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Spannender Wahlherbst
Berufe in Politik, Wirtschaft, Verwaltung & Justiz

Gibt es eine Krankenkasse, die mir
bei der Lehrstellensuche hilft?

Sie suchen eine
spritzige Ausbildung?

Wir suchen für die ELBLANDKLINIKEN-Gruppe
an den Standorten Meißen, Radebeul und Riesa
zum 01.09.2014 Auszubildende zum/zur

Gesundheits- und Krankenpfleger/-in.
Die betriebliche Ausbildung mit einer Dauer von
3 Jahren (in Vollzeit) findet an unserer Medizinischen
Berufsfachschule in Meißen, Goethestraße 21, statt.
Zugangsvoraussetzungen:
•
Mittelschulabschluss bzw. Gymnasialabschluss
•
gute Noten in Deutsch, Mathematik und Biologie
•
Einsatzbereitschaft und Flexibilität
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Finde deinen perfekten Berufsstart
mit Azubibörse, Bewerbertraining
und Berufsstarterpaket der IKK classic.
Weitere Informationen unter
unserer kostenlosen IKK-Servicehotline:
0800 455 1111.
Oder auf www.ikk-classic.de

Was müssen Sie tun?
Senden Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung bis
zum 15.11.2013 per E-Mail an bewerbung@elblandkliniken.de oder schriftlich an:
ELBLANDKLINIKEN Stiftung & Co. KG
ELBLANDKLINIKUM Meißen
Personalabteilung
Nassauweg 7, 01662 Meißen
Tel. 03521 743 – 1157

CertiLingua®
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Exzellenzlabel für Mehrsprachigkeit an Schulen in Sachsen

Foto: Andrey Kiselev (fotolia.com)

An neun Schulen in Sachsen können Schüler neben ihrem Abitur auch das
Exzellenzlabel CertiLingua® erwerben. Das Zertifikat gibt es für mehrsprachige, europäische und internationale Kompetenzen. Es ist für die Absolventen
ein Qualitätsnachweis für ihre überdurchschnittlichen Fähigkeiten, neben der
Muttersprache in mindestens zwei weiteren Sprachen international handlungsfähig zu sein. Derzeit sind 195 Schulen in sieben europäischen und elf
deutschen Partnerländern beteiligt. Bisher wurden 1.420 Schüler europaweit
mit dem Label ausgezeichnet, davon 190 aus Sachsen.
Um das Zertifikat zu bekommen, müssen die Schüler neben den zwei Fremdsprachen und dem Fremdsprachenunterricht in einem Sachfach auch ein
interkulturelles Begegnungsprojekt durchführen. Zum größten Teil gehen die
Schüler dafür in das Land ihrer Partnerschulen und arbeiten zum Beispiel in
der dortigen Stadtverwaltung oder erforschen das Schulleben in der Partnerregion. Die Ergebnisse dieses europäisch-internationalen Kooperationsprojekts müssen die Schüler abschließend in einer schriftlichen Arbeit dokumentieren. CertiLingua® wurde gemeinsam mit Bildungsministerien weiterer
Bundesländer und europäischer Partnerländer entwickelt – darunter auch
zwischen den Nachbarländern an Elbe / Labe.
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Für das Ausbildungsjahr
2014/15 bieten wir
Ausbildungsplätze zum/
zur Berufskraftfahrer/-in,
Fachkraft für Kreislaufund Abfallwirtschaft,
Kfz-Mechatroniker/-in
und Industriekaufmann/-frau an.
Alle Infos zu
Deiner Bewerbung
findest Du unter:
www.srdresden.
de/karriere

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

T (03 51) 44 55-284
F (03 51) 44 55-29284
berufsausbildung@srdresden.de
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Editorial
Acht kritische, recht unbequeme Fragen haben wir in eurem
Auftrag unseren sächsischen Machern im Bundestag gestellt,
um ihnen, kurz vor der Wahl des neuen Bundestages, unsere dringlichsten Anliegen / Wünsche / Forderungen näherzubringen. Ihnen zu sagen, was uns an der derzeitigen Politik der
Bundesrepublik Deutschland missfällt, wo wir dringend Handlungsbedarf sehen. Und wir haben Antworten erhalten. Ehrliche,
selbstkritische, ausweichende, vage und strittige. Am besten,
ihr bildet euch selbst eine Meinung (Seiten 4 - 6).
Ein Klischee, das man im Zusammenhang mit Berufen im Bereich Politik, Wirtschaft, Verwaltung & Justiz sehr oft hört, ist:
„Den ganzen Tag nur Akten wälzen! Ja, sicher Akten. Aber, und
das ist das Reizvolle: Zu jeder Akte gehören Menschen mit ihren Anliegen, Problemen, Nöten, Hoffnungen, Verfehlungen. Hier
prallen oft Schicksale und Paragraphen aufeinander. Es gilt, die
richtigen Entscheidungen zu treffen.
Lisa Jani ist Staatsanwältin bei der Senatsverwaltung für Justiz in Berlin. Auf ihrem Schreibtisch landen die Ermittlungsakten der Polizei. Sie beurteilt, ob diese geschlossen werden oder
ob ein Gerichtsverfahren eingeleitet werden muss. Auch Tino
Bäckmann prüft Akten, Steuerakten. Als Steuerbeamter im gehobenen Dienst checkt er beispielsweise Lohn- und Einkommenssteuererklärungen und erstellt Steuerbescheide. Nora
Schmidt ist Fachangestellte für Bürokommunikation in der Abteilung für Gewerbeangelegenheiten des Ordnungsamtes Dresden. Sie berät u. a. Selbstständige beim Ausfüllen der Gewerbeunterlagen.
Zusätzlich liefern wir euch in dieser Ausgabe Informationen
zu den Karriereperspektiven im Baugewerbe und stellen euch
einige interessante Berufsbilder aus dieser Branche vor. Dies
sind Steinmetz/in und Steinbildhauer/in sowie Immobilienkaufmann/frau.
Wie immer gibt’s außerdem hilfreiche Bewerbungstipps sowie
attraktive Ausbildungs- und Studienplatzangebote.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
das Countdown-Team
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Welcher Partei würdest Du Dein Vertrauen schenken?
Lasse Naumann hörte sich für Countdown um
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Was stinkt uns in
Deutschland?

Wir haben euch vor einigen Wochen per Countdown-Internetseite und facebook aufgefordert, uns mitzuteilen, was euch an der
derzeitigen Politik der Bundesregierung stinkt. Welche Themen ihr aktuell diskutiert. Wo ihr akuten Handlungsbedarf seht bzw.
welche Fragen an unsere sächsischen Abgeordneten der schwarz-gelben Regierungskoalition euch unter den Nägeln brennen.
Hier nun die acht am häufigsten genannten Anliegen und die dazugehörigen Antworten aus Berlin:

Dr. Thomas Feist: Für das Schulwesen und die
Neueinstellung von Lehrern sind die Bundesländer zuständig. Die Bundespolitik kann hier direkt
nichts beitragen. Allerdings setze ich mich auch
als Vater einer schulpflichtigen Tochter dafür ein,
dass der Unterricht in Sachsen gewährleistet wird.
In Sachsen geht es uns dabei eigentlich noch
gut. Die Staatsregierung hat erst Mitte Juni ein
umfangreiches Eckpunktepapier zur Gestaltung
des Generationswechsels im Schulbereich vorgelegt. Im Fokus stehen dabei vor allem die Themen
Nachwuchsgewinnung und Nachwuchssicherung
bei den Lehrkräften, Gestaltung der Übergänge in
der Lehrerausbildung und beim Berufseinstieg sowie die Attraktivität des Lehrerberufs im Freistaat
Sachsen. Weil wir es uns nicht leisten können, auf
jemanden zu verzichten, unterstützt der Bund die-

1. Uns stinkt die noch immer unz
ureichende Abdeckung des
Unterrichts in Sachsens Schulen
. Wir fordern deshalb neben
Neueinstellungen von Lehrern die
Ver besserung der Attraktivität des Lehrer berufs. Welche Maß
nahmen werden Sie ergreifen?
se Bemühungen. Ein besonderes Anliegen ist uns
deshalb die Lehrerausbildung. Wir stellen darum
500 Millionen Euro bereit, um mit der Qualitätsinitiative Lehrerbildung in allen Ländern die Entwicklung moderner Ausbildungskonzepte und deren
Implementierung zu fördern. Mit der Qualitätsinitiative wollen wir mithelfen, Lehrerinnen und Lehrer
praxisnäher auszubilden und sie mit modernen
Methoden besser auf die Herausforderung im Unterricht vorzubereiten. Wir erwarten, dass durch
den Wettbewerb der Wert und das Ansehen der

Lehrerbildung innerhalb der Hochschule steigen
und sich auf diesem Wege mehr junge Menschen
für den Lehrerberuf entscheiden. Lehrer sein ist
ein anspruchsvoller Beruf, der unseren Respekt
und unsere Anerkennung verdient. Besonders
wichtig ist es, dass die Bundesländer nun endlich
im Rahmen dieser Initiative die Abschlüsse der
Lehrerausbildung gegenseitig anerkennen. Damit
wird die volle Mobilität der Lehrkräfte im Bundesgebiet ermöglicht.

en, dumme Plagiatsaffären und
2. Unrealistische Wahlversprech
e Selbstinszenierung, unsauSkandale, billige Polemik, peinlich
erre, machtgeiles Stühlerübere Geschäfte, destruktives Gez
, schwammiger Politjargon, ...
cken, unverhältnismäßige Diäten
eit, Sie?
Wen wunder t Politikverdrossenh
Dr. Thomas Feist: Meine Erfahrung ist, dass sich
sehr viele Bürger für die Politik stark interessieren. Auch wenn viele leider der Meinung sind,
persönlich nicht viel ändern zu können, stelle ich
oft fest, dass man sich ehrenamtlich und parteipolitisch engagiert, um gerade den eigenen Einfluss gemeinsam mit anderen in der Demokratie
zu nutzen.
Zu einigen Schlagworten der Fragestellung:
Unrealistische Wahlversprechen: Die mag es
schon geben, bei der Union basieren die Vorschläge für das neue Regierungsprogramm auf
einer breiten Initiative der Mitglieder. CDU und
CSU haben immer darauf geachtet, realistische
Vorschläge zu machen. So ist unser Koalitionsvertrag weitestgehend nicht nur umgesetzt, sondern
in vielen Punkten mehr als übererfüllt. Und der
mündige Staatsbürger wird vor seiner Stimmabgabe klug genug sein, realistische Vorhaben von
Traumschlössern unterscheiden zu können.

