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   Hasta luégo – 

    ab in den Urlaub! 

Luégo …
ist kompetenter Vermittler für Klassenfahrten und 
Jugendreisen von über 20 Reiseveranstaltern

bietet weitere unschlagbare Angebote an 
Sprachreisen und Abifahrten

verfügt über einen kostenfreien Schnellkontakt 
per Telefon, E-Mail oder Fax und eine 
Online-Schnellsuche für Reiseinteressierte

Luégo Reisen | Bamberger Straße 4 | 01187 Dresden  
Tel.: 0800 554 54 55 (kostenlos) | www.luego.de

stellt über 400 vielfältige 
Reisezielbeschreibungen bereit

hilft mit einer Reihe von Infoblättern und 
Checklisten bei den Reisevorbereitungen

•

•

•

•

•

Erfahrt 
mehr auf 

www.luego.de

Ich suche den perfekten Berufsstart.
Wer hilft mir dabei?

Die Antwort liegt nah: Mit Azubibörse, Bewerbertraining 
und Berufsstarterpaket zeigen wir Dir den besten Weg.

Weitere Informationen unter unserer kostenlosen 
IKK-Jugendberaterhotline: 0800 455 8888. Oder auf www.ikk-classic.de

Kein Zusatzbeitrag 2011

IKK_Azubi_Berufsstart_210x297_4c.indd   1 18.02.11   15:53

Nimm mich!

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

Du gehst nach dem Abitur direkt im 
August 2011 an den Start zum geprüften 
Handelsassistenten – Einzelhandel oder Han-
delsfachwirt (m/w). 

Das Unternehmen KiK gehört mit über 3.000 
Filialen in Europa zu den umsatzstärksten 
Unternehmen im textilen Einzelhandel. Jedes 
Jahr kommen 300 neue Filialen dazu, d.h. 
jeden Tag ein neuer KiK – europaweit! Mit 
Eigeninitiative, 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 – Einzelhandel oder Handels-
fachwirt (m/w)“. Und dann geht’s weiter: 
Teamleitung, Führungsnachwuchsprogramm, 
Führungspositionen in Vertrieb oder Zentrale.

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

Die Ausbildungsvergütung während der 
ersten 12 Monate der Ausbildung beträgt 
800,-€ brutto monatlich und in den darauf 
folgenden 6 Ausbildungsmonaten 900,-€ 
brutto monatlich (jeweils bei Umzug zzgl.
100,-€ brutto Mietzulage). Während der Fort-
bildung zum geprüften Handelsassistenten 
oder Handelsfachwirt (m/w) erhältst Du eine 
Vergütung von 1.300,-€ brutto monatlich.

Bewirb Dich mit Deinen 
kompletten Bewerbungs-
unterlagen noch heute 
unter der Kennziffer 
ANZ1045!

12.01.2011//Hassi-Anzeige-85x124mm//RZ//Brühmann

Bewirb Dich als Handelsassistent – Einzelhandel
oder Handelsfachwirt (m/w)!
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Wege ins Engagement

Ob als Schülersprecher/in, Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr, 
Vorleser/in im Altenheim oder auch Trainer/in einer Kinderfuß-
ballmannschaft. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, sich 
für die Gemeinschaft stark zu machen, dabei Spaß zu haben und 
gleichzeitig zu spüren, dass man gebraucht wird. „Countdown“ 
möchte in dieser Ausgabe Lust auf soziales Engagement machen 
und Wege dahin aufzeigen. Viele junge Leute kommen zu Wort, die 
sich in ihrer Freizeit, im Freiwilligendienst und/oder im Beruf ge-
sellschaftlicher, kultureller oder politischer Probleme annehmen. 

Eine von ihnen ist auch Johanna Brückner. Die angehende Fach-
ärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe war für „Ärzte ohne Gren-
zen“ in einer der ärmsten Provinzen im Nordwesten Kolumbiens 
unterwegs (Seite 7). Für Ines Thomssen sind Meldungen von Erd-
beben, Tsunamis und Überschwemmungen, von verseuchtem 
Wasser und Hungersnöten Anlass zu schnellem Handeln. Als Ko-
ordinatorin im Internationalen Projektmanagement betreut sie für 
den arche noVa e. V. gegenwärtig Hilfsaktionen in Uganda, Pakis-
tan und Mexiko (Seite 9). Stefan Falkenau arbeitet als Rettungs-
assistent bei der Dresdner Berufsfeuerwehr. In seiner Freizeit ist 
er bei der Bergwacht Sachsen aktiv und leistet Verunfallten unter 
kompliziertesten Einsatzbedingungen Erste Hilfe (Seite 11). 

Unser besonderes Bonbon für euch: ein Interview mit Polarkreis 
18, die sich u.a. für ein nazifreies Dresden stark machen. 

Das Special-Thema widmet sich diesmal den grünen Berufen. 
Freut euch auf die Berufsbilder Milchtechnologe/in und Forstwirt/
in, diverse Studienangebote im Agrarbereich sowie spannende 
Angebote für ein freiwilliges ökologisches Jahr. 

Außerdem im Inhalt: Berwerbungstipps rund um das Thema frei-
williges Engagement.

Viel Spaß beim Lesen
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Seit wann und in welcher Form engagierst 
du dich bei der Jugendfeuerwehr?
Ich bin seit fünf Jahren bei der Jugendfeuerwehr 
Grüna. Ich lerne hier, wie man anderen Menschen 
hilft und mit ihnen umgeht außerdem wie  man mit 
Wasser und Feuer arbeitet.

Wie bist du hierher gekommen?
Durch einen Freund, der mir Erste Hilfe gezeigt 
und mich gefragt hat, ob ich vielleicht Lust hätte, 
zur Jugendfeuerwehr zu kommen? Ich dachte, 
das sehe ich mir an, und danach entscheide ich 
weiter. Mein erster Eindruck war eigentlich ganz 
gut. Es kamen auch viele Freunde, die ich schon 
aus der Schule kannte hierher. Mich interessier-
ten die Autos, obwohl ich ein Mädchen bin. Ich 
fand es aufregender, als Fußball, Volleyball oder 
irgendetwas anderes in einem Verein.

Wie engagierst du dich hier?
Ich lerne, anderen Menschen zu helfen. Wenn je-
mand verletzt wäre, dann muss ich nicht lange 
überlegen. Wir haben es schon oft durchgespro-
chen und geübt. Ich weiß, was zu tun ist. Falls et-
was brennt, dann würde ich sofort hingehen und 
versuchen, zu löschen. Ich habe gelernt, wie ich 
welches Feuer löschen muss. 

Was macht am meisten Spaß und welches 
Erlebnis im Rahmen dieser Arbeit hat Dich 
am meisten beeindruckt?
Am meisten macht es mir Spaß, selbständig zu 
arbeiten. Es ist ein schönes Gefühl, wenn die 
Bewohner und meine Arbeitskollegen mit mir 
zufrieden sind. Da viele Bewohner dement sind, 
passieren öfters ulkige Sachen, über die ich im-
mer wieder schmunzle. Vor kurzem hatte eine 
ältere Frau vergessen, dass sie vor 5 Minuten 
bereits gefrühstückt hatte und beschwerte sich 
vehement, dass alle anderen etwas zu essen be-
kommen außer sie selber.
 
Was gehört zu Deinen Arbeitsaufgaben?
Zu meinen Arbeitsaufgaben gehört es, Bewohner 
zu waschen, im Bett zu lagern, Kleidung anzuzie-
hen, bei Bedarf und nach Möglichkeit zum Arzt 
zu begleiten, teilweise Nahrung zu reichen, bei 
Toilettengängen zu begleiten, Betten zu desin-
fizieren und neu zu beziehen, Essenstische ein/
abzudecken.

Seit wann und in welcher Form engagierst 
Du Dich als FSJler?
Seit dem 14. Februar 2011 arbeite ich im Rahmen 
eines FSJ’s im Altenpflegeheim Dresden Pieschen 
des DRK. Dort werde ich als Hilfskraft eingesetzt.

Wie bist Du dazu gekommen?
Im September werde ich eine Ausbildung zum 
Gesundheits- und Krankenpfleger beginnen. Um 
die Zeit bis dahin sinnvoll zu nutzen, absolviere 
ich ein FSJ im sozialen Bereich. Beim Arbeitsamt 
besorgte ich mir eine Broschüre, mit einer Liste 
sämtlicher Träger. Ich musste viel telefonieren, da 
die meisten Stellen schon besetzt waren. Die Su-
che hat sich jedoch gelohnt, denn das Arbeitskli-
ma in meinem Altenpflegeheim ist super.

Warum engagierst Du Dich hier?
Dadurch kann ich einerseits Vorkenntnisse in der 
Grundpflege sammeln und andererseits feststel-
len, ob ich mit dieser Art von Arbeit persönlich 
klarkomme. 

... ist im Einsatz bei der  
Jugendfeuerwehr Grüna

... arbeitet als FSJler 
im Altenpflegeheim

Was macht am meisten Spaß?
Wie gesagt, es bereitet mir Freude, anderen 
Menschen in Notlagen zu helfen. Außerdem ist 
es immer sehr lustig hier, weil meine Freunde da 
sind und ich zusammen mit ihnen Ziele erreichen 
kann. Es gibt auch Turniere, die immer spannend 
sind. Sehr viel Spaß macht mir auch die Funk-
ausbildung, weil man sich dort selbst Situationen 
ausdenken kann. Im Sommer bei der Hitze macht 
eine Abkühlung hinterher richtig Gaudi. 

Wie viel Zeit investierst du in der Jugend-
feuerwehr?
Ich bin vierzehntägig hier, aber manchmal ma-
chen wir auch Zwischendienste, dann öfter. Es 
sind zwei bis drei Stunden in der Woche.

Wer kann alles bei der Jugendfeuerwehr 
mitmachen?
Kinder und Jugendliche von acht bis sechzehn 
Jahren. Man muss mutig, zuverlässig, ehrlich und 
gerecht sein.  

Paulina Wasserberg

Paulina

Engagementbörse: www.wi r - f ue r - sachsen .de

Wer kann alles ein freiwilliges Jahr im Al-
tenpflegeheim absolvieren?
Jeder ab 16 bis 27 Jahre kann ein FSJ leisten, 
welches meistens im September beginnt und 
zwischen 6 bis 18 Monate dauert.

Toni Pehla

Toni

Wege ins 

Engagement
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Seit wann und in welcher Form engagierst 
Du Dich bei den MediClowns? 
2006 nahm ich am ersten Clownstraining teil. 
Oberstes Ziel eines MediClowns ist: In Beziehung 
zu kranken Kindern und deren Eltern kommen 
und einen neuen Impuls in die Krankenhauswelt 
bringen, der vielleicht die eine oder andere heil-
same Energie aktiviert. Er nimmt Konflikte/Verlet-
zungen/Krisen auf, spielt damit und vergisst über 
dem Ernst des Lebens das Lachen nicht. 

Wie bist Du dazu gekommen? 
Zufall: Ein Bekannter erzählte mir davon. Ich war 
schon seit langem auf der Suche nach einem 
ehrenamtlichen Engagement. Mir ist das persön-
liche Wachsen genauso wichtig, wie die gesell-
schaftliche Unterstützung. Diese Bereicherung 
fand ich hier.

Warum engagierst Du Dich hier? 
Ich kann hier Seiten in mir entfalten, die ich vorher 
nicht kannte. Die Clownsfigur ist für mich Bewäl-
tigungsstrategie im Umgang mit vielen gesell-
schaftlichen Missständen. 

Was macht am meisten Spaß und welches 
Erlebnis im Rahmen dieser Arbeit hat Dich 
am meisten beeindruckt? 
Spontan erinnere ich mich an ein 16-jähriges 
krebskrankes Mädchen, das mich als Danke-
schön für ein Lied ihrer Lieblingssängerin, das 
ich gespielt habe, gemalt hat. Und überglücklich 
und gerührt war ich, als ich sie ein Jahr später auf 
einer anderen Station wiedertraf. Ich hab sie erst 
gar nicht wiedererkannt, so gesund sah sie aus. 

