebirge, Sitz Dippoldiswalde
Frau Gottwald

03504/6203563 helga.gottwald@landratsamt-pirna.de

Landratsamt Landkreis Leipzig, Sitz Borna, Frau Hebold,
Frau Orgis, Frau Hesselbach

03433/777-1487
03433/777-1488/89

karin.hebold@lk-l.de 
kerstin.orgis@lk-l.de

Landratsamt  Nordsachsen, Sitz Torgau, Frau Zander, Frau Scholz 03421/758160/61 Anett.Zander@lra-nordsachsen.de

Sächsisches Landesamt f.Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 
Referat 34, Herr Fichtner, Herr Eckl, Frau Ulbrich

0351/8928-3400/06/08 Henrik.Fichtner@smul.sachsen.de
Michael.Eckl@smul.sachsen.de

S p E C I A L

Arbeitsplatz natur – Berufsausbildung in der Landwirtschaft

Vo n  M a g d a l e n a  M u n t s c h i c k ,  D r.  J o h a n n e s  S t i e h l e r  ( S M U L )

Die Hände voller Leben
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Sind Sie technisch interessiert? 
Suchen Sie einen interessanten Aus-
bildungsplatz in Ihrer Region? Wollen 
Sie nach Ihrer Ausbildung einen außer-
gewöhnlichen, abwechslungsreichen 
Beruf ausüben? Sind Sie bereit, sich 
zu engagieren, Verantwortung zu über-
nehmen und für andere einzustehen?
Dann wäre das Schaumburger 
Modell etwas für Sie!

Die Bundeswehr bildet bei mehreren 
Unternehmen in Sachsen Auszubilden-
de in Berufen wie Kfz-Mechatroniker, 
IT-Systemelektroniker oder Fachinfor-
matiker aus. Sie erhalten eine allgemein 
anerkannte Ausbildung und werden im 
Unternehmen wie alle anderen Aus-
zubildenden geführt und bezahlt.

Sie haben aber einen großen Vorteil:
Während Ihrer Ausbildung werden Sie 
zusätzlich von der Wehrdienstberatung 
betreut. Bei erfolgreichem Abschluss 
Ihrer Ausbildung und Erfüllung der all-
gemeinen Einstellungsvoraussetzungen 
werden Sie für mindestens vier Jahre in 
die Bundeswehr übernommen. Dies ist 
für Sie keine Verpflichtung, sondern ein 
Angebot der Bundeswehr. Bei entspre-
chendem Erfolg in den Auswahltests ha-
ben Sie die Möglichkeit, als Soldatin oder 
Soldat im Fachdienst Ihren Meister zu 
machen, finanziert über die Bundeswehr.

Ausbildung mit Übernahmegarantie

Te x t :  B e n e d i c t  J a n i c h ,  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  /  F o t o s :  B u n d e s w e h r
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S p E C I A L

Ihre Ansprechpartner:
Die regionalen Wehrdienstberater be-
raten Sie zu Ihren individuellen Mög-
lichkeiten und betreuen Sie während 
des gesamten Bewerbungsverfahrens.

www.bundeswehr-karriere.de

Kostenfreie Hotline: 0800 9 80 08 80

BAUTZEN
wdbera.BZ@bundeswehr.org
03591 328550
CHEMNITZ 
wdbera.C@bundeswehr.org
0371 3685855
DRESDEN
wdbera.DD@bundeswehr.org
0351 4654 4195
LEIPZIG
wdbera.L@bundeswehr.org
0341 9229680
ZWICKAU
wdbera.Z@bundeswehr.org
0151 148 55 398

Unternehmen wie bze, X-Fab, In-
fineon oder DHL stehen für eine 
solide und hochwertige Ausbil-
dung an modernster Technik. 
Der Arbeitgeber Bundeswehr steht 
für Arbeiten im Team, gute Bezah-
lung und Arbeiten unter außer-
gewöhnlichen Bedingungen.

Wissen Sie, was Sie erreichen wollen? Ha-
ben Sie einen guten Schulabschluss und 
technisches Verständnis? Dann haben Sie 
im Schaumburger Modell die Möglichkeit, 
eine hochwertige Ausbildung, eine klare 
Zukunftsperspektive und interessante Wei-
terbildungsmöglichkeiten zu verbinden.

