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Lust auf 1 Jahr fur Natur & Umwe
Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) bietet viele Möglichkeiten ...
E U R O P A S

E R S T E S

E R L E B N I S W E I N G U T

Du hast Freude am Umgang mit Menschen, bist gerne in der
freien Natur und interessierst Dich für Sekt und Wein? Lerne
in einem der kleinsten Weinanbaugebiete Deutschlands, was
später einen guten Wein ausmacht und sichere Dir hervorragende Zukunftschancen. Europas erstes Erlebnisweingut
Schloss Wackerbarth bietet Dir eine hochwertige und anspruchsvolle Ausbildung zum/zur

Winzer/in und Weinküfer/in.
Willkommen sind auch Azubis in den Bereichen
Küche, Restaurantfach und Einzelhandel.
Du auf www.schloss-wackerbarth.de
www.schloss-wackerbarth.de
Genaue Infos erhältst
erhälst Du
Kontakt:
Sächsisches Staatsweingut GmbH
Schloss Wackerbarth, Frau Uta Peschel
Wackerbarthstr. 1, 01445 Radebeul
personal@schloss-wackerbarth.de

Was? Praktischer Naturschutz, Tier- und Pflanzenpflege, Um-

weltmessungen und -analysen, Umweltbildung und Naturpädagogik
– in diesen und anderen Bereichen könnt ihr euch im FÖJ engagieren.

W0? Die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt betreut
über 35 verschiedene FÖJ-Einsatzstellen in ganz Sachsen.

Wer? Ihr seid zwischen 15 und 26 Jahre alt und habt die Vollzeitschulpflicht erfüllt, interessiert euch für Themen des Umwelt- und
Naturschutzes, dann bewerbt euch (s. Kontakt ) !
Wann? Das FÖJ beginnt am 1. 9. 2013 und endet am 31. 8. 2014.

In dieser Zeit seid ihr an den Einsatzstellen tätig und trefft euch mit
anderen Teilnehmern zu fünf spannenden einwöchigen Seminaren.

Wie viel? Als Taschengeld erhaltet ihr 280 Euro. Die

Beiträge zur Kranken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung
werden in voller Höhe vom Träger übernommen. Der Anspruch auf Kindergeld bleibt während des FÖJ erhalten und es gibt 26 Tage Urlaub.

kontakt Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Veronika Luther | Schlossallee 1 | 09577 Lichtenwalde
Veronika.Luther@lanu.de | ) 03 72 06 / 60 07-16

www.lanu.de

Heinrichsthaler Milchwerke GmbH in Radeberg stellen Käsespezialitäten für Deutschland und die ganze Welt
her. Erlebe Deine Ausbildung in milchwirtschaftlichen Berufen dort, wo vor über 130 Jahren deutsche Käsegeschichte entstand. Bereits 1884 wurde hier der erste deutsche Camembert hergestellt. Heute zählen die
Heinrichsthaler Milchwerke – einst königlicher Hoflieferant – mit ihrer hochwertigen und zukunftsweisenden
Produktion zu den führenden deutschen Käseherstellern.
Profitiere bei Deiner qualifizierten, dreijährigen Ausbildung vom Wissen, Können und den Erfahrungen unserer Ausbilder und Käsemeister. Denn Heinrichsthaler ist seit über 60 Jahren anerkannte Ausbildungsstätte für milchwirtschaftliche Berufe. Mit dem
anerkannten Ausbildungsberuf „Milchtechnologe /-in“ mit 3-jähriger Lehrzeit bist Du in einem Milch verarbeitenden Betrieb tätig. Deine vielfältigen Arbeitsgebiete reichen von der Annahme der Rohmilch bis hin zur Abfüllung bzw. der Verpackung des fertigen Endprodukts. Das Vorbereiten der Milch für die
Weiterverarbeitung gehört ebenso zu Deinen Tätigkeiten wie die Bedienung und Überwachung von modernen Erhitzungs-, Butterungs- und Käsereianlagen. Darüber hinaus kontrollierst Du während des Herstellungsprozesses laufend die Qualität der Produkte. Mithilfe von meist computergesteuerten Produktionsanlagen sorgst Du für ihre hygienische Abfüllung bzw. Verpackung. Auf die Hygienevorschriften zu achten, ist in diesem Beruf besonders wichtig.

Dein Profil:

rodukte brauchen
Hochwertige Käsep
ildete Fachleute!
hochwertig ausgeb
gsstellen im Beruf

Wir bieten Ausbildun

n für Beginn September 2013.

Milchtechnologe/ -i

 körperlich belastbar
 naturwissenschaftliches Interesse
 technisches Verständnis
 ausgeprägtes Hygienebewusstsein
 gute Noten, besonders in den naturwissenschaftlichen Fächern
 Zensurendurchschnitt < 3,0
 Haupt- oder Realschulabschluss, Abitur
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

Für die Bewerbung sind aussagefähige
Unterlagen einzureichen:
 Bewerbungsschreiben
 tabellarischer Lebenslauf
 Kopie des letzten Zeugnisses
 Beurteilungen von Praktika o. ä.

www.heinrichsthaler.com

Heinrichsthaler Milchwerke GmbH  Großröhrsdorfer Straße 15  01454 Radeberg

IN H A LT.. .
THEMA

Raus ins Grüne
Natur und Umwelt und damit Klima- und Umweltschutz sind
Themen, die uns allen sehr am Herzen liegen, die unser aller
Engagement und vieler guter Ideen bedürfen. Die „grüne“ Branche bietet naturwissenschaftlich und technisch Interessierten
attraktive Arbeitsplätze und vielversprechende Zukunftsaussichten. Der Bedarf an qualifizierten Experten steigt stetig, es
entstehen zahlreiche neue Berufsfelder. Vor allem Fachleute in
den Bereichen Klimaschutz und erneuerbare Energien sowie im
technischen Umweltschutz, mit den Bereichen Abfall, Altlasten,
Wasser, Abwasser, Energie, Immissions- und Lärmschutz sind
gefragt. Viele interessante Jobs bieten außerdem das Umweltmanagement, der Naturschutz, die Land- und Forstwirtschaft
sowie die Umweltberatung, -information und -bildung.
Countdown stellt in seiner neuen Ausgabe spannende
Berufsbilder rund um Natur und Umwelt vor: Tierfilmer Andreas Kieling (Seiten 4, 5) bereist auf der Jagd nach atemberaubenden Tieraufnahmen, nach guten Storys und außergewöhnlichen Begegnungen die letzten Refugien dieser Welt.
Anika (Seite 7) ermittelt als Umweltschutztechnische Assistentin Umweltdaten. Sie analysiert dabei u. a. Wasser-, Luft-,
Boden- und Abfallproben. Jan (Seite 8) möchte mit seinem
Studium Umweltmonitoring dazu beitragen, charakteristische
Landschaften und die Artenvielfalt zu verstehen und nachhaltig zu sichern. Claudia (Seite 9) studiert Biologie. Sie engagiert
sich in der Forschung, weil sie sich brennend dafür interessiert,
warum, wie und was passiert, wenn ... Carolin (Seite 10) liebt
es, in der freien Natur zu arbeiten, Pflanzen aufzuziehen und
zu pflegen, Gärten sowie Landschaften zu verschönern. Deshalb lernt sie Gärtnerin. Tierliebe reicht nicht aus, wenn man
Tiermedizinischer Fachangestellter werden will. Amadeus (Seite 11) weiß, dass in diesem Job medizinisches Interesse im
Mittelpunkt steht.
Für alle, die sich eher für einen Berufsstart im Bereich Energie und Verkehr begeistern können, halten wir in dieser Ausgabe auch eine Reihe lukrativer Karriereperspektiven aus diesen
beiden Branchen bereit. Im Inhalt außerdem: Bewerbungstipps,
aktuelle Termine sowie weitere attraktive Ausbildungs- und
Studienplatzangebote.
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Grüne Frühlingshits
Tierfilmer & Abenteurer Andreas Kieling
beruf aktuell

7
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Ökologisch unbedenklich
Umweltschutztechnische/r Assistent/in

10

Lust auf Flower Power
Gärtner/in
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Tierisch viel zu tun!
Tiermedizinische/r Fachangestellte/r
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VoRWEg gehen
Ausbildungsangebote bei enviaM
15

Spaß und Spannung garantiert

15
		

Ausbildungsangebote im BMW Werk Leipzig
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Tischler/in im Fenster- und Türenbau

Millimeterarbeit
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Abgefahrene Ausbildung bei der
Deutschen Bahn

		

Tiefbaufacharbeiter/in Gleisbau
STUDIUM & CO
8

Die Umwelt schätzen lernen
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Studiengang Umweltmonitoring

9
		

Studiengang Biologie

Zwischen Neugier & Geduld
9

12

Exzellente Ausbildung in
Agrarwissenschaften

		

Studienangebote der Uni Hohenheim

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch das Countdown-Team

AKTUELLES

Girls‘Day und Boys‘Day am 25. April 2013
6
		 Zahlreiche Unternehmen und Einrichtungen freuen sich auf euren Besuch

IMPRESSUM...
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BEWERBUNG
13
		

Anschreiben 2013
Bewerbungstipps rund um das Bewerbungsanschreiben
Umfrage

6
		

Naturschutz – Zeitverschwendung oder überlebenswichtig?
Corinna Saegeling hörte sich für Countdown um
VERLOSUNGen

18

Countdown verlost wieder tolle Preise, macht mit und gewinnt!
interview

19 Tobias Letsche – Greenpeaceaktivist
		 Engagiert für den Natur- und Umweltschutz

M A .. .
UNSER THE

Tierfilmer & Abenteurer

Andreas Kieling

Andreas Kieling, Jahrgang 1959, durchquerte Grönland zu Fuß, fuhr mit dem Mountainbike
durch den Himalaya, sammelte Erfahrungen als Seemann und Förster, erlebte mannigfache
Abenteuer. Dann, 1990, machte er, angetrieben von seiner Sehnsucht und Liebe zur Natur, seine
Leidenschaft zum Beruf. Er bereist seitdem als Naturfotograf und Dokumentarfilmer die letzten
Refugien dieser Welt und begibt sich auf Jagd nach atemberaubenden Tieraufnahmen, nach
guten Storys und spannenden Begegnungen. Er ist einer der erfolgreichsten Tierfilmer
Europas und Autor zahlreicher Tier- und Abenteuerbücher. Seine Arbeiten sind vielfach preis
gekrönt. Andreas Kieling wurde mit dem Panda Award, dem Oscar des Tierfilms, ausgezeichnet.

[Beginn]
Mein erstes Foto habe ich mit 5 Jahren gemacht.
Als Motiv diente mein Meerschweinchen Hansi.
Meine erste Filmkamera besaß ich mit 17, eine
Super-Acht-Kamera. Als ich zur See fuhr, hielt ich
damit meine ersten kleinen filmischen Impressionen aus exotischen Ländern fest.

[Ausbildung]
Eine direkte Ausbildung zum Tierfilmer gibt es
nicht. Die meisten Tierfilmer sind Quereinsteiger. Sie kommen aus Bereichen wie der Zoologie, der Biologie, dem Forst. Ich bin Förster. Auf
der einen Seite brennt die große Leidenschaft
gegenüber der Natur und den Tieren und auf der
anderen der Wunsch, Dinge auf Film, Video, heute Speicherkarte konservieren zu wollen. Ich bin
Autodidakt und habe mich intensiv mit Fotografie und dem Filmen beschäftigt, mit der Technik experimentiert, ausgewertet, Erfahrungen
gesammelt und mich damit stetig weiterentwickelt.