... bringt als MediClown 
kranke Kinder zum Lachen

Wie viele Einsätze hattest Du schon und wie 
läuft so ein Besuch im Krankenhaus ab? 
Momentan gehe ich aller 2 Wochen ins Kranken-
haus und so oft wie möglich zu Zusatzterminen. 
Nach einem kurzen „Warmquatschen“ mit den 
anderen Clowns, teilen wir uns ein, ziehen uns 
um und legen die Schminke auf. Um 16 Uhr geht 
es dann auf Station. Danach werden mit den Sta-
tionsschwestern Besonderheiten abgesprochen. 
Und dann geht es los: Wir stapfen von Zimmer zu 
Zimmer und improvisieren in jedem Zimmer eine 
neue Story ein neues Spiel. Das geht mal recht 
laut zu, mal ganz leise – je nach Kind, Situation 
und Bedürfnissen. Ganz wichtig: Nachher wird 
das Erlebte ausgewertet.

Wer kann bei den MediClowns mitmachen?
Man muss mindestens 18 Jahre alt, sensibel für den 
Augenblick und sein Gegenüber sein. Weiter gibt 
es keine festgelegten Kriterien: Denn ein Clown 
steckt in fast jedem. Unsere „Clowns im Prakti-
kum“ besuchen erst ein paar Workshops und ge-
hen einige Male auf Station mit, bevor entschieden 
wird – dass dein Clown bereit für die Kinder ist. 

Elisa Mendt

Elisa

Seit wann und in welcher Form engagierst 
Du Dich bei den „Jusos“? 
Seit dem Frühjahr 2010. Die Jusos ist die Ju-
gendorganisation der SPD und die Abkürzung für 
Junge Sozialdemokraten. Ich bin im Planungsvor-
stand von „Schüler/innen in der Jusos und SPD“. 
Hier können Schüler/innen für mehr Demokratie 
an den Schulen kämpfen und sie werden über 
ihre Rechte aufgeklärt. Dies passt ganz gut, da 
ich auch beratendes Mitglied im Landesschü-
lerratsvorstand Sachsen bin. Somit ist eine gute 
Zusammenarbeit zwischen den Schülern und den 
Parteien möglich.

Wie bist Du dazu gekommen? 
Ich habe immer nur gehört, wie Familie, Freunde, 
Verwandte über die Politik und ihre Auswirkungen 
geschimpft haben. Sie machten sich aber keine 
Gedanken, wie sie etwas ändern könnten. Ich 
wollte nicht nur meckern, sondern was tun. Also 
setzte ich mich an den Computer und informier-
te mich über Parteien/politische Organisationen 
usw. Und fand die für mich beste Lösung: Ich tre-
te den Jusos bei und verändere was! Jeder muss 
seinen eigenen Weg gehen, meiner war dieser.

Warum engagierst Du Dich hier? 
Weil ich denke, dass die Jusos meinen politi-
schen Erwartungen am meisten entsprechen.
Mit ihrer Hilfe kann ich meine politischen Interes-
sen am besten umsetzen, denn jeder kann selbst 
mit Engagement was verändern! 

Was macht am meisten Spaß und welches 
Erlebnis hat Dich am meisten beeindruckt? 
Im Sommer 2010 erfuhren wir durch Kontakte 
zum Stadtrat Wilsdruff, dass der Jugendclub 
dringend erneuert und für alle Jugendlichen 
der Stadt Wilsdruff zugänglich gemacht werden 
muss. Jeder soll sich dort wohl fühlen und inter-
essante Angebote nutzen können. So entwarfen 
wir ein Konzept und reichten dies beim Stadtrat 
ein. Natürlich ist so etwas ein langwieriger Pro-
zess und geht nicht von heute auf morgen. Wir 
hoffen nun, dass die Stadt Wilsdruff uns bei der 
Umsetzung unseres Vorhabens unterstützt. Für 
mich wäre es sehr befriedigend zu sehen, dass 
andere Menschen durch mein Wirken ein kleines 
Stück Glück empfinden. Die Planung für dieses 
Projekt hat jedenfalls schon Spaß gemacht.

Wie viel Zeit investierst Du? 
Sehr viel Zeit, fast zu viel. Manchmal muss ich 
entscheiden, was jetzt wichtiger ist, ob die Schu-
le oder mein außerschulisches Engagement.

Wer kann alles bei den „Jusos“ mitmachen? 
Von 14 - 25  ist jeder willkommen, der sich enga-
gieren will. Es lohnt sich!

Bastian Schmidt

... engagiert sich politisch 
bei den Jusos

Bastian

Anderen helfen und dabei Spaß haben. Sich ehrenamtlich engagieren und 
nebenbei freunde und Gleichgesinnte kennen lernen. Ein Ehrenamt übernehmen und damit 
die Gesellschaft und sich persönlich weiterentwickeln. Selbst gesellschaftliche, kulturelle und politische Probleme in 
Angriff nehmen. Sein leben und das der anderen ein Stück weit lebenswerter und menschlicher gestalten. Einfach das Miteinander 
fördern. Es gibt viele gute Gründe und die verschiedensten Möglichkeiten, sich gesellschaftlich zu engagieren.  Man muss nur bereit sein, 
die Augen zu öffnen und sie zu sehen. Countdown macht euch mit sechs jungen leuten bekannt, für die ihr Ehrenamt Ehrensache ist.

Unser Video zum Thema findet ihr auf: www.countdownonline.de
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Seit wann und in welcher Form engagierst 
Du Dich im Landesschülerrat Sachsen (LSR)? 
Ich bin nun schon seit ungefähr 3 Jahren im LSR 
tätig. Innerhalb der letzten 2 Jahre habe ich mich 
vor allem für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
engagiert, aber auch wichtige Termine des LSR 
wie Diskussionsrunden oder die Vergabe des Sie-
gels für Berufsorientierung wahrgenommen. 

Wie bist Du dazu gekommen?
Schon in der 8. Klasse habe ich mich für Schü-
lervertretung interessiert und wurde Klassenspre-
cherin, danach wurde ich im Frühjahr 2007 zur 
Moderatorin des Projektes „Mitwirkung mit Wir-
kung“ ausgebildet und  im Frühjahr 2008 das ers-
te Mal in den Landesschülerrat gewählt. Seitdem 
ist dieses Engagement fester Teil meines Lebens. 

Warum engagierst Du Dich hier?
Das Engagement liegt mir am Herzen, weil ich da-
mit jungen Menschen eine Stimme geben kann, 
die oftmals nicht ernst- bzw. wahrgenommen 
werden.  Ich denke, dass der LSR sehr wirksam 

arbeiten kann, da er sowohl von den Schülern, 
als auch vom Ministerium für Kultus und Sport 
anerkannt wird. Zudem bin ich durch meine Tä-
tigkeit im LSR als auch beim Projekt „Mitwirkung 
mit Wirkung“ selbstbewusster geworden und 
habe gelernt, dass es sich lohnt, für seine Ideale 
einzustehen. 

Was macht am meisten Spaß und welches 
Erlebnis hat Dich am meisten beeindruckt?
Mit dem LSR treffe ich viele nette Menschen und 
schließe ständig neue Bekanntschaften. Daher 
machen die Landesdelegiertenkonferenzen viel 
Spaß, man trifft bekannte und neue Gesichter. 
Aber auch in der kleinen Runde des Vorstands 
gab es schon viele schöne und lustige Momente.

Wie viel Zeit investierst Du?
Die Vorstandsitzungen, die ca. einmal im Monat 
stattfinden, liefern viele Ergebnisse effektiven 
Arbeitens. Neben den Sitzungen gibt es immer 
„Hausaufgaben“, in meinem Fall das Schreiben 
von Pressetexten oder die Aktualisierung der 

Internetseite. Im Jahr führen wir insgesamt zwei 
Landesdelegiertenkonferenzen durch, die über ein 
Wochenende stattfinden und bei denen alle Lan-
desdelegierten anwesend sind. 

Wer kann alles im LSR mitmachen?
Mitmachen kann jeder Schüler, der in seinem 
Kreis schülerrat als Landesdelegierter gewählt 
wurde.                                                Julia Braune

Julia

... ist beim Landes- 
schülerrat Sachsen aktiv

Vogtland-Akademie Plauen
Neundorfer Str. 206

staatlichanerkannt● Ergotherapie
● Physiotherapie
● Logopädie 
● Massage
● Nachqualifiz. 

f. Masseure
● Rettungs-

assistenz

Tel. 0 37 41 / 7 04 10
www.va-plauen.de

Seit wann und warum engagierst Du Dich 
als Co-Trainer der A-Jugend beim HC Elb-
florenz? 
Als ich zu Saisonbeginn neu zum HC Elbflorenz 
kam, musste ich mich natürlich erst einmal ein-
leben – neue Stadt, neue Mannschaft, neues 
Umfeld. Diese Eingewöhnungsphase wurde mir 

17:19 Punkten. Diese Platzierung ist angesichts 
der starken Nachwuchsarbeit in Leipzig und Aue 
ein gutes Ergebnis. Dennoch wollen wir in den 
nächsten Jahren versuchen, die Medaillenränge 
anzugreifen, und langfristig ist es unser Ziel, ei-
gene Spieler in der 1. Männermannschaft zu inte-
grieren. Mich freut es immer wieder, wenn meine 
Jungs das umsetzen, was ich ihnen im Training 
zeige. Wenn dann am Ende noch ein Sieg raus-
springt, habe ich einen guten Job gemacht. 

Wie viel Zeit investierst Du im Rahmen die-
ses Engagements?
Wenn es mein Studium und das eigene Training 
zulassen, bin ich zweimal in der Woche beim Trai-
ning und bereite die Jungs auf die bevorstehen-
den Spiele vor. Ich erachte es als äußerst wichtig, 
auch ehrenamtlich tätig zu werden, da der Verein 
einem bei Sorgen und Problemen stets zur Seite 
steht. Dies sollte man anerkennen und neben der 
Tätigkeit als Spieler auch anderweitig zurückge-
ben, wie zum Beispiel als Trainer.

Florian Pfeiffer

... trainiert als Co-Trainer 
die Handball-Jugend beim HCE

jedoch durch die Mannschaft, sowie den Vor-
stand sehr leicht gemacht. Man half mir beim 
Umzug und unterstützte mich auch sonst, wo 
man konnte. Von diesem Mit- und Füreinander 
war ich positiv überrascht. Ende Dezember frag-
te man mich, ob ich mir vorstellen könne, als Trai-
ner zu arbeiten. Da ich in Hoyerswerda bereits 
meinen Trainerschein machte und eine D-Jugend 
trainierte, fiel mir die Entscheidung nicht schwer. 
Ich hielt es immer für wichtig, Erfahrungen, 
Tipps & Tricks an jüngere Spieler weiterzugeben. 
Schließlich haben wir alle mal klein angefangen. 
So bin ich nun seit diesem Jahr Co-Trainer der  
A-Jugend von Roman Judisch, der ebenfalls in der  
1. Männermannschaft des HCE aktiv ist.