Aber Achtung: Voraussetzung ist immer 
Ihr Erfolg bei unseren Auswahlverfahren.
Und unsere Anforderungen sind hoch: Wir 
suchen nach abgeschlossener Ausbildung 
leistungsbereite, mobile, teamfähige 
und belastbare Soldatinnen und Solda-
ten. Wir erwarten die uneingeschränkte 
Bereitschaft, an den Auslandseinsät-
zen der Bundeswehr teilzunehmen.
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Das letzte Wort
Verleger / innen entscheiden, was veröffentlicht wird
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B E R U F  A K T U E L L

Bevor eine Zeitschrift am Kiosk erhältlich ist, 
ein Buch auf dem Nachttisch landet oder ein 
Hörbuch im CD-Player abgespielt werden kann, 
laufen die Manuskripte durch die Hände von 
vielen Mitarbeitern eines Verlages. Hier arbei-
ten Lektorat, Redaktion und Verlagsleitung eng 
zusammen. Welche Texte letztendlich zwischen 
den Buchdeckeln oder auf CD veröffentlicht wer-
den und welche nicht, entscheidet der Verleger. 
Schließlich trägt er auch die Verantwortung für 
den wirtschaftlichen Erfolg des Verlags.

André Mannchen, Verlagsleiter des Leipziger 
Buchverlags fhl Verlag Leipzig, studierte Infor-
matik. Er ist ein sogenannter Quereinsteiger. Sein 
Studium hatte zwar nicht konkret mit Literatur zu 
tun, dennoch dachte er, durch die betriebswirt-
schaftliche Vertiefung genug für die Arbeit in ei-
nem Verlag gelernt zu haben „Der Blick zum Be-
triebswirtschaftlichen ist für einen Verlag extrem 
wichtig. Wir leben ja vom Verkauf der Bücher“, 
so der 36-Jährige. Bei nicht erfolgreichen Verla-
gen hapere es oft an der Vertriebsstruktur oder 
am Marketing. Um ein erfolgreicher Verleger zu 
sein, reichen natürlich BWL-Kenntnisse allein 
nicht aus. „Ein qualifiziertes Team um mich he-
rum ist das A und O. Es muss noch jemanden 
geben, der Germanistik-Erfahrung hat, weiß, was 
belletristisch notwendig ist.“ Um immer am Ball 
zu bleiben, lässt er sich und seine Mitarbeiter re-
gelmäßig schulen, wie sie Bücher richtig setzen 
oder wie er sein Verlagsprogramm verbessern 
kann.

Hätte jemand vor fünf Jahren zu André gesagt, er 
würde bald einen Verlag leiten, hätte der Leipzi-

ger ihn ausgelacht. Zumal ihm seine Deutschleh-
rerin in der Schule riet, einen großen Bogen um 
Literatur zu machen. Doch dann sprach ihn eine 
Autorin auf einer Lesung der Lesebühne Leipzig 
an, ob er eine Möglichkeit sähe, ein Taschenbuch 
herauszugeben. Aus dem kleinen Taschenbuch 
wurden mittlerweile 25 Bücher von 12 Autoren, 
von denen 17 bereits auf dem Markt sind und 
acht noch bearbeitet werden. Und immer mehr 
Autoren, auch aus dem Ausland, wollen ihre 
Werke bei fhl veröffentlichen. Als Verein vor zwei 
Jahren gegründet, führt er nach der Umwandlung 
in einen Verlag im August diesen Jahres ein um-
fangreiches Verlagsprogramm mit Taschenbuch, 
Krimireihe, Erzählungen, Romanreihe und Junger 
Literatur. 

Das romantische Bild eines Verlegers, der tagtäg-
lich mit prominenten Autoren zu tun hat und stän-
dig zu Buchpremieren und Feierlichkeiten einge-
laden ist, kann André nicht bestätigen. Während 
seine Mitarbeiter den nächsten Messeauftritt und 
Autorenlesungen vorbereiten, kümmert sich der  
Verleger wie viele seiner Kollegen hauptsächlich 
um den Vertrieb. Jeden Morgen bearbeitet er 
Bestellungen, telefoniert mit Buchhändlern und 
verschickt Bücher. Lesen gehört natürlich auch 
dazu, allerdings kaum zum Genuss. „Ich lese 
eher technisch, gehe den Buchsatz durch, schaue 
nach Aufbau und bestimmten technischen Pro-
blemen.“

„Jeder sollte es einmal ausprobieren“, rät André. 
„Drei Leute – einer, der gern Bücher liest, einer, 
der sich für Technik interessiert und einer, der 
gern mit Geld hantiert – sollten sich zu einem 

Verlag zusammentun. Noch etwas Risikofreude, 
gute Nerven und Startkapital und los geht's.“

Verleger ist keine geschützte Berufsbezeichnung, 
es kann sich jeder Verleger nennen. Um als sol-
cher tätig zu sein, wird keine besondere Berufs-
ausbildung vorgeschrieben, jedoch üblicherwei-
se eine Ausbildung im Bereich Medien erwartet. 
Auch ein Studienabschluss kann von Vorteil sein, 
etwa in Buchwissenschaft, Buchhandel, Betriebs-
wirtschaft oder Germanistik. Praktika helfen, sich 
mit den Gegebenheiten und Anforderungen in ei-
nem Verlag vertraut zu machen.