Plagiatsaffären: Insbesondere sind es
die Mitglieder der Regierungsparteien
und sogenannte Prominente, die im Licht
der öffentlichen Berichterstattung stehen.
Auch wenn diese als Vorbild gesehen
werden, müssen wir ihnen zugestehen,
dass es sich um Menschen handelt, deren Tätigkeit – wie bei uns allen eben
auch – nicht immer fehler- oder einwandfrei ist. Es soll auch Schüler geben, die
gelegentlich schummeln oder abschreiben. Deshalb sind aber nicht alle Schüler gleich Betrüger.
Leider verschwinden oft die Taten und Leistungen
der fleißigen, strebsamen und erfolgreichen Politiker und Politikerinnen im Schatten der Skandale.
Und eine Negativberichterstattung ist für die Medien eben leider viel interessanter. Hüten wir uns
jedoch vor Gleichmacherei.
Unverhältnismäßige Diäten: Laut Grundgesetz
erhalten die Abgeordneten eine „angemessene,
ihre Unabhängigkeit sichernde Entschädigung“.

3. Studiengebühren
sind unsozial! Warum
wird das Recht auf
Bildung nicht im
Grundgesetz verankert?

Einerseits ist das alles durch Gesetz transparent
geregelt, andererseits werden in sehr vielen Bereichen unserer Wirtschaft weitaus größere Summen bei weniger Verantwortung bezahlt. Auf Zeit
gewählte Abgeordnete arbeiten in der Regel sieben Tage in der Woche, haben wenig Privatleben,
stehen immer in der Öffentlichkeit, müssen fast
ständig erreichbar und einsatzbereit sein. Nach
Steuern und anderen Abgaben bleibt da kein so
hoher Stundensatz mehr übrig wie viele vielleicht
denken.

Dr. Thomas Feist: Das Recht auf Bildung kommt
bereits durch die im Grundgesetz festgeschriebenen Grundrechte zur Geltung. So verbietet das
Grundrecht der Menschenwürde, dass einem
Menschen der Zugang zu Bildungsmöglichkeiten verwehrt wird und das Verfassungsprinzip
der Gleichberechtigung regelt, dass kein Mensch
beim Erwerb von Bildung diskriminiert werden
darf. Ich bin daher nicht der Meinung, dass eine
darüber hinausgehende ausdrückliche Verankerung notwendig ist.
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Der richtige Ort sind vielmehr die Länderverfassungen, da diese primär für die Bildung verantwortlich sind. In der sächsischen Verfassung ist
in Artikel 7 das Recht eines jeden Menschen auf
Bildung festgehalten. Dieses Recht auf Bildung
manifestiert sich in der allgemeinen Schulpflicht,
in der freien Wahl der Ausbildungsstätte und im
Recht auf gleichen Zugang zu den öffentlichen
Bildungseinrichtungen.
Der Großteil der Bildung ist also für euch kostenlos, wobei dies ja nicht bedeutet, dass keine
Kosten anfallen. Es bedeutet lediglich, dass andere, nämlich die gesamte Gesellschaft, für eure
Bildung zahlen.

CDU und CSU stehen dafür, dass jeder unabhängig vom Geldbeutel der Eltern und seiner sozialen
Herkunft eine gute Ausbildung erhält. Studiengebühren sind dabei meiner Meinung nach nicht per
se unsozial und sollten auch nicht grundsätzlich
verboten werden. Hochschulabgänger gehören
zur Berufsgruppe mit mittleren oder höheren
Einkommen bei weit unterdurchschnittlichem Arbeitslosigkeitsrisiko. Es stellt sich für mich daher
die Frage, warum Studiengebühren in der politischen Diskussion oft so vehement abgelehnt
werden. Eine aktuelle Studie zeigt etwa auf, dass
der immer wieder geäußerte Vorwurf eines An-

wachsens sozialer Selektion durch diese Form
der Hochschulfinanzierung unhaltbar ist.
In Verbindung mit Stipendien, BAföG und Studienkrediten sind Studiengebühren ein vertretbares
Instrument zur besseren finanziellen Ausstattung
der Hochschulen. Ich bin davon überzeugt, dass
wir zur Erhöhung der Chancengerechtigkeit mehr
als bisher in frühkindliche Bildung investieren
müssen. Dies geht aber nur, wenn an anderer
Stelle finanzielle Ressourcen dafür bereitgestellt
werden. Über einen möglichen Beitrag von Studenten als Bildungs- und Einkommensgewinner
sollte zumindest diskutiert werden dürfen.

Dr. Thomas Feist: Wir bekennen uns zu einem
vielfältigen und durchlässigen Bildungsangebot
sowie ausdrücklich zur Verantwortung der Bundesländer für ihre jeweiligen Schulsysteme. Die
Verantwortlichen vor Ort wissen in der Regel am
besten, was guter Unterricht für ihre Schüler ist.
Es muss aber darum gehen, den Wettbewerb um
das beste Schulsystem zu ermöglichen, qualitative Defizite schonungslos aufzudecken, eine
Vergleichbarkeit herzustellen und insbesondere
einen Umzug innerhalb unseres Landes zu ermöglichen. CDU und CSU setzen sich deshalb
energisch für gemeinsame Bildungsstandards
und zentrale Prüfungen ein. Wir sind auch der
Überzeugung, dass es nicht so viele verschiedene Schultypen braucht und setzen uns daher für
die Abschaffung der Hauptschule ein.
In der Diskussion reden wir aber viel zu oft über
Strukturen und nicht über Inhalte. Nehmen wir

das Beispiel Ganztagsschule, welches eine
Mehrheit der Deutschen befürwortet. Ohne ein
pädagogisches Konzept ist eine Ganztagsschule
nur schlechte Schule den ganzen Tag und damit
vielleicht sogar noch schlimmer als schlechte
Schule den halben Tag. Deshalb setzten wir uns
für hochwertige pädagogisch abgesicherte Ganztagsschulen ein. Eine bedarfsgerechte Ganztagsbetreuung, auch unter Einbeziehung von außerschulischen Kräften wie beispielsweise Vereinen
oder ehrenamtlichen Strukturen, würde einen
entscheidenden Beitrag für bessere Lernbedingungen leisten.
Wir machen uns auch für eine „Schule 2.0“ stark.
Wir wollen dafür sorgen, dass unsere Schulen auf
der Höhe der Zeit ausgestattet sind. Dazu gehören zum Beispiel moderne Computertechnik, digitale Lernangebote und eine bessere Vernetzung
der Schulen.

5. Es stinkt uns, dass es 10 Jah
re nach dem ersten gescheiterte
n
NPD-Verbotsverfahren immer
noch nicht möglich sein soll, die
NPD
als ver fassungsfeindlich einzustu
fen und zu ver bieten! Auf der eine
n
Seite ruft der Staat zu Zivilcoura
ge gegen Rechts auf, auf der and
eren Seite schaut er zu, wie sich
diese Ver fassungsfeinde mit Ste
uer
geldern und unter seiner Obhut
etablieren. Warum tut sich nich
ts?!
Günter Baumann: Ich begrüße, dass die Bundesländer einen Verbotsantrag gestellt haben,
und das in Gang gesetzte Verfahren wird von der
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Bundesregierung auch unterstützt. Ich habe aber
Zweifel, ob dieses Verfahren erfolgreich sein wird,
weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Kriterien für ein Parteienverbot festgestellt hat. Ein
Parteienverbot ist demnach nur
dann möglich, wenn die Gefahr
besteht, dass die Existenz der
Demokratie durch die betreffende Partei unmittelbar gefährdet
ist. An solch einer unmittelbaren
Gefährdung habe ich so meine
Zweifel, angesichts eines Bundestagswahlergebnisses bei der
letzten Wahl von 1,5 %. Das haben selbst die Richter des ehemaligen NPD-Verbostverfahrens
so gesehen. Der NPD nutzt ein
solches Verfahren nämlich, um
sich zu profilieren.
Ein Parteienverbot löst das Ex
tremismusproblem nicht.

Die Antworten geben:
Dr. Thomas Feist,
Bundestagsmandat im
Wahlkreis Leipzig II,
Mitglied des Deut
schen Bundestages
seit 2009, u.a. Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung
sowie im Unterausschuss Auswärtige
Kultur- und Bildungspolitik
thomas.feist@bundestag.de
Frank Heinrich,
Bundestagsmandat
für den Wahlkreis
Chemnitz, seit 2009
Mitglied des Deutschen Bundestages,
Ordentliches Mitglied
im Ausschuss für Arbeit
und Soziales und im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
frank.heinrich@bundestag.de
Günter Baumann, Bundestagsmandat für den
Wahlkreis Chemnitz,
seit 2009 Mitglied des
Deutschen Bundestages, Ordentliches
Mitglied im Ausschuss
für Arbeit und Soziales
und im Ausschuss für Menschenrechte
und humanitäre Hilfe
guenter.baumann@bundestag.de
Andreas Lämmel,
Bundestagsmandat für
den Wahlkreis Dresden I,
seit 2005 Mitglied im
Deutschen Bundestag,
Stellvertretender
Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstand
(PKM) der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuss für Wirtschaft und
Technologie, Mitglied im Ausschuss für
Wirtschaft und Technologie
andreas.laemmel@bundestag.de
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einheitliches Schulsystem nicht
4. Wir sind der Meinung, dass ein
Land ein Ende setzen, sondern
nur dem Schulchaos in unserem
es
dienen würde. Warum wurde dies
auch der Bildungsgerechtigkeit
er noch nicht vorangebracht?
Ansinnen von Ihrer Koalition imm

s es in unserem Staat so viele Men
6. Es ist völlig inakzeptabel, das
erUnt
e
tlich
en und trotzdem auf staa
schen gibt, die voll arbeiten geh
n
tloh
des
ern einen gesetzlichen Min
stützung angewiesen sind. Wir ford
?
zen
der t Sie, dies endlich durchzuset
über Har tz-IV-Niveau! Was hin
Frank Heinrich: Ja, das ist in der Tat inakzeptabel, aber nicht nur ein politisches Problem und
daher nicht allein von der Politik lösbar. Wir sehen
beste Chancen darin, Branchen aufzufordern, eigene Mindestlöhne einzuführen. Bis jetzt vollzieht
sich dieser Prozess zwar langsam, aber erfolgreich. Seit dieser Legislaturperiode haben wir in
verschiedenen Branchen allgemeingültige Mindestlöhne. Dazu zählen die Sicherheitsdienstleistungen, Wäschereidienstleistungen, bestimmte
Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen, Zeitarbeit und die Pflegebranche (Altenpflege und ambulante Pflege). Daneben existieren noch weitere
Branchenmindestlöhne wie das Bauhaupt- und
Baunebengewerbe, Gebäudereinigung, Dachdeckerhandwerk, Elektrohandwerk, Bergbauspe
zialarbeiten auf Steinkohlebergwerken und Abfall-