Was macht am meisten Spaß und welches 
Erlebnis im Rahmen dieser Arbeit hat Dich 
am meisten beeindruckt? 
Die Zusammenarbeit macht viel Spaß, zumal ich, 
als Trainerneuling, auch noch einiges von Roman 
lernen kann. Derzeit belegen wir Platz sechs mit 

Florian

www.                                        online.de

Online findet ihr hier mehr als 250 Berufsbilder.
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Studium

Studium der Humanmedizin – Regelstudien-
zeit 12,5 Semester (bestehend aus Vorklinik, 
1. Staatsexamen, Klinik, Praktischem Jahr, 
2. Staatsexamen, anschließend berufsbe-
gleitende Facharztausbildung (5 Jahre, 
davon mind. 3 Jahre im Stationsdienst)

Voraussetzungen

Sehr gutes Abitur (NC), 90-tägiges Pflege-
praktikum, Interesse an gesundheitspoliti-
schen & ethischen Themen

Weitere Infos

www.hochschulstart.de (ehemals ZVS)
campus.doccheck.com/de/fach-gynaekologe
www.aerzte-ohne-grenzen.de

Lächelnd kommt mir Johanna Brückner (31) durch 
die Tür des St. Elisabeth Krankenhauses Halle ent-
gegen. Zu Studienbeginn hätte niemand eine Wet-
te auf diesen Einsatzort und ihr jetziges Fachgebiet 
platziert: Sie befindet sich in der 5-jährigen Ausbil-
dung zur Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshil-
fe. Wenn alles optimal läuft, könnte sie damit 2013 
nach einer letzten mündlichen Prüfung fertig sein. 
Momentan besteht ihr Alltag auf der gynäkologi-
schen Station aus morgendlicher Visite, Entlassun-
gen, Neuaufnahmen. Den größten Teil nimmt die Vor-
bereitung von Patientinnen auf geplante Operationen 
ein. „Am spannendsten sind für mich die OP-Tage.“ 
In Anwesenheit eines Facharztes darf sie bereits Ein-
griffe wie z.B. Ausschabungen, Bauchspiegelungen, 
Brust- und Gebärmutteroperationen eigenständig 
ausführen. Von den seinerzeit 20 Studenten ihrer 
Seminargruppe ist sie als einzige Gynäkologin ge-
worden. „Es gibt kein anderes Fachgebiet in der Me-
dizin, wo man nicht nur therapieren muss, sondern 
einfach gesunde, werdende Mütter begleiten kann. 
Das fasziniert mich.“ Die Entscheidung dafür fiel erst 
im letzten Studienjahr. Eigentlich wollte die gebür-
tige Leipzigerin auch nie nach Halle. 2007 schaute 
sie sich die Klinik an und schlussendlich überzeug-
te sie das hier stattfindende Bewerbungsgespräch. 
„Wir sind so ein gutes Team – die Zusammenarbeit 
ist einfach super“. Sie fühlt sich voll anerkannt und 
berichtet davon, dass sie wenig von den sonst übli-
chen Hierarchien am Arbeitsplatz spürt. Auf die Fra-
ge, ob in ihrem Leben einmal Platz für Kinder sein 
wird, erhalte ich das schnellste und eindeutigste 
„Ja“ unseres Gespräches. Dabei sind es gerade die 
Fälle aus dem Bereich Geburtshilfe, die ihr oft lan-
ge im Gedächtnis bleiben. Wochenlange Betreuung 
von Problemschwangerschaften, Frühgeburten teil-

weise mit Gewicht unter 500 g. „Hier ist jede Ent-
scheidung folgenschwer für zwei Menschen und es 
muss mitunter sehr schnell gehen“, ist sie sich der 
Verantwortung bewusst. Ein weiteres Mal kommt sie 
positiv auf ihren Arbeitgeber zu sprechen: Für ih-
ren einjährigen, freiwilligen Einsatz bei „Ärzte ohne 
Grenzen“ wurde sie unproblematisch freigestellt. Es 
gehörte schon lange zu ihren festen Vorhaben, sich 
hier zu engagieren. Nun hatte sie auch die dafür ge-
forderten 2 Jahre Berufserfahrung im Gepäck.

Und so betritt Johanna am 27.12.2009 erstmals ko-
lumbianischen Boden. Das Departamento Chocó, die 
ärmste Provinz im Nordwesten des Landes, wird ein 
Jahr lang ihr Einsatzgebiet. Dem voran gingen ein In-
tensivsprachkurs und diverse Schutzimpfungen. Für 
große Vorbereitungen blieb kaum Zeit, denn: „Die 
Einsätze werden immer recht kurzfristig vergeben“. 
Knapp einen Monat vor Abreise sagt sie zu. Nicht als 
praktische Ärztin sondern als medizinische Koordi-
natorin. Sie organisiert, wertet Patientendaten sowie 
Materialverbrauch aus, bestellt neu, koordiniert die 
Routen auch nach aktuellen Gegebenheiten, wie 
akuten Epidemien. Auf Touren durch den Dschungel 

ist ihr Team manchmal bis zu 10 Stunden im Boot 
unterwegs. Dann erst beginnt die Arbeit. Es wird 
eine Art behelfsmäßige Ambulanz eingerichtet. Ein-
wohner der jeweiligen Orte erfahren übers Radio von 
der Möglichkeit, sich untersuchen und behandeln 
zu lassen. Eine ihrer Aufgaben ist es, in den langen 
Warteschlangen zu sichten, wer vorrangig behandelt 
werden muss. Sie ermittelt vorab Laborwerte und 
macht Schnelltests, um dem Arzt zuzuarbeiten. „Am 
häufigsten behandeln wir Durchfallerkrankungen 
auf Grund des schlechten Wassers, Lungenentzün-
dungen, Malaria und Hauterkrankungen durch man-
gelnde Hygiene.“ Es sind dankbare Patienten. „Sie 
geben, was sie können. Manchmal bekamen wir ge-
kochte Suppe, einmal ein ganzes Huhn“. „Ich würde 
sehr gern nochmal ins Ausland gehen“, resümiert sie 
ihre einjährige Projektarbeit.

Verständnis, Vertrauen & Verantwortung
Als angehende fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe auch für „Ärzte ohne Grenzen“ unterwegs

" zum Abheften im 

Das Departamento Chocó, die 

ärmste Provinz im Nordwesten  

Kolumbiens, war ein Jahr lang  

Johannas (vorn) Einsatzgebiet. 

S T U D I U M  &  C O



Unsere medizinische Berufsfachschule bildet seit 20 
Jahren erfolgreich junge Menschen zu Therapeuten 
und Pflegekräften aus. Angenehmes Ambiente, mo-
derne Ausstattung sowie Lehrkräfte mit viel Berufs-
erfahrung sichern eine intensive, praxisorientierte 
Ausbildung für die Tätigkeit am und mit Menschen. 
Unseren Auszubildenden bieten wir bereits während 
der Ausbildung die Möglichkeit, zusätzlich Weiterbil-
dungen zu belegen und Zertifikate zu erlangen. Wir 
können auf eine Vermittlungsquote von 85 % verwei-
sen. Die Schule vermittelt möblierte Unterkünfte ab 
130 Euro/Monat Warmmiete.
Staatlich anerkannte Ausbildung für realschüler, 
Abiturienten und Umschüler:

Altenpfleger/in  
Das Hauptaufgabengebiet liegt im Bereich Pflege, 
wozu bsw. neben der Körperpflege auch das Ver-
sorgen von Wunden, das Verabreichen von Medika-
menten sowie die Alltagsbegleitung, medizinische 
Diagnostik und die Sterbebegleitung gehören. Auch 
die Gestaltung von Festen und Feierlichkeiten, die 

Beratung in persönlichen Lebensfragen bereichern 
die Aufgaben der Altenpfleger.

Physiotherapeut/in

Diagnostik, Krankengymnastik, medizinische Trai-
ningstherapie, Elektrotherapie, Massagen u.a. viel-
seitige Therapien und Sport kennzeichnen dieses 
interessante Berufsbild. Ziel ist es, die Patienten im 
Zusammenwirken mit Ärzten und anderen medizini-
schen Fachkräften optimal physiotherapeutisch prä-
ventiv und/oder rehabilitativ zu betreuen und wieder 
in den Alltag einzugliedern.
Für staatlich anerkannte Masseure und medizini-
sche Bademeister ist eine verkürzte Ausbildung zum 
staatlich anerkannten Physiotherapeuten möglich. 

Masseur/in und medizinische/r Bademeister/in

Massagen, Elektrotherapie, Bewegungsübungen, 
Entspannungsübungen, Wasserbehandlungen und 
Wellnessangebote geben diesem Berufsbild eine 
besondere Note. Die Aufgaben eines Masseurs und 
medizinischen Bademeisters liegen in der Behand-

lung funktionell oder auch körperlich beeinträchtig-
ter Patienten sowie präventiv im Wellnessbereich. 

Ergotherapeut/in

Kreative Handwerkstechniken kombiniert mit medi-
zinischem Wissen eröffnen ein spannendes Berufs-
feld. Ergotherapie ist eine Therapieform, bei der der 
Patient selbst aktiv mitwirkt. Aufgabe der Ergothe-
rapie ist es, Patienten durch  kreative oder hand-
werkliche Techniken therapeutisch Hilfe oder Hilfe 
zur Selbsthilfe zu leisten. 
Bachelor of Physiotherapie/of Ergotherapie:
In Kooperation mit Fachhochschulen können Azubis 
mit Hochschul- oder Fachhochschulreife der Fach-
bereiche Physio- und Ergotherapie das Bachelorstu-
dium ausbildungsbegleitend beginnen. 

Umschulungen erfolgen nach AZWV. Unsere Ein-
richtung ist für alle Berufsausbildungen und für 
verschiedene fortbildungen zertifiziert.

Weitere Infos, Zugangsvoraussetzungen und 
Tätig keitsfelder unter: www.igs-sachsen.de

Ausbildung – Studium – Umschulung 

     Institut für Gesundheit und Soziales gGmbH | Medizinische Berufsfachschule Großröhrsdorf | Melanchthonstraße 20 | 01900 Großröhrsdorf | Tel. 035952-20480 | info@igs-sachsen.de
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    Ausbildungsangebote 

Lernen Sie in einem familiengeführten 
innovativen Unternehmen am Stadtrand 
von Dresden! Wir bilden ab dem 01.08.2011 
einen Anlagenmechaniker für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik aus.
Eine Übernahme nach der Ausbildung ist 
geplant! Bewerbungen senden Sie bitte an:

Tiegel GmbH . Alter Dorfrand 1
01454 Radeberg/OT Ullersdorf
Kerstin Tiegel . k.tiegel@tiegelgmbh.de

Die Mechanische Fertigung Tiegel GmbH  
& Co. KG bietet ab dem 01.08.2011 eine 
Lehrstelle als Konstruktionsmechaniker! 
Bewerbungen senden Sie bitte an:

Mechanische Fertigung  
Tiegel GmbH & Co. KG
Heidestraße 70 . 01454 Radeberg
Ralf Kunze . r.kunze@mf-tiegel.de
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Teams sowie die Bilanzierung für öffentliche Geld-
geber.
Neben der schnellen Soforthilfe im Katastrophenfall 
ist Ines Thomssen der langanhaltende Hilfseffekt in 
den betroffenen Ländern wichtig. „Und gerade des-
halb habe ich mich für eine Mitarbeit bei der Orga-
nisation arche noVa in Dresden entschieden. arche 
noVa engagiert sich nachhaltig und weit über den 
eigentlichen Katastrophenzeitpunkt hinaus”, macht 
die junge Frau deutlich. Schwerpunktmäßig sichern 
die Spezialisten die Trinkwasserbereitstellung und 
Trinkwasserqualität. Daneben fördern sie Einkom-
men schaffende Maßnahmen, bilden Frauen aus, 
bauen Schulen und führen Hygieneschulungen 
durch. Alles mit dem Ziel der Hilfe zur dauerhaften 
Selbsthilfe. In diesem Ansatz findet sich Ines Thoms-
sen wieder. Die junge Frau studierte an der Uni Kas-
sel Soziologie und Politikwissenschaft. Hielt sich 
vor, während und nach dem Studium mehrfach im 
Ausland auf. Jobbte beispielsweise ein halbes Jahr 
in Ecuador als Englischlehrerin und studierte im ku-
banischen Havanna. Während zahlreicher Auslands-
aufenthalte lernte sie die vielen Gesichter der Welt 
kennen. „Wer diesen Beruf ausüben will, sollte es 
spannend finden, an Strukturentwicklungen mitzu-
arbeiten, Fachwissen solidarisch weiterzugeben und 
so gerechteren Verhältnissen in der Welt ein klein 
wenig den Weg mitzuebnen”, so Ines. „Mitleid ist 
unangebracht. Unsere Solidarität zählt.“