Voraussetzung 

Mittlere Reife, Vorpraktikum oder Berufsaus-
bildung; bei Studium (Fach-)-Hochschulreife

Empfohlene Ausbildung

Verlags-, Medien-, Buchhandelsfachwirt, 
Medienkaufmann; Lehrgänge zu Marketing, 
Vertrieb, Urheber- und Medienrecht

Empfohlenes Studium

Verlagswirtschaft und Verlagsherstellung, 
Buchhandel/Verlagswirtschaft (Bachelor of 
Arts, B.A.), Buchwissenschaft/Buchwirt-
schaft (B.A.)

Weitere Infos

www.boersenverein-sasathue.de
www.studienwahl.de

 Als Verleger konzipiert, koordiniert, realisiert und vermarktet André Bücher



Meyers Grips-Gymnastik 2010 Talking Heads 2010 50 Cent Biographie

Der Wissenskalender für das tägliche
 5-Minuten-Training 

ISBN 978-3-411-80415-3
9,99 Euro (D)

Wer kennt das nicht: Termin verschwitzt, Namen 
verwechselt, hilflos ohne Einkaufszettel... Geisti-
ge Fitness ist vor allem eine Frage des Trainings. 
Wer seine Gehirnzellen regelmäßig fordert, wird 
bald merken, dass schnelles Denken leichterfällt. 
Das tägliche 5-Minuten-Training von „Meyers 
Grips-Gymnastik“ verbessert effektiv Gedächtnis, 
Konzentration, schnelles Denken und Kreativi-
tät. Wortspiele, Wissensfragen, Zahlenrätsel und 
Knobeleien halten fit im Kopf. Der Kalender hält 
viele Tipps zu Konzentration und Entspannung 
bereit.

Interessiert? Countdown verlost 3 exemplare. 
Schreibe uns unter dem Stichwort: Grips-Gym-
nastik

Die Verlosungsexemplare stellten uns die Herausgeber freundlicherweise zur Verfügung. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 20.12.2009 unter dem 
jeweiligen Stichwort an:  Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf oder: Post@CountdownOnline.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

18

simple expert

Der Sprachenkalender mit den witzigsten, 
skurrilsten und smartesten englischen Zitaten

ISBN 978-3-411-80483-2 
9,99 Euro (D)

Was sagt Tony Blair über den Schlaf seiner Frau? 
Welche vier Haustiere sollte laut Paris Hilton jede 
Frau besitzen? Von wem stammt der Satz: “I 
drive with my knees. Otherwise, how can I put 
on my lipstick and talk on my phone?” Witzige, 
skurrile, amüsante oder pfiffige Zitate von Poli-
tikern, Schauspielern, Künstlern, Komikern oder 
Schriftstellern sind im Harenberg Sprachkalender 
Talking Heads 2010 vereint. Wer im Freundes-
kreis mit englischen Zitaten glänzen und lang-
weilige Gesprächsrunden wieder in Fahrt bringen 
will, der ist mit diesem Tageskalender bestens 
bedient.
Du möchtest einen dieser Kalender gewinnen? 
Dann schreibe uns unter dem Stichwort: Talking 
Heads

50 Cent & Robert Greene 
„Geld Macht Freiheit“

ISBN 978-3-86881-056-1
24.90 Euro (D)

„Der größte Feind, den ein Mann haben kann, ist 
die eigene Angst“, sagte einmal Malcolm X. Die-
ser Satz sollte Curtis Jackson, alias 50 Cent, für 
den Rest seines Lebens prägen. Getrieben von 
der Angst, wieder in den ärmlichen Verhältnis-
sen leben zu müssen, in denen er aufgewachsen 
war, baute er ein Firmenimperium auf, das sei-
nesgleichen sucht. Zusammen mit dem Manage-
mentexperten und Bestsellerautor Robert Gree-
ne verwirklichte 50 Cent ein außergewöhnliches 
Buchprojekt, das nicht nur seinen unglaublichen 
Werdegang vom StreetRapper zum millionen-
schweren Unternehmer, sondern vor allem auch 
seine Managementphilosophie und seine Erfolgs-
geheimnisse beschreibt. Deine Chance: Count-
down verlost 5 exemplare. Stichwort: 50 Cent
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  Gemeinsam Zeichen setzen  
     gegen Rechts 