Frank Heinrich: Wir hatten zugegebenermaßen
die Erwartung, dass wir auf dem Weg hin zu gleichen Löhnen schneller vorankommen und weiter
sind, als das nun der Fall ist. Gleicher Lohn in Ost
und West steht in engem Zusammenhang mit der
Einführung von Tariflöhnen. Tariflöhne entstehen,
wenn Sozialverbände, Gewerkschaften und die
öffentliche Hand zusammenkommen und sich auf
einen Tariflohn einigen. Wenn in diesen Verhandlungen immer noch Unterschiede zwischen Ost
und West vereinbart werden, dann ist es für die
Bundespolitik sehr schwierig, sich einfach darüber hinwegzusetzen.

wirtschaft einschließlich Straßenreinigung
und Winterdienst.
Die CDU möchte, dass Menschen für ihre
Arbeit gerecht bezahlt werden und von
ihrer Arbeit leben können. Gleichzeitig
geht es uns um eine Stärkung der sozialen Marktwirtschaft, dem Markenzeichen
der Politik von CDU und CSU, denn diese
sorgt für Stabilität, auch und gerade in Krisenzeiten. Soziale Marktwirtschaft ist eine
Wettbewerbsordnung mit klaren Regeln
des sozialen Ausgleichs. Es geht um Wettbewerb
um die besten Ideen, die besten Produkte, die
besten Leistungen und die besten Innovationen –
nicht um Wettbewerb um die niedrigsten Löhne
und die schlechteste Bezahlung! In der sozialen
Marktwirtschaft werden Löhne nicht durch den

7. Gleicher Lohn für gleiche Arb
eit! Egal ob West oder Ost, ob
Mann oder Frau! Wie lange wir
d es noch dauern, bis dies in
unserem (for tschrittlichen) Soz
ialstaat zur Normalität gehört?
Ein weiterer Aspekt ist, dass es auch regionale
Unterschiede gibt. In Sachsen existieren bis zu
50 Prozent Unterschied bei den Löhnen zwischen
dem Erzgebirge und Dresden. Das zeigt, Löhne
müssen sich auch an der vor Ort herrschenden
wirtschaftlichen Situation orientieren.
Der Unterschied bei den Löhnen für Frauen und Männer geht auch mir gehörig
gegen den Strich. Immerhin ist der Anteil
berufstätiger Frauen bei uns seit 2005
deutlich gestiegen, stärker als in jedem
anderen Land der Europäischen Union.
Das ist wichtig und gut für Deutschland.
Die CDU unterstützt ausdrücklich die
Durchsetzung des Anspruchs von Frauen
auf gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit.
Ebenso wird geprüft, gesetzliche Transparenzpflichten einzuführen, um Entgeltgleichheit von Frauen und Männern zu erreichen. Wie wichtig uns dieses Anliegen
ist, wird nicht zuletzt am derzeitigen Ringen um eine angemessene Frauenquote
deutlich.

t,
ßten Waffenexporteuren der Wel
8. Deutschland gehört zu den grö
es
d,
Lan
er
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rorismusgefahr für
steiger t damit nicht nur die Ter
r
n sogar Geld. Scheinmoral!? Ode
verdient am Tod anderer Mensche
ch
e mit dem Kodex eines christli
wie vereinbart sich diese Tatsach
regierten Landes?
Andreas Lämmel: Die Bundeswehr und viele europäische Armeen sind in den letzten Jahren erheblich verkleinert worden. Wenn Europa eine eigenständige Verteidigungsindustrie erhalten will,
müssen wir stärker kooperieren und auch Rüstungsexporte erwägen. Der größte Teil deutscher
Rüstungsgüter geht in NATO-Staaten oder NATOgleiche Staaten wie Australien oder Neuseeland,
also in politisch stabile Regionen. Lieferungen in
die übrigen Länder unterliegen einer umfassenden, sorgsamen Abwägung und keiner Scheinmoral. In Konfliktgebiete wie Libanon oder Syrien
werden gar keine Waffen verkauft. Deutschland
verdient damit nicht am Tod anderer Menschen.
Bei Debatten um Rüstungsexporte ist immer

Staat festgesetzt, sondern zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ausgehandelt. Diese
Tarifautonomie ist sehr wichtig für eine funktionierende soziale Marktwirtschaft und die Garantie
dafür, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
am wirtschaftlichen Erfolg teilhaben.

Gerade bei jungen Frauen, die eine Ausbildung
oder ein Studium beginnen, will die CDU für Berufe werben, die bislang als typische „Männerberufe“ gelten. Auch das kann zu besseren Chancen auf dem Arbeitsmarkt führen. Eine bessere
Bezahlung in Berufen, die besonders häufig von
Frauen ausgeübt werden, kann zu mehr Lohngleichheit führen. CDU und CSU haben einen
Mindestlohn in der Pflege eingeführt und auch
damit zu mehr Lohngleichheit beigetragen. Hier
leide ich selbst darunter, dass die Tarife in Ost und
West immer noch unterschiedlich sind. Ziel muss
es sein, die Arbeit in der Pflege, Betreuung und
frühkindlichen Bildung weiter aufzuwerten, auch
in der Bezahlung.
Gerade Frauen sind oft in Teilzeit beschäftigt,
obwohl sie gerne in größerem Umfang arbeiten
würden. Meine Partei will das gemeinsam mit
den Sozialpartnern im Interesse von Beschäftigten und Unternehmen ändern. Zudem wollen wir
Frauen und Männern nach einer Erziehungs- oder
Pflegephase die Rückkehr in Vollzeit mithilfe eines
Rechtsanspruchs ermöglichen.
Richtig ist, es gibt hier noch sehr viel zu tun.

zu betonen, dass Deutschland sich selbst eine
strenge Selbstbeschränkung auferlegt hat. Das
zuständige Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie richtet sich bei der Genehmigung von
Rüstungsexporten nach den „Politischen Grundsätzen der Bundesregierung für den Export von
Kriegswaffen“ aus dem Jahr 2000. „Lieferungen
an Länder, die sich in bewaffneten äußeren Konflikten befinden oder bei denen eine Gefahr für
den Ausbruch solcher Konflikte besteht, scheiden
(...) grundsätzlich aus“, heißt es. Auch bei dem
„hinreichenden Verdacht“, dass deutsche Waffen
zur Unterdrückung der Bevölkerung oder „sonstigen fortdauernden (...) Menschenrechtsverletzungen“ im Empfängerland missbraucht werden, gibt
es grundsätzlich keine Exportgenehmigung. Die
Genehmigung von Rüstungsexporten unterliegt
also ständiger Abwägung und Reaktion auf politische Ereignisse.
Ob deutsche Waffenexporte den Terrorismus anfachen, bezweifle ich. Denn die meisten Exporte
gehen in politisch stabile Länder. Über die Ursachen für Terrorismus gibt es viele Theorien. Man
sollte nicht vergessen, dass Terrorismus oft auch
auf Ideologie beruht.
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„Welcher Partei würdest Du Dein Vertrauen schenken?“
Lasse Naumann fragte für Countdown nach.

Marcel (15)

Eva (15)

Ich würde die Piratenpartei
wählen, weil mir die Ideen wie
beispielsweise freies W-LAN
im Dresdner Alaunpark sehr
gefallen. Außerdem finde ich es
wichtig, dass die Piratenpartei
die Netzanonymität weiter aufrechterhalten will und damit auch vor
Abhörmethoden wie Prism schützen will.

Da ich mir etwas Neueres
und Frischeres in Deutschlands Politik wünsche,
würde ich die Piratenpartei
wählen. Allerdings ist es ein
Problem, dass die Piratenpartei
aufgrund ihres inhaltslosen Parteiprogramms wahrscheinlich die 5 %-Hürde nicht schaffen kann.

Niklas (15)
Ich würde die Sozialdemokraten, also die SPD
wählen, weil sie die Bildungspolitik verbessern
und Lehrer an staatlichen Schulen besser
bezahlen wollen.

Pia (15)
Ich würde die Grünen aufgrund ihrer Umweltschutzaktivität und ihren Bemühungen
gegen Atomkraft und Castortransporte wählen.

lukas (15)
Ich bin mir nicht sicher, welche Partei ich
wählen würde, aber es wäre definitiv
eine der Opposition, beispielsweise die
SPD, weil ich mit den Aktionen der
amtierenden Regierung oft nicht
zufrieden war. Es ist mir z. B. völlig unverständlich, wie Deutschland Länder aus aller Welt finanziert, während es deutschen Schulen
und Universitäten an Geldmitteln fehlt. Wieso
werden die Gehälter der Beamten immer wieder erhöht,
während 15 % der Deutschen unter der Armutsgrenze leben?
Dinge wie diese sind es, die mich stören. Die Oppositionsparteien versprechen in ihren Wahlprogrammen eine Verbesserung
vieler Dinge, die die Regierung nicht wahrgenommen hat, vor
allem im Bereich Steuern / Finanzen. Ob sie diese Versprechen
tatsächlich halten, ist allerdings eine andere Frage.

Fotos: Lasse Naumann / privat

Bist

DU…

… auf Zukunft programmiert?
Das Zentrum für Informationsverarbeitung
und Informationstechnik (ZIVIT) bietet als ITDienstleister eine bundesweite IT-Infrastruktur für die öffentliche Verwaltung. Mit rund
1.400 Beschäftigten an acht Dienstsitzen
stellt das ZIVIT für den Bund, die Länder
sowie die EU leistungsstarke und qualitativ
hochwertige IT-Produkte wirtschaftlich zur
Verfügung.
Zum 01. August 2014 bieten wir 24 Studienplätze für unser

Duales Studium

Diplom-Verwaltungsinformatik (FH)
Du bist IT-begeistert und kannst dir eine Tätigkeit im modernen Umfeld
der öffentlichen Verwaltung vorstellen? Du willst während deiner
Studienzeit nicht nur Theorie- sondern auch Praxiserfahrung sammeln?
Dann nutze deine Chance:
Einstellung als Beamtin/Beamter auf Widerruf im gehobenen Dienst
Attraktives Gehalt bereits während des Studiums
Sicherer Job am Zukunftsmarkt IT!

Jetzt bewerben bis zum 31.10.2013!
Mehr Informationen über das ZIVIT und den Studiengang findest du unter

www.zivit.de/verwaltungsinformatik
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Max (18)
Tatsache ist, dass
mir die
Entscheidung, welche Partei ich wählen
werde, schwerfällt. Die jetzige schwarzgelbe Koalition hat meiner Meinung nach
in der letzten Legislaturperiode versagt. Da
ich an der Bildungspolitik der SPD einiges
auszusetzen habe, werde ich diese auch
nicht wählen. Um aber die schlechten Leistungen der jetzigen Regierung abzustrafen,
würde ich meine Erststimme den Grünen
geben, wodurch vielleicht ein Koalitionswechsel zustande kommt.

lasse (15)
Mein Parteienfavorit ist Die Linke, weil
sie starkes soziales
Engagement zeigen und
die Aufteilung der Steuern
zwischen Arm und Reich ändern
wollen. Außerdem wollen sie die Schuldenpolitik Europas ändern und die Bankenbereicherung stoppen.