Ines betreut gegenwärtig Hilfsaktionen 

in Uganda, Pakistan und Mexiko und 

ist dafür auch manchmal selbst vor Ort.
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Ines Thomssen ist täglich in Alarmbereitschaft: Im-
mer dann, wenn irgendwo auf der Welt eine Katastro-
phe geschieht, greift ihr Beruf neu. Für die 29-Jäh-
rige sind die Meldungen von Erdbeben, Tsunamis 
und Überschwemmungen, von verseuchtem Wasser, 
Hungersnöten und zerstörten Lebensbedingungen 
Anlass zu schnellem Handeln. Als Koordinatorin im 
Internationalen Projektmanagement hat sie gelernt, 
die notwendigen behördlichen Schritte einzuleiten, 
um von Deutschland aus humanitäre Soforthilfe leis-
ten zu können. Doch auch die dauerhafte Betreuung 
und Unterstützung von Vor-Ort-Hilfsteams und Ent-
wicklungshilfespezialisten liegt in ihren Händen. 
Grundvoraussetzung, um als Koordinatorin im In-
ternationalen Projektmanagement arbeiten zu kön-
nen, ist ein erfolgreiches Studium. „Und bereits 
während des Studiums sollte auf den internationa-
len Bezug geachtet werden“, rät Ines. „So eignet 
sich beispielsweise ein Jurist für die Sicherung der 

Menschenrechte. Eine kaufmännische Ausbildung 
öffnet Türen in die Verwaltung von Entwicklungs- 
und Hilfsorganisationen. Und Ingenieure aus dem 
technischen oder ländlichen Bereich werden in ih-
rer Fachdisziplin meist direkt vor Ort benötigt.“ Ines 
Thomssen absolvierte nach Studienabschluss eine 
sechsmonatige Weiterbildung bei der Gesellschaft 
für Nachhaltige Entwicklung mbH (GNE) im hessi-
schen Witzenhausen. Hier wurde ihr praktisches 
Handwerkszeug vermittelt, um in der Entwicklungs-
zusammenarbeit Projekte zu planen und komplett 
zu managen. Gegenwärtig betreut sie Hilfsaktionen 
in Uganda, Pakistan und Mexiko und ist dafür auch 
manchmal selbst vor Ort unterwegs. In der täglichen 
Arbeit erstreckt sich ihr Einsatz jedoch von der Fi-
nanzmittelbeantragung und deren Budgetierung, 
über die intensive Kommunikation mit dem Feldbü-
ro vor Ort, um beispielsweise Bau- oder Ersatzteile 
nachzuliefern, die Personalorganisation der Vor-Ort-

S T U D I U M  &  C O

 Studium

6-monatige Weiterbildung nach dem 
Studium

Voraussetzungen

Fachhochschul- oder Hochschulabschluss 
insbesondere als Natur-, Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaftler sowie als Ingenieur, 
Pädagoge, Ethnologe, Geograph, Jurist 
oder ein vergleichbarer Abschluss. 
Auslandserfahrung, solide Englischkennt-
nisse, weitere Fremdsprachenkenntnisse, 
Bereitschaft zur Mobilität

Weitere Infos

www.arche-nova.org; www.weltwaerts.de
www.gne-witzenhausen.de

Helfende Hände und  
Solidarität am Menschen

koordinator/in im Internationalen Projektmanagement

" zum Abheften im 
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 Sachsen.
Bildung
      in Sachsen.
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Du möchtest neue Erfahrungen sammeln 
und deine eigenen Fähigkeiten und Gren-
zen kennen lernen? Du bist noch nicht si-
cher, welche Ausbildung oder welchen Beruf 
du nach der Schule ausüben möchtest? Du 
möchtest die Wartezeit auf eine Lehrstelle 
oder einen Studienplatz sinnvoll überbrü-
cken? Oder bist daran interessiert, dich so-
zial zu engagieren und möchtest gern mit 
älteren Menschen, Menschen mit Behin-
derungen oder Kindern und Jugendlichen 
arbeiten?

Dann sind ein Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) oder der Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
genau das Richtige für dich!

Jährlich leisten etwa 150 Freiwillige bei der 
AWO in Sachsen ein Freiwilliges Soziales 
Jahr in Einrichtungen der Altenhilfe, der Be-
hindertenhilfe, der Kinder- und Jugendhilfe 
und in Einrichtungen für psychisch kranke 
Menschen. 

Ein freiwilliger Einsatz bei der AWO bietet dir die Chance: 

• unter fachlicher Anleitung praktische Erfahrungen zu sammeln!
• die Anerkennung als Wartezeit (Vergabe von Studienplätzen) bzw. Anrech-

nung als Praktikum (Berufsausbildung, Studium, Schule)! 
• in Seminarwochen gemeinsam mit anderen jungen Leuten Erfahrungen 

auszutauschen!
• der beruflichen Orientierung und persönlichen Weiterentwicklung!

Beide Freiwilligendienste stehen jun-
gen Menschen nach Erfüllung der 
Vollzeitschulpflicht offen. Das FSJ 
richtet sich an Freiwillige im Alter von 
15 bis 27 Jahren. Beim BFD gibt es 
keine Altersbegrenzung. In der Regel 
dauert der Einsatz im Freiwilligen-
dienst zwölf Monate. Mindestens je-
doch sechs, höchstens 18 Monate.
Das Tätigkeitsfeld der Freiwilligen 
umfasst im Wesentlichen die Unter-
stützung des Fachpersonals in der 
pflegerischen Tätigkeit, die Betreuung 
der anvertrauten Menschen sowie 
haus wirtschaftliche Verrichtungen.

Wenn du Interesse hast, deine Erfahrung mit der Arbeiterwohlfahrt in Sachsen 
zu sammeln, dann bewirb dich bei uns! In Dresden und Umgebung, Leipzig und 
Umgebung sowie in Chemnitz und dem Erzgebirge gibt es für 2011/2012 noch 
freie Stellen für ein FSJ! 

Eine Bewerbung sollte neben dem Bewerbungsanschreiben mit Nennung des 
gewünschten Einsatzbereiches, einen tabellarischen Lebenslauf, eine Kopie des 
letzten Zeugnisses und ggf. weitere Referenzen (Praktikumsnachweise etc.) ent-
halten. 

Für Fragen stehen dir die Koordinatorinnen für den Bundesfreiwilligendienst und 
das Freiwillige Soziale Jahr im AWO Landesverband Sachsen zur Verfügung:

rachel raoul, Tel. 0351 5017-134, E-Mail: rachel.raoul@awo-sachsen.de 
Sandra Haaf, Tel. 0351 5017-135, E-Mail: sandra.haaf@awo-sachsen.de 

www.                                               online.de
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schwer Brandverletzten hinterlassen psychische 
Spuren bei den Rettern. Es müssen aber gar nicht 
besonders schreckliche Bilder sein, die den Rettern 
nachhängen. „Man hat alles versucht und es hat 
nicht gereicht“, beschreibt Stefan „gescheiterte Ein-
sätze“ ganz allgemein als Belastung. Damit solche 
Erfahrungen nicht zu psychischen Krankheiten wie 
Burnout, Borderline-Syndrom oder gar zum Suizid 
führen, werden Retter psychologisch betreut. Bei 
der Dresdner Feuerwehr kümmert sich ein Einsatz-
nachsorgeteam (ENT) um die seelische Verfassung 
der Mitarbeiter. Stefan selbst schwört vor allem 
auf Sport. Und das kommt nicht nur der Seele zu 
Gute. Ein Retter muss körperlich fit und belastbar 
sein. Schließlich hat er oft lange Einsätze und muss 
schwer heben. Als Bergretter muss Stefan zudem in 
unwegsamem Gelände und unter ungünstigen Be-
dingungen arbeiten. Auch Bergrettung ist nicht im-
mer erfreulich. Viel zu oft wird die Bergwacht von 
der Polizei zur Leichenbergung angefordert. „Wenn 
jemand in ehrenamtlicher Tätigkeit mehrfach Selbst-
mörder bergen muss, kann ihm das schon an die 
Nieren gehen“, erklärt Stefan.

Das Kurioseste, was ihm bisher passiert ist, liegt 
übrigens jenseits von Blaulicht und Berufung. „In 
Alaska habe ich auf 5500 Metern Höhe eine Frau ge-
troffen, die ich zwei Jahre zuvor in der Sächsischen 
Schweiz gerettet hatte“, erzählt er, der auch in sei-
ner Freizeit nicht vom Klettern lassen kann.

Im Rettungsdienst bei der Bergwacht zu 

arbeiten, heißt, unter kompliziertesten

Einsatzbedingungen Erste Hilfe zu leisten.
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nAngefangen hat alles mit einer Gehirnerschütte-
rung: Vor über zehn Jahren kletterte Stefan Fal-
kenau mit Freunden am Papststein in der Sächsi-
schen Schweiz – und stürzte ab. Das war für ihn der 
Zeitpunkt für eine zukunftsweisende Entscheidung. 
Er ging zur Bergwacht, um dort die Basistechniken 
der Bergrettung zu erlernen und zu „wissen, wie 
man in solchen Situationen richtig handelt“. Dazu 
gehören neben dem Bergen und Sichern auch Wet-
terkunde, Funktechnik und medizinische Grundla-
gen. „Man muss nicht Hochleistungskletterer sein, 
sollte aber schon klettern können“, erklärt der Pro-
fi. Im Amtsdeutsch heißt das, man muss die Kletter-
befähigung laut Sächsischer Skala für Bergwacht 
Grad V besitzen.

Das Engagement bei der Bergwacht ist grundsätz-
lich ehrenamtlich und erfordert zur Klettersaison von 
April bis Oktober die Bereitschaft zu Wochenend- 
und Feiertagseinsätzen. Wenn andere das schöne 
Wetter zu – manchmal waghalsigen – Klettertouren 
nutzen, haben Stefan und seine Kollegen stets den 
Alarmgeber in der Tasche, „beim Sport, zu Hause 
oder auf der Familienfeier“. Er sitzt aber keineswegs 

nervös auf heißen Kohlen. „Man gewöhnt sich dar-
an, das bringt bei mir auch der Beruf mit sich“, so 
der Bergretter. Inzwischen ist der 33-Jährige auch 
hauptberuflich Retter. Er arbeitet als Rettungsassis-
tent bei der Dresdner Berufsfeuerwehr. Er fährt den 
Rettungswagen und ergreift alle lebensrettenden 
Maßnahmen, bis der Notarzt eintrifft. 
Doch es ist nicht immer filmreife Blaulicht-Action 
in Katastrophenszenarien angesagt. „Spektakulä-
re Einsätze sind selten“, erklärt der Rettungspro-
fi, „der Alltag läuft ruhiger ab.“ Oft absolvieren die 
RTW-Teams Krankentransporte oder haben kleinere 
Verletzungen zu versorgen. Trotz des zum Teil stres-
sigen Dienstes in 8 bis 12 Stunden Schichten betont 
Stefan, dass die Arbeit im Rettungsdienst ein schö-
ner Beruf ist: „Es ist keine Arbeit am Fließband, man 
hat jede Menge Abwechslung.“ Aber auch Verant-
wortung. Der Rettungsdienst ist nichts für abenteu-
erlustige Draufgänger. Selbstbeherrschung, Geduld 
und Stressfestigkeit sind gefragt.
Auch für routinierte Retter gibt es Situationen, die 
persönlich nahe gehen. „Schlimm sind Kindernot-
fälle, und am schlimmsten ist die Reanimation von 
Babys“, sagt Stefan Falkenau. Auch Einsätze mit 

B E r U f  A k T U E l l

 Rettungsassistent 

2 Jahre Vollzeitausbildung; 1. Jahr: Theorie 
+ Praktika, Abschlussprüfung: Rettungssa-
nitäter; 2. Jahr: Praktische Ausbildung auf 
einer Rettungswache, Behördliche Zulas-
sung zum Rettungsassistenten

Voraussetzungen

Hauptschulabschluss, Volljährigkeit, körper-
liche Fitness, soziale Kompetenz

Weitere Infos

www.bergwacht-sachsen.de
www.drk-bildungswerk-sachsen.de

Blaulicht & Berufung
Als rettungsassistent freiwillig engagiert bei der Bergwacht

" zum Abheften im 

Stefan Falkenau
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Wir helfen
hier und jetzt.