[Voraussetzungen]
Punkt 1: Es gehört zu meinem Beruf, sehr kreativ
zu sein, ein fotografisches Auge, einen Blick für
eine gute Bildaufteilung zu haben. Als Tierfilmer
muss man in Geschichten denken. Damit meine
ich, mir reicht kein einzelner Keyshot, kein Aufmacherfoto. Ich brauche viele Szenen, viele verschiedene Einstellungen, um später einmal einen 45-Minüter daraus schneiden zu können.
Ganz wichtig ist, die Grundlagen des Filmens zu
beherrschen und zu befolgen, also die genaue
Kenntnis über Schwenks, Großaufnahmen, Zoom,
Aufnahmefolge, wann Totale oder Halbtotale …
Punkt 2: Viel, viel wesentlicher für einen guten
Tierfilmer ist es aber, Kenntnisse über das Wesen,
die Biologie, das Verhalten und den Instinkt der
Tiere zu besitzen, um zu wissen, wie sie reagieren
und agieren. Das heißt, ich muss vorher einschätzen können, wann es bspw. zwischen einem Beutegreifer und einem Beutetier unter Umständen zu
einer Jäger-Beute-Interaktion kommt oder wann
zu einer Mutter-Kind-Interaktion, wann zu einer
Paarung. Dazu gehört es, beurteilen zu können,

von welcher Position aus ich das Geschehen, die
Einstellung optimal drehen kann und genau abzuwägen, ob ich mich jetzt noch einmal bewegen
oder aus dem Versteck herauskommen kann. Ob
es wichtiger ist, noch in eine andere, bessere Position zu wechseln, damit aber zu riskieren, dass
die Tiere sich in meiner Nähe unwohl fühlen und
wegziehen. Das ist ein total komplexes Thema.
Punkt 3: Tierfilmer zeichnet ein langer Atem aus.
Ich muss den Ehrgeiz haben, zu sagen, ich halte jetzt durch. Und wenn ich die Aufnahme nicht
in den ersten zwei, drei Wochen im Kasten habe,
dann vielleicht in der vierten. Und wenn ich sie
dann nicht kriege und meine Zeit ist abgelaufen,
dann begebe ich mich später noch einmal an den
Ort und versuch‘s noch einmal.

[Risikobereitschaft]
Allein schon die Tatsache, sich intensiv mit der
Natur auseinanderzusetzen, sich Hitze, Kälte,
Nässe, UV-Strahlung, irgendwelchen Insektenstichen und Entbehrungen auszuliefern und über
Wochen von einfachstem Essen zu leben, ist in
unserer Wahrnehmung bereits Risiko. Doch für
mich ist das pure Leidenschaft und Freude und
da gehört eine gewisse Risikobereitschaft dazu,
denn ich kann und will nicht alles hinterfragen.

[Aufträge]
Meine Arbeiten sind Auftragsproduktionen. Ich
schreibe sogenannte Proposal, die ich – meist auf
Anfrage – bei den Sendern einreiche. Dann gibt
es einen Recherchedreh. Das heißt, ich als Kameramann, Produzent, Drehbuchautor, aber auch
Fotograf oder Buchautor begebe mich an den voraussichtlichen Drehort, um einen ersten Eindruck
zu erhalten, entwickle dort meine Story und dann
geht der eigentliche Dreh los.
Das war nicht immer so. Es gab auch Zeiten, da
habe ich gesagt, ich glaube an mich, das Projekt
und daran, dass es einigermaßen läuft. Ich setze mich jetzt in das Kanu und paddle 3.200 km
den Fluss runter. Ich weiß nicht, wie die Tour ausgeht, bin mir aber ziemlich sicher, es wird eine
abenteuerliche Reise. Es wird ereignisreiche
Begegnungen mit Tieren und First Nations People
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geben und sicher ein spannender Film oder eine
richtig gute Story herauskommen. Und so war es
dann in der Regel auch. Ja, und das ist genau
die Sache mit dem An-sich-selber-glauben und
Bestimmte-Dinge-einschätzen-können. Ich bin
noch nie von einem Dreh, von einer Reise enttäuscht zurückgekommen. Es hat sich immer etwas ereignet und getan. Es gab Bilder, es gab Geschichten und Begegnungen, die letztendlich der
Story, dem Drehbuch sehr gut getan und die Arbeit vorangetrieben haben.

[Karrierechancen]
Wenn ich etwas richtig gut machen möchte, egal
was, muss ich mich mit der Materie beschäftigen. Plane ich eine Abenteuertour, befasse ich
mich vorher mit der Route, den Menschen, den
Widrigkeiten, dem Klima. Wenn ich einen Tierfilm
produziere, informiere ich mich zuvor intensiv
über das Tier und dessen Lebensraum. Außerdem
muss ich natürlich etwas vom Fach verstehen.
Und dann braucht man nur noch gute Kontakte
zu Sendern, denn es ist ziemlich schwer, in der
Branche Fuß zu fassen. Doch das soll niemanden
entmutigen, an sich und seine Idee zu glauben.
Nur so funktioniert‘s.

[Team & Ausrüstung]
Ich habe auf meinen Reisen einen zweiten Kameramann und einen Assistenten dabei. Natürlich sind die Zeiten vorbei, wo ich mit Rucksack,
Schreibblock und Fotoapparat unterwegs war,
um eine Geschichte für eine Zeitung zu fotografieren. Jetzt ist die Filmerei deutlich aufwendiger.
Wir haben umfangreiches Kamera- und Tonequipment dabei, dann die Abenteurerausrüstung,
also Zelte, Schlafsäcke, Isomatten, alles was man
halt so draußen braucht. Manchmal auch Tauch
equipment. Doch wir halten uns da eher zurück.
Ich lege sehr viel Wert auf Mobilität, denn, wenn
ich sehr statisch werde, den Tieren nicht mehr
so leicht folgen oder auf bestimmte Situationen
nicht schnell genug reagieren kann, weil ich ein
großes Team und schweres Equipment dirigieren muss, dann sind bestimmte Sachen gar nicht
mehr möglich.

[Intensivste Zeit]
Meine intensivste und kreativste Zeit als Tierfilmer, Abenteurer und Entdecker waren die 14 Jahre, die ich im hohen Norden Kanadas und Alaskas
unterwegs war. Ich habe dort 10 Jahre lang Filme
gemacht, auf denen ich nur im Vor- und Abspann
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als Autor, Kameramann, Drehbuchrealisator in Erscheinung trat. In den Filmen ging es einzig um
Natur, um Eisbären, Grizzlys, um Wanderungen
etc. Ich habe mehrere Jahre auf Kodiac gelebt,
besaß ein eigenes Segelboot, bin die Aleutenkette
bis fast rüber nach Kamtschatka gesegelt, habe
verborgene Orte entdeckt und meine Storys gedreht. Das war die Zeit, wo ich das Gefühl hatte,
etwas zu bewegen.

[Eindringlichste Erlebnisse]
Das waren mit Sicherheit die Wüstenelefanten
in der Namib, die Berggorillas im Bergregenwald
von Ruanda, die Eisbärdrehs in der hohen Arktis
von Alaska und Kanada, der Tauchgang mit den
Salzwasserkrokodilen in Australien, die Suche
nach den Schneeleoparden und Marco-Polo-Argalis im Tianshan-Gebirge in Kirgisien, die Suche
nach dem Sibirischen Tiger, die Zeit am Amazonas
und am Rio Paraguay, wo es um große Anakondas und den Jaguar ging oder auch meine Drehs
in Deutschland mit Aufnahmen von Schwarzstörchen, Wildschweinen und dem Lux. Intensiv auch
die Begegnungen mit den letzten Löwen Asiens
in Indien. Hier interessierte mich besonders, wie
die Menschen mit diesen Tieren umgehen. Wir
in Europa geraten ja schon in Panik, wenn irgendwo in den Alpen ein Bär aufkreuzt, der
dann auch prompt erschossen wird. Auf der anderen Seite verlangen wir von Menschen, in einem dicht besiedelten Land wie Indien, dass sie
sich mit so gefährlichen Beutegreifern wie Löwen
und Tigern arrangieren, dass sie sich ihre Felder
von Wasserbüffeln, Panzernashörnern und wilden Elefanten verwüsten lassen, obwohl sie nicht
einmal satt zu essen haben. Ich möchte wissen und dokumentieren, wie die Menschen dort

mit der Situation umgehen, welche Bedürfnisse,
Ängste, Vorstellungen und Wünsche sie haben.
Ich bin mir bewusst, dass meine Arbeit ein großes
Privileg, ein großes Geschenk ist und dafür bin ich
sehr dankbar.

[Pläne]
Wir arbeiten weiter für TerraX an „Kielings Expedition zu den letzten ihrer Art“. Drehs werden
uns zu den Falklandinseln, nach Australien, in
den Nordosten Indiens zu den Panzernashörnern,
nach Südtirol zu den Bartgeiern, natürlich nach
Deutschland und vielleicht auch zu den letzten
Wölfen Afrikas nach Äthopien führen.

Tierfilmer
Mit Mut, Beharrlichkeit und vor allem aber Geduld
und Einfühlungsvermögen fangen Tierfilmer spektakuläre Szenen in der freien Wildbahn ein. In diesem
Beruf, der nicht als Ausbildungsberuf erlernt werden
kann, benötigt man umfassende zoologische Kenntnisse. Weiterhin sind filmpraktische, dramaturgischerzählerische, finanztechnische sowie organisatorische
Fähigkeiten wichtig. Tierfilmer entwickeln die Story
bzw. den Stoff, recherchieren Fakten, konzipieren die
visuelle Umsetzung, überwachen den Schnitt. Sie übernehmen außerdem meist auch die künstlerische
sowie wirtschaftliche Verantwortung für ihre Arbeiten.
Weitere Infos: www.movie-college.de, www.aim-mia.de

„Naturschutz – aus Deiner Sicht
Zeitverschwendung oder überlebenswichtig?“

Patricia (15)

Corinna Saegeling fragte für Countdown nach.

Sonja (15)

Sebastian (14)

Ich finde es wichtig und glaube, dass man viel ernster an
das Thema rangehen sollte,
da immer viel darüber geredet wird, aber nur wenige
wirklich was machen. Ich
denke, man sollte den Menschen mehr die Schäden zeigen
und erklären, was wirklich alles
passieren kann und ihnen damit die Augen öffnen.

Lara-Sophie (15)

Also ich finde, dass
Naturschutz auf jeden
Fall wichtig ist. 1. Auf
Wälder und dessen Rodung
bezogen: Mit weniger Bäumen findet auch
weniger Fotosynthese statt. 2. Wenn Tiere
aussterben, ,,brechen‘‘ die Nahrungsketten
zusammen. Manche Tiere finden nichts mehr
zum Fressen und sterben aus, während andere
nicht mehr gefressen werden (Überpopulation).
Wenn aber die Natur geschützt wird, kann das
natürliche Gleichgewicht erhalten bleiben bzw.
wiederhergestellt werden.

Ich denke, Naturschutz ist
sehr wichtig. Da ich gerne
mit meiner Familie in der
Natur bin, empfinde ich
Naturschutz als notwendig,
um sie nicht nur für uns,
sondern auch für die nächsten Generationen zu erhalten.

Anzeige

Fotos: Corinna Saegeling / privat

Am 25. April ist

Aleksia (15)
Ich finde Naturschutz überlebenswichtig weil: Wir sind die,
die noch lange und in Zukunft
mit der Natur auskommen
müssen, ob wir wollen oder
nicht. Außerdem sollte man besser
früher etwas unternehmen, denn
irgendwann könnte es ja zu spät sein ...

Also ich finde Naturschutz ist überlebenswichtig, weil wir ja
von der Natur leben und diese natürlich
auch schützen müssen. Denn wenn wir die
Umwelt weiter verantwortungslos behandeln, sterben nach und nach alle Tiere und
Pflanzen aus, die wir brauchen, um das
ökologische Gleichgewicht zu wahren.

Tom (21)
Auf alle Fälle wichtig.
Meiner Meinung nach
sollte das Thema viel mehr
publik gemacht werden. Schon in Schulen
sollte damit angefangen werden. Aber auch
bei vielen Erwachsenen findet dieses Thema
keinen Anklang. Man sollte dabei besonders
an die Nachwelt denken. Die Fehler, die wir
jetzt machen, können nur noch schwer oder
gar nicht mehr beglichen werden.

und

Liebe Mädchen, lieben Jungen,
auch in diesem Jahr finden am 25. April der Girls‘ Day und der Boys‘ Day
wieder statt. Zahlreiche Unternehmen, Labore und Handwerksbetriebe
freuen sich auf interessierte Mädchen, die mehr über diese Berufe erfahren wollen. Für Jungen stehen Fachleute in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Kindereinrichtungen bereit, um soziale und pflegerische Berufe
vorzustellen. Wenn ihr in der 5. bis 10. Klasse seid, könnt ihr euch unter
www.girls-day.de bzw. www.boys-day.de anmelden.