C O .. .
S T U D IU M &

Ermittler im Dickicht der Zahlen

Te x t & F o t o s : To b i a s Wo l f ; H i n t e r g r u n d : b i t t e d a n k e s c h ö n ( f o t o l i a . c o m )

Tino Bäckmann ist Steuerbeamter im gehobenen Dienst und kommt dabei manchmal
auch Betrügern auf die Spur
„Die Steuer wird Ende der Woche abgebucht, dann
ist auch ihr Steuerkonto wieder bereinigt“, sagt
Tino Bäckmann. Die Frau am anderen Ende der
Leitung ist erleichtert, Mahnungen vom Finanzamt
erhält keiner gern. Zehn Minuten hat es gedauert,
den Unterschied zwischen Einkommens- und Umsatzsteuer zu erklären. Wenn er am Telefon ist, zeigen Tinos Finger auf die Tabellen am Bildschirm,
als säße der Anrufer neben ihm.
Kommunikation sei das Wichtigste bei seiner Arbeit, resümiert er. Nicht nur Zahlen verstehen.
Der 24-Jährige ist Steuerbeamter im gehobenen
Dienst des Freistaats. Sein Büro im Finanzamt
Dresden ist eingerichtet mit Schreibtisch, Computer und knapp 200 Aktenfächern.
Mit fünf Kollegen prüft Tino 3.800 Steuerzahler, deren Nachnamen mit R oder S beginnen. Er bearbeitet Lohnsteuererklärungen von Arbeitnehmern,
prüft Umsätze von Selbstständigen und setzt die
Steuer fest, die diese zahlen müssen. Veranlagung
ist der etwas sperrige Begriff dafür. Tino telefoniert,
erklärt, mahnt ausstehende Zahlungen an. Das sei
nicht immer einfach, denn beim Geld hört für viele
bekanntlich die Freundschaft auf, auch die Freundlichkeit. Kein Problem: „Ich muss nicht jeden mögen, aber professionell mit ihm umgehen können.“
Zudem bereite die Ausbildung den angehenden
Ü zum Abhe

ften im

Steuerbeamter/e im gehobenen Dienst
Studium: 3 Jahre theoretische Ausbildung
an der Fachhochschule der
Sächsischen Verwaltung Meißen mit
Praxiseinheiten in den Finanzämtern
Voraussetzungen: Allgemeine Hochschuloder Fachhochschulreife
Weitere Infos: www.fhsv.sachsen.de /
studium / steuerverwaltung

Steuerbeamten auch auf schwierige Situationen
vor. „In Rollenspielen lernt jeder Techniken, um
solche Gespräche zu entschärfen.“
Nach einem Auswahltest bekam Tino den Platz an
der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung
in Meißen. Die Fächer klingen nach einem JuraStudium: Abgabenrecht, Bilanzrecht, Öffentliches
und Privates Recht, Internationales Steuerrecht.
„Schon in der Schulzeit habe ich mich für Recht
interessiert“, sagt Tino. Doch statt eine Anwaltslizenz anzustreben, legte sich der Gymnasiast früh
auf die Ausbildung beim Freistaat fest. „Ich finde
wirtschaftliche Zusammenhänge spannend“, begründet er seine Berufswahl.
Die Arbeitszeit kann Tino frei einteilen. Er muss lediglich im zeitlichen Rahmen zwischen 6:30 Uhr
und abends halb neun als Ansprechpartner zur
Verfügung stehen und 40 Stunden pro Woche arbeiten. Meist kommt er morgens um sieben. Ab
acht Uhr ist er telefonisch erreichbar. Die ruhige
Stunde dazwischen nutzt der junge Beamte für
knifflige Aufgaben: Zuarbeiten für Chef oder Fi-

nanzministerium, Einsprüche von Steuerzahlern.
Auch im Finanzamt passieren Fehler, die korrigiert
werden müssen. „Du musst schon ein bisschen
rechnen und 19 Prozent Umsatzsteuer überschlagen können“, sagt er. „Haben wir uns vertan, wird
der Steuerbescheid geändert und das Geld geht
zurück an den Steuerpflichtigen.“
Ganz anders sieht es aus, wenn ihm in einer Steuererklärung etwas komisch vorkommt. Dann wird
Tino zum Ermittler, begibt sich auf Spurensuche.
Denn jeder zu wenig eingenommene Euro fehlt
am Ende dem Freistaat und damit den Bürgern.
Für Schulen, Schwimmhallen oder Straßenbau. So
mancher Steuerpflichtige wird gegenüber dem Finanzamt kreativ, um Geld zu sparen. Da tauchen
Ausgaben auf, die zwar nicht gerechtfertigt sind,
aber die Steuern senken würden, wenn Tino sie
akzeptiert. Mancher deklariert ein schick eingerichtetes Wohnzimmer zum teuren Arbeitszimmer,
obwohl das Büro woanders ist. Um Betrug zu verhindern, rechnet Tino nach, wälzt Steuergesetze,
prüft die Internetseiten des Unternehmers oder telefoniert mit ihm oder dessen Steuerberater. Wenn
die Angaben nicht plausibel sind, geht der Fall an
eine Fachabteilung, beispielsweise den Prüfdienst,
der dem Steuerzahler vor Ort auf den Zahn fühlt.
Wird der Beamte fündig, kann es ein Gerichtsverfahren für den Steuersünder geben. Tino könnte
später auch beim Prüfdienst arbeiten. Aber will er
das? „In so einer Fachabteilung wird man zwar
zum Spezialisten, aber der Blick für andere Dinge geht verloren“, findet er. Wer ihm zuhört, spürt,
dass der junge Mann längst angekommen ist in
seinem Traumberuf. Und der hat mit vielen Menschen zu tun.
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Voll Jurist
Staatsanwälte tragen eine große Verantwortung
in polizeilichen Ermittlungen und im Gerichtssaal

Dass sie nicht so krimitauglich sind, liegt vermutlich daran, dass sie die meiste Zeit mit Aktenstapeln in ihren Büros verbringen. „Ich lese die
Akten wie einen Krimi“, sagt Lisa Jani, Staatsanwältin bei der Senatsverwaltung für Justiz in
Berlin. Internet-Betrügereien, häusliche Gewalt,
die unerlaubte Verwendung eines Fotos auf Face-

book, der illegale Transport defekter Kühlschränke nach Afrika – die Themen der Krimis, die Lisa
in ihrer Laufbahn als Staatsanwältin schon lesen konnte, sind abwechslungsreich. Doch was
die Akten wirklich spannend macht, ist die Wirklichkeit. Lisa liest nicht nur. Sie recherchiert, geht

9

den Fällen auf den Grund,
studiert Gesetze, macht sich
ein Bild von den Tätern und
Umständen. Sie telefoniert
mit den Ermittlern der Polizei,
lädt Zeugen vor. „Im Fall der
Kühlschränke musste ich erst
einmal herausfinden, gegen
welches Gesetz da eigentlich
verstoßen wurde. Es war das
Kreislaufwirtschaftsgesetz,
das noch sehr jung ist. Es beschäftigt sich mit der umweltverträglichen Entsorgung von
Abfällen. Das Foto auf Facebook wiederum war ein Verstoß gegen das Kunsturheberrechtsgesetz. Ein Model
hatte geklagt.“
Und dann kommt das, was
wir alle aus dem Fernsehen
kennen: In der Gerichtsverhandlung verliest die Staatsanwältin die Anklage.
Ihr könnt euch vorstellen, dass man ziemlich gute
Noten braucht, um in echten Krimis den Hut aufzuhaben beziehungsweise die samtbesetzte Robe
zu tragen. Lisa hat nicht gewusst, ob sie es schafft. „Man
muss es probieren“, sagt sie,
und hat schon im Studium alle
Weichen für ihren Traumberuf
gestellt. Zum Beispiel, indem
sie die passenden Stationen
für die Praktika wählte. Sie arbeitete u. a. bei einer Strafverteidigerin, beim Landesamt für
Verfassungsschutz, beim Bundespresseamt und beim Hanseatischen Oberlandesgericht.
Es waren Erfahrungen, auf die
sie heute noch stolz ist, aber:
„Als Richterin bekommst du
alles vorgekaut und musst
dann das Urteil fällen. Staatsanwälte tragen das Material
zusammen. Das ist es, was mich interessiert –
und dass ich den Verlauf einer Verhandlung entscheidend mitgestalten kann. Ich kann einen Angeklagten auch entlasten, wenn ich merke, dass
es jemand ist, der Hilfe braucht.“

Berufsbild: Staatsanwalt /-anwältin
Einsatzgebiete: Staatsanwälte arbeiten beim Justizministerium
und an Gerichten. Sie leiten die Ermittlungen der Polizei und vertreten vor Gericht die Anklage. Staatsanwälte sind Beamte.
Voraussetzungen: Als Staatsanwalt kann arbeiten, wer die
Befähigung zum Richteramt besitzt, d. h. ein Jura-Studium mit

Lisa Jani auf dem Weg zur Verhandlung

Ein Plädoyer aus dem Stehgreif halten zu können,
gehört zum Tagesgeschäft. Hier kam Lisa zugute, dass sie vor dem Jurastudium als Journalistin
gearbeitet hat.
Zwei Staatsexamen legt ein Jurist ab, bevor
er Volljurist ist. Viele flüchten nach dem ersten
Staatsexamen ins Berufsleben. Ein Staatsanwalt
muss selbstverständlich Volljurist sein, und zwar
ein guter. „Mit Fleiß und Disziplin allein hätte ich
das nicht geschafft, zumal ich während des Studiums schon Mutter war. Manchmal habe ich mit
der einen Hand Lego gespielt, in der anderen hatte ich ein Lehrbuch. Mein Interesse hat mich gerettet.“
Letztendlich waren es aber nicht nur die guten
Noten, die in Lisas Bewerbung beim Justizministerium überzeugten. „Man wird schon genau angeschaut. Für mich war sicher von Vorteil, dass
ich ehrenamtlich als Vollzugshelferin gearbeitet
habe. Ich habe einen Strafgefangenen betreut. Ich
kannte diese Arbeit von meiner Mutter, die Streetworkerin war. Man sollte schon mal über den Tellerrand geschaut haben. Man sollte jemand sein,
der das Leben kennt.“
Ü zum Abheften im

anschließendem 2-jährigen Referendariat und 2. Staatsexamen
abgeschlossen hat und deutscher Staatsangehöriger ist.
Voraussetzungen sind außerdem Zuverlässigkeit; Selbstständigkeit; hohe kommunikative Fähigkeiten; Interesse an Menschen;
Motivation und Ausdauer, sich in schwierige Sachverhalte einzuarbeiten
Weitere Infos: www.jurawiki.de / StaatsAnwalt

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

In den meisten Krimis, die ihr kennt, kommt
eine Person zu kurz: der Staatsanwalt. Denn der
Staatsanwalt ist derjenige, auf dessen Schreibtisch sämtliches Material, das die Ermittler der
Polizei zu einem Fall zusammentragen, bewertet. Staatsanwälte können auch selbst noch belastendes oder entlastendes Beweismaterial
hinzufügen. Sie entscheiden schließlich, ob Anklage erhoben wird, also ob ein Fall überhaupt
vor Gericht kommt. Jede Ermittlung, ob Fahrraddiebstahl oder Raubmord, wird von ihnen kon
trolliert und begleitet. Wenn die Polizei besondere Maßnahmen plant; eine Kontenüberwachung,
Hausdurchsuchung oder die Observation eines
Verdächtigen zum Beispiel, geht das nicht ohne
das Einverständnis der Staatsanwaltschaft. In
besonders schweren oder brisanten Fällen sind
Staatsanwälte bei Durchsuchungen oder Festnahmen mit vor Ort.