„Countdown“ steht für Demokratie, Weltoffen-
heit, ein friedliches und solidarisches Mitein-
ander. Auch wir erheben unsere Stimme gegen 
rechtes Gedankengut, Gewalt, Intoleranz und 
Fremdenfeindlichkeit. niemandem hilft Wegse-
hen. Jeder kann und soll sich einmischen und 
offen Position beziehen. Auch du!

In Sachsen besteht ein wirkungsvolles netzwerk 
von Initiativen, an die sich Schüler und Schüle-
rinnen, aber auch Auszubildende, Pädagogen/
innen und alle Interessierten wenden können. 
eine Vielzahl an Initiativen hat sich als „netz-
werk Tolerantes Sachsen“ zusammengeschlos-
sen. Plattform des netzwerkes ist die Internet-
seite www.tolerantes-sachsen.de. Dort findest 
du alle Kontakte und Ansprechpartner. Hier eine 
kleine Auswahl:

netzwerk für Demokratie und Courage
- Projekttage an Schulen, Ausbildungseinrich-

tungen, Jugendclubs, in Jugendverbänden
- Projekt „Sozialkompetenz in der Ausbildung/

SKA“ begleitet Azubis mit Bildungsbausteinen 
während der Ausbildung

- Multiplikatoren/innenausbildung 
 – selbst Teamer/in werden
- Betreuung von Antira-Schüler/innen-AGs 
 („DAS“-Projekt)
- Vorträge, Seminare nach Bedarf
- Landeskoordination 
 „Schule-ohne-Rassismus – Schule-mit-Cou-

rage“
 www.netzwerk-courage.de

RAA Sachsen
- Beratung von Betroffenen (Opfer und Angehö-

rige) rechtsextremer Gewalt
- Begleitung zu Prozessen
- Deliktstatistik
- Workshop + „Planspiel Gerichtsverhandlung“
 Beratungsstellen in Chemnitz, Leipzig und 

Dresden 
 www.raa-sachsen.de

Kulturbüro Sachsen/Mobile Beratungsteams
- Krisenintervention
- Kommunalberatung
- Fortbildung von Multiplikatoren/innen
- Demokratische Akteure stärken
- Ausleihe von Unterrichtsmaterialien
 www.kulturbuero-sachsen.de
 
Lokale Vereine und Träger
- Aktion Zivilcourage Pirna 
 (für den Raum Sächsische Schweiz)
 Musik, Kultur, Ausstellungen, Zeitzeugenge-

spräche, Lesungen, Gedenkstättenfahrten etc.
 www.aktion-zivilcourage.de
- nDK Wurzen 
 (für den Raum Muldentalkreis)
 Kultur- und Bügrer/innenzentrum „D5“, Work-

shops, Ausstellungen, Seminare etc.
 www.ndk-wurzen.de

Augen auf! 
Gemeinsam gegen Vandalismus!

Überquellende Papierkörbe, Graffitis, zer-
schlagene Scheiben und Müll. Überall in 
Deutschland findet man Spuren von Vandalis-
mus. Und wir, die PrG-Gruppe Klasse 8 vom 
Gymnasium Dresden-Plauen, sind auf der Su-
che danach. Im Rahmen eines Wettbewerbs 
zur politischen Bildung 2009 suchen wir in 
Dresden nach den Spuren von Vandalismus. 
Leider beachten viele Menschen die Zerstö-
rungen nicht, denn sie sind zur Gewohnheit 
geworden. Aber gemeinsam können wir we-
nigstens einem Teil davon vorbeugen. Dazu 
brauchen wir eure Hilfe.
Unseren ausführlichen Bericht findet ihr in 
der Online Ausgabe des „Countdown“.