Dort findet ihr auch einen Antrag, damit ihr von der Schule freigestellt werdet.
Diesen Antrag müssen bitte eure Eltern ausfüllen.
Mit Hilfe der Aktionslandkarte auf den Internetseiten könnt ihr herausfinden,
welche Betriebe und Einrichtungen sich an diesem Aktionstag beteiligen und
euch gleich anmelden. Diese Anmeldung ist wichtig, weil dadurch über die
bundesweite Koordinierungsstelle euer Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz gegeben ist. Klickt doch einfach mal auf die Seiten,
hier findet ihr auch die neue Berufe-App.
Liebe Mädchen, liebe Jungen, nutzt diese Möglichkeit.
Testet euch aus. Versucht mal etwas Neues. Die Entscheidung, welchen Beruf ihr lernt, wird eine der wichtigsten in eurem Leben. Damit ihr seht, wie viele tolle
Berufe es gibt, wurden der Girls‘ Day und der Boys‘ Day
ins Leben gerufen. Es geht um eure Zukunft. Gestaltet
sie selbst!
Ich wünsche euch einen erlebnisreichen Tag und viel
Freude bei der Berufswahl!

Christine Clauß
Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz
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Anika kennt die ganze Bandbreite der
Umweltgifte, ihre Herkunft und Wirkung

Ökologisch unbedenklich
Die Ausbildung zum/r Umweltschutztechnischen Assistenten/in ist
die Basis für eine Karriere im Umweltschutz
Dachpappe, Bauschutt und Bodenproben liegen in
Plastiktüten auf dem Arbeitstisch im Labor von Anika Thüm, ihr Programm für den Tag. Sie wird diese
Stoffe zunächst zerkleinern und in Erlenmeyerkolben mithilfe verschiedener Chemikalien extrahieren. Am Abend stellt sie eine Batterie sogenannter
Vials, kleine Flaschen in der Größe von Parfümproben, in den Chromatograph, das Herzstück ihres
geräumigen Labors bei der GUT, Gesellschaft für
Umweltforschung und Analytik (mbH) in Berlin.
Am nächsten Morgen hat der Chromatograph die
Proben analysiert. Anika liest die Untersuchungsergebnisse auf dem Monitor. Das Chromatogramm
zeigt ihr, welche Schadstoffe nachgewiesen wurden. Wie eine Fieberkurve schlägt die Darstellung
bei jedem Schadstoff aus. Das Chromatogramm
zeigt auch die Konzentration der einzelnen Verbindungen.

Es macht Spaß, der 28-Jährigen zuzuhören. Sie
hat eine freundliche, unaufgeregte Stimme. Es
passt zu dieser Stimme, dass Anika das Landleben liebt, mit ihrem Lebensgefährten gerade ein
Haus gekauft hat und demnächst Gemüse anbauen will, wie ihre Eltern in dem kleinen brandenburgischen Dorf, in dem sie aufgewachsen ist. Da sie
sich schon immer für ökologische Themen interessiert hat und in der Schule die guten Noten in den
Naturwissenschaften erhielt, war sie schnell überzeugt, dass die Ausbildung zum Umweltschutztechnischen Assistenten das Richtige für sie ist.
„Das war es dann auch: Boden, Wasser, Luft und
wie man die Schadstoffe findet. Gleich in den ersten Wochen der Ausbildung sind wir rausgegangen
und haben uns ein Bodenprofil angeschaut und
Untersuchungen gemacht.“ Ihre Ausbildung hat

Anika im Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum in
Oranienburg absolviert. Die Vermittlungsrate für
Absolventen ist hoch. Umweltschutztechnische
Assistenten arbeiten in Prüflabors des öffentlichen
Dienstes oder in Forschungseinrichtungen, auch
in der chemischen und pharmazeutischen Industrie. Anikas Freundin aus der Ausbildung arbeitet
zum Beispiel in einer Wetterstation. Seit zweieinhalb Jahren ist Anika bei GUT. Während der Ausbildung hat sie hier bereits ein Praktikum bestritten.
Sie findet ihren Berufsalltag immer noch abwechslungsreich und spannend. Wissen über Schadstoffe in Wasser und Boden gehören heute zur Allgemeinbildung. Jeder sollte wissen, dass Benzin und
Altöl nicht in die Erde gehören und Schwermetalle im Boden vom Gemüse aufgenommen werden.
Doch nur Experten wie Anika haben eine Ahnung
von der Menge der Umweltgifte, kennen ihre Herkunft und Wirkung. Die sechzehn polyzyklischen
aromatischen Kohlenwasserstoffe, kurz PAK genannt, die Anika in ihrem Labor nachweist, sind
nur ein winziger Ausschnitt. „Es handelt sich um
Schadstoffe, die bei der unvollständigen Verbrennung von organischem Material entstehen, zum
Beispiel bei einem Waldbrand. PAK finden sich
auch im Tabakrauch und in Kfz-Abgasen.“
Zu den Auftraggebern der GUT gehören zum Beispiel Baufirmen oder Projektträger, die gesetzlich
verpflichtet sind, verschiedene umweltschutztechnische Untersuchungen durchführen zu lassen. Aber im Grunde könnte jeder Bürger mit einer Bodenprobe seines Lieblingswaldes zu GUT
kommen. „Manchmal, wenn wir in ein Projekt eingebunden sind, erlebe ich, wie ein verunreinigter Boden durch das Abtragen der kontaminierten
Schichten wieder saniert wird. Das ist ein gutes
Gefühl.“ Es ist also ein bisschen wie in einem medizinischen Labor, nur dass der Patient ein Waldstück, eine Baustelle oder Fluss ist. Anika könnte
jetzt ein Studium zum Umwelttechniker beginnen,
das die Voraussetzung ist, um aktiv an Lösungen
für den Umweltschutz mitarbeiten zu können, ihrem eigentlichen Ziel. Die zweijährige Ausbildung
und weitere zwei Berufsjahre sind Voraussetzung,
wenn man kein Abitur hat. Das Studium dauert vier
Semester und wird auch als Fernstudium angeboten. „Ich denke darüber nach“, sagt Anika.
Ü zum Abheften im
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Umweltschutztechnische Assistenten/innen führen Wasser-, Luft- Boden- und Abfalluntersuchungen sowie Lärm- und Erschütterungsmessungen durch, protokollieren die Ergebnisse und werten sie aus.
Ausbildungsdauer: 2 Jahre Vollzeit (schulisch)

Voraussetzungen: Realschulabschluss, Interesse an naturwissenschaftlichen und ökologischen Themen, korrektes, sorgfältiges Arbeiten
Weitere Infos:
www.gmosz.de; www.vdc-cta.de/chemieschulen-uta.html

Te x t | F o t o s : K a t h r i n S c h r a d e r

Anika mit Proben am Chromatograph
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Die Umwelt
schätzen lernen
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Studierende des Umweltmonitoring verstehen die Natur

Die Bestimmung der Lautäußerungen von
Tieren wird als Bioakustik bezeichnet

Jeder Wald, jede Wiese und jedes Gewässer prägt
das lokale Landschaftsbild und stellt die Grundlage für pflanzliches, tierisches als auch menschliches Leben dar. Um diese Lebensräume zu erhalten, kommt man an zwei Punkten nicht vorbei:
ökologischem Verständnis und Naturschutz. Das
sind auch die Ziele des Studiengangs Umweltmonitoring / Umweltanalyse an der Dresdner Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW). Das
umfangreiche Studium trägt dazu bei, diese charakteristischen Landschaften und auch die Artenvielfalt zu verstehen und nachhaltig zu sichern.
Jan Klingner (nicht im Bild) ist einer von 20 - 40
Studierenden, die für den Bachelor-Studiengang
Ü zum Abhe

ften im

Studium: Bachelor of Science (6. Sem.)
Voraussetzungen: allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife, naturwissenschaftliches Interesse, gute Kenntnisse in
Biologie, Mathe, Physik, Chemie, Englisch,
interdisziplinäres Denken, Ausdauer
Einsatzgebiete: u. a. in Planungs- und Gutachterbüros, Umweltbehörde, Forschung,
Natur- und Umweltschutz
Weitere Infos: www.htw-dresden.de/
pillnitz/studiengaenge/umweltmonitoringumweltanalyse-bsc.html

in jedem Wintersemester zugelassen
werden. Mehr zufällig entdeckte er
diesen an der HTW, als er dort noch
für das Studium Chemieingenieurwesen eingeschrieben war. Der Wechsel
fiel ihm nicht schwer, denn der noch
junge Studiengang ist fachübergreifend ausgerichtet und vereint die
naturwissenschaftlichen Grundlagen
der Botanik, Zoologie, Chemie, Mathematik, Ökologie und Informatik
mit einem praxisnahen Projektstudium. „Es geht darum, so viele wissenschaftliche Methoden wie möglich zu
erlernen, um umweltbezogene Daten
zu erfassen und die Veränderungen
im Laufe der Zeit zu dokumentieren“,
erklärt Jan die Theorie hinter dem Begriff des Monitorings.
Sichtbeobachtungen von Tieren sind eine wichtige Methode bei
Für die Praxis vor Ort heißt das, Dader Erfassung unserer Biodiversität
ten von Luft, Boden, Wasser, Flora und
Fauna in einzelnen Lebensräumen zu
Bereits der Abschluss Bachelor of Science ist beerheben. Die Fakultät Landbau / Landpflege der
rufsqualifizierend und ermöglicht den direkten
HTW arbeitet deshalb mit umfangreichen FreiEinstieg in Berufsfelder wie Planungs- und Gutlandprojekten rund um Pillnitz, aber auch z. B.
achterbüros, Forschungseinrichtungen, Institute
im Erzgebirge oder in Schweden. Das Sommerseder Umweltanalytik, Umwelt- und Planungsämmester beginnen die Studenten dort mit der Beter oder den Naturschutz. Auch eine selbststänstimmung von Pflanzen und Käfern, dem Samdige Gutachter- und Planungstätigkeit für ökolomeln von Bachflohkrebsen, dem Schätzen der
gisches Management und Regionalentwicklung
Artenvielfalt oder dem Erfühlen des Sandanteils
kann angestrebt werden. Darüber hinaus berechim Boden. „Man kriecht auch schon mal durch
tigt der Abschluss zur Aufnahme eines Masterdie Fläche, um die Anzahl der Moose zu schätStudiengangs. Es gibt viele Möglichkeiten, sich
zen. Dreckig machen, sollte man sich da schon
zu spezialisieren. Jan hat seine Entscheidung
können.“
bereits getroffen. Er wird nach seinem BacheFür den Studenten im fünften Semester folgt
lor wahrscheinlich in die Projektentwicklung für
dann der eigentlich spannende Teil: Die wissenWindenergie gehen.
schaftliche Auswertung der erhobenen Daten
mithilfe von Statistik und eines rechnergestützten
geographischen Informationssystems (GIS), um
Kartendarstellungen oder raumbezogene Analysen zu erarbeiten. Auf dieser Basis sollen die
Studierenden eigenständig Problemlösungsvorschläge erarbeiten, um mögliche Umweltbeeinträchtigungen zu reduzieren oder die Artenvielfalt
zu fördern. „Das Ziel ist bei jedem Projekt anders.
Allgemeingültige Lösungsvorschläge gibt es da
nicht.“ Um die komplexen Prozesse der Umwelt
richtig zu untersuchen, muss daher alles aufeinander abgestimmt sein. Im Studium spielen deshalb auch die Grundlagen des Umweltrechts, der
Umweltökonomie und des Umweltmanagements
eine große Rolle. Die Arbeit im Bereich Umweltmonitoring ist ein langwieriger Prozess und
nichts, wo man von heute auf morgen Erfolg sieht.
„Wichtig ist aber manchmal schon, festzustellen,
dass Handlungsbedarf besteht“, sagt Jan.
Insektengruppen-Bestimmung im tier-
ökologischen Labor
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Bereits im Bachelorstudiengang Biologie an der
TU Dresden lernte die junge Studentin, wie man
diese Fragen wissenschaftlich erarbeitet. Als
Grundlage dienen vor allem Kenntnisse der Biologie, Chemie, Physik als auch der Mathematik
(um fachübergreifende Zusammenhänge zu erkennen), die Aneignung wissenschaftlicher Me-