Nach der Schule in die Rente?
Wir sind ein Träger der gesetzlichen Rentenversicherung und ein modernes, kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen. Wir stehen für soziale Sicherheit, arbeiten zuverlässig, effizient und ohne Eigeninteresse.
Wir bieten Ihnen für das Jahr 2014 folgende duale
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten:
g

Kauffrau / Kaufmann für Bürokommunikation

g

Sozialversicherungsfachangestellte/r

g

Bachelor of Laws -

g

Bachelor of Laws - Sozialversicherung

Management Soziale Sicherheit
Der Bewerbungszeitraum endet für das Studium
Bachelor of Laws - Sozialversicherung an der FHSV
in Meißen am 1. Oktober 2013, für das Studium
Bachelor of Laws - Management Soziale Sicherheit
an der FHVD in Reinfeld und für die beiden Ausbildungsrichtungen am 31. Oktober 2013.

Dreijähriges S
für die Verwa
und die Justiz in

Bewerbungsschluss 1. O
für
den Studienbeginn
im S
Dreijähriges
Studium
Dreijähriges Studium
fürfürdie
Verwaltung
der Fachhochschu
diean
Verwaltung

und
dieJustiz
Justiz in
und
die
inSachsen
Sachsen

Infos unter www.fhsv.

Bewerbungsschluss 1. Oktober 2013
Bewerbungsschluss
1. Oktober 2013
für den Studienbeginn im September 2014
für den Studienbeginn
im September
2014
an der Fachhochschule
Meißen
anInfos
der unter
Fachhochschule
Meißen
www.fhsv.sachsen.de

Infos unter www.fhsv.sachsen.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.deutsche-rentenversicherungmitteldeutschland.de
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Vielseitigkeit meistern
Als Fachangestellte/r für Bürokommunikation muss man unterschiedlichen Situationen gewachsen sein

Gesundheitsamt, Jugendamt, Sozialamt, Schulverwaltungsamt, Bauaufsichtsamt, Amt für Kultur und Denkmalschutz, Liegenschaftsamt, Bürgeramt, zahlreiche Ortsämter – all das ist viel und
doch nur ein Bruchteil der Einrichtungen, die sich
hinter einer Stadtverwaltung verbergen.
Für Nora Schmidt ist das längst kein Behörden
dschungel mehr. Die 21-Jährige hat gerade ihre
Ausbildung zur Fachangestellten für Bürokommunikation abgeschlossen und kennt sich aus
in der Stadtverwaltung Dresden. Derzeit ist die
junge Frau im Ordnungsamt Dresden in der Abteilung für Gewerbeangelegenheiten eingesetzt.
Ob allein oder im Team – sie berät Selbstständige, wie man ein Gewerbe an-, um- oder abmeldet oder kümmert sich um Postbearbeitung, Telefonbetreuung bis hin zu Materialbestellung und
Veranstaltungsorganisation. „Für mich ist das
kein langweiliger Bürojob“, erzählt Nora. Bereits
in ihrer Ausbildung konnte sie die Arbeit in zehn
Ämtern kennenlernen, hat Wohngeld berechnet,
Pässe ausgestellt, war mit dem Ordnungsamt auf
Außentour und hat sogar im Büro der Oberbürgermeisterin gearbeitet.

zu gehen, kam ihr während
der Ausbildung zugute. Für Geschichte und Politik habe sie sich
schon immer interessiert.
In der Ausbildung zur Fachangestellten für Bürokommunikation
konnte Nora ihre Vorkenntnisse
und Interessen miteinander verbinden. Darüber hinaus ist die
Ausbildung stark rechtlich geprägt. In der Berufsschule und
im Sächsischen Kommunalen
Studieninstitut Dresden standen
daher auch Öffentliches Verwaltungsrecht und Polizeirecht auf
dem Stundenplan. „Am Anfang
der Ausbildung wusste ich noch
nicht, ob mir das liegt. Aber man wird langsam
an diesen großen Komplex herangeführt und darf
keine Scheu haben, Fragen zu stellen.“ Die Unterrichtung im Verwaltungsrecht ermöglicht es den
Auszubildenden nicht nur Sekretariatsaufgaben
zu bewältigen, sondern später auch als Sachbearbeiter tätig zu sein.

Von Jahr zu Jahr bekam Nora so mehr Verantwortung übertragen. Angefangen hat sie mit dem
Verteilen der Post, mittlerweile kann sie ein ganzes Sekretariat allein leiten, wenn es notwendig
ist. Die Herausforderung an dem Beruf sieht die
Dresdnerin in der täglichen Arbeit mit Bürgern
und Bürotätigkeiten. „Man muss schon multitaskingfähig sein, um den Sprung zwischen Erreichbarkeit und Aufgabenbewältigung zu meistern. Und man sollte offen bleiben für neue Dinge.
Es gibt immer wieder Fragen und Situationen, auf
die kann man sich gar nicht vorbereiten.“
Nach der Ausbildung bietet die Stadtverwaltung
ihr dann ein breites Spektrum an Arbeitsplätzen.
Einige ehemalige Azubis qualifizierten sich weiter
und arbeiten jetzt als Führungskräfte.
Während Nora als Fachangestellte für Bürokommunikation speziell in öffentlichen Einrichtungen
tätig ist, werden die Berufe Kaufmann /-frau für
Bürokommunikation und Bürokaufmann /-frau
vor allem in der freien Wirtschaft eingesetzt. Zum
1. August 2014 werden diese drei Berufe zusammengefasst zum neuen Berufsbild Kaufmann /
-frau für Büromanagement.

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

Auf den Geschmack eines Bürojobs kam Nora
bereits bei einem Schulpraktikum in der Verwaltung eines Dresdner Krankenhauses. Von den typischen Büroarbeiten bis hin zum Erstellen von
Dienstplänen und Verwalten des Fuhrparks konnte sie alles einmal ausprobieren. „Ich war beeindruckt, wie viel Arbeit im Hintergrund abläuft,
damit alles reibungslos funktionieren kann“, erinnert sich Nora. Ihre Faszination darüber merkt
man ihr auch heute noch an.
Ihre Entscheidung, nach der 10. Klasse auf eine
Fachoberschule für Verwaltung und Wirtschaft
Ü zum Abheften im
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Fachangestellte/r für Bürokommunikation
Ausbildung: 3 Jahre
Voraussetzungen: guter Realschulabschluss, kommunikative Fähigkeiten, Freude am Umgang mit Menschen, Organisationstalent

Einsatzgebiete: speziell im öffentlichen Dienst in den Verwaltungen
von Kommunen, Ländern, Ministerien, Bundesministerien
Weitere Infos: www.dresden.de / ausbildung, www.hu-berlin.de /
berufsausbildung, www.bva.bund.de

LANDESSCHÜLERRAT

Bist du s -Klasse?

SACHSEN
chemnitz13
demokratie macht schule

Wir suchen dich! Für eine Ausbildung mit Köpfchen zum/zur

Bankkaufmann/-frau
Bachelor of Science – Fachrichtung Bank
Bachelor of Arts – Fachrichtung Immobilien
Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation
Was wir bieten:

.
.
.
.

praxisnahe und interessante Aufgaben in der
Kundenbetreuung und -beratung
attraktive Ausbildungsvergütung von
durchschnittlich 900 Euro und zahlreiche Zusatzleistungen
umfangreiche Schulungen durch interne Kurse sowie
Verhaltens- und Verkaufstrainings
zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und
Aufstiegschancen

Was bringst du mit:
. positive Einstellung zum Verkauf
. hohe Lernbereitschaft und Flexibilität
. Teamfähigkeit, Engagement und Begeisterung
. sehr guten bis guten Realschulabschluss oder Abitur

www.ostsaechsische-sparkasse-dresden.de/karriere

Stand: 7/2013

Wenn auch du bei der größten ostdeutschen Sparkasse arbeiten möchtest und dir der
vertrauensvolle Umgang mit Menschen Freude bereitet, dann bewirb dich jetzt. Überzeuge uns von deinen Fähigkeiten – wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung.

Mehr als 250 spannende
Berufsbilder findet ihr auf:
www.

online.de

Wir Schülerinnen und Schüler haben eine Stimme. Wir können
mitreden, mitentscheiden, kritisieren und loben. Natürlich nicht
alle von uns, sondern nur gewählte Vertreter. Klassen wählen
Klassensprecher/innen, diese einen Schülerrat, der Vertreter in
einen Kreis- oder Stadtschülerrat entsendet, welche wiederum
Mitglieder in den Landesschülerrat Sachsen schicken.
All diese Gremien vertreten unsere Interessen auf ihrer entsprechenden Ebene. Sie machen auf Missstände aufmerksam,
versuchen mit der Politik oder der Lehrervertretung Einigungen
zu erzielen, stehen mit anderen Gremien und Institutionen rund
um Schule und Jugend in Verbindung. Sie organisieren Schülerkongresse, Wohltätigkeitsaktionen oder Podiumsdiskussionen – kurzum leisten hervorragende Arbeit für uns.
Dennoch entfernt sich die Arbeit, je höher man in den Gremien hinaufklettert, immer weiter von der Schülerschaft selbst.
Regelmäßig muss die Arbeit des Landesschülerrates mit den
wirklichen Interessen und Wünschen der sächsischen Schüler
abgestimmt werden.
Deswegen fragt der Landesschülerrat Sachsen dich, wie Schule aussehen soll. Und zwar im Rahmen des Demokratiekongresses chemnitz13 – demokratie macht schule, der vom
20.– 22.09.2013 am Campus der TU Chemnitz stattfinden
wird. Dabei hast du die Chance, deinem Unmut Luft zu machen
und über deine Themen mit anderen engagierten Schülern/innen im “OpenSpace“-Format zu diskutieren.
Dir stehen die Kultusministerin Brunhild Kurth und der Ministerpräsident Stanislav Tillich für kritische Fragen zur Verfügung.
Weitere Dialogpartner werden dich am Freitag bereits in die
Thematiken einführen.
Für Abendunterhaltung, Übernachtungsplätze und Nahrungsmittel ist gesorgt. Selbstverständlich fallen für dich keinerlei
Kosten an.
Weitere Infos plus Anmeldung findest du unter chemnitz13.de.
Jonas Fischer, Vorstandsmitglied des LSR

[www.lsr-sachsen.de]

Starker Job für

www.rak-sachsen.de

Durchblicker.