Die PrG-Gruppe, Gymnasium Dresden-Plauen

„Tell Me More english“

erstmals freier Dialog mit dem PC möglich

Mit „Tell Me More Englisch“, der europaweit 
meist genutzten Sprachlernsoftware, wird der 
freie Dialog mit dem Computer Wirklichkeit! 
Bis dato hatten digitale Sprachlehrer gegenüber 
Sprachkursen mit einem „echten“ Lehrer den 
Nachteil, dass für das Kommunikationstraining 
nur geführte Dialoge mit fest vorgegebenen 
Textskripten zur Verfügung standen. Dass aber 
der PC die frei formulierte Antwort vom Nutzer 
versteht, sinnvoll antwortet und so ein Gespräch 
möglich ist, schien bisher technisch nicht um-
setzbar. Die innovative Sprachlernsoftware bietet 
dies mit dem weltweit einzigartigen Feature „Vir-
tuelles Gespräch“ nun in ihrer Version 10 an und 
nimmt damit erneut eine Vorreiter-Position ein. 
Darüber hinaus verfügt diese Software über viele 
andere interaktive Trainingsmöglichkeiten. 
Du möchtest die Sprachlernsoftware gewin-
nen? Schreib uns unter dem Stichwort: english
(Adresse s. S. 18, Rechtsweg ist ausgeschlossen)

Verlosung

Gründe deine Zukunft!
Deutscher Gründerpreis für Schüler 
startete in die nächste Spielrunde

Was ist eigentlich Marketing? Wie entwickelt 
man ein Produkt? Und wo gibt es Geld für 
eine Geschäftsidee? Wenn du dich das fragst, 
dann bist du beim Deutschen Gründerpreis 
für Schüler genau richtig. Hier kannst du 
im Team dein eigenes fiktives Unternehmen 
gründen und ganz ohne Risiko testen, ob sich 
deine Geschäftsidee Erfolg versprechend um-
setzen lässt. Kennst du das Thema Wirtschaft 
aus dem Unterricht bisher als eher trocken 
und langweilig, so wirst du es hier von einer 
völlig neuen und vor allem lebendigen Seite 
kennen lernen. Denn plötzlich bist du mit-
tendrin in der spannenden Geschäftswelt der 
Erwachsenen und knüpfst Kontakte zu echten 
Unternehmern, die dich beraten. 

Ihr wollt mitmachen? – So funktioniert’s:

Wenn du mind. 16 Jahre alt bist und auf eine 
allgemein- oder berufsbildende Schule gehst, 
dann erfüllst du fast alle Voraussetzungen für 
die Teilnahme. Alles, was du noch brauchst, 
sind ein paar Mitstreiter und schon kann’s 
losgehen. Ab sofort könnt ihr euch unter

 www.deutschergruenderpreis.de/schueler 

bis zum 12. Februar 2010 bewerben.
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Karriere ist kein Zufall

Ausbildung mit Zukunft in 
der Versicherungswirtschaft
700.000 Kunden, fast 1 Mio. Verträge, über 900 Mitarbeiter und Auszu-

bildende, in ganz Sachsen präsent: Das ist die Sparkassen-Versicherung 

Sachsen. Für das Ausbildungsjahr 2010 bieten wir

Ausbildung zum Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen

Studium Bachelor of Science, Studiengang Finanzwirtschaft

Studium Bachelor of Science, Wirtschaftsinformatik

Bewerbungen

Carola Roth, Tel.: 0351 4235-406

carola.roth@sv-sachsen.de

Marlen Kubot, Tel.: 0351 4235-596

marlen.kubot@sv-sachsen.de

Gleichbehandlung ist für uns ein wichtiges Thema. Natürlich beachten wir auch bei der Personalauswahl 
die Vorschriften des Gleichbehandlungsgesetzes. Die gezeigten Abbildungen dienen lediglich der Illus-
tration und beinhalten keine Aussagen über die angewandten Auswahlkriterien.wir versichern-sachsen.de

Auszug aus dem Hotel Mama – und hinein 
ins Abenteuer Ausbildung, in die eigene 
Wohnung und in jede Menge eigene Ver-
antwortung. Grundlage für den Erfolg des 
Abenteuers Selbstständigkeit ist die Wahl 
der richtigen Ausbildung – und des richti-
gen Unternehmens. 

Die Sparkassen-Versicherung Sachsen hat 
jungen Menschen, die sich für eine Karriere 
im Versicherungsbereich entscheiden, eini-
ges zu bieten. Zum 6. Mal in Folge wurde das 
Unternehmen von der Industrie- und Han-
delskammer Dresden als ausgezeichneter 
Ausbildungsbetrieb geehrt. Seit 2004 kom-
men die besten sächsischen Versicherungs-
kaufmänner und -frauen bzw. Kaufmänner/
Kauffrauen für Versicherungen 
und Finanzen jedes Ausbildungs-
jahrganges aus der Sparkassen-
Versicherung Sachsen. 
Ein großer Pluspunkt für alle Inte-
ressierten: Das Unternehmen bie-
tet Ausbildungs- und Studienplät-
ze in jeder Ecke Sachsens. 