Zwischen Neugier & Geduld
Biologen erforschen ihre Umwelt im Detail

Auf dem Monitor sieht man das Ergebnis einer
Rasterelektronenmikroskopie

thoden und biologischer Fachkenntnisse. Von
Anfang an werden dabei Praktika in allen Fachgebieten angeboten, die gelernte Theorie wird
im Versuchslabor umgesetzt. Das Sezieren von
Pflanzen, Einzellern, aber auch von Fischen und
Mäusen gehört dazu. „Da muss jeder im Grundstudium zumindest einmal durch. Wer Tierversuche nicht mit sich vereinbaren kann, hat in der
Biologie dennoch viele Arbeits- und Forschungsmöglichkeiten.“
Mittlerweile ist Claudia im dritten Semester des
Masterstudiums angelangt und arbeitet neben

Im Labor widmet sich Biologiestudentin Claudia Pätzold
molekulargenetischer Verwandtschaftsforschung

den Lehrveranstaltungen auch als wissenschaftliche Hilfskraft im Institut für Botanik. Für Claudia
bedeutet das viel Arbeit im Labor, wo sie Versuche plant, vorbereitet, durchführt und auswertet.
„Gute Konzentration ist hierbei wichtig, um ein
Gefühl für die Abläufe zu bekommen.“ Einmal die
sterilen Laborhandschuhe übergezogen, geht es
ums Präparieren, Sequenzieren (die Reihenfolge
der Basen in der DNA bestimmen) oder Autoklavieren (Sterilisation durch das Erhitzen im Druckbehälter). Fachbegriffe sind bei der Arbeit im Labor als auch im Studium unerlässlich – und das
nicht nur deutschsprachig. Die Verkehrssprache
ist Englisch und in der Biologie nicht mehr wegzudenken, ob bei fachbezogenen Publikationen,
Konferenzen oder in der Zusammenarbeit mit internationalen Laborpartnern.
Im Labor widmet sich die 24-Jährige der molekulargenetischen Verwandtschaftsforschung.
Sprich einer Art Vaterschaftstest, nur dass sie dabei Fliegen je ein Bein abnimmt, um ihre DNA zu
isolieren oder mit Blüten arbeitet, die während
einer Forschungsreise extra aus Kroatien geholt
wurden. Welche Ergebnisse dabei herauskommen, ist meistens unklar: „Es kann immer etwas
schiefgehen, aber auch ein negatives Ergebnis ist
ein Ergebnis. Da muss man frustrationstolerant
sein und einfach weiterexperimentieren.“
Als Biologe bieten sich einem nach der Universität ganz unterschiedliche Tätigkeitsfelder, zum
Beispiel in der Umweltbiologie, Verhaltensforschung, Landwirtschaft, dem Umweltschutz, der
Lebensmittelindustrie, Biotechnologie oder auch
im Wissenschaftsjournalismus. Claudias Ziel ist
die Forschung, am liebsten in der Menschheitsgeschichte. Nach ihrem Abschluss Master of
Science strebt sie deshalb eine Promotion an.

Ü zum Abheften im
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Studium: Bachelor-, Master- und Diplomstudiengänge Biologie
Voraussetzungen: Allgemeine Hochschulreife, naturwissenschaftliches Interesse, gute Kenntnisse in Biologie, Mathe, Chemie, Physik,
Englisch, hohe Konzentrationsfähigkeit

Einsatzgebiete: u. a. in der Umweltbiologie, Verhaltensforschung,
Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie, Biotechnologie, dem Umweltschutz und im Wissenschaftsjournalismus
Weitere Infos: www.tu-dresden.de / biologie; www.vbio.de;
www.biologie-online.eu

Te x t | F o t o s : C h r i s t i a n e N e v o i g t

Biologen fühlen sich in der Pflanzen- und Tierwelt zu Hause, wissen instinktiv, welche heilende
Pflanze auf ein blutendes Knie gehört oder züchten Urzeitkrebse im heimischen Terrarium. Auf
die Biologie-Studentin Claudia Pätzold trifft das
ganz und gar nicht zu. Trotzdem ist die 24-Jährige bis heute von ihrem Studium an der Technischen Universität Dresden begeistert. „Mit Pflanzen kenne ich mich immer noch nicht vollständig
aus“, gibt Claudia schmunzelnd zu. Das war auch
nicht ihr Anliegen als sie sich in der 12. Klasse
für Biologie entschied. „Ich hatte immer viele Interessen und bin auch sehr geschichtsaffin. Lange dachte ich daran, in die Archäologie zu gehen.
Dann bin ich über die Evolution gestolpert“, erinnert sich Claudia. Ihre Leidenschaft und Neugier für die Geschichte hat sie in der Biologie
wiedergefunden. Das Fachgebiet ist heute weit
gefächert und bietet viele Spezialisierungsmöglichkeiten. „Es geht um mehr als Tiere, Pflanzen
und Gene. Es geht um das Entdecken und Forschen. Warum, wie und was passiert, wenn ...?
Diese Fragen machen die Biologie aus“, fasst die
Studentin zusammen.

Anzeige
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Lust auf Flower Power

Te x t | F o t o s : S u s a n N a u m a n n | H i n t e r g r u n d : A n e t t e L i n n e a R a s m u s ( f o t o l i a . c o m )

Der Gärtnerberuf ist in sieben Spezialrichtungen erlernbar
„Ich liebe Tiere und die Natur und habe deshalb
mein Schulpraktikum auf einem Bauernhof absolviert”, berichtet Carolin Buchmann. Schon seit
Langem habe sie gewusst, später auch beruflich gern im Freien bei jedem Wetter und mit viel
Bewegung arbeiten zu wollen. „Der enge Bezug
zu den Pflanzen entstand allerdings erst mit der
Zeit”, so die 22-jährige gebürtige Freitalerin.
Mit dem Frühjahr beginnt für Carolin die schönste
Zeit des Jahres, denn wenn sich die warmen Sonnenstrahlen häufen, beginnt es wieder überall zu
grünen und zu blühen. Verwandeln sich Dresdner
Zwinger, Großer Garten und Brühlsche Terrassen
in ein blühendes Farbenmeer, dann hat auch Carolin daran maßgeblichen Anteil.
„Neben Stiefmütterchen, Primeln, Studentenblumen und Geranien werden in meinem Ausbildungsbetrieb, dem Gartenbaubetrieb Willkomm in
Dresden-Leuben, viele weitere Beet- und Balkonpflanzen vermehrt und herangezogen“, erklärt
Carolin. Der Löwenanteil findet Verwendung in
der saisonabhängigen Bepflanzung des öffentlichen Raumes. Wo genau ihre Pflanzen eingesetzt
werden, entscheidet die Auftragsvergabe nach
einer sogenannten Ausschreibung. Das ist eine
öffentliche Angebotsabgabe im Rahmen eines
Wettbewerbes. „Ob wir den Zuschlag für eine Bepflanzung erhalten, hängt vom Preis-LeistungsVerhältnis, der Pflanzenqualität und von unserem

persönlichen Einsatz ab“, weiß die Auszubildende.
Neben Beet- und Balkonpflanzen begleitet Carolin
in ihrem Lehrbetrieb zahlreiche Zimmerpflanzenarten von der Aussaat bis zur fertigen Verkaufspflanze. „Wenngleich sich viele Betriebe heute auf
ein bestimmtes Spektrum spezialisiert haben”, so
Carolin, „der Gärtnerberuf ist dennoch außergewöhnlich vielseitig.“ Nachdem Carolin zunächst
eine Ausbildung zur Gartenbauwerkerin absolvierte, entschied sie sich für die Vollausbildung und ist
mittlerweile angehende Gärtnerin im 3. Lehrjahr.
Aus den insgesamt sieben Sparten, auf die sie
sich fokussieren konnte, wählte Carolin den Zierpflanzenbau. Daneben gibt es Gemüsebau, Baumschule, Obstbau, Staudengärtnerei, Friedhofsgärtnerei und den Garten- und Landschaftsbau.
„Zu meinen täglichen Arbeiten gehören die Aussaat verschiedenster Pflanzenarten, das Pikieren,
also Vereinzeln der zu dicht stehenden Sämlinge,
außerdem das mehrmalige Topfen bis die Pflanzen ihre Verkaufsgröße erreicht haben und die regelmäßige Pflege bis zu deren Vermarktung. Bis
zur Abschlussprüfung muss ich insgesamt 300
Pflanzennamen kennen, darüber hinaus verschiedene Böden, Erden und Substrate.“ Doch damit
nicht genug: „Anhand des Samenkorns muss ein
Gärtner in der Lage sein, Saatgut zuzuordnen. Er
muss Betriebsabläufe koordinieren sowie Maschinen, Geräte und technische Ausrüstungen bedie-

nen können, denn viele Gartenbauunternehmen
wenden innovative Produktionstechniken an.“ Ein
Los entscheidet in der Prüfung darüber, welche
Pflanzenkultur in ihrem kompletten Vegetationsablauf Carolin zu beschreiben hat.
Neben der Kultivierung von Pflanzen, gestalten
Gärtner Parkanlagen, Friedhöfe und Privatgärten.
Im Garten- und Landschaftsbau spielen die baulichen Fertigkeiten eine besondere Rolle, denn
hier ist eine Kombination aus Pflasterarbeiten,
Zaun- und Mauerbau, Wege- und Platzgestaltung,
Teichbau und Pflanzarbeiten gefragt. Wenn Carolin im Sommer ihre Ausbildung zur Gärtnerin abgeschlossen hat, will sie über einen ökologischen
Landbauverband in unterschiedlichen Regionen
arbeiten und Erfahrungen in anderen Betrieben
sammeln. „Gewissermaßen will ich auf berufliche
Wanderschaft gehen.“ Und wenn sie möchte, stehen ihr als Gärtnerin viele anspruchsvolle Weiterqualifizierungen offen.

Ü zum Abheften im

Ausbildung: Gärtner/in
Voraussetzungen: Freude am Umgang mit Pflanzen / Interesse
an der Natur, Kreativität, handwerkliches Geschick, technisches
Verständnis, kaufmännisches Interesse, Bereitschaft zu körperlicher Arbeit, Freude am Beraten und Verkaufen

Dauer: 3-jährige duale Ausbildung (Verkürzung möglich)
Weitere Infos: Sächsisches Landesamt für Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie, Referat 34
Tel.: 0351/ 89 28 - 34 00, www.smul.sachsen.de /bildung
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zunächst in solchen Situationen etwas
mulmig war. „Ich war froh über die moderne Technik.“ Mit speziellen Computerprogrammen werden die Lebensfunktionen zusätzlich überwacht. Auch
das Röntgen gehört zu den spezielleren
Aufgaben. „Hier röntgen wir digital“, erklärt Amadeus. „Das ist sehr praktisch.
Man kann die Bilder in jedem Sprechzimmer, an jedem Computer abrufen.“
Computer und Technik sind aus diesem
Beruf nicht wegzudenken. Vom medizinischen Gerät abgesehen, wartet auf die
Fachangestellten viel Verwaltungsarbeit:
Patientenakten, Termine, Abrechnungen, Korrespondenz. Bei Amadeus ist
das jedoch die Ausnahme, denn sein Arbeitgeber hat dafür eigene Mitarbeiter.
Natürlich weiß der Azubi trotzdem, wie Verwaltung funktioniert. Schließlich besucht er die Berufsschule in Leipzig. In den ersten beiden Jahren waren es zwei Schultage pro Woche, jetzt ist
es nur noch einer. „Manchmal nervte die Fahrerei“, gibt Amadeus zu. Einige Mitschüler haben in
Leipzig übernachtet. Doch Amadeus ist gefahren
– immer. „Wenn ich Notdienst habe, muss ich erreichbar sein.“ In einer Klinik gibt es Früh-, Spät-,
OP-, Stations-, Diagnostik- und eben Notdienst
und Bereitschaft, auch für Azubis, wenn sie volljährig sind. „Es gehören immer ein Arzt und ein
erfahrener Dienst dazu. Es ist absolut verantwortungsvoll und man lernt viel.“

Tierisch viel zu tun!
Amadeus Jakisch ist Azubi zum Tiermedizinischen Fachangestellten
Mit „schön Tiere streicheln“ ist es nicht getan,
wenn man Tiermedizinische/r Fachangestellte/r
werden will. Amadeus Jakisch weiß das, denn er
ist im dritten Ausbildungsjahr in einer Dresdner
Tierklinik. „Ich bin über ein berufsvorbereitendes
Jahr eingestiegen“, berichtet der 20-Jährige. Darauf wird in der Tierklinik von Dr. Popp Wert gelegt.
Man schaut sich die späteren Azubis genau an.
Mit Tieren hat Amadeus immer zusammengelebt. Doch Tierliebe allein reicht nicht aus für diesen Beruf. „Im Mittelpunkt steht das medizinische Interesse“, sagt er. Als Tiermedizinische/r
Fachangestellte/r dürfe man nicht zimperlich sein.
Blut und andere Körperflüssigkeiten gehören zum Alltag. Vom
Tierkontakt abgesehen, muss
eine Fachkraft

Laboruntersuchungen durchführen und sich – in
einer Klinik – auf Station bewähren. „Das ist eine
ganz andere Arbeit als in einer Tierpension“, erklärt
Amadeus. „Bei uns werden die Tiere morgens abgegeben und rund um die Operation betreut.“ Im
Klinikalltag muss er sich schnell wieder von seinen
Patienten ‚losreißen’. Das erfordert einen professionell-sachlichen Umgang. Hygiene ist ein weiteres
wichtiges Stichwort. Putzen gehört immer dazu.