Ausbildung zum / zur
Rechtsanwaltsfachangestellten
Ausbildung über 3 Jahre in der Anwaltskanzlei mit
vielfältigen Karrieremöglichkeiten und guten Zukunftschancen.
Lehrstellen-Hotline: 0351-318

59 31

Rechtsanwaltskammer Sachsen | Glacisstraße 6 | 01099 Dresden

RECH
RECHTS
ANWA
ANWALTS
KAMMER
SACHSEN
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Einfach bewerben

Bewerbung auf Papier, als Mail oder über ein Online-Formular?

Anschreiben und Lebenslauf – jeweils eine Seite?

Die Antwort steht sehr oft schon im Ausbildungs- oder Stellenangebot. Falls
da eine Mailadresse angegeben ist, schickst du keine Papierbewerbung.
Wenn du selbst suchst und ein Online-Bewerbungstool auf einer FirmenHomepage findest: Speise dort deine Daten ein! Die verantwortliche Person in
einem Mini-Betrieb mit keinen oder nur wenigen Angestellten freut sich immer über eine saubere und traditionelle Bewerbungsmappe. Bringe deine Unterlagen persönlich vorbei!

Das Anschreiben ist eine Zusammenfassung deiner besonderen Eignung. Es
darf nie länger als eine Seite sein. Wenn es aber nur wenige Zeilen umfasst,
legst du zu wenig Argumente vor, die für dich sprechen.
Dein Lebenslauf ist dein Datenblatt. Und das ist nur eine Seite? Dann präsentierst du, ehrlich gesagt, noch nicht viele Leistungsdaten. Das ist okay,
wenn du 15 bist.
Packe immer alles rein, was für dich spricht: Aktivitäten im Verein oder in
der Gruppe. Ehrenamtliches Engagement. Freiwillige und zusätzliche Lernanstrengungen. Projektarbeit. Lernen im Ausland. Mini-Jobs, Schüler-Jobs,
Praktika.

Papierbewerbung: Was ist da wichtig?
Deine Bewerbung sollte so aufpoliert sein wie ein Neuwagen im Schaufenster eines Autohauses. Papier strahlend weiß, 80 bis 100 g. Spar nicht an der
Druckqualität. Die beste liefert ein Copy-Shop oder ein Büro-Drucker. Dein
Anschreiben sollte als Geschäftsbrief aufgebaut sein und die Vorgaben der
DIN 5008 erfüllen. Die wichtigsten Regeln: linker Rand 2,5 cm. Die Anschrift
des Briefempfängers so platzieren, dass sie in einem Umschlag mit Sichtfenster sichtbar ist. Schriftgröße zwischen 10,5 und 12 Punkt. Jeder Brief
(und jede Mail) hat einen Betreff. In der Betreffzeile steht das Thema des
Schreibens: Ausbildung zur Bürokauffrau. Die Anrede (Sehr geehrte Frau Müller,) durch eine Leerzeile vom Brieftext abtrennen. Das erste Wort des Brieftextes dann bitte klein schreiben, wenn es kein Hauptwort ist. Im Brieftext die
Absätze durch Leerzeilen trennen. Nach dem Schluss kommt eine Leerzeile
und dann die Grußformel, zum Beispiel: Freundliche Grüße …
Was sind die dicksten Hämmer in Bezug auf die äußere Form?
Egal, ob du eine Bewerbung ausdruckst oder elektronisch als PDF verschickst:
Beim Anschreiben gelten in formaler Hinsicht als ziemlich daneben: Löcher
am rechten Zeilenrand, weil die Wörter am Zeilenende nicht getrennt wurden.
Löcher im Text, weil der Blocksatz nicht Zeile für Zeile ausgeglichen wurde.
Ein infantiler Zeichensatz wie Comic. Ausbleiben der Betreffzeile. Nicht korrekte, zum Beispiel kumpelhafte Briefanrede. Ein unhöflicher Briefschluss. Ein
halbseitiges Anschreiben in 12 Punkt zeigt an, dass man Mühe hatte, gute
Gründe für seine besondere Ausbildungseignung zu finden.
Im Lebenslauf sind nicht zweckdienlich: Unübersichtlichkeit und PfuscherDesign mit Zierlinien, Bildchen und Mix von Schriften und Stilen. Ein Lebenslauf von einer halben bis dreiviertel Seite passt nur für Leute, die im Leben
nichts anderes gemacht haben, als nur zur Schule zu gehen. Die Länge zeigt
schon an, ob jemand noch zusätzlich gelernt, bereits gejobbt, sich engagiert
und irgendwo mitgemacht hat.

Alle in der Klasse verschicken dasselbe Anschreiben. Es ist so
knackig wie ein drei Tage altes Brötchen. Muss das so sein?
Die Leute sagen, dass Personaler das so wollen. Es ist aber ein Unterschied,
was ein Personalmensch erwartet, was er sagt, was er erwartet und was er
am Ende dann kriegt. Meistens kriegt er ein Pro-Forma-Begleitschreiben zum
Lebenslauf. Mach es anders. Zähle deine Lernerfolge, deine echten Leistungen, deine ersten Jobs, deine Projekte, deine vielen guten Anstrengungen,
deine Beiträge in der Schule und außerhalb der Schule auf. Konzentrier dich
darauf, was du alles tatsächlich gemacht hast. Labere nicht herum, wie du
drauf bist, wie du getaktet bist und was in dir steckt. Im übertragenen Sinne:
Erzähl dem Personaler nicht vom Pferd. Erzähl wie du es fütterst, es sattelst,
es dressierst und reitest und wohin es dich bringt.
Was darf ich beim Bewerben auf keinen Fall übersehen?
Dein Anschreiben und dein Lebenslauf sollen frei von Vertippern sein. Jag
die Dokumente immer durch den Rechtschreib-Check. Lies dein Anschreiben immer laut vor. Wenn etwas so klingt, als ob man das im Deutschen nicht
sagt, dann hat dein Ohrgefühl recht. Lass deine Bewerbung immer auch gegenlesen.
Was mache ich, damit meine Bewerbung nicht übersehen wird?
Man hört Seltsames darüber, nach welchen Kriterien anderswo die Ausbildungsplätze oder auch Jobs vergeben werden. In Deutschland sind HauptFaktoren: 1. nachweisbare und passende Leistungen, 2. erzielte Abschlüsse,
3. persönliche Vertrauenswürdigkeit. Du musst nicht schreien, damit du gehört wirst. Du musst nur klar sagen, was für dich spricht.

Mehr zum Thema unter: www.countdownonline.de >> Service
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Jahr für Jahr bewirbt sich ein neuer Jahrgang zum ersten Mal. Da gibt es immer ein paar große Fragen: Was möchte ich werden? Wo passe ich am
besten hin? Reicht das aus, was ich mitbringe? Sobald man diese Punkte geklärt hat, kommen die vielen kleinen und kniffligen Fragen. Zum Glück
sind die alle lösbar! Die wichtigsten F & A für Erstbewerber findest du hier!

Anzeige

E L L .. .
BERUF AKTU

Ganz nah am Kunden

Te x t & F o t o s : C l a u d i a M o r g e n s t e r n

Der Beruf Bankkaufmann /-frau bietet mehr als Zahlenroutine
Den ganzen Tag hinter dem Schalter stehen, mit
Geldscheinen hantieren und immer Anzüge tragen: Wer kennt sie nicht, die Klischees über den
Beruf Bankkaufmann? „Klar, Business-Garderobe gehört bei diesem Beruf dazu. Man muss dem
Kunden ja seriös gegenübertreten.“ Der 20-jährige Hans Rief steckt mitten in der Ausbildung zum
Bankkaufmann in der Sparkasse Leipzig. Er kann
die Vorurteile nur teilweise bestätigen. Er hat sich
bewusst für diese Laufbahn entschieden, denn
für ihn war der solide Beruf schon immer eine
gute Grundlage für einen erfolgreichen Werdegang.
An seinen ersten beruflichen Kontakt mit Bargeld
kann Hans sich noch gut erinnern: „Gleich am
zweiten Tag meiner Ausbildung wollte ein Kunde 48.500 Euro einzahlen. Plötzlich so viel Geld
vor sich liegen zu haben, hat mich im ersten Moment schon nervös gemacht. Ich habe total geschwitzt. Diesen Tag werde ich nie vergessen.“
Ansonsten hat der 20-jährige Leipziger mit Geld
zwar täglich, aber meist nur indirekt zu tun –
etwa in Beratungsgesprächen über Konten oder
Sparbücher. Eine Eins in Mathe muss man nicht
Ü zum Abhe

ften im

Berufsbild: Bankkaufmann /-frau
Ausbildung: 2,5 bis 3 Jahre
Voraussetzungen: Realschulabschluss,
Fachhochschulreife oder Hochschulreife
(Abitur); Redegewandtheit; Verkaufsgeschick; soziale Kompetenz; sicheres
Auftreten; gute Mathe- und Englischkenntnisse von Vorteil
Weitere Infos: www.sparkasse-leipzig.de

unbedingt haben, betont Hans. „Die meisten Berechnungen erledigen der Computer und spezielle Programme.“ Von wesentlich zentralerer Bedeutung ist der Umgang mit den Kunden. Schon
im ersten Lehrjahr arbeiten die Auszubildenden
im Kundenservice. Hier sind sie die erste Anlaufstelle für kleinere Belange, zum Beispiel bei Fragen rund um die Sparkassen-Card.
Beratungsgespräche werden hingegen terminiert
und an Kundenberater weitergeleitet. Die Beratung steht erst am Ende des ersten und im gesamten zweiten Lehrjahr im Fokus. Dann dürfen die Azubis Kundengespräche eigenständig
durchführen – wenn auch unter Aufsicht eines
Lehrbeauftragten. Die Auszubildenden erhalten
regelmäßig ein Feedback zu ihrer Arbeit und können sich bei Fragen jederzeit an ihre Ausbilder
und Ausbildungsbeauftragten wenden. Neben
den Tätigkeiten in wechselnden Filialen lernen
die Azubis zahlreiche Aufgabenfelder innerhalb
des Unternehmens kennen: In internen Teamprojekten bearbeiten sie Aufgaben zu Vertrieb, Kundenberatung, Marketing, Eventplanung und Personalwesen. Abwechslung ist also vorhanden.
Welche Eigenschaften sollte ein Bankkaufmann
bzw. eine Bankkauffrau unbedingt mitbringen?
„Souveränität und soziale Kompetenz sind wichtig für den Beruf. Genauso wie gute Deutschkenntnisse. Denn jeden Tag begegnet man den
unterschiedlichsten Menschen und Situationen.
Unser Ziel ist es, dass jeder Kunde die Filia-

le zufrieden verlässt – die Sparkasse Leipzig ist
nicht umsonst zum 3. Mal von Focus Money als
Beste Bank gekürt worden“, erklärt Hans stolz lächelnd.
Wie wichtig der Dialog ist, zeigt sich auch bei der
IHK-Abschlussprüfung. Hier gilt es, ein Verkaufsgespräch erfolgreich vorzubereiten. Schon in der
Ausbildung werden Praxistests durchgeführt, um
Produktkenntnisse und die verkäuferischen Fähigkeiten der Azubis zu testen. Nach der Ausbildung stehen viele berufliche Perspektiven offen.
Hans möchte ein berufsbegleitendes Studium
zum Bankfachwirt durchlaufen und später mit
Firmenkunden arbeiten. Weitere Möglichkeiten
sind Tätigkeiten im Versicherungs- und Bauspargeschäft oder im Wertpapierhandel.
Einen ersten Eindruck vom Beruf Bankkaufmann /
-frau können Schüler während eines mehrwöchigen Praktikums bei Banken und Sparkassen
gewinnen. Bewerbungen für eine Ausbildung
werden von den Instituten in der Regel bereits
während der laufenden Schulzeit berücksichtigt.
Hans hat seine Entscheidung jedenfalls nicht bereut: „Meine Erwartungen in den Beruf wurden
schon jetzt, im ersten Lehrjahr, übertroffen.“
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Nicht Makler noch Miethai
Eine Ausbildung zum/zur Immobilienkaufmann/frau eröffnet vielseitige Karrieremöglichkeiten