Praxis ist alles
Ausschließlich Theorie die ganze 
Ausbildung lang – Fehlanzeige! 
Bei der Sparkassen-Versicherung 
Sachsen werden die jungen Aus-
zubildenden von Anfang an in die 

Arbeit des Unternehmens integriert. Ein im 
Unternehmen entwickeltes Ausbildungs- 
und Schulungskonzept mit einem engen 
Zusammenspiel von Theorie und Praxis ist 
maßgeblich für die hohe Qualität der Aus-
bildung bzw. des Studiums an der Berufs-
akademie. Ein Konzept, das übrigens be-
reits mehrfach ausgezeichnet wurde. Mehr 
als 400 junge Leute haben in den vergan-
genen 17 Jahren ihre Ausbildung bzw. ihr 
Studium bei der Sparkassen-Versicherung 
Sachsen ab geschlossen. 

Entwicklungschancen für junge Leute
Die Versicherungsbranche bietet hervor-
ragende Zukunftsperspektiven. Private Ri-
sikovorsorge, private Altersvorsorge – alle 

Welt redet davon. Die Sparkassen-Versi-
cherung Sachsen bietet Produkte für in-
dividuelle Lösungen. Für die qualifizierte 
Beratung der Kunden sucht die Sparkas-
sen-Versicherung Sachsen motivierte junge 
Leute, die Spezialisten auf diesem Gebiet 
werden wollen. 
Voraussetzung für einen Ausbildungs- oder 
Studienplatz sind Abitur/Fachabitur oder 
eine abgeschlossene Berufsausbildung und 
der Führerschein.

Surfen zum Erfolg
Interesse? Informationen über Ausbildung, 
Studium, Berufseinstieg gibt’s unter www.
clever-versicherungen.de – und selbstver-
ständlich auch Produkt-Infos und den Kon-

takt zu unseren jungen enga-
gierten Beratern. Denn: Eigene 
Wohnung, erster fahrbarer Un-
tersatz, ständig unterwegs, da 
sollte auch der Versicherungs-
Schutz passen, sonst kann gu-
ter Rat teuer werden. Für die 
ersten Schritte in die Selbst-
ständigkeit bietet die Sparkas-
sen-Versicherung Sachsen mit 
den Sparkassen-Clever Pro-
dukten für junge Leute die op-
timale Absicherung – auch für 
den kleinen Geldbeutel! 

Ausgezeichnete Ausbildung 
bei der einzigen sächsischen Versicherung 
– und das gleich vor der Haustüre

A N z E I g E
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Das private Spaceshuttle „SpaceShipTwo“ des 
britischen Multibillionärs Richard Branson er-
möglicht in Kürze, Privatpersonen einen spek-
takulären Trip ins All zu unternehmen. An Bord 
werden jeweils 2 Piloten und 6 Passagiere 
sein. An einem der ersten Flüge in die Schwe-
relosigkeit wird Sonja Rohde teilnehmen. Die 
34-jährige Diplom-Kauffrau nutzte ihre Chance, 
berappte 200.000 Dollar und erfüllt sich nun 
ihren leidenschaftlichsten Kindheitswunsch: 
auf entdeckungsreise in den Weltraum zu flie-
gen. Läuft alles nach Plan, wird Sonja die erste 
deutsche Frau im All sein! Guten Flug, Sonja!

Seit vielen Jahren scheust Du weder Mittel 
noch Mühe und stehst jetzt kurz vor der er-
füllung Deines ganz großen, phänomenalen 
Traums. Ist die Ungeduld noch auszuhalten?
Nein! Die Vorfreude ist jetzt schon riesig und ich 
kann es kaum erwarten, endlich loszufliegen.
Ich weiß, dass das der Trip meines Lebens wird!

Wann startet voraussichtlich der Countdown?
Es hängt jetzt alles davon ab, wie reibungslos die 
Testflüge des Space Ships verlaufen, aber von 
mir aus könnte es jetzt sofort losgehen. Ich bin 
startklar!