Freiwillig aktiv
im asb

Ein Freiwilliges 

soziales Jahr hat

noch niemandem

geschadet. aber 

schon vielen geholfen.

Das Freiwillige Soziale Jahr beim

asb in sachsen.

Jetzt informieren unter:

www.samariteronline.de oder 0351 / 426 960

Ministergespräch zu  
„chemnitz11“ – 12.05.2011 

Die Vorstandsmitglieder des LandesSchülerRates 
Sachsen (LSR Sachsen) waren am 12. Mai 2011 zu 
einem Gespräch mit dem Sächsischen Staatsminis-
ter für Kultus und Sport, Herrn Prof. Dr. Wöller, ins 
Kultusministerium geladen. Dabei präsentierten sie 
die Ergebnisse und Forderungen der Schülerkonfe-
renz „chemnitz11“.
Die Demokratieveranstaltung „chemnitz11“, welche 
vom LandesSchülerRat initiiert, vom Kultusministe-
rium finanziert und von der Projektschmiede gGmbH 
organisiert wurde, fand vom 11. bis 13. März in der 
TU Chemnitz statt. Dabei tauschten sich 250 säch-
sische Schüler und Schülerinnen über Probleme 
und Verbesserungsvorschläge zum Thema „Schule 
macht Demokratie“ aus. Die Konferenz befasste sich 
mit 56 verschiedenen Themen. 
Der LSR forderte daraus resultierend im Gespräch 
mit Prof. Dr. Wöller mehr Anstrengungen im Bereich 
Inklusion („Heterogenität muss Normalität werden“), 
ein gesünderes Schulessen, mehr Sozialarbeiter 
an sächsischen Schulen sowie die Einführung des 
Notensystems mit 0-15 Punkten für die gesamte 
Schullaufbahn, für eine gerechtere Bewertung und 
eine höhere Transparenz. Thematisiert wurden auch 
die Oberstufenreform und deren Auswirkung auf die 
Schüler sowie der immer höhere Leistungsdruck 
an den Gymnasien. Die Integration der Schulen in 
freier Trägerschaft in die Schülervertretungsarbeit in 
Sachsen blieb auf Grund der kurzen Gesprächszeit 
leider unausgesprochen. Nichtsdestotrotz verlangt 
der LSR Sachsen die Einbindung engagierter Schü-
ler auch dieser Schulen in die Kreis- und Landes-
schülervertretung.
Der LSR Sachsen wird das Gesprächsangebot des 
Ministers zu diesen Fragen nutzen und sich weiter-
hin für die Schüler in Sachsen einsetzen.

Alle Infos findet ihr auf unserer Internetseite: 

[www.lsr-sachsen.de]
Euer Landesschülerrat Sachsen

SACHSEN
LANDESSCHÜLERRAT

Dann informiere dich unter 
www.aerzte-fuer-sachsen.de oder 

  „Ärzte für Sachsen“ auf Facebook.

DU WILLST MEDIZIN IN 
SACHSEN STUDIEREN? 

An
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ig
en

www.heimerer.de

in Döbeln, Leipzig, Meißen, Oschatz, Torgau, Zwickau

	Ergotherapie
	Masseur und 

med. Bademeister
	Physiotherapie
	Podologie (med. Fußpflege)
	Erzieher
	Heilerziehungspflege
	Sozialassistenz 

	Altenpflege
	Gesundheits- und Krankenpflege
	Krankenpflegegehilfe 
	Internationale  Touristikassistenz
	Med. Dokumentations assistenz
	Steuerfachangestellte

 *ab dem Schuljahr 2011/2012 beginnt an den Heimerer Schulen 
eine 2-jährige Ausbildung zum Krankenpflegehelfer. Diese 
werden in Krankenhäusern und Altenheimen in der Grundpflege 
eingesetzt und stehen Ärzten und Schwestern bei der Erfüllung 
ihrer verantwortungsvollen Aufgabe zur Seite. Voraussetzung 
für die Ausbildung sind der Hauptschulabschluss und die 
 gesundheitliche Eignung. Bei guten Abschlussergebnissen wird 
die Mittlere Reife anerkannt.

Wir machen Schule 



Ziemlich nützlich 
Vo n  G e r h a r d  W i n k l e r

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

Schulabgänger trödeln nicht. Deshalb zünden die 
meisten umgehend die nächste Ausbildungsstufe 
ihrer Karriere-Rakete. Verzögerungen sorgen regel-
mäßig für Unmut. Wer nicht auf Anhieb im Wunsch-
studium landet, der versucht es auf dem Klageweg 
oder überbrückt.
Der Zwang zur Eile und zur Konformität führt zu Le-
bensläufen, die ziemlich gleich aussehen. Im dicht-
gepackten Ausbildungsprogramm von heute hat man 
auch kaum Zeit, um seine Team- und Sozialfähigkeit, 
seinen kulturellen Horizont, seine Sprachkenntnisse, 
seinen Entdeckergeist oder sein Interesse für Natur, 
Gesellschaft und Politik zu pflegen. 

fokus auf freiwilligkeit
Die Besten und die Cleveren unter den Berufsein-
steigern verfolgen eine besondere Strategie. Sie lis-
ten in ihrem Werdegang immer ein wenig mehr an 
belastbaren Daten auf. Sie reichern den Lebenslauf 
substantiell an. Dazu verwenden sie sechs Monate 
oder ein Jahr auf Aktivitäten, die selbst gewählt sind, 
etwas bringen und zugleich Spaß machen. 
Der Fokus liegt dabei auf der Freiwilligkeit. Schon 
im Namen verweisen der Bundesfreiwilligendienst 
(BFD), das freiwillige soziale Jahr (FSJ), das freiwil-
lige ökologische Jahr (FÖJ), der internationale Ju-
gendfreiwilligendienst (IJFD) und der entwicklungs-
politische Freiwilligendienst auf diesen Aspekt. 

BfD, fSJ, fÖJ, IJfD
Auf die Qualität der Dienste sowie auf eine gute Un-
terstützung und Betreuung kann man bauen, wenn 
man sich für den BFD, ein FSJ, ein FÖJ oder für den 
IJFD entscheidet. Man hat Ansprechpartner, man be-

legt Weiterbildungsveranstaltungen und man erhält 
eine Vergütung  (bis 330 Euro). Der BFD als Fortset-
zung des Zivildienstes ist ohne Altersgrenze, dauert 
6 bis 18 Monate und wird von den Zentralstellen des 
Bundes getragen.

Work & Travel
Die Work & Travel-Angebote richten sich an junge 
Leute, die in einem attraktiven Land wie z.B. Irland 
oder Australien von Job zu Job reisen und sich dabei 
in die Kultur und Sprache einleben.  Au-pair ist der 
traditionelle und beliebte Weg, sich in die Familie ei-
nes Gastlands zu integrieren, Aufgaben in der Kinder-
betreuung zu übernehmen und die Sprachkenntnisse 
über Trainings zu perfektionieren. Auch ein betriebli-
ches Praktikum, z.B. vor der Aufnahme eines techni-
schen Studiums, ist eine freiwillige Leistung.

fSJ
Das freiwillige soziale Jahr kann man überall dort ab-
leisten, wo Menschen gebraucht werden, die beherzt 
zupacken und organisieren: In praktisch allen Ein-
richtungen des Gesundheitswesens, in Sozialdiens-
ten, in Stätten und Einrichtungen für Behinderte oder 

zur Pflege von Sport, Bildung und Religion sowie in 
Schulen, Archiven, Medienanstalten, Kulturbetrieben 
und natürlich auch bei der Feuerwehr. Im sportlichen 
Bereich kann man beispielsweise Veranstaltungen 
mitorganisieren, Kinder und Jugendliche betreuen 
und die Arbeit von Vereinen und Verbänden unter-
stützen. Das FSJ hat sogar spannende Aufgaben im 
Ausland zu vergeben.

IJfD
Der internationale Freiwilligendienst „kulturweit“ 
wird von der deutschen UNESCO-Kommission be-
treut. Als Helfer von deutschen Kultur- und Bildungs-
einrichtungen in Entwicklungsländern oder in Mit-
tel- und Osteuropa trägt man dazu bei, die deutsche 
Sprache und Kultur zu fördern.

Infos
Gute Info-Anbieter sind rausvonzuhaus.de sowie die 
Homepage der Agentur für Arbeit. Wo immer eine 
Einrichtung ohne Profitinteresse arbeitet und Ziele 
verfolgt, die der Allgemeinheit dienen, besteht die 
Chance, sich zu verpflichten. Alle Dienste fördern 
nachhaltig die Selbständigkeit und die interkulturelle 
Kompetenz. Man erlernt Arbeitstechniken und man 
meistert berufsspezifische Anforderungen. Immer 
schließt man auch Freundschaften. 

fazit
Das Jahr ist niemals verschenkt, denn man ent-
wickelt sich persönlich weiter. Von den Jobanbie-
tern wird die Selbstverpflichtung immer honoriert.  
Schließlich schätzt man Leute, die mehr gemacht 
haben als das Nötigste. 

Traumberuf: Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/-in

     Stimmprofi von Therapie bis Hochleistung

CJD Schule Schlaffhorst-Andersen Bad nenndorf | Bornstraße 20 | 31542 Bad nenndorf | fon 05723/9418-14 (Sabine Schmidbauer, Ausbildungsberatung) 

Atem-, Sprech- und Stimmlehrer, -lehrerinnen 
• sind von den Krankenkassen zugelassen für die 

Therapie von Stimm-, Sprech-, Sprach-, Hör- 
und Schluckstörungen,

• unterstützen Frontsänger, Opernsänger und 
Schau  spieler bei der Verbesserung ihrer stimm-
lichen Möglichkeiten,

• verbessern den Stimmklang und die stimmliche 
Belastbarkeit von Rednern, Sprechern und Mo-
deratoren

Ausbildung und Schule
Die CJD Schule Schlaffhorst-Andersen Bad Nenn-
dorf ist eine staatlich anerkannte Berufsfachschu-
le. Sie ist die einzige Berufsfachschule für diese 
3-jährige Ausbildung. Den Schülerinnen und Schü-
lern stehen mit Medientechnik ausgestattete Un-

terrichtsräume, eine Bibliothek sowie Aufenthalts- 
und Übungsräume mit Klavieren zur Verfügung. 

Die Ausbildung bietet:
• ein ganzheitliches Konzept, das das Zusammen-

spiel von Atmung, Stimme, Sprechen und Emoti-
on individuell optimiert (Schlaffhorst-Andersen)

• Unterricht in wissenschaftlichen und 
 musisch-künstlerischen Fächern
• individuelle Förderung jedes Einzelnen 
 mit Einzelunterricht in fünf Fächern 
• in allen 6 Semestern berufsbezogenen 
 Kontakt zu Patienten und Klienten 
• ein qualifiziertes und erfahrenes Lehrerteam
• ein Aufbaustudium zum Bachelor 
 of Science an kooperierenden Fachhoch-
 schulen (3 Semester)

Ausbildungsvoraussetzungen:
1. Abitur oder Realschulabschluss 
2. Gesundheit an Stimme, Sprache und Gehör
3. Interesse an Musik
4. Motivation
5. Bestandene Aufnahmeprüfung

Sichere dir deinen Ausbildungsplatz 
für 2012 und lass deine Eignung
prüfen >> am 08.10.2011 oder 10.12.2011! 
nähere Infos und Termine unter: 
www.stimmprofis.de
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Die hohe Nachfrage nach den Bachelor-Studiengängen Agrarwissenschaften,  
Agrarbiologie sowie Nachwachsende Rohstoffe und Bioenergie (NawaRo) belegen 
die Attraktivität des Studienortes Hohenheim für Studienanfänger. Mit vierzehn in-
terdisziplinären, auf gesellschaftliche Problemstellungen ausgerichteten Master-
Programmen weist die Universität Hohenheim heute eine Breite im Lehrangebot 
auf, wie sie im Agrarbereich an keiner anderen Hochschule in Deutschland zu 
finden ist. 