Felix Modler im Beratungsgespräch

den Interessenten die zukünftigen Mieter aus.
Doch bevor er den Mietvertrag ausstellt, bespricht
er die Entscheidung mit seinem Chef.
„Ich bin kein Makler“, betont Felix. „Makler kann
jeder werden. Diese Berufsbezeichnung ist nicht
geschützt.“ Felix spielt darauf an, dass die meisten Makler im Gegensatz zum Immobilienkaufmann keine Ausbildung in der Immobilienbranche
gemacht haben, sondern meist Quereinsteiger
sind. Felix hingegen hat alle Abteilungen des großen Immobilienunternehmens durchlaufen. Er
lernte das Portfolio-Management kennen, wo Immobilien-Kaufleute, -Ökonomen und -Wirtschaftler darüber entscheiden, welche Häuser aus dem
Bestand verkauft werden. In der Akquise-Abteilung hingegen werden neue Häuser erworben.
Das Wort Immobilie leitet sich von dem lateinischen Wort „unbeweglich“ her, doch in der Immobilienbranche ist ziemlich viel in Bewegung. Felix
Ausbildungsweg zeigt, wie viele unterschiedliche
Einsatzmöglichkeiten ein Immobilienkaufmann
hat. Er lernte das Bestandskundenmanagement,
das Marketing, die Buchhaltung, die Personalund Rechts-Abteilung kennen und das Controlling. Doch ziemlich schnell stand für ihn fest, dass
er als Vermietungsberater arbeiten möchte. „Den
ganzen Tag im Büro, das wäre nichts für mich“,
sagt er. Felix absolvierte ein Schülerpraktikum in

einer Hausverwaltung und dann stand sein Berufswunsch fest. „Wohnen müssen Menschen
immer“, sagt er. „Dieser Beruf ist krisensicher.“
Und er hat auch schon ganz klare Vorstellungen,
wie es weitergehen soll. Er möchte Immobilienwirtschaft studieren, um noch mehr Verantwortung im Betrieb zu übernehmen. Schon vor seiner Ausbildung hat er diesen Wunsch signalisiert.
„Die GSW ist sehr offen für Azubis, die sich weiterentwickeln möchten. Ich werde während des
Studiums hier arbeiten, als Werkstudent, 10 -12
Stunden in der Woche.“ Er könnte auch weiter
voll arbeiten und ein Abendstudium machen. Eine
Ausbildung als Immobilienkaufmann ist ebenso eine gute Grundlage für ein Studium der Immobilien-Ökonomie oder den Bachelor in BWL,
Schwerpunkt Immobilienwirtschaft.
Bewerbern gibt Felix den Tipp, sich nur in wirklich
seriösen Unternehmen zu bewerben. Es tummeln
sich einige schwarze Schafe in der Branche. Die
GSW hat Azubiclips für Bewerber auf ihrer Website www.gsw.de/ausbildung gestellt, die humorvoll mit dem Image der „Immobilienhaie“ spielen.
Die Azubis haben dabei mitgewirkt. „Seid einfach
so, wie ihr seid“, rät Felix. „Verstellt euch nicht.
Und sagt immer klar, was ihr wollt und was eure
beruflichen Ziele sind.“

Ü zum Abheften im
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Immobilienkaufleute vermitteln Objekte, die zum Verkauf oder zur
Vermietung freistehen, führen Hausbesichtigungen durch und stehen
den Kunden oder Mietern beratend zur Seite. Sie können in jedem
Bereich der Immobilienbranche arbeiten, auch in der Immobilien
abteilung einer Bank oder Versicherung oder in der öffentlichen
Verwaltung.

Ausbildung: 3 Jahre im dualen System
Voraussetzungen: mindestens Realschulabschluss, hohe kommunikative Fähigkeiten, gutes mathematisches Verständnis, Freundlichkeit und Teamfähigkeit
Weitere Infos:
http:// immobilienmakler-beruf.de / immobilienkaufmann-ausbildung

Te x t & F o t o s : K a t h r i n S c h r a d e r ; F o t o S c h l ü s s e l : w o m u e ( f o t o l i a . c o m )

Felix Modler ist unterwegs zu einem Besichtigungstermin. In einer Mappe hat er die Unterlagen für die Interessenten zusammengestellt: den
Grundriss der Wohnung, Informationen zum Mietvertrag und über den Vermieter, die GSW, eines
der größten Immobilienunternehmen in Berlin, wo
Felix seine Ausbildung zum Immobilienkaufmann
gerade abgeschlossen hat. Er trägt eine helle
Hose und ein schwarzes Hemd mit dem GSWLogo auf dem Kragen. Seine Haare sind tiptop
gestylt. Sein Arbeitgeber erwartet, dass er im
Außendienst durch seine äußere Erscheinung und
sein Auftreten die Seriosität des Unternehmens
repräsentiert. „Selbstsicherheit gehört dazu“,
sagt Felix. „Manchmal möchten Leute den Mietpreis oder andere Konditionen verhandeln. Da
muss man eine klare Grenze setzen.“ Natürlich
ist er in der Lage, die Fragen der zukünftigen Mieter zu beantworten. Und ein kleiner Smalltalk zum
Kennenlernen sollte ihm auch nicht schwerfallen.
In der Ausbildung zum Immobilienkaufmann werden kommunikative Fähigkeiten trainiert. Aber es
ist gut, wenn man eine gewisse Begabung und
Lockerheit mitbringt.
Mehrere Interessenten möchten die Zwei-Zimmer-Wohnung in dem denkmalgeschützten Neubau sehen. Die großzügig gestalteten Wohnungen
mit weiten grünen Innenhöfen in der OriginalBauhaus-Siedlung in Berlin-Siemensstadt sind
begehrt. Sie gehören zum Weltkulturerbe der
UNESCO. Felix Modler erklärt den Interessenten,
welche Bewerbungsunterlagen von ihnen erwartet werden und überreicht ihnen seine Visitenkarte. Felix hat nun die Qual der Wahl. Er wählt aus

Karriere mit System
Aufstiegsmöglichkeiten in der Bauwirtschaft
Führungskräfte am Bau sind
gefragt. Sie sind auf der Baustelle verantwortlich für Planung, Organisation, Überwachung und Dokumentation
des Bauprozesses unter besonderer Berücksichtigung
der Nachhaltigkeit von Bauwerken. Sie kontrollieren die
Qualität der Bauleistung. Sie
setzen das betriebliche Qualitätsmanagement um und
stellen den Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz sicher. Sie sind Bindeglied
zwischen den Mitarbeitern
auf der Baustelle und der
Unternehmensführung.
Junge Gesellen und Gesellinnen haben vielfältige
Möglichkeiten auf eine Karriere in einem der 18 Ausbildungsberufe am Bau. Ob
Vorarbeiter oder Werkpolier
– bis hin zum Meister stehen engagierten und qualifizierten jungen Menschen die Tore weit offen.
Voraussetzung dafür ist zunächst einmal, dass sie ihre Gesellenprüfung mit
Erfolg abschließen und über mehrjährige Berufserfahrung verfügen.
Die erste Karrierestufe ist der Vorarbeiter, danach folgt der Werkpolier, woran sich als dritte Stufe der Geprüfte Polier anschließt. Die Fortbildungen
beinhalten Themen wie z. B. Baubetrieb, Mitarbeiterführung, Personalmanagement, aber auch Bautechnik; diese sind je nach Fortbildungsstufe unterschiedlich ausgeprägt. Entscheidend dabei ist, dass die Teilnehmer, nach

jeder absolvierten Karrierestufe entsprechende Praxisphasen im Unternehmen absolvieren, um die Theorie und Praxis zu verknüpfen.
Für alle, die nach Höherem streben, ist der Weg zum eigenen Unternehmen
möglich. Voraussetzung dafür ist der erfolgreiche Abschluss der Meisterprüfung im jeweiligen Gewerk.
Wer unbedingt studieren möchte, kann sein Bauingenieur-Studium mit einer
Ausbildung am Bau verbinden (Duales Studium) und dann seinen weiteren
Berufsweg in einem der rund 70.000 Unternehmen der deutschen Bauwirtschaft fortsetzen.

WWW.HWK-DRESDEN.DE

Ausbildungsberatung
Handwerkskammer Dresden
Telefon: 0351 4640-964
E-Mail: berufsbildung@hwk-dresden.de

Foto: Ralf Lehmann

Text: Dr. Cor nelia Vater, Leiterin Abt. Berufsbildung im Zentralverband
Deutsches Baugewerbe; Foto: weissdesign (fotolia.com)

Es ist noch kein Meister
vom Himmel gefallen.
Aber bei uns kannst du einer werden.