Solch ein Flug ist psychisch und physisch nicht 
ohne. Was treibt Dich, diese Strapazen und 
solch ein Risiko auf Dich zu nehmen?
Es ist eines der letzten großen Abenteuer der 
Menschheit bei dem man noch einmal die Chance 
hat, völlig neue Räume zu betreten. Ich bin fest 

davon überzeugt, dass der Gewinn einmal im 
Weltall gewesen zu sein, das Risiko bei weitem 
überwiegt.
Außerdem sind wir Pioniere für ein Projekt, dass 
irgendwann allen Menschen ermöglichen wird, 
die Welt von oben zu sehen. Wenn das gelingt, 
war es den Einsatz wert.

Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, 
um Weltraumtourist werden zu können?
Man muss umfassende medizinische Tests ab-
solvieren, bei dem der ganze Körper einmal von 
oben bis unten durchgecheckt wird sowie das 
Schwerelosigkeits- als auch das Zentrifugentrai-
ning bestehen.

Wie bereitest Du Dich auf den Flug im Space-
ShipTwo vor?
Ich nehme regelmäßig an Trainingseinheiten teil, 
die von Virgin Galactic organisiert werden, zum 
Beispiel habe ich ein Schwerelosigkeitstraining 
im Kennedy Space Center in Cape Canaveral ab-
solviert und ein Zentrifugentraining in Philadel-
phia bei der NASTAR. Dabei wird ein Raketenstart 
simuliert und der Körper dem Sechsfachen der 
Erdanziehungskraft ausgesetzt.
Die G-Kräfte von oben pressen einem das Blut 
aus dem Kopf und die von vorne drücken einem 
wie ein Fels auf die Brust.

Wie wird der Flug verlaufen?
Das Trägerflugzeug White Knight wird uns auf 
15 km Höhe bringen. Dort wird das Space Ship 
abgekoppelt, befindet sich für mehrere Sekunden 

im freien Fall, zündet dann die Raketentriebwer-
ke, durchbricht innerhalb von acht Sekunden die 
Schallmauer und schießt schließlich senkrecht 
mit nahezu vierfacher Schallgeschwindigkeit (ca. 
5.000 km/h) weitere 100 Kilometer hinaus ins All.

Was gehört alles zu den Reiseleistungen?
Der Flug ins All und das Zentrifugentraining bei 
der NASTAR.

Worauf bist Du am meisten gespannt?
Ich glaube, dass das ganze Erlebnis einfach um-
werfend sein wird.
Erst von den Beschleunigungskräften des Rake-
tenantriebs in den Sitz gepresst zu werden, dann 
den Himmel vorbei rasen zu sehen wie er sich 
von hellblau, zu dunkelblau, lila und schließlich 
am helllichten Tage schwarz färbt. Im All setzt die 
Schwerelosigkeit ein und man hat einen Blick von 
1.000 Meilen in jede Richtung, bei dem man die 
Sonne und den Mond, die Erde und die Sterne 
gleichzeitig sehen kann. Und dann ist da diese 
einzigartige Stille.

Was kommt nach dem großen Abenteuer?
Ich glaube gar nicht, dass da noch was kommen 
muss, denn von einem erfüllten Traum zehrt man 
schließlich sein Leben lang. Wenn ich allerdings 
die Möglichkeit hätte, zur Weltraumstation ISS 
oder zum Mond zu fliegen, wäre ich sofort dabei!

I N T E R V I E W

Träume kann man leben
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Alle Studieninteressenten, Eltern und Lehrer sind herzlich eingeladen an die Hochschule für
Technik und Wirtschaft Dresden am Friedrich-List-Platz 1 (Nähe Hauptbahnhof).
Interessenten für die „grünen“ Studiengänge, Fak. Landbau/Landespflege, erwarten wir auf
dem Campus in 01326 Dresden-Pillnitz, Pillnitzer Platz 1.

Tag der offenen Tür

www.htw-dresden.de

14. Januar 2010 von 9.00 bis 14.00 Uhr

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden, Tel. 0351 - 462 2215

Entwurf: Größe: 115 x 61 mm

10_Countdown_115x61.pmd 10.11.2009, 09:561

Sächsischer 
Hochschultag

am Donnerstag, 14. Januar 2010 
an allen sächsischen Hochschulen

Du wolltest schon längst mal Informationen 

über Studienmöglichkeiten erhalten, verblüf-

fende Experimentalvorlesungen erleben, span-

nende Versuchsstände in modernen Labors 

sehen, an laufenden Lehrveranstaltungen 

teilnehmen, über Zulassungsvoraussetzun-

gen Bescheid wissen, mit Studierenden und 

Dozenten ins Gespräch kommen –

eben mal so richtig echte Campusluft 
schnuppern.