Agrarwis senschaften

Der Master-Studiengang Agrarwis senschaften beinhaltet die deutschsprachigen 
Fachrichtungen Pflan zenproduktionssysteme, Tierwissenschaften, Agrar technik 
und Bodenwissenschaften. Absolventen erhalten ein tieferes Verständnis für 
das Spezialgebiet und qualifizieren sich für Führungsaufgaben.

Agrarbiologie

Eine Alleinstellung nimmt die Universität auch mit dem Master Agrarbiologie ein. 
Studierende können sich in einer der drei Fachrichtungen Agrarbiotechnologie, 
Landschaftsökologie oder Nutztierbiologie profilieren. 

nachwachsende rohstoffe und Bioenergie

Glänzende Berufsaussichten für die kommenden Jahre in Forschung, Entwick-
lung, Management oder Verfahrenstechnik bestehen für die Absolventen des 
ebenfalls 2010 neu eingeführten Master-Studiengangs Nachwachsende Rohstof-
fe und Bioenergie. Für diese aktuell gefragten Technologien besteht ein großer 
Bedarf an spezialisierten Fachkräften.
 

Agribusiness

Agribusiness legt besonderen Wert auf die Entwicklung von Management-Fähig-
keiten künftiger Generalisten im Agrarsektor. Alternativ dazu bietet die Fakultät 
den englischsprachigen Master-Studiengang Agricultural Economics an, der stär-
ker methoden orientiert und international ausgerichtet ist. 

Organic Agriculture and food Systems

Der englischsprachige Master-Studiengang Organic Agriculture and Food Sys-
tems bereitet Studierende für einen Einstieg in den stetig wachsenden Markt 
für ökologische Lebensmittel vor. Auch hierfür sind Studienbewerber mit einem 
Bachelor-Abschluss aus angrenzenden Fachrichtungen willkommen. 

Environmental Production and Agricultural Production

Ebenfalls einmalig ist der englischsprachige Master-Studiengang Environmental 
Protection and Agricultural Production. Er entlässt hochqualifizierte Absolventen 
mit den besten Empfehlungen für Führungspositionen im Umwelt- und Quali-
tätsmanagement, in der Beratung und im Sachverständigenwesen sowie in For-
schungs- und Entwicklungsabteilungen von nationalen wie internationalen Unter-
nehmen und Organisationen. 

Internationale Studiengänge

Der internationale Master-Studiengang Agricultural Sciences in the Tropics and 
Subtropics verfolgt einen multidisziplinären Ansatz bei der Ausbildung in nach-
haltiger Landwirtschaft in den Tropen und Subtropen. Der ebenfalls englisch-
sprachige Master-Studiengang Crop Sciences spezialisiert für wissenschaft-

liche Aufgaben in der Privatwirtschaft, beispielsweise in Züchtungsunternehmen.
Double-Degree- bzw. Joint-Degree-Master-Programme werden zusammen mit 
anderen Universitäten in Europa bzw. in Thailand angeboten. Im Mittelpunkt des 
Studienganges Environmental Science – Soil, Water and Biodiversity stehen die 
Beziehungen zwischen der Nutzung natürlicher Ressourcen in Europa und den 
Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit. Ziel des Studiengangs Susta-
inable Agriculture and Integrated Watershed Management ist es, die international 
ausgewiesene Fachkompetenz der beteiligten Universitäten in der Bergregionen-
forschung in Thailand auch in der Lehre zu verankern.

Die insgesamt sieben englischsprachigen Master-Studiengänge locken engagier-
te Studenten aus aller Welt und sorgen für internationales Flair auf dem Campus. 
Darüber hinaus bietet die Fakultät einen Promotionsstudiengang mit mehreren 
thematischen Promotionskollegs an. 

Top ausgebildet für Zukunftsberufe
Universität Hohenheim ermöglicht internationales Studium

Infos zu den Studiengängen und Bewerbungsunterlagen  
unter: www.uni-hohenheim.de/agrar

Agrarstudium - Globale Ausbildung 
an einer weltoffenen Uni

Sind Sie mehr der Forscher-, Be-
rater-, Manager- oder Abenteuer-
typ? Mit dem Bachelor Abschluss
in Agrarwissenschaften, Agrar-
biologie oder dem neu eingerich-
teten Bachelor in Nachwachsende
Rohstoffe und Bioenergie (Nawa-
Ro) steht Ihnen die Welt offen. Mit
dem NawaRo-Studiengang rea-
giert die Uni auf das Zukunfts-
thema Erneuerbare Energien aus 
Biomasse. Für diese Technologien 
besteht ein immenser Bedarf an 
spezialisierten Fachkräften.

Infos zu den Studiengängen und Bewerbungsunterlagen unter:
www.uni-hohenheim.de/agrar

Diese Kampagne wird maßgeblich unterstützt von: 
CLAAS Stiftung, CPS, DeLaval, HORSCH Maschinen, Südzucker

H_Countdown0411_85x124.indd   1 10.05.11   09:3
" zum Abheften im 
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Milchtechnologen wenden wir Techniken zur Her-
stellung von Milchprodukten an, bei denen lebens-
mittelrechtliche Vorschriften und produktspezifische 
Rezepturen zu berücksichtigen sind”, erzählt er. „Wir 
bereiten Produktionsanlagen vor, wenden Prozessleit-
technik an und kennen uns mit Qualitätssicherungs-
systemen aus. Außerdem arbeiten wir mit modernen 
Verpackungstechnologien, planen und dokumentieren 
unsere Arbeit und führen Maßnahmen der Personal-, 
Produkt- und Betriebshygiene durch.” In allen Arbeits-
schritten kommen zeitgemäße Kommunikations- und 
Informationstechniken zum Einsatz. 
Milchtechnologen sind in Molkereien, Milchwerken 
und Käsereien tätig. Doch ihre Kenntnisse sind auch 
in milchwirtschaftlichen Lehr- und Forschungsan-
stalten gefragt. Darüber hinaus können sie bei Her-
stellern von Säuglings- und Kleinkindernahrung, in 
der Getränkeherstellung oder in Verpackungsunter-
nehmen für Molkereiprodukte arbeiten. Ob Com-
puter programmieren, lebensmittelchemische Pro-
zesse und mikrobiologische Vorgänge überwachen 
oder moderne technische Anlagen bedienen: Milch-
technologen sind Experten rund um die Milch, deren  
Arbeit sich in Geschmack und Qualität von Käse,  
Joghurt und Co. widerspiegelt.

Peters (l.) und Rolands Produkte treten weite 

Reisen an. Käse und Co. aus Leppersdorf 

finden sich in deutschen Supermarktregalen,

aber auch in Russland, Holland und den USA.

Vo n  S u s a n  N a u m a n n
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Milch und Milchprodukte beinhalten lebensnotwen-
dige Nährstoffe, die uns vor körperlichen Mangeler-
scheinungen schützen. Wie unverzichtbar diese sind, 
wird einmal mehr deutlich, führt man sich beispiels-
weise den vor mehr als 50 Jahren gefassten Beschluss 
der kubanischen Regierung vor Augen, in dem per 
Gesetz festgelegt wurde, jedes Kind bis zum 14. Le- 
bensjahr täglich mit einem Liter Milch zu versorgen. 
Während es der Karibikstaat nicht schafft, seinen 
Eigenbedarf zu decken, ist die Milchverarbeitung in 
Deutschland ein starker Wirtschaftsfaktor, der jungen 
Leuten beste berufliche Chancen bietet. Dabei sind 
die Berufe vom früheren angestaubten Image des 
Molkereifachmannes weit entfernt. Heute verfügen 
Milchtechnologen über einen breitgefächerten Bil-
dungsstand, der sie befähigt, im gesamten Lebens-
mittelsektor und darüber hinaus in der Pharma- sowie 
der Kosmetikindustrie eingesetzt zu werden.
„Mit 30 kann man sich Experimente in der Berufs-
wahl nicht mehr erlauben. Deshalb überlegte ich mir 
genau, welchen Weg ich nach einem knapp acht-
jährigen Zeitsoldatendasein in Garmisch-Partenkir-

chen einschlagen wollte”, so Roland Emmerich, Aus-
zubildender im zweiten Lehrjahr. Ursprünglich hatte 
der gebürtige Erzgebirgler das Maurerhandwerk er-
lernt, sah jedoch nach dem Grundwehrdienst seine 
berufliche Zukunft zunächst bei der Bundeswehr. Als 
ihn das Pendeln zwischen Heimat und Bundeswehr-
standort familiär zu sehr belastete, strebte Roland 
die Ausbildung in einem „beständigen Beruf an, der 
sich dauerhaft weiterentwickelt und persönliche 
Entwicklungschancen bietet.” Nach einer Arbeitge-
beranalyse in der Dresdner Region und dem Blick 
auf die beruflichen Zukunftsaussichten entschloss er 
sich für eine Qualifikation im Bereich der Lebensmit-
teltechnik und den Beruf des Milchtechnologen. Der 
zweiwöchigen Probearbeit bei Sachsenmilch in Lep-
persdorf folgte ein Einstellungstest und schließlich 
der Ausbildungsvertrag.  
Zusammen mit ihm lernt Peter Großmann, 23-jähriger 
ausgebildeter Assistent für Multimedia, in der größ-
ten und modernsten Molkerei Europas. Nach dem 
Lehrabschluss fand Peter keine Anstellung und sieht 
im neuen Beruf jetzt deutlich bessere Chancen: „Als 

 Ausbildung 

dreijährige Ausbildung zum Milchtechno- 
 lo gen; Weiterqualifikation zum/r staatlich 
geprüften Wirtschafter/-in für Milchwirt -
schaft und Molkereiwesen, zum/r
Molkereimeister/-in, Molkereitechniker/-in 
oder Fachschul- oder Hochschulstudium

Voraussetzungen

Realschulabschluss oder sehr guter
Hauptschulabschluss, solide Kenntnisse 
in Mathematik, Biologie, Chemie, Physik, 
Organisationsgeschick

Weitere Infos

www.smul.sachsen.de/bildung/87.htm
www.sachsenmilch.de 
www.muellergroup.com

Weißes Gold – purer Genuss 
Milchtechnologen stellen leckere Milchprodukte her 

" zum Abheften im 
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Ausbildung