Technikkompetenz & Klinikalltag
Den einfachsten Ausbildungsplatz hat Amadeus
sich mit einer Tierklinik nicht ausgesucht. Verantwortungsvoll müssen Tiermedizinische Fachangestellte grundsätzlich handeln, aber im OP zu
assistieren oder die Tiere in Narkose zu überwachen, sind besondere Anforderungen.
„Davor darf man keine Angst haben“, sagt er und erinnert sich, dass ihm

Rolle des Tierbesitzers
Im Mai wird er bei der Landestierärztekammer
zur Prüfung antreten. Praktisch wird es eine Laborarbeit geben. Mündlich müssen sich die Prüflinge im Rollenspiel bewähren – nicht mit einem
Tier, sondern mit einem Tierbesitzer. Denn Menschen sind ein wichtiger Punkt im tiermedizinischen Arbeitsalltag. Schwierige Tierhalter haben
meist auch schwierige Tiere. „Hunde sind aufgeregt, wenn die Besitzer aufgeregt sind“, erklärt
Amadeus. „Manche Besitzer muss man hinausschicken, wenn Blut entnommen wird.“ Das ist
oft besser für die Tiere. Und die sind immer noch
das Hauptanliegen.
Amadeus‘ Lieblingstiere sind große Hunde. „Denen
kann man viel beibringen. Hunde sind im Klinik
alltag besser zu verstehen und leichter zu beruhigen.“ Vor Katzen hat er besonderen Respekt. „Ein
Katzenbiss ist sehr gefährlich“, weiß Amadeus.
Deshalb würden „böse Katzen“ im Zweifelsfalle in
der Klinik mit einem Netz eingefangen, um sie zu
betäuben. Das heißt natürlich nicht, dass er Katzen
nicht mag. Zwei Katzen erwarten den Azubi nach
Dienstschluss auch zu Hause. Und das mit dem
Lieblingstier Hund müssen sie ja nicht erfahren …

Ü zum
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Abhefte

Ausbildung: Tiermedizinische Fachkraft
3 Jahre duale Ausbildung (Praxis/Klinik und
Berufsschule)
Voraussetzungen: Mittelschulabschluss
Weitere Infos: www.vmf-online.de;
www.berufe-mit-tieren.de

Te x t : C h r i s t i n e S y l v e s t e r | F o t o s o . : S t e f f i M r o s e k ; F o t o u . : E r i c I s s e l é e ( f o t o l i a . c o m )
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Universität Hohenheim

Te x t | F o t o s : U n i H o h e n h e i m

Exzellente Ausbildung in Agrarwissenschaften

Die Fakultät Agrarwissenschaften der Universität
Hohenheim gehört zu den führenden Forschungsund Lehreinrichtungen in Deutschland und genießt
einen hervorragenden Ruf. Mit zehn interdisziplinären, auf gesellschaftliche Problemstellungen
ausgerichteten Masterstudien-Programmen bietet sie ein in Europa einmaliges Lehrangebot im
Agrarbereich an. Die sieben englischsprachigen
Master-Studiengänge locken Studenten aus aller Welt an und sorgen für internationales Flair auf
dem Campus, der mit Schloss und Parkanlagen
zu den schönsten in Deutschland zählt. Mit den
drei Bachelor-Studiengängen Agrarwissenschaften, Agrarbiologie sowie Nachwachsende Rohstoffe (NawaRo) und Bioenergie bietet die Fakultät ein
attraktives Angebot für Studienanfänger. In allen
drei Studiengängen müssen Studienbewerber ein
achtwöchiges Vorpraktikum auf einem landwirtschaftlichen Ausbildungsbetrieb nachweisen.

Agrarwissenschaften

mit zahlreichen Möglichkeiten zur Spezialisierung schafft dafür die besten Voraussetzungen. Das breitgefächerte Lehrangebot qualifiziert die Studierenden in den unterschiedlichsten
Bereichen: Boden-, Pflanzen- und Tierwissenschaften, Technik, Ökonomie und neue Biotechnologien. Der erste berufsqualifizierende Abschluss
„Bachelor of Science (B.Sc.)“ nach drei Jahren ermöglicht den schnellen Einstieg in den Beruf.
Das international anerkannte Bachelor-Studium ist
modular strukturiert. Die Bewertung erfolgt nach
dem European Credit Transfer System (ECTS) und
vereinfacht den von Hohenheim gezielt geförderten Transfer von Studienleistungen ins oder aus
dem Ausland.

Agrarbiologie
Die Agrarbiologie übernimmt eine Brückenfunktion
zwischen der Biologie und den Agrarwissenschaften. Kein anderer Studiengang vermittelt ein so
breites Wissen über die biologischen Grundlagen
der Erzeugung von Nahrungsmitteln für Mensch
und Tier sowie über die Umweltsicherung und den
Erhalt natürlicher Ressourcen. Die Lehrveranstaltungen werden gemeinsam von der agrarwissenschaftlichen und der naturwissenschaftlichen Fakultät angeboten. Die interdisziplinäre Ausrichtung

macht das in dieser Form einzigartige
Studium in Deutschland besonders
interessant. Es zeichnet sich außerdem durch einen sehr hohen Anteil
an Praktika und Übungen aus.
Als systematische Ergänzung zum
Studium erwerben die Studierenden
Schlüsselqualifikationen in Management,
Kommunikation und Teamfähigkeit sowie inte
grativen und problemorientierten Lösungsstrategien. Das Wachstum der Biotech-Branche und
die gestiegenen Anforderungen an Nahrungsmittelsicherheit sowie an Umwelt- und Ressourcenschutz sorgen für sehr gute Berufsaussichten.

Nachwachsende Rohstoffe
und Bioenergie
Laut Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit (BMU) ist Biomasse der
wichtigste erneuerbare Energieträger in Deutschland. Neben der Forstwirtschaft ist die Landwirtschaft ein wichtiger Lieferant von Biomasse. Die
Bioenergienutzung hat sich zu einem wichtigen
Wirtschaftszweig entwickelt, für den ein hoher
Forschungsbedarf besteht und spezialisierte Fachkräfte gebraucht werden.
Auf dem Gebiet Nachwachsende Rohstoffe (NawaRo) und Bioenergie zählt Hohenheim mit seiner
langjährigen Erfahrung zu den führenden Universitäten. Hohenheim verfügt über eine hervorragende Infrastruktur und ausgewiesenes Lehrpersonal,
dessen Kompetenz im Zentrum für Bioenergie und
Nachwachsende Rohstoffe gebündelt ist.
Das Studium umfasst pflanzenbauliche, technische und ökonomische Grundlagen der Erzeugung von rohstoff- und energieliefernden Pflanzen. Durch interaktive Lehrmethoden sowie die
Fokussierung auf künftige Forschungsfelder erhalten Studierende ein erstklassiges Leistungsprofil.

Auf dem Arbeitsmarkt sind heute Führungskräfte
gefragt, die sich durch ganzheitliches Denken, Flexibilität und hohe Entscheidungskompetenz auszeichnen. Der Studiengang Agrarwissenschaften

Ü zum Abhe
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Weitere Infos zu den Studiengängen
und Bewerbungsunterlagen unter:
www.uni-hohenheim.de
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Anschreiben 2013

Ist ein Bewerbungsschreiben noch angesagt?
Kurz, konkret und schriftlich: Das ist beim Anschreiben immer noch korrekt.
Wenn du dich bewirbst, vermittelst du auf sprachliche Weise deine besondere
Eignung für eine Ausbildung. Das muss schriftlich festgehalten werden, sonst
kann ein Ausbilder nicht damit arbeiten.

Alle schreiben im Anschreiben doch immer dasselbe!
Ganz recht! Die mit ein paar Mausklicks kopierten Muster-Bewerbungen aus
dem Web sind in der Tat ein bisschen stinkig! Wenn dein Anschreiben nicht so
riechen soll wie der Fisch vom letzten Freitag, dann angle doch aus deinem
Lebenslauf alle Tatsachen, die deine Befähigung für das Lernen und für einen
bestimmten Beruf belegen.

Was wollen die Ausbilder überhaupt lesen?
Ein Ausbilder braucht richtig starke Gründe, um dir zu vertrauen: Ist dir klar,
worauf du dich einlässt? Passen die notwendigen Voraussetzungen (unter anderem Gesundheit, Lernfähigkeit, persönliche Reife)? Passt du in das
Team? Bist du bereit, dich für eine Aufgabe und einen Betrieb zu begeistern? Wirst du das Ganze auch durchhalten? Kann man dir die Anstrengung
zutrauen? Kann man dir und deinem Charakter vertrauen?

Ich bin gut in der Schule. Wie bringe ich das rüber?
Dein Anschreiben ist eine Schlussrechnung: Das habe ich bis heute gemacht,
getan, gelernt, erreicht, bewirkt, geleistet. Dein Anschreiben ist kein Ich-binKatalog mit treuherzigen Ego-Statements. Blicke also beim Schreiben deines

Anschreibens nicht in dich hinein. Blicke zurück auf das, was du gemacht
hast. Lege einfach die Fakten auf den Tisch und lasse sie für sich sprechen:
Sehr geehrte Frau Gordon,
als Schülerin der 9. Klasse der Realschule Pimpfhagen habe ich bereits erste
Erfahrungen als Praktikantin bei der Landmolkerei Wuttke GmbH in Schlauenberg und bei der Kreissparkasse Schlumpfenborn gesammelt. Insbesondere helfe ich seit 6 Monaten auf dem Pimpfhagener Wochenmarkt aus. Am
Stand des Bioladens Apfelroth berate ich Kunden …
Obacht, mitlesende Lehrer: Einleitungen bringen es nicht im Anschreiben!
Höfliche Anrede, dann gleich mit dem Top-Argument starten!

Die Schule ist nicht der Ort meiner größten Hits.
Das interessiert einen Ausbilder mehr als Noten: Arbeitsgemeinschaften, Projekte, Schülermitverantwortung, Schüleraustausch, Schulsport, schulisches
Engagement. Alles, was nach Arbeit riecht, ist im Anschreiben gut wie Gold:
nicht nur die Praktika, sondern alle Mini- und Ferienjobs nach und neben der
Schule. Außerschulisches Lernen nicht vergessen: VHS, Sprachreisen, Computerkurse … Plus natürlich kirchliche, musische, soziale, sportliche, sonstige Aktivitäten in Einrichtungen, Vereinen oder Clubs.

Noch
viel
Nochvor?

Wie baue ich mein Anschreiben auf?
Starte mit der höflichen Anrede, dann Komma und Leerzeile. Lege dann in der
ersten Zeile deine schulischen Leistungen vor, wenn diese mindestens gut
sind. Gehe als durchschnittlicher Schüler am Anfang besser auf deine praktische Erfahrung ein. Dein stärkstes Argument kann aber auch eine herausragende sportliche Leistung oder ein ehrenamtliches Engagement sein. Deine Leitfrage für den Anschreibenstart: Welcher Umstand aus dem Lebenslauf
spricht aus der Perspektive des Ausbilders am meisten für mich?
Am Briefende benennst du eine Autoritätsperson, die bestätigen kann, was
dich persönlich an Qualitäten auszeichnet. Gute Fakten und eine vertrauenswürdige Referenz machen dich im Anschreiben stark!

viel vor?