Das alles und noch viel mehr werden dir 

zum Sächsischen Hochschultag geboten. 

Auch alle Eltern sind herzlich eingeladen.
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Egal wohin, Luégo findet für euch 
das beste Angebot – ohne Aufpreis

  z.B. 3 Tage Berlin ab 64 Euro

persönliche und kompetente Beratung
seit 10 Jahren Experte für Klassenfahrten
Abstimmung auf Lehrplan möglich

www.luego.de
kostenfreie Hotline 0800 554 54 55



ist schon lange unser Motto und jeden Winter kommen viele neue Leute dazu, die 
das auch so sehen. Natürlich gibt es kein Wundermittel, mit dem man schlagartig 

Snowboarden kann, aber ein gut ausgebildeter Snowboardlehrer und ein Verleih-
spezialist, der für dich die passende Ausrüstung hat, kommen einem Wundermittel 

schon sehr nah.
In einem „Burton Lern To Ride Center“ wie bei uns im Snowboardcenter Oberwiesenthal, 
findest du diese Voraussetzungen. Snowboarden bedeutet Spaß! Deshalb soll auch das Ler-
nen Spaß machen. Im LTR-Center bekommst du deine anfänger-spezifische Ausrüstung und 
coole Lehrer und im Kurs wirst du feststellen, wie leicht das Ganze eigentlich ist …! Egal wie jung, 
ob Junge oder Mädel, wir haben die passende Ausrüstung und bringen dich auf die Piste.

Also, warum fährst du nicht Snowboard?

Wer schon gut klar kommt mit Brettern an den Füßen und seiner erreichten Lebensqualität noch neue Fassetten 
hinzufügen möchte, der kann das beim Snowkiten tun: mühelos, aus eigener Kraft bergauf gleiten, abheben und 

fliegen und jeden schneebedeckten Hügel für dich entdecken und erobern …  Der Wind und dein Kite (engl. Dra-
chen) werden deine besten Freunde sein, wenn du dich über unberührte Schneefelder ziehen lässt. Auch hier sind ein 

erfahrener Lehrer und das passende Material die besten Voraussetzungen, um mit diesem neuen Sport richtig Spaß 
zu haben und abheben zu können. Im Snowkitecenter Oberwiesenthal bieten wir dir beides, erfahrene Snow-

kitelehrer und hervorragende Kites von 2 m² bis 12 m² von einem der ersten und größten Hersteller „Ozone“. 

Also fürchte dich nicht und lass dich auf extremen Spaß ein!

   Mehr Lebensqualität durch 
Snowboarden …

  Tel. 0175 1600552 / www.snowthal.de / www.snowkiten.de
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Messe für 
Ausbildung und Studium, 
Weiterbildung und Personal,
Existenzgründung und 
Unternehmensentwicklung

Schwerpunktthemen:

 Berufsorientierung/Ausbildung
 Studienmöglichkeiten
 Bildung und Beruf international
 Tipps zum erfolgreichen Bewerben
 Zusatzqualifikationen
 Private und berufliche Weiterbildung
 Existenzgründung
 Unternehmensentwicklung

Informationen zu Ausstellern und 
Programm im Internet unter:

www.messe-karrierestart.de

MESSE DRESDEN
22.– 24. Januar
Fr. 9–17 Uhr, Sa./So. 10–17 Uhr

ORTEC Messe und Kongress GmbH
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&
DIE MESSE FÜR AUSBILDUNG UND STUDIUM

12./13. MÄRZ 2010
cheMnitZ
messe chemnitz
halle 1
10–16 uhR EINTRITT FREI

Die Zukunft
braucht Dich

www.azubitage.de
  Direkter Kontakt zu Unternehmen, 
Hochschulen, Berufsverbänden und 
Kammern (u.a. Deutsche Telekom, envia 
Mitteldeutsche Energie, Klinikum Chem-
nitz, Siemens, Stadtwerke Chemnitz, 
Volkswagen)

  Über 250 Berufe und Studiengänge zum 
Anfassen und Ausprobieren

  Die „Last-Minute-Wand“ auf der Messe 
informiert über Last-Minute Ausbildungs- 
und Studienplätze

  Check von Bewerbungsunterlagen
  Umfangreiches Rahmenprogramm mit 
Bewerbertraining, Vorträgen zur Berufs- 
orientierung, Ausbildungsinhalten 
und Karrieremöglichkeiten
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