3 Jahre dual, Schülerpraktikum möglich

Voraussetzungen

Hauptschul- oder Mittelschulabschluss, 
stabile Gesundheit

Weitere Infos

www.smul.sachsen.de/bildung/314.htm
www.sachsenforst.de

Gute Noten in Bio und Mathe, handwerkliches Ge-
schick, technisches Verständnis, Teamfähigkeit 
und einen positiven Bezug zu Natur und Jagd. So 
ungefähr stellt sich Ausbilder André Salm seinen 
Wunsch azubi vor. „Ein Forstwirt muss nicht stark 
sein wie ein Baum“, so Salm. Doch man sollte in 
sehr guter Verfassung sein, denn „die körperliche 
Belastung in diesem Beruf ist hoch“. André Salm ist 
Ausbildungsbeauftragter des Staatsbetriebes Sach-
senforst und Berater für die Ausbildungsbetriebe im 
Bereich Dresden/Ostsachsen. Viele Bewerber haben 
sich in diesem Jahr auf die 5 Ausbildungsstellen des 
Forstbezirkes Dresden beworben. Als ausgebildete 
Forstwirte haben sie gute Chancen, später in einem 
abwechslungsreichen Beruf tätig zu sein. Die Nach-
frage bei privaten und staatlichen Forstbetrieben 
nach Forstwirten ist hoch und auch der Staatsbetrieb 
Sachsenforst beabsichtigt, in den nächsten Jahren 
einige der besten Absolventen zu übernehmen.
Tobias Dirks ist einer der Azubis von Andrè Salm. 
Bereits sein Großvater war Langholzfahrer und auch 
sein Vater arbeitet im Forst. Tobias wusste, worauf 
er sich einlässt. Gerade hat er erfolgreich seine Na-
turschutzprüfung abgelegt. Gemeinsam mit Philipp 
Howe fertigte er eine Belegarbeit zum Thema „Bie-
nen im Wald“ an. Auch Philipp wollte immer einen 
Beruf mit Naturbezug. Als Forstwirt übernimmt er 
viele Tätigkeiten zum Naturschutz, zur Landschafts-
pflege und dem Erhalt der Erholungsfunktionen des 
Waldes. Schließlich ist er dafür verantwortlich, den 
Wald so zu pflegen, dass später wertvolles Holz ge-
fällt und verarbeitet werden kann. 
„Im ersten Lehrjahr geht es zunächst um die hand-
werklichen Grundtätigkeiten“, erklärt Ausbilder 
Salm. „Und nach drei Monaten kommt die Motor-
säge.“ Zumindest für jene, die zu diesem Zeitpunkt 

bereits 16 Jahre alt sind. Das ist das Mindest-
alter für eine Schulung an diesen Werkzeugen. Die 
Forstwirtlehrlinge lernen aber auch, was zu tun ist 
bei der Pflanzung und dem Schutz von Bäumen, 
wie Zäune gebaut werden und worauf es bei der 
Wegesicherung ankommt. Vor allem wird natürlich 
die Holzernte erlernt. Die ist es auch, die großes 
Gerät erfordert – wie den Harvester (Holzvollernte-
maschine) oder Rückemaschinen. Schutzkleidung, 
wie Helm, Schnittschutzhosen und Spezialschuhe, 
ist dabei besonders wichtig und wird den Lehrlin-
gen beim Staatsbetrieb Sachsenforst gestellt. Ist die 
Witterung besonders schlecht und lässt aus arbeits-
schutzrechtlichen Gründen keine Arbeit im Freien zu, 
werden Tische, Bänke und Hütten für den Wald als 
Erholungsgebiet gebaut. Zunehmend müssen Forst-
wirte auch mit der EDV vertraut sein, da z.B. die Spe-
zialmaschinen mit Bordcomputern ausgestattet sind 
und mobile Datenerfassungsgeräte zu den täglichen 
Arbeitsgeräten gehören.
Wie alle Forstwirt-Azubis in Sachsen haben Tobias  
und Philipp in den letzten drei Jahren die Berufsschu-
le und überbetriebliche Ausbildungsstätte in Mor-
genröthe-Rautenkranz des Staatsbetriebes Sach-  
senforst besucht, welche die einzige in Sachsen 
ist und von allen Forstwirtazubis des Freistaates  

besucht wird. Dafür bietet sie sämtliche Pflicht-, 
Wahl- und Speziallehrgänge und Möglichkeiten der 
Weiterqualifizierung an. 
Zukunftspläne haben auch die frisch geprüften Forst-
wirte Philipp und Tobias. Philipp möchte die Fach-
hochschule besuchen und ein Studium in Natur- und 
Umweltschutz absolvieren. Und Tobias wird sich eine 
Anstellung als Forstwirt suchen. Dabei stehen sei-
ne Chancen laut Ausbildungsberater Salm sehr gut:  
„Arbeit gibt es in der Forstwirtschaft genug.“ 
Schüler, die den Beruf des Forstwirtes näher kennen 
lernen möchten, können sich bei einem der 9 säch-
sischen Lehrforstbezirke um einen Praktikumsplatz 
bewerben und erste Einblicke in die Tätigkeiten der 
Waldarbeit erhalten. 
Wer sich dann für eine Ausbildung zum Forstwirt 
oder zur Forstwirtin entscheidet, schickt seine Be-
werbung bis Anfang März des Einstellungsjahres 
ebenfalls an seinen Wunsch-Ausbildungsforstbezirk 
des Staatsbetriebes Sachsenforst. Die Ausbildung 
schließt nach 3 Jahren mit der Abschlussprüfung 
zum Forstwirt /zur Forstwirtin ab.

Aus dem rechten Holz geschnitzt
forstwirte und forstwirtinnen sind für die Holzernte und Pflege des Waldes zuständig 

Philipp (l.) und Tobias brauchen  

eine robuste Kondition, denn  

die körperlichen Anforderungen 

an den Forstwirt sind enorm. 
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Tier- und Pflanzenarten kartieren, Boden- und Was-
serproben analysieren, Grundwassermessungen 
durchführen, im Bioladen aushelfen, Ziegen hüten, 
mit Kindern gemeinsam Wald und Wiese entdecken, 
Umweltprojekttage organisieren, Naturschutzflächen 
pflegen, Wandergruppen durch den Nationalpark füh-
ren, … – das alles kann man in einem Freiwilligen 
Ökologischen Jahr (FÖJ) kennen lernen. 
Jugendliche zwischen 15 und 26 Jahren können ein 
Jahr lang aktiv in verschiedenen Bereichen des Na-
tur- und Umweltschutzes mitwirken. Der Einsatz er-
fordert Engagement und viel Eigeninitiative sowie die 
Bereitschaft, sich selbständig Wissen anzueignen und 
Ideen einzubringen. Das FÖJ eignet sich für junge 
Menschen, die sich über ihren künftigen Beruf noch 
nicht so recht im Klaren sind, die noch auf einen Stu-
dienplatz oder eine Lehrstelle warten oder einfach mal 
ein Jahr lang Praxisluft schnuppern wollen. Zahlreiche 
Hochschulen akzeptieren das FÖJ sogar als Prakti-
kum zur Studienvorbereitung, und die Stiftung für 
Hochschulzulassung erkennt das FÖJ als Wartezeit 
(Wartesemester) für ein Studium an. 

Das FÖJ beginnt am 1. September des Kalenderjahres 
und endet am 31. August des darauffolgenden Jahres. 
In dieser Zeit ist man in einer Einsatzstelle tätig und 
kann am wirklichen Arbeitsleben „schnuppern“ (40 h- 
Woche). Die Einsatzstellen sind landesweit verteilt. Es 
gibt Angebote in den Bereichen Umweltbildung, prak-
tischer Naturschutz, Umwelttechnik/-analytik, Ökolo-
gischer Landbau und Tierpflege. In den Einsatzstellen 
werden die Freiwilligen von Fachkräften betreut und 
angeleitet.
Darüber hinaus treffen sich alle FÖJler zu fünf einwö-
chigen Seminaren, in denen sie sich mit ökologischen 
und gesellschaftspolitischen Fragestellungen ausein-
andersetzen. Diese Bildungsseminare sind fester Be-
standteil des FÖJ. Ziele der Seminare sind sowohl der 
Erfahrungsaustausch mit anderen FÖJlern als auch 
die Aneignung fachlicher und methodischer Kennt-
nisse aus verschiedensten Bereichen des Natur- und 
Umweltschutzes, der Forschung und der Umwelt-
bildung, die Förderung von sozialen Kompetenzen,  
des Selbstbewusstseins, der Teamfähigkeit sowie der 
Weiterentwicklung des Umweltbewusstseins. Dabei 

werden die Freiwilligen bei der Planung und Organi-
sation der Seminare aktiv einbezogen und können die 
Bildungsangebote selbst gestalten, so dass Lernen 
ganzheitlich erlebbar wird und Spaß macht! 
Die Teilnehmer im FÖJ erhalten monatlich 280 EUR 
Taschengeld. Die Beiträge zur Kranken-, Pflege-, 
Renten- und Arbeitslosenversicherung werden in vol-
ler Höhe vom Träger übernommen. Der Anspruch auf 
Kindergeld bleibt während des FÖJ erhalten.
Die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt,  
die Umweltschutzprojekte unterstützt, Umweltbil-
dung an bietet und das Nationalparkzentrum Sächsi-
sche Schweiz in Bad Schandau betreibt, ist seit 1999 
ein anerkannter Träger des Freiwilligen Ökologischen 
Jahres und hat über 30 verschiedene Einsatzstellen 
in ganz Sachsen.  
Wer Lust auf ein FÖJ hat, sollte sich gleich bei der 
Sächsischen Landestiftung bewerben! 

Unter www.lanu.de >> fÖJ findest du 
nochmal alle Infos zum fÖJ sowie eine liste mit 
allen Einsatzstellen und den Bewerbungsbogen.

Engagement für Natur und Umwelt 
Freiwilliges Ökologisches Jahr ...

Im September 1991 öffnete die EWS 
Dresden erstmals ihre Türen. Seit 
stolzen 20 Jahren werden qualifizier-
te Absolventen in das Berufsleben ent-
lassen, und das nicht nur nach Dresden, 
München oder Stuttgart, sondern auch nach  
Paris, London, Madrid, Basel, Moskau bis hin in die 
USA. Die jungen Absolventen führen heute Teams 
und leiten Projekte in den Bereichen Marketing, Ver-
trieb, Logistik oder Personalmanagement.
Es sind Kommunikations- und Organisationstalen-
te, die durch hohe fachliche und soziale Kompetenz 
sowie umfassende Fremdsprachen- und kaufmänni-
sche Kenntnisse in zahlreichen Bereichen einsetzbar 
sind. Deshalb sind ihre Berufschancen beson-
ders hoch. Sie wirken beispielsweise aktiv bei der 
Gestaltung von Unternehmen und Einrichtungen in 
Dresden, wie den Staatlichen Kunstsammlungen, 
AIS-Automation, Dresden-Marketing und den Elbe-
Flugzeugwerken mit. 
Die EWS-Studienprogramme orientieren sich inter-
national und verbinden Ausbildung und Studium. 
Praxis und Theorie werden dabei eng miteinander 
verknüpft. Ob und wann ein Bachelorabschluss ab-
gelegt wird, bestimmt jeder selbst. Zur Wahl stehen 
aktuell acht Berufsprofile, wie beispielsweise „Inter-

nationales Marketingmanagement“,
„Internationales reise- und Touris-
musmanagement“ oder „In terna tio-
nales Eventmanagement“.

Vom 6. bis 9. Februar 2011 gestalteten 
die diesjährigen EWS-Absolventen mit gro-

ßem Erfolg den internationalen Kongress „Globalise 
Your network“. Dabei standen Globalisierung, Kom-
munikation und „Social Networks“ im Vordergrund. 
Mehr als 400 deutsche und belgische Studierende 
besuchten zahlreiche Workshops und Vorträge. Das 
Zusammenkommen bot die Chance, einen Einblick 
ins Berufsleben zu bekommen, Kontakte zu künfti-
gen Arbeitgebern zu knüpfen und erlernte Fähigkei-
ten in die Praxis umzusetzen.
Am 15. Oktober 2011 findet ein Alumni-Treffen 
anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der EWS in 
Dresden statt. Alle Absolventen sind eingeladen, in 
Erinnerungen zu schwelgen und sich über die Ereig-
nisse der letzten Jahre auszutauschen.
 