Bachelor
Bachelor
Master

Mehr zum Thema unter: www.countdownonline.de >> Service

Te x t : G e r h a r d W i n k l e r

Die Wirtschaft sucht, der Schulabgänger lacht: Jeder bekommt heute einen
Ausbildungsplatz! Das mag wahr sein. Du suchst aber nicht irgendeine Ausbildung, egal bei wem, für einen Ist-doch-alles-Wurst-Beruf, der dich nicht
glücklich machen kann. Du selbst stellst einen hohen Anspruch an deine Berufswahl. Und der Ausbilder stellt immer einen hohen Anspruch an dich. Was
junge Bewerber oft unterschätzen, ist die Macht des Anschreibens. Hier die
wichtigsten F & A zum Thema Anschreiben 2013:

AuslaMaster
ndsaufenthalt
Auslandsaufenthalt

www.

online.de

Online findet ihr hier mehr als 250 Berufsbilder.

Praktikum

Noch
viel vor?

Praktikum

Bachelor
Stipendi
um
Master
Stipendium

Schwerpunkt

Auslandsaufenthalt

Studi
eren in Russland
Schwerpunkt
Praktikum

Starte mit unseren Ausbildungen in eine erfolgreiche Zukunft!
Altenpflege
Ergotherapie
Erzieher
Gesundheits- und Krankenpflege
Heilerziehungspflege
Krankenpflegehilfe

Masseur/med. Bademeister
Med. Dokumentationsassistenz
Physiotherapie
Podologie (med. Fußpflege)
Sozialassistenz

Weitere Infos auf www.heimerer.de

Studieren in Russland
Stipendium
Internationales
Schwerpunkt

Studieren
in Russland
Studium

Internationale Messe für Studium,
Praktikum & akademische Weiterbildung
Veranstalter

Döbeln:
Dresden:
Leipzig:

03431 6636-0
0351 892195-0
0341 90424-0

Meißen:
Oschatz:

03521 4794-0
03435 9024-0

Torgau:
Zwickau:

03421 7287-0
0375 27506-0

Russisches Haus der Wissenschaft
und Kultur, Friedrichstr. 176 - 179
10117 Berlin – Mitte
Veranstalter

Veranstalter
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3. bis 4. Mai 2013

Unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Annette Schavan

Unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Margret Wintermantel

www.studyworld2013.com
www.facebook.com/studyworld
Twitter: #studyworld13

Unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Annette Schavan

Unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Annette Schavan

Unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Margret Wintermantel

Unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Margret Wintermantel

Anzeige

Stephan Dally war 2012 einer von mehr als
300 Azubis und Studenten, die enviaM in
den verschiedenen Berufen seit vielen
Jahren ausgebildet hat. Stephan kommt
aus Bockelwitz in der Nähe von Leisnig. Er
berichtet, wie er die Ausbildung erlebt hat.

Welchen Beruf haben Sie bei der enviaM gelernt?
Ich bin Elektroniker mit Fachrichtung Betriebstechnik.

Warum ist Ihre Wahl auf enviaM gefallen und was hat Ihnen besonders viel Spaß
gemacht?
enviaM wählte ich, weil sie als großer Energiedienstleister bekannt ist und ich mich schon
lange für Elektrotechnik interessierte. Besonders Spaß machte mir die Arbeit in der Steuerungstechnik.

Wie lief das Bewerbungsverfahren ab?
Zuerst gab es einen schriftlichen Einstellungstest in Mathe und Physik sowie eine praktische
Übung. Dann kam das Einstellungsgespräch mit Ausbildern aus der bze*, einer Personalreferentin der enviaM und einem Betriebsratsmitglied. Am Ende gab es noch eine ärztliche
Einstellungsuntersuchung und dann hatte ich auch schon den Ausbildungsvertrag.

Wie war Ihr erster Tag als Azubi bei enviaM?
Das war schon etwas Besonderes. Alles war neu, ungewohnt und sehr spannend.

Wie sah ein typischer Arbeitstag in Ihrer Ausbildung für Sie aus?
Das war unterschiedlich. Entweder absolvierten wir Lehrgänge mit praktischen Übungen
in der bze oder wir wurden im laufenden Betrieb eingesetzt, was besonders interessant war.
Zum Beispiel stellten wir Netzersatzanlagen auf und montierten Vogelschutz an Mittelspan
nungsmasten.

Was hat Ihnen an der Ausbildung besonders gefallen?
Dass Zusammenhänge erklärt wurden. Da ich meistens etwas schneller war als die anderen in
meiner Gruppe, beantwortete ich auch gern ihre Fragen. Außerdem erhielt man einen Einblick
in alle Bereiche des Berufsbildes. So fand man schnell seine „Lieblingsgebiete“. Das Klima hier
war auch sehr angenehm, man hat viel gelernt und wurde super auf Prüfungen vorbereitet.

Die Ausbildung bei enviaM ist …
… anspruchsvoll und genau das Richtige für Leute, die etwas aus sich machen wollen.

Unsere Ausbildungsberufe:
l
l
l
l
l

Bürokaufmann/-frau
Industriekaufmann/-frau
Elektroniker/-in für Betriebstechnik
Mechatroniker/-in
Anlagenmechaniker/-in

Wenn Sie in der Schule gute Noten haben,
engagiert und flexibel sind, Interesse am
Lernen haben und gerne Verantwortung
übernehmen, freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung um einen Ausbildungsplatz.
Ihre Ausbildung in den Gesellschaften der
enviaM-Gruppe findet je nach Ausbildungsberuf an einem der Standorte Chemnitz,
Cottbus, Crimmitschau, Falkenberg,
Halle (Saale), Kabelsketal, Lichtenstein,
Markkleeberg oder Stollberg statt.
* Die bildungszentrum energie GmbH
koordiniert die Ausbildung für alle Gesellschaften der enviaM-Gruppe. Nach
3 bis 3,5 Jahren endet die Ausbildung
mit einer Prüfung vor der IHK.

Duale Studiengänge:
l Bachelor Betriebswirtschaft
l Bachelor Elektrotechnik
(Kooperative Ingenieurausbildung)
l Bachelor Gebäude- und Energietechnik
l Bachelor Angewandte Informatik
l Wirtschaftsingenieur/-in
l Bachelor Wirtschaftsinformatik
Neben dem Abitur oder Fachabitur sollten
Sie als Studienbewerber Interesse an
der Energiebranche haben, zielstrebig,
teamfähig und kreativ sein.

Mehr Informationen zur Ausbildung unter www.enviaM.de/ karriere
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Spaß und Spannung garantiert
Genieße mit einer Ausbildung im BMW Werk Leipzig eine individuelle Talent- und
Stärkeförderung für eine optimale berufliche Zukunft

Janina und Michael erhalten mit ihrer Ausbildung
im BMW Werk Leipzig das Know-how von morgen

Entwickeln), das in seiner Art einzigartig ist: Im
1. Lehrjahr erfahren alle Auszubildenden der fünf
Ausbildungsberufe Kfz-Mechatroniker, Industrie
mechaniker, Fertigungsmechaniker, Mechatroni
ker und Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und
Kautschuktechnik dieselbe breitgefächerte fachübergreifende Basisqualifizierung. Sie haben während dieser Zeit die Chance, ihre persönlichen
Stärken, Talente und Neigungen auszutesten und
weiterzuentwickeln, gleichzeitig über den Tellerrand zu schauen und berufliche Alternativen kennenzulernen. Dabei stehen ihnen erfahrene, hoch-

schaffen hat“, verrät Janina. Freuen kann sie sich
noch auf Know-how aus den Bereichen Elektrik,
Pneumatik, Hydraulik, Fügetechnik sowie der manuellen und maschinellen Metallbearbeitung. „Und
mich faszinierte die Pneumatik bislang am meisten. Es macht riesen Spaß zu erleben, was man mit
Druckluft alles machen kann. Wir haben beispielsweise gelernt, wie man an Schaltanlagen mithilfe von Schalt- und Funktionsplänen plant, aufbaut
und Fehleranalysen durchführt“, erzählt Michael.
Beide finden es spannend, sich in technische Zusammenhänge und Funktionsweisen hineinzuden-

qualifizierte Ausbilder zur Seite. Am Ende dieses
Jahres fühlt man sich in seiner Berufswahl bestätigt oder wechselt bei Bedarf in einen anderen
Traumberuf. „Am meisten hat mir bisher das Löten
Spaß gemacht. Es ist ein schönes Gefühl, zu sehen, dass man mit den eigenen Händen etwas ge-

ken, um diese nachzuvollziehen und zu verstehen
und die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen.
Gefragt sind also u. a. Spürsinn und Kombinationsfähigkeit gepaart mit Genauigkeit, einer gehörigen
Portion Motivation und Geschick ... James Bond
hätte seine Freude.

Te x t | F o t o s : S t e f f i M r o s e k

James Bond fuhr mehrere: Einem Z3 folgten ein
7er und ein Cruiser-Motorrad vom Typ R 1200 in
„Der Morgen stirbt nie“. In „Die Welt ist nicht genug“ unterstützt ein Roadster Z8 die geheime Mission des Agenten 007. Ausgerüstet war dieser mit
Bond-typischen Extras: Titan-Panzerung, Fernsteuerung, seitliche Raketenwerfer und sechs Getränkehalter. Der wagemutige Weltretter im Dienste seiner Majestät liebt halt nicht nur kühle Drinks,
schöne Frauen und spektakuläre Stunts. Ihm – und
seinen Fans in aller Welt – haben es vor allem auch
die noblen Flitzer angetan.
Auf schnelle Autos, gepaart mit edler Ausstattung,
innovativen Technologien, futuristischem und
aerodynamisch-optimiertem Design, stehen auch
Janina Ketzel und Michael Körner, Auszubildende
im 1. Ausbildungsjahr im BMW Werk Leipzig. „Ich
bin seit meiner Kindheit BMW Fan. Es war schon
immer mein Traum, einmal hier zu arbeiten“, gesteht Michael stolz. Das BMW Werk ist eine der
modernsten und nachhaltigsten Automobilfabriken. Wer hier ausgebildet wird, erhält das Knowhow von morgen und damit praktisch einen Ex
trabonus für seine erfolgreiche berufliche Zukunft.
„Das Betriebsklima ist top und wir genießen hier
viele Vergünstigungen, wie übertarifliche Ausbildungsvergütung, 30 Urlaubstage, Sonderzahlungen und eine Menge Lohnzusatzleistungen.
Und auch die Übernahmechancen sehen absolut positiv aus“, frohlockt der 17-jährige junge
Mann, der zum Industriemechaniker ausgebildet
wird. Die 18-jährige Janina kann das nur bestätigen: „Ich habe hier mein erstes Praktikum in der
10. Klasse absolviert. Seitdem bin ich total begeistert. Frauen, Technik und schnelle Autos passen
sehr gut zusammen.“ Sie entschied sich für den
Beruf der Mechatronikerin. Als solche wird sie sich
einmal nicht „nur“ wie Michael als Industriemechaniker mit der Herstellung, Wartung, Optimierung, Instandsetzung und Wiederinbetriebnahme
von hochautomatisierten, computergesteuerten
Anlagen beschäftigen, sondern auch fachbezogenes Wissen und Fertigkeiten aus den Bereichen
Elektronik und Informatik in ihre Arbeit einbringen. Janina und Michael berichten vom Projekt
„TaLEnt“ (steht für talentorientiertes Lernen und

Ü zum Abheften im
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Mechatroniker/-in, Industriemechaniker/-in
Ausbildung: 3,5 Jahre duale Ausbildung
Voraussetzungen: gute Leistungen in Physik und Mathematik, ausgeprägtes Interesse und Verständnis an technischen Zusammenhängen
und Funktionsweisen, handwerkliches Geschick, Teamfähigkeit,
Zuverlässigkeit und exakte Arbeitsweise

Bereich Elektronik und Anlagentechnik
 Mechatroniker/-in
 Industriemechaniker/-in
Bewerbungszeitraum: 1. August bis 31. Oktober (wichtig: Bewerben
muss man sich immer ein Jahr bevor man den Schulabschluss erwirbt).
Bewerbung als Online Bewerbung über den Job-Assistenten unter:
www.bmwgroup.com /ausbildung

Ausbildungsberufe im BMW Werk Leipzig:
Bereich Fahrzeugtechnik und Produktion
 Fertigungsmechaniker/-in
 Kfz-Mechatroniker/-in, Schwerpunkt Kommunikationstechnik
 Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik,
Fachrichtung Faserverbundtechnologie