KARRIERESTART BEI MIBRAG
Der moderne Bergbau in Mitteldeutschland bietet Schulabgängern optimale Entwicklungschancen. MIBRAG bildet
Maschinen- und Anlagenführer/innen, Industriemechaniker/-innen und Elektroniker/-innen aus.
MIBRAG, Glück-Auf-Straße 1, 06711 Zeitz, www.mibrag.de
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Gut Ding will Weile haben
Angefangen hat alles mit einer Führung in der
10. Klasse: Damals war Maria Richter zum ersten
Mal in der Zwingerbauhütte Dresden. Die alten
Sandsteinskulpturen und das Arbeiten am rohen
Stein hatten es ihr sofort angetan. „Der Hüttenbaumeister sagte zu mir, dass man hier auch ein
Praktikum machen kann, wenn das einen interessiert.“ Gesagt getan. Maria absolvierte in den
Sommerferien ein freiwilliges Praktikum, das ihr
„richtig Spaß gemacht hat und auch sehr abwechslungsreich war.“ Dies hat sich bis heute
nicht geändert. Maria ist mittlerweile 23 Jahre alt
und Gesellin in der Zwingerbauhütte des Sächsischen Immobilien- und Baumanagements
(SIB). Sie und ihre Kollegen sind für
den Erhalt des Zwingers, einem
der kulturhistorischen Wahrzeichen Dresdens, verantwortlich.
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Doch der Reihe nach: Nach dem Abitur war sich
Maria zunächst nicht sicher, ob sie den Beruf
der Steinmetzin bzw. Steinbildhauerin erlernen
möchte oder ob ein Studium nicht doch die bessere Wahl sei. Um sich etwas Bedenkzeit zu verschaffen, entschied sie sich für ein freiwilliges
Jahr in der Denkmalpflege. Dieses absolvierte
Maria bei einem Stuckateur in Freiberg. Sie besuchte in dieser Zeit auch einige Seminare zum
Thema Steinbearbeitung. Nach dem Jahr stand
ihr Entschluss fest: „Jetzt probiere ich es einfach und bewerbe mich um eine Ausbildung zur
Steinmetzin und Steinbildhauerin in der Zwingerbauhütte.“
„In den ersten beiden Lehrjahren stehen alle
Grundlagen der Steinbearbeitung auf dem
Lehrplan. Wie lässt sich welcher Stein
mit welchen Werkzeugen richtig und effektiv bearbeiten. Klar, am Anfang tun dir
die Hände und die Handgelenke weh, weil
man die Arbeit nicht gewohnt ist. Das legt
sich aber ziemlich schnell, weil es einfach
eine Frage der Technik ist.“ Maria empfiehlt jedem, der sich für den Beruf interessiert, vorher
ein Praktikum zu absolvieren. „Man merkt dann
recht schnell, ob das was für einen ist oder nicht.
Du musst vor allem Geduld mitbringen. Eine
Skulptur ist nicht von heut auf morgen fertig. Man
hat sein Modell und seinen Stein und die Skulptur
entwickelt sich Stück für Stück. Außerdem sind
mathematische Grundkenntnisse unverzichtbar,
da man sowohl in der Schule als auch im Betrieb
Treppen-, Flächen- oder Volumenberechnungen
durchführen muss.“ Nach dem zweiten Lehrjahr
entschied sich Maria für die Steinbildhauerei als
Vertiefungsrichtung. Im Gegensatz zum Steinmetz, der Gesimse, Baluster, Fenster- und Türgewände bearbeitet, stellen Steinbildhauer größtenteils Ornamente oder Skulpturen her. Dennoch
versteht sich Maria in der Zwingerbauhütte weniger als Künstlerin, sondern vielmehr als Hand-

werkerin: „Die Leute, die die Figuren damals geschaffen haben, das waren richtige Künstler. Ich
erhalte lediglich ihre Kunst.“ Auch die Restauration vor Ort oder im Depot gehört zu ihren Aufgaben. So ist die Arbeit sehr abwechslungsreich
und es wird nie langweilig. „Mal bin ich draußen
am Zwinger und mal hier in der Zwingerbauhütte.“ Stolz erzählt sie, dass ihr erstes Bildhauerstück gleich eine große Sache war. „Da musste
am Zwinger eine ziemlich große Krone neu gearbeitet werden und das sollte ich gleich übernehmen. Ich dachte, dass ich das doch gar nicht kann
und dass ich das alles erst mal lernen muss.“ Am
Ende war es halb so wild und die Krone saß recht
schnell wieder an ihrem ursprünglichen Platz am
Zwinger. 2012 wurde Maria als drittbeste Steinmetzgesellin in Sachsen ausgezeichnet. Eine besondere Ehre in einem Berufsfeld, das ihren Angaben nach noch eine Männerdomäne ist. Ihr
Gesellenstück, eine Blätter-Skulptur, hat sie
ebenfalls für den Zwinger angefertigt. „Das ist
eigentlich ganz schön. Das Stück steht nicht zu
Hause in der Ecke, sondern hat einen praktischen
Nutzen. Wenn ich irgendwann mal am Zwinger
spazieren gehe, kann ich sagen: Schaut mal, das
hier habe ich gemacht.“

Ü zum

n im

Abhefte

Steinmetz/in und Steinbildhauer/in
Fachrichtungen: Steinbildhauerarbeiten,
Steinmetzarbeiten
Ausbildung: 3 Jahre – mit Abitur Verkürzung
auf 2 Jahre möglich
Voraussetzungen: Realschulabschluss,
Abitur oder gleichwertige abgeschlossene
Schulbildung; gute schulische Leistungen
in den naturwissenschaftlichen Fächern
(vor allem Mathematik); Sorgfalt, Kreativität,
Geduld, handwerkliches Geschick
Weitere Infos: www.sib.sachsen.de
http://berufenet.arbeitsagentur.de/
berufe/?dest=profession&prof-id=862

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

Steinmetze & -bildhauer brauchen Geduld & handwerkliches Geschick
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6
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9

9

9
"
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Abk.

"

Lösungswort:

?5

Säugetier ohne
Zähne

"

Feier
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$
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"

4
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Vulkan in
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$
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2

8
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Automarke

"

"
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3

4

$

5
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9
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League
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$

8

9
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$
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7

$
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"
6

$
7
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"
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?
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$
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"
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"
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$
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1
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1
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"

?

2

Schwur
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?

$
"

"
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Knobeln

Wählen

Action

Lonpos 505

Prost Wahlzeit! –
Politische Karikaturen zur Wahl

FAST & FURIOUS 6

Prost
Wahlzeit!
Karikaturen von NEL, Thomas Plaßmann,
Heiko Sakurai und Klaus Stuttmann
Mit einem Vorwort von Miriam Hollstein



Kombinationsspiel für Gehirnathleten
ab 1 Spieler, ab 6 Jahre; Preis: 11,95 Euro
21.000 Mal Knobeln mit nur einem Spiel. Lonpos.505 ist pure Herausforderung, die süchtig
macht! Mit mehr als 21.000 möglichen Lösungen fesselt das Kombinationsspiel große und kleine Gehirnathleten. Hirnschmalz und Nervenstärke
sind gefragt, bis endlich alle aus fest verbundenen Kugeln geformten Spielsteine auf das Spielfeld passen. Wer jeden Tag eine Aufgabe löst, trainiert 58 Jahre lang Konzentration, Merkfähigkeit
und Kombinationsgabe. Das Ziel: Kein Stein und
keine Lücke dürfen übrig bleiben!
Countdown verlost 3 Lonpos-Spiele mit 505
Aufgaben in 2D und 3D. Interessiert? Dann
schreibe uns unter dem Stichwort: Lonpos

könnte Ihre
Dieses Buch flussen!
Vorsicht:
idung beein
Wahlentsche

Schaltzeit Verlag, ISBN 978-3-941362-30-7
14,90 Euro
Ihr habt sie sicherlich schon im Magazin auf den
Seiten 4 bis 6 entdeckt: Die köstlichen, ungeschminkten Cartoons der Zeichner Klaus Stuttmann,
Heiko Sakurai, Thomas Plaßmann und NEL (alias
Ioan Cozacu). Das ist nur eine kleine Auswahl an
Zeichnungen aus dem Band „Prost Wahlzeit!“, der
vor kurzem im Schaltzeit Verlag erschienen ist. Die
karikaturistische Wahlentscheidungshilfe versammelt zeichnerische Beiträge der spitzesten Federn
Deutschlands zu den maßgeblichen Sach-Themen
der deutschen Polit-Landschaft. Lachen garantiert
(obwohl es manchmal leider zum Heulen ist)!
Countdown verlost 3 Bände. Schreibe uns unter
dem Stichwort: Prost Wahlzeit!

DVD, Laufzeit: ca. 125 Min.
Moskau: Ein Militärkonvoi wird überfallen und
hochbrisante Informationen geraten in die Hände des Terroristen Owen Shaw und seines Teams
aus skrupellosen Elite-Fahrern. FBI-Agent Hobbs
(Dwayne Johnson) will diese Kriminellen zur Strecke bringen. Unglaubliche Stunts, wahnsinnige
High-Speed-Sequenzen und irre Special-Effects
sorgen für Tempo und knallharte Action!
Du kannst eine von zwei DVDs und /oder das Modell eines 1970er Dodge Charger gewinnen. Im
Film wird ein solches Auto von Dominic Toretto
gefahren. Chassis, Innendesign und Motor sind
detailliert dargestellt.
Schreibe uns unter: Fast & Furious DVD und /
oder Fast & Furious Dodge Charger

Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Du kannst sie gewinnen. Schreib uns bis zum 30. 11. 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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iben.
Fair Play und in jeder Situation am Ball ble
US.
Darum geht‘s: als Azubi bei der AOK PL
Gideon Bär, AOK PLUS – Die Gesundheitskas

se für Sachsen und Thüringen.

Wir suchen Auszubildende für Sachsen und Thüringen:

Sozialversicherungsfachangestellte/r
Kaufmann/frau im Gesundheitswesen
Fachinformatiker/in Systemintegration oder Anwendungsentwicklung
BA-Studenten für Wirtschaftsinformatik
Was Sie bestimmt noch nicht wussten: Die AOK PLUS betreut als Marktführer der Gesetzlichen Krankenkassen in
Sachsen und Thüringen mit über 7.000 Mitarbeitern und 250 Azubis/BA-Studenten über 2,7 Millionen Versicherte.
Die Gesundheitskasse bietet den Einstieg in verschiedene Ausbildungsberufe mit abwechslungsreichen Tätigkeiten,
tollen Karrierechancen und einer Vergütung von bis zu 925 € monatlich. Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie gleitende
Arbeitszeiten gehören für jeden Azubi außerdem von Anfang an dazu.
Unsere Wünsche an Sie: Wir freuen uns über gute bis sehr gute schulische Leistungen, eine hohe Lernbereitschaft
und schnelle Auffassungsgabe. Wenn Sie außerdem zuverlässig, engagiert und teamfähig sind und zudem Freude am
Umgang mit Menschen haben, freuen wir uns Sie kennenzulernen.
Auf nach oben: Verantwortungsbewusstsein und Hingabe wird bei uns belohnt. Wer bei uns eine Ausbildung absolviert, hat im Anschluss hervorragende Chancen in ein Arbeitsverhältnis übernommen zu werden.

Bewerben Sie sich online bis zum 30.09.2013 für einen
der 104 Ausbildungsplätze.
aokplus-online.de/ausbildung

Mehr bewegen. Mehr erreichen. Mehr Zukunft. AOK PLUS.