 Weitere Infos: www.ews-dresden.de
www.facebook.com/EWS.Ausbildung

Rückfragen: Katharina Pötschke, Tel. 03518030859 
Europäische Wirtschafts- und Sprachenakademie
(EWS), Antonstraße 19-21, 01097 Dresden

Die perfekte Kombination  
aus Ausbildung und Studium

Die Europäische Wirtschafts- und Sprachenakademie (EWS) Dresden feiert 20-jähriges Jubiläum
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eine robuste Kondition, denn  



Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 31.08.2011 unter 
dem jeweiligen Stichwort an:  Initial Werbung & Verlag, Arndtstraße 9, 01099 Dresden oder: Post@CountdownOnline.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Crime time Abtauchen Sprachgenie

Der Verlobte
Vom Heucheln und Meucheln

Ein Wochenende auf dem Land soll es werden und 
Tillmann ist nervös: das erste Zusammentreffen mit 
Lillys Verwandtschaft. Und als ob die Familie nicht 
schon verrückt genug wäre, treibt bald noch ein 
unsichtbarer Mörder muntere Meucheleien. Drau-
ßen tobt ein Unwetter, man sitzt auf dem einsamen 
Anwesen fest – und die Telefone sind ebenso tot 
wie immer mehr Familienmitglieder. Wer spielt hier 
falsch? Wem kann Tillmann noch trauen? Wird das 
Ende dieses Wochenendes überhaupt noch jemand 
von ihnen erleben? 
Wer das wissen will, schreibt an Countdown. 
Wir verlosen 5 mal „Der Verlobte“ der Dresdner 
Autorin Christine Sylvester. Stichwort: Krimi

Mit der NIVEA SUN Sommer Edition 
den Sommer genießen

In diesem Jahr präsentiert 
NIVEA SUN das Rundum-
sorglos-Paket für alle, die 
sich im Urlaub in Meer- 
und Bücherwelten entfüh-
ren lassen wollen! 
Die NIVEA SUN Sommer 
Edition in Kooperation mit 
dem Piper Verlag liefert 
beste Unterhaltung, bei der jeder auf seine Kosten 
kommt. Und der neuartige Sonnenschutz Protect 
& Bronze sorgt dabei für optimalen Sonnenschutz 
und intensive, lang anhaltende Bräune. 
NIVEA SUN und der Piper Verlag verlosen unter den 
Countdown-Lesern drei Sets mit der NIVEA SUN 
Sommer Edition und dem neuen Sonnenschutz Pro-
tect & Bronze. 
Schreibt uns unter dem Stichwort: Sommer

Franklin „Language Learning Studio“

Maxi-Lernerfolge mit Mini-Geräten ermöglicht 
Franklin Schülern und Studenten durch eine neue 
Generation an inhaltsstarken, einfach zu bedienen-
den und sehr reaktionsschnellen elektronischen 
Wörterbüchern. Der Spezialist für mobile Sprach-
computer hat mit dem „Language Learning Stu-
dio“ (LLS-2160) ein kleines, prüfungsgeeignetes 
Sprachgenie entwickelt, das den Fremdsprachen-
unterricht optimal unterstützt. Es bietet eine um-
fassende, professionelle sowie schnell zugängliche 
Wortschatzbasis unter besonderer Berücksichti-
gung der Bedürfnisse von Fremdsprachen Lernen-
den – und das in fünf Sprachen.  
Ihr könnt ein „Language Learning Studio“ ge-
winnen. Schreibt uns unter dem Stichwort: 
Sprachgenie

easy extrem
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 Wie entstehen bei Euch neue Lieder?
Die Grundidee für ein Lied entsteht im seltensten Fall direkt im Proberaum. 
Meistens bringt einer von uns eine ganz grobe Skizze mit ins Studio, dann 
wird gemeinsam daran gearbeitet und geforscht. Beim Ausarbeiten von Ideen 
neigen wir dazu, Lieder in ihrer Entwicklung sehr weit zu treiben, was uns 
auch öfter negativ angelastet wird, will heißen, dass unser Sound öfter als zu 
„verkünstelt“ empfunden wird. Wir persönlich mögen es aber einfach, Sound-
schicht für Soundschicht übereinanderzulegen und am Ende ein überbordend 
klingendes Werk zu erschaffen. Bei aller Liebe zum Pathos ist es aber trotzdem 
so, dass die Grundidee und damit die Emotion eines Liedes immer in einem 
sehr intimen, persönlichen Moment geboren wird und überhaupt nichts Künst-
liches in sich trägt. 

 Was haltet Ihr von Formaten wie DSDS, Popstars 
 oder das Supertalent? 
Wenn man sich die drei Namen anschaut, dann fällt hauptsächlich das Wort 
Talent auf. In der heutigen Zeit ist im Grunde alles schon da. Der Überfluss der 
Möglichkeiten führt bei vielen Menschen zu Ratlosigkeit, wohin sie in ihrem 
Leben wollen. In Anbetracht dieser Tatsache ist es total wichtig, dass Men-
schen dabei unterstützt werden, herauszufinden, wo ihre Stärken liegen, was 
ihre Talente sind und diese gezielt zu fördern. Wir haben das Glück, das ma-
chen zu können, was uns Spaß macht. Da sitzt man dann eben gern auch mal 
bis nachts um fünf am Klavier und komponiert, oder macht zehn Tage am Stück 
Buchhaltung und empfindet es nicht als ätzend. Es ist aber heutzutage eben 
so, dass viele Leute ein Studium oder eine Ausbildung machen, um etwas „zu 
haben“ und selten, weil sie es gerne machen wollen. Das ist auf Dauer nicht 
förderlich für die Zufriedenheit.

Und noch ein Satz zu Castingshows: Da diese oft dazu dienen, dass der Zu-
schauer ein Stück Selbstwertgefühl auf Kosten der öffentlichen Demütigung 
einzelner Personen suggeriert bekommt, lehnen wir dieses Format ab.

 Finden Eure Eltern Eure Musik gut und kommen sie 
manchmal mit zu Auftritten?

Die Unterstützung von unseren Eltern war sicherlich ein wichtiger Aspekt in 
unserer Entwicklung. Natürlich sind Eltern auch erstmal skeptisch, wenn sie 
merken, dass das eigene Kind seine meiste Energie in eine Sache steckt, die 
rein gesellschaftlich eher abschätzig betrachtet wird. Irgendwann haben sie 
aber gemerkt, dass es eben diese tiefe Leidenschaft ist, die uns antreibt, Mu-
sik zu machen und dafür auch Opfer zu bringen. Ab dem Punkt haben sie voll 
hinter uns gestanden und sind auch bei jedem Konzert, das in Dresden und 
Umgebung stattfindet, dabei. Bei einem der letzten Konzerte war die Mutter 
unseres Sängers auch spontan zu einer Tanzeinlage mit ihrem Sohn auf der 
Bühne, vor tausend Leuten ...

 Ihr seid sehr berühmt und habt schon 4 Alben 
 herausgebracht. Seid Ihr da angekommen, wo Ihr 
 hin wolltet? 
Solange man lebt, entwickelt man sich. Und solange man sich entwickelt, än-
dert sich die Sicht auf die Welt und damit auch die persönlichen Ziele. Sicher 
gibt es  immer gewisse Träume, wie eine neue Gitarre oder ein Paar coole Büh-
nenschuhe, aber ansonsten leben wir schon getreu der Devise, dass das Leben 
kein Wett- sondern ein Ausdauerlauf ist.

 Wieso engagiert Ihr Euch für ein nazifreies 
 Dresden?
Wir wurden im Geiste von Freiheit und Toleranz erzogen. In unserem Schaffen 
ist es schlicht unvorstellbar, sich solchen geistigen Beschränkungen zu un-
terwerfen, wie es die Nazis tun. Es ist nun mal eine tolle Folge der Evolution, 
dass der Mensch denken kann, und wir finden dies sehr unterstützenswert. 
Dass wir am 19. Februar aktiv an der Verhinderung des Naziaufmarsches in 
Dresden beteiligt waren, liegt aber auch an der besonderen Bedeutung, die 
Dresden als Heimatstadt für uns hat. Der Gedanke, dass in unserer Heimat die 
größte Zusammenkunft von Rechten ganz Europas stattfinden sollte, hat uns 
schlichtweg angewidert.

 Wie weit würdet Ihr gehen, um Nazis zu stoppen?
Oberste Priorität hat dabei Gewaltfreiheit. Der Aufmarsch der Rechten war ja 
rechtlich genehmigt und die Blockaden, an denen auch wir beteiligt waren, 
strenggenommen rechtswidrig. Das heißt, wenn es um die Durchsetzung eines 
mehrheitlichen Willens geht, sind wir durchaus bereit, unsere Fußspitze ein 
Stück über die Schwelle zur Illegalität zu setzen.

Danke für das Interview! 

Das ausführliche Interview findet ihr unter: www.countdownonline.de

… nicht mit Polarkreis 18! Mit dieser Single schaffte es die 

Popband auf Platz 1 der deutschen Charts. Gegründet wur-

de die Band 1997 in ihrer Heimatstadt Dresden. Mitglieder 

sind felix räuber, Philipp Makolies, Christian Grochau, Uwe 

Pasora, Silvester Wenzel und ludwig Bauer. 

ludwig (s. foto: hinten Mitte) stand uns im Interview rede 

und Antwort. 
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Nun ist es Gesetz: Die Wehrpflicht ist aus-
gesetzt und die Bundeswehr wird zu einer 
Freiwilligenarmee. Niemand wird mehr zur 
Bundeswehr eingezogen, trotzdem bleibt die 
Möglichkeit, Wehrdienst zu leisten!
Die Bundeswehr sucht junge Frauen und 
Männer, die bereit sind, sich zu engagieren, 
Verantwortung zu übernehmen und für an-
dere einzustehen. Wenn Sie mindestens 18 
Jahre alt sind, können Sie bis zu 23 Monate Wehrdienst bei der Bundeswehr 
leisten. Die Dauer, den Ort und den Zeitpunkt Ihres Engagements bestimmen Sie 
selbstverständlich mit.
Als Soldatin oder Soldat erhalten Sie eine fundierte militärische Ausbildung. Ablauf 
und Inhalte richten sich nach Ihrem zukünftigen Tätigkeitsfeld und Ihrer Dienst-
zeit. Auf jeden Fall bilden die ersten sechs Monate Ihres Dienstes eine beiderseiti-
ge Probezeit, in der Sie jederzeit Ihren Dienst beenden können.
Dabei bietet Ihnen die Bundeswehr neben der militärischen Qualifizierung auch 
Möglichkeiten, sich zivil über Maßnahmen des Berufsförderungsdienstes weiter-
zubilden und beispielsweise einen Englischkurs in der Dienstzeit zu besuchen. 
Während Ihrer Dienstzeit bekommen Sie dazu eine steuerfreie Bezahlung in Höhe 
von ca. 780 bis 1.100 Euro monatlich, sowie Weihnachts- und Entlassungsgeld je 
nach der Länge Ihres Dienstes. Selbstverständlich bekommen Sie truppenärztli-
che Versorgung sowie unentgeltliche Unterkunft und Verpflegung.
Wenn Sie während Ihres Wehrdienstes feststellen, dass Sie eine Karriere bei der 
Bundeswehr machen wollen, können Sie aus dem Wehrdienst in eine Laufbahn 
als Soldatin oder Soldat auf Zeit wechseln und je nach Ihren Qualifikationen und 

AuS PFLiCHT 
         WuRDE CHAnCE!

Kapazitäten der Bundeswehr eine höhere Laufbahn, auch verbunden mit einem 
Studium oder einer Berufsausbildung, einschlagen.
Aber Achtung: Eine der wichtigsten Aufgaben der Bundeswehr sind aktuell die 
Auslandseinsätze. Ab einer Dienstzeit von 12 Monaten müssen Sie sich bereiter-
klären, an Auslandseinsätzen der Bundeswehr teilzunehmen. Für diese Einsätze 
werden Sie sorgfältig ausgebildet und vorbereitet, um für drohende Risiken ge-
wappnet zu sein. Im Auslandseinsatz steht Ihnen je nach Einsatzland eine Zulage 
in Höhe von 30 bis 110 Euro am Tag zu.
Voraussetzung für eine Einstellung ist Erfolg bei unseren Auswahlverfahren. Wir 
suchen leistungsbereite, mobile, teamfähige und belastbare Soldatinnen und Sol-
daten.
Informieren Sie sich bei Ihren Kreiswehrersatzämtern in Dresden und Leipzig un-
ter folgenden Telefonnummern:
Dresden: 0351 – 46 54 41 50 | Leipzig: 0341 – 92 29 400
oder unter www.bundeswehr-karriere.de

Geben Sie der Bundeswehr ein neues Gesicht!
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