Interessenten für eine Berufsausbildung im BMW Werk Leipzig sind
herzlich zum Tag der offenen Berufsausbildung am 20. September 2013
(15 - 19 Uhr) eingeladen. An diesem Tag kann man hinter die Kulissen
schauen, Azubis und Ausbilder kennenlernen sowie Einblick in spannende Berufe gewinnen.
Infos: www.bmwgroup.com /ausbildung
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Aus- und Weiterbildung:

. Seminar Sachkundeprüfung
gem. § 34a GewO

. Fachkraft für Schutz und Sicherheit
. Gepr. Schutz- und Sicherheitskraft IHK
. Meister für Schutz und Sicherheit IHK
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Unsere Um
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Ausbildung be

i der Stadtr

Für das Ausbildungsjahr
2013/2014 bieten wir noch
Ausbildungsplätze zum/r
Berufskraftfahrer/-in und
Industriekaufmann/-frau
an.
Alle Infos zu Deiner
Bewerbung findest
du unter:
www.srdresden.
de/karriere

www.sicherheitsschule.de

Kiel: Hamburger Chaussee 6 . 24114 Kiel . 0431- 6406340
Berlin: Ringstraße 44/45 . 12105 Berlin . 030 -707920277
Dresden: Hertha-Lindner-Str. 10 . 01067 Dresden . 0351- 3121259

Anzeige

Starte mit uns in Deine berufliche Zukunft und bewirb Dich jetzt!
Stadtreinigung Dresden GmbH
Pfotenhauerstraße 46 · 01307 Dresden
www.srdresden.de/karriere

Millimeterarbeit

Te x t | F o t o : A x e l M a t z

Ausbildung zum Tischler im
Fenster- und Türenbau
Sie schneiden zu, sägen, hobeln und schleifen. Sie
lackieren, verglasen und montieren Beschläge.
Sie arbeiten an modernsten CNC-Maschinen aber
auch mit traditionellen Werkzeugen: Tischler.
Ein anspruchsvolles Berufsbild, welches dem Auszubildenden neben vielen Fachkenntnissen auch
ein großes Maß an selbstständigem Handeln abverlangt. Patrick Beyer ist einer, der das beurteilen kann. Der 22-Jährige befindet sich im 2. Lehrjahr seiner Ausbildung bei der Tischlerei Pötschke
GmbH in Löbau. Das traditionsreiche Oberlausitzer
Unternehmen fertigt bereits in der 5. Generation
Fenster, Türen und Wintergärten aller Art.
Patrick hat es seiner Meinung nach mit dem Ausbildungsbetrieb gut getroffen. „Ich bin von Anfang
an voll in die Produktion integriert und kann so
überall mal reinschnuppern.“ Ganz egal, ob er im
Ü zum Abhe

ften im

Ausbildung: 3 Jahre
Voraussetzungen: Mittlerer Bildungsabschluss, gute schulische Leistungen in
den naturwissenschaftlichen Fächern,
handwerkliches Geschick, räumliches
und kreatives Denkvermögen
Weitere Infos: Tischlerei Pötschke GmbH
Weststraße 18, 02708 Löbau
www.tischlerei-poetschke.de
www.arbeitsagentur.de/ausbildung

Türenbau oder im Sonderbau, in der Restauration,
in der Oberflächenabteilung oder in der Endmontage eingesetzt wird – für ihn hat jede Abteilung
ihren Reiz. „So kann ich am besten herausfinden,
was mir besonders gut liegt und wo ich mich weiterhin spezialisieren möchte.“ Genaues Arbeiten,
handwerkliches Geschick und ein gewisses Verständnis für Holz sind laut Patrick die Grundvoraussetzungen für den Beruf. Schließlich „gleicht
kein Holz dem anderen und muss entsprechend
unterschiedlich behandelt werden“.
„Interessenten sollten neben handwerklichem Geschick vor allem Interesse und Engagement mitbringen“, so Geschäftsführerin Elke Pötschke. „Wir
merken beim Vorstellungsgespräch sehr schnell,
ob jemand den Beruf wirklich lernen möchte. Die
Schulnoten lassen wir dabei natürlich nicht außen
vor. Bewerber sollten in den naturwissenschaftlichen Fächern nicht schlechter als Note 3 sein“,
erklärt Frau Pötschke weiter. Patrick ist über das
Internet auf den Ausbildungsplatz aufmerksam
geworden. Bei einem freiwilligen Praktikum wollte er nach dem Vorstellungsgespräch noch mal
sichergehen, ob der Beruf wirklich zu ihm passt.
Mit dem Praktikum war die Entscheidung dann
schnell gefallen. „Ich wusste, dass es das Richtige
für mich ist. Die Arbeit macht einfach Spaß, ist abwechslungsreich und spannend.“ Durch die Größe

T (03 51) 44 55-284
F (03 51) 44 55-29284
berufsausbildung@srdresden.de

BERUF AKTU
E L L .. .

der Tischlerei Pötschke sind die Zusammenhänge hinter den Kulissen sehr umfangreich. Patrick
schätzt das Vertrauen, das ihm entgegengebracht
wird und betont: „Nach meiner Ausbildung möchte
ich mich mir hier unbedingt unter Beweis stellen.“
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BERUF AKTU

Tiefbaufacharbeiter / Gleisbauer
sind Spezialisten für die
Wartung des Schienennetzes

Bahnfahrenden zu garantieren. Tiefbaufacharbeiter / Gleisbau tragen hohe Verantwortung für andere und sich selbst.

Zwei Berufe auf einen Schlag
Dass er über körperliche Fitness, Aufmerksamkeit, Belastbarkeit und Multitasking-Fähigkeiten verfügt, bewies Mathias Bär nur zwei Wochen nach seiner schriftlichen Bewerbung bei
der Deutschen Bahn. Außerdem wurden seine
Mathematik- und Physikkenntnisse sowie Fähigkeiten zu logischen Schlussfolgerungen im Eignungstest festgestellt.
„Dies alles sind wesentliche Eigenschaften und
Kenntnisse, die ich für meine Ausbildung zum
Tiefbaufacharbeiter / Gleisbau und die darauf folgende Berufstätigkeit benötige”, weiß der Leipziger.
In Teamarbeit sorgen Gleisbauer wie Mathias für
die dauerhafte Funktionsfähigkeit und Sicherheit
im fast 40.000 Kilometer langen Schienennetz
der Bahn. Mathias kennt sich also aus im Meer
aus Weichen und Schwellen, aus Radlenkern und
Herzstücken oder Zungen und Backenschienen,
die als feste oder bewegliche Bauteile die Laufsicherheit und -ruhe der Gleiskonstruktionen gewährleisten.
„Zu meinen täglichen Aufgaben gehört es, die
Gleisanlagen zu kontrollieren, Weichen mit einem Weichenmessgerät zu prüfen, zu warten
und Störungen zu beheben, sodass deren Funktionsfähigkeit erhalten bleibt”, beschreibt Mathias. Neben dem Wechseln von defekten oder verschlissenen Bauteilen umfasst das Aufgabenfeld
die Gleisvermessung, denn bei Geschwindigkeiten von über 200 km/h muss auf den Millimeter
genau gearbeitet werden, um die Sicherheit der
17

Im 1. Lehrjahr bekommen die Auszubildenden im
Baubildungszentrum Magdeburg die Grundbauarbeiten für das Berufsbild des Tiefbaufacharbeiters vermittelt. Später kommen die für einen
Gleisbauer typischen Arbeitsgebiete hinzu. Dafür
halten sich die Azubis im 2-Wochen-Rhythmus in
der Ausbildungswerkstatt in Königsborn oder der
Berufsschule auf. Am Ende des ersten Jahres ersetzt der Praxiseinsatz auf der Baustelle und im
Team die Ausbildungswerkstatt.
Im 2. Lehrjahr folgt dann der erste Einsatz in einer
fest zugewiesenen Betriebsstelle und ein mehrwöchiger Montageaufenthalt. „Ich war zum Beispiel sechs Wochen auf einer Baustelle in der
Nähe von Neumünster beschäftigt, bei der ich
sehr viel gelernt habe. Für die Unterbringung in
dieser Zeit sorgte natürlich mein Ausbildungsbetrieb“, erinnert sich Mathias. Nach der Zwischenprüfung im 2. Lehrjahr startet das 3. Lehrjahr, in
dem sich Berufsschulzeiten mit praktischen Betriebseinsätzen abwechseln. Bei der Vergabe der
sogenannten Produktionsdurchführungen wird
intensiv auf die Wohnortnähe des Auszubildenden
geachtet. Im Regionalbereich Südost der Deutschen Bahn bieten sich die Einsatzorte Erfurt,
Zwickau, Dresden, Leipzig und Magdeburg an.
Gegenwärtig sind insbesondere im Bereich Dresden Ausbildungsstellen zu vergeben.
„Da es unerlässlich ist, alle Störungen im Schienennetz noch vor der Hauptverkehrszeit erledigt
zu haben, beginnt mein Arbeitstag um 6 Uhr”,
berichtet der 25-Jährige. „Und mit perfekter

Arbeitskleidung, bestehend aus Schutzhelm, Sicherheitsschuhen und mitunter Gehörschutz,
spielen die unterschiedlichsten Wetterbedingungen für mich keine Rolle. Und obwohl ich als sehr
sportlicher Mensch die körperliche Betätigung
brauche, hält sich die Schwere der Arbeit in meinem Beruf in Grenzen. Hauptsächlich sind wir
für den Service einzelner Bauteile zuständig und
kümmern uns nicht vorrangig um das Verlegen
oder den Austausch von Gleisen oder Schwellen.
Somit halten wir uns auch nie langfristig an einem Baustellenstandort auf, sondern wechseln
diesen im Tagesverlauf.”
Mit dem Ende seiner Ausbildung zum Tiefbaufacharbeiter / Gleisbau hat Mathias ab dem Sommer zwei Berufsabschlüsse in der Tasche. „Danach werde ich mich zum Weichenmechaniker
weiterqualifizieren und als sogenannter „Selbstsicherer“ Verantwortung für die Unfallverhütung
und Sicherheit eines 3-Mann-Teams übernehmen. Dafür beispielsweise sind die im Eignungstest geprüften Multitaskingfähigkeiten sowie die
schnelle Auffassungsgabe unerlässlich”, bringt
es Mathias auf den Punkt. „Wenn ich wachen Auges das Gesamtgeschehen im Gleisbereich immer im Blick habe, werde ich mit meinem Kollegen zeitlebens unfallfrei meiner Arbeit nachgehen
können.”

Ü zum

n im

Abhefte

Tiefbaufacharbeiter / in Gleisbauer / in
Ausbildung: 3 Jahre duale Ausbildung
Voraussetzungen: Realschulabschluss oder
sehr guter Hauptschulabschluss, solide
Mathematik- und Physikkenntnisse, handwerkliches Geschick
Weitere Infos: DB Mobility Logistics AG
Personalgewinnung, Bewerbermanagement
Schüler Region Südost
Postfach 90 11 03, 04358 Leipzig
www.deutschebahn.com /schueler

Te x t | F o t o : S u s a n N a u m a n n

Abgefahrene Ausbildung bei
der Deutschen Bahn
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Wilde Tiere

Frisches Wissen

Pfiffiger Translater

Andreas Kieling
Durch Deutschland wandern

Allgemeinbildung
Der Dudenband erklärt neue Begriffe

Franklin „Language Master TM LM-5000“
Für ein optimales Fremdsprachen-Training

National Geographic
ISBN: 978-3-86690-341-8, 29,99 Euro (D)
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute
so nahe liegt? Nach Abenteuerreisen in aller Welt
durchwanderte der bekannte Dokumentarfilmer
Andreas Kieling seine Heimat. Immer mit von der
Partie: Cleo, seine getreue und unentbehrliche
Weggefährtin. Auf ihren zahlreichen Wanderungen beobachten sie Kegelrobben auf Helgoland
und Schwarzstorchküken in der Eifel, erleben die
Hirschbrunft in Brandenburg und Murmeltiere im
Berchtesgadener Land. Am Ende des mit Karten
und Illustrationen versehenen Bildbandes präsentiert Andreas Kieling seine magischen Orte: etwa
das winterliche Elbsandsteingebirge.
Countdown verlost 3 druckfrische Exemplare.
Schreib uns unter dem Stichwort: Wilde Tiere

ISBN 978-3-411-71125-3 / 8,99 Euro (D)
Von A wie Abwrackprämie über Captcha, Hedgefonds, Jobhopping, Smoothie oder Marsrover bis
Z wie Zwergplanet. Alle diese neuen Begriffe bzw.
Bezeichnungen gehören heute fest zum Wortschatz der Allgemeinbildung. Wer sie nicht kennt,
kann sich hier schnell schlaumachen. Das Buch
erläutert über 500 Stichwörter aus unterschiedlichen Lebensbereichen: von Berufsleben über Gastronomie, Internet, Jugend, Lebensart, Umwelt bis
Weltraum, Wirtschaft und Wissenschaft, um nur
einige der 33 alphabetisch geordneten Kapitel zu
nennen. Optisch hervorgehobene Infokästen und
Tabellen bieten einen schnellen Überblick.
Interessiert? Dann schreibe uns unter dem
Stichwort: Frisches Wissen

129,90 EUR (UVP)
Dank moderner Technik lässt sich heute das Wissen riesiger Bibliotheken in kleinformatige Sprachcomputer packen, die als Lernpartner immer und
überall zur Verfügung stehen und somit in Schule
und Studium einen optimalen Lernerfolg ermöglichen. Der Language Master TM LM 5000 von Franklin bietet fundierte Inhalte der renommierten Verlage PONS, Klett, Oxford, Larousse sowie Duden und
stellt Schülern, Studenten und Lehrern damit für
den Lernalltag eine professionelle sowie umfassende Wortschatzbasis für Englisch, Französisch,
Spanisch, Deutsch und Latein zur Seite.
Du möchtest solch einen cleveren Sprachcomputer gewinnen? Dann schreib uns unter dem
Stichwort: Pfiffiger Translater

Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Du kannst sie gewinnen. Schreib uns bis zum 31. Mai 2013
unter dem entsprechenden Stichwort eine Mail (Post@CountdownOnline.de) und / oder werde unser Fan bzw. poste auf unserer Facebook-Seite. Du kannst
auch direkt an uns schreiben (Initial Werbung & Verlag, Arndtstraße 9, 01099 Dresden). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir freuen uns auf eure Zuschriften.
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Tobias Letsche
Engagiert für den Natur- und Umweltschutz

Tobias Letsche (r.) ist ein junger, engagierter Greenpeace-Aktivist. Der Stuttgarter, der im 3. Semester Maschinenbau in
Dresden studiert, setzt sich besonders für den Klima- und Umweltschutz ein. Für „Countdown“ beantwortet er Fragen zu
den meist spektakulären Aktivitäten der weltweit agierenden Umweltschutz- und Non-Profit-Organisation.

Ich bin seit dreieinhalb Jahren Mitglied bei Greenpeace. Mit 18 Jahren habe ich in Stuttgart in der Jugendgruppe angefangen, weil ich mich im
Bereich Umweltschutz und Naturschutz engagieren wollte. Deshalb habe ich
mich informiert und Greenpeace hat mich am meisten angesprochen.

Welche Themen beschäftigen Greenpeace hauptsächlich?
Das sind Klima- und Umweltschutz, Energie, Chemie, Landwirtschaft
und Artenvielfalt.

Kannst Du ein aktuelles Projekt von Greenpeace nennen?
Bis zum Januar gab es eine Detox-Kampagne. Wir bemängelten,
dass einige Hersteller giftige Farbstoffe bei der Herstellung von Textilien verwenden. Durch die Abwässer, die bei der Produktion anfallen, wurden viele
Flüsse verdreckt. Um so etwas in Zukunft zu vermeiden, haben Levis, C&A,
H&M, Zara sowie Puma, Adidas und Nike ein Abkommen unterschrieben,
dass sie bis 2020 giftige Chemikalien aus der Produktion nehmen.

Was kann ich als Verbraucher tun, um dem Nachdruck zu
verleihen?
Du kannst die Kampagne unterstützen. Informationen zu den jeweiligen Aktionen, Kampagnen sowie Unterschriftensammlungen findest Du auf www.
greenpeace.de.

Greenpeace ist bekannt für seine spektakulären Aktionen. Warum so medienwirksam?
Weil man nur so die Aufmerksamkeit der Bevölkerung erregt. Wenn man eine
Aktion durchführt, die keiner mitbekommt, baut das keinen Druck auf den
Konzern oder die Politik auf. Die Medien üben mit ihren Berichten zusätzlich
Druck auf die Konzerne aus, sodass diese dann oft gezwungen sind, den Forderungen nachzugehen.

Welche Erfolge kann Greenpeace aufweisen?
Die Detox-Kampagne war sehr erfolgreich. Die weltweite PalmölKampagne zu Nestlé ebenso. Nestlé hatte Palmöl und Papier aus Regenwaldzerstörung genutzt. Die Urwälder wurden nur für die Produktion von Palmöl
gerodet. Hunderttausende Konsumenten und Greenpeace-Aktivisten forderten Nestlé per Unterschriftensammlungen, E-Mails, Facebook, Straßenaktivitäten und Aufkleber auf, ihre Geschäftsbeziehungen mit Sinar Mas, dem
größten indonesischen Produzenten, zu beenden. Durch diesen Druck kam
es tatsächlich zur Kündigung der Verträge. Später legte Nestlé außerdem ei19

nen umfangreichen Plan vor, um in Zukunft keine Rohstoffe aus Urwaldzerstörung zu nutzen. Seitdem stehen Greenpeace-Experten und Nestlé im regelmäßigen Kontakt, um die Umsetzung des Aktionsplans zu verfolgen.
Bei Aktionen gegen die Atomkraft ist es relativ schwierig, den Erfolg einzuschätzen.

Bei welchen Aktionen hast Du schon mitgewirkt?
Ich habe beispielsweise bei einer Aktion gegen das Kernkraftwerk
Neckarwestheim teilgenommen. Dort haben wir mit einem Dia-Projektor einen Schriftzug auf die Kuppel projiziert: Neckarwestheim 2 abschalten! Denn
es gab schon mehrere Störungen in diesem Kraftwerk, die gefährlich für die
Menschen und die Umwelt sind. So gelangte 2004 durch einen Fehler in der
Anlage eine geringe Menge Radioaktivität in den Neckar.
Block 1 dieses Kernkraftwerkes wurde 2011 bereits abgeschaltet, bis 2022
soll auch Block 2 vom Netz.

Ich möchte bei Greenpeace mitwirken, an wen kann ich
mich wenden?
Wenn Du ehrenamtlich mitarbeiten möchtest, kannst Du Dich an die Ortsgruppen wenden. Diese gibt es in 100 deutschen Städten. Außerdem gibt es
in rund 50 Städten Jugendgruppen, zum Beispiel in Dresden und Leipzig.

Wie kann ich mir die Arbeit in einer Jugendgruppe vorstellen?
Man trifft sich einmal in der Woche oder aller zwei Wochen und plant Aktionen unabhängig von den Erwachsenen. Es gibt in jeder Gruppe eine Person,
die schaut, dass die geplanten und angemeldeten Aktionen zu den Richtlinien passen. Die Themen können selbst ausgesucht werden. Außerdem gibt es
regionale und bundesweite Treffen, bei denen sich die Jugendlichen aus verschiedenen Ortsgruppen am Wochenende treffen und austauschen können
bzw. größere Aktionen planen und durchführen.

Was kann ich persönlich beitragen, um die Umwelt zu
schützen?
Weniger mit dem Flugzeug fliegen und Flugreisen innerhalb Deutschlands
vermeiden. Außerdem sollte man Recyclingpapier verwenden, und auf den
Blauen Engel, das Umweltzeichen für besonders umweltschonende Produkte, achten. Generell natürlich Papier und Energie sparen.
Vielen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg!

Das Interview führte Lara-Sophie Radach (Countdown-Praktikantin); Foto: Greenpeace

Seit wann und warum bist Du Mitglied bei Greenpeace?

LANDESSCHÜLERRAT

SACHSEN

DU HAST
DIE KRAFT.
WIR DIE
JOBS ZUM
ANPACKEN.

Schule aus. Und wie geht‘s
weiter?
Je näher man seinem Schulabschluss kommt,
umso öfter stellt sich die Frage: „Und wie geht‘s
weiter?“ Und sollte es einem gelingen, sich selbst
nicht wieder und wieder mit dieser Fragerei zu
quälen, muss man sich spätestens bei der nächsten Familienfeierlichkeit den erwartungsvollen Blicken von Omas, Opas, Tanten und Onkeln stellen:
„Und was machst du nach der Schule?“
Leider scheinen viele Schüler auch kurz vor dem
Abschluss keine Idee zu haben, wie es dann weitergehen soll. Das Problem ist hier: Diese Entscheidung kann dir niemand wirklich abnehmen,
denn sie betrifft DEINE Zukunft.
Der LandesSchülerRat Sachsen (LSR Sachsen) hat
sich dieses Thema in diesem Jahr zum Schwerpunkt gesetzt. So wird Ende Juni unsere Landesdelegiertenkonferenz auch unter dem Thema „Offensive Zukunftsperspektive“ stehen. So soll die
Anzahl der Praktika erhöht werden: Ein Pflichtpraktikum an Gymnasien ist zu wenig. Auch die
Mittelschulen mit immerhin zwei Praktika würden eine Ausweitung dieser Regelung befürworten. Drei oder vier Praktika, auch in verschiedenen
Betrieben wären sicherlich besser. Denn nur so
können die Schüler wirklich Einblick bekommen
und sich ein Bild von ihrer möglichen beruflichen
Zukunft machen. Natürlich hat man auch mit zusätzlichen Praktika in den Ferien Gelegenheit, seine Fähigkeiten auszuprobieren und herausfinden,
welcher Beruf Spaß macht und zu einem passt –
selbstverständlich nur, wenn der Schüler auch bereit ist, seine Ferien dafür zu verwenden.
Der LSR Sachsen wünscht dir alles Gute für deinen
Abschluss und ein gutes Händchen bei der Auswahl deines weiteren Weges!

Starte deine Zukunft im Ausbildungsjahr 2013 bei der DHL Hub Leipzig
GmbH mit einer

AUSBILDUNG ZUM
FACHLAGERISTEN (M/W)
in Schkeuditz, ab 01.09.2013
Kennziffer: AZ - 13 FL HUB L 3735
Deine Ausbildung
Wir bilden dich zum Experten für das Be- und Entladen von Flugzeugen,
Fahrzeugen, Frachtcontainern und Paletten aus. Als praxisorientierter
Mensch packst du gerne mit an und lernst bei uns den Umgang mit vielen
technischen Geräten wie Gabelstaplern, Hubwagen, automatischen
Förder- und Sortieranlagen sowie mit Software zur Lagerverwaltung.
Mit deinem Sachverstand sorgst du dafür, dass Frachtsendungen mit allen
Papieren pünktlich zum Abflug oder zur Abfahrt bereitstehen, dass alle
Zoll- und Versandpapiere komplett sind und dass die Sendungen sicher
verstaut werden. Deine Ausbildung dauert zwei Jahre. Bei guten Leistungen
kannst du dich im dritten Jahr zur Fachkraft für Lagerlogistik qualifizieren.
Dein Profil
Du passt besonders gut zu uns, wenn du …
• die Hauptschule oder die Realschule abgeschlossen hast
• gerne praktisch arbeitest und mit anpackst
• Lust auf die Arbeit mit technischen Geräten und Anlagen hast
• zuverlässig, genau und am liebsten im Team arbeitest
• bereit bist, in wechselnden Schichten zu arbeiten

[www.lsr-sachsen.de]

Dein Kontakt
Noch Fragen? Dann schau im Internet vorbei unter www.dp-dhl.de/karriere.
Antworten bekommst du auch bei unserer Azubi-Infoline: 0180 1 001111
(3,9 ct je angef. 60 Sek. aus den dt. Festnetzen; ggf. abweichende Mobilfunktarife, max. 42 ct je angef. 60 Sek. aus den dt. Mobilfunknetzen). Oder
besuche uns bei Facebook: www.facebook.com/DeutschePostDHLKarriere.

Markus Baldauf, Berater des LSR Sachsen

Wir freuen uns auf deine schriftliche Bewerbung bis spätestens
31.03.2013 an: DHL Hub Leipzig GmbH, Human Resources Development –
Berufsausbildung, Hermann-Köhl-Straße 1, 04435 Schkeuditz – oder E-Mail
christoph.sondermann@dhl.com.

Mehr als 250 Berufsbilder
findet ihr im Internet auf:
www.
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