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Im Interview: daniel rintz

Reisen, Begegnungen,
Abenteuer
Berufe in Tourismus, Verkehr & Gastgewerbe

„Stichwort Traumurlaub. Wohin zieht es Dich am meisten?“
Karo Küster hörte sich für uns um.

Paula (16)

Constantin (16)

Lisa (16)

Mein Traumurlaub wäre auf jeden
Fall in Kanada. Bekannte haben dort mal eine Weile gewohnt und viel erzählt. Ich
würde gern auf eine riesige
Ranch reisen und die Weite
und den Platz genießen.

Ich möchte unbedingt nach Südostasien,
also Kambodscha, Laos, ... Die Menschen
und die Kultur sind einfach komplett anders.
Ein Traumziel wäre
auch Neuseeland
– da will ich Fallschirm springen!

Afrika, am liebsten
Südafrika. Ich war
schon in Tansania, auf
Sansibar, und es war echt
wunderschön. Das noch einmal zu
erleben, wäre meine Traumreise. J

Johannes (18)
Nadine (16)
Am liebsten würde ich
mit dem Zug über die
Alpen nach England
und Irland fahren. Also
einen Umweg durch die
bergige Landschaft, an
schneebedeckten Höhen,
grünen Wiesen und großen
Seen vorbei. Am Ozean entlang
und dann einen Urlaub im endlosen Grün
Irlands und Englands verbringen!

Nick (16)

Ich glaube, ich würde gern eine Weltreise zu
besonders schönen und skurrilen Orten und
Landschaften unternehmen und am Ende einen
schönen Dokumentarfilm daraus machen. Eher
eine Traumreise als ein
Traumurlaub.

Neuseeland, weil es ein
ziemlich krasser Unterschied zu Deutschland
ist. Dort ist bei Weitem
nicht alles so geordnet und geplant.

Fotos: Karo Küster / privat

Berufe entdecken mit „Schau rein!“
Hast du schon eine Vorstellung, was du nach der Schule
machen willst? Ob eher eine Ausbildung oder ein Studium das Richtige ist? Wenn nicht, dann hast du mit
„Schau rein! – Die Woche der offenen Unternehmen“
die Gelegenheit dazu. In ganz Sachsen öffnen vom
7. bis 12. Juli 2014 Unternehmen für dich ihre Türen.
Informiere dich vor Ort über verschiedene Berufe in deiner Region und lerne dadurch auch die Anforderungen
und Erwartungen der Unternehmen kennen. Im direkten Kontakt mit Ausbildern, Unternehmern und Auszubildenden hast du die einmalige Chance, deine eigenen
Vorstellungen zu konkretisieren, vielleicht bisher unbekannte berufliche Wege neu zu entdecken und dich
selbst in verschiedenen Tätigkeiten auszuprobieren.
„Schau rein!“ zeigt dir aber nicht nur Berufsfelder nach
einer Ausbildung auf. Auch für Gymnasiasten ist die Berufsorientierungsinitiative eine hervorragende Möglichkeit, die Vielfalt beruflicher Einsatzmöglichkeiten nach
einem Studium kennenzulernen oder ihr zukünftiges
Partnerunternehmen für ein duales Studium zu finden.
Dein Interesse ist geweckt? Dann mach mit bei „Schau
rein!“. Die Veranstaltungen kannst du ganz einfach buchen auf: www.schau-rein-sachsen.de.
Besuche uns auch auf unserer Facebook-Seite:
www.facebook.com/
schaureinsachsen

Starte deine Ausbildung JETZT!

Mechatroniker für Kältetechnik (m/w)
Was du bei uns lernst ...
• Kältetechnik
• Elektronik- und Elektrotechnik
• Steuerungs- und Regelungstechnik
• Metallbearbeitung
• Montieren, Reparieren, Analysieren
Was wir Dir bieten ...
• Arbeitsvertrag nach erfolgreicher Ausbildung
• Smartphone mit Komplettflatrate
• Praxisnähe durch frühzeitige Mitarbeit in unseren Montageteams
• Unterstützung bei einer späteren Weiterbildung
Bewirb Dich jetzt beim größten herstellerunabhängigen Kälteanlagenbauer!
Dresdner Kühlanlagenbau GmbH · Werdauer Straße 1-3 · 01069 Dresden
Telefon: 03 51 . 40 81 250 · E-Mail: bewerbung@dka.eu · www.dka.eu
Ein Unternehmen der Dussmann Group
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Reisen, Begegnungen, Abenteuer
Wir Deutschen sind ein lustiges Reisevölkchen. Ob in die entlegensten Winkel der Erde oder um die Ecke, zu den unmittelbaren Nachbarn oder fremden Kulturen, per Pedes oder Airline,
als Individualreisender oder in der Gruppe, ins Iglu oder in eine
Jugendherberge. Reisen steht nicht nur für Erholen, sondern
auch für die Welt entdecken, Begegnungen und Abenteuer erleben und natürlich jede Menge Spaß haben. Der überwiegende
Teil der Deutschen möchte dieses Jahr, einer Umfrage von Travelzoo zufolge, seinen Urlaub in heimischen Gestaden verbringen. Auch viele Gäste aus dem Ausland verweilen gerne hier.
2013 war Deutschland das beliebteste Urlaubsland in Europa.
411,8 Millionen Übernachtungen wurden laut Statistischem
Bundesamt gebucht. Die Reise- und Tourismusbranche boomt!
Und sie bietet ein breites Spektrum spannender Karriere
perspektiven. Einige davon möchten wir euch in dieser Ausgabe vorstellen.
Andrea Kis studierte Tourismusmanagement. Nun arbeitet sie
beim Landestourismusverband Sachsen. Den Freistaat für Touristen attraktiv machen und optimale Bedingungen für touristische Anbieter schaffen, sind nur zwei der vordringlichsten Ziele,
für die sie sich engagiert. Ein guter Fremdenführer wie Markus Kohl in Berlin beobachtet die Entwicklungen in seiner Stadt
oder Region genauer als die meisten, die hier leben und hat
sich in den Jahren ein beträchtliches Wissen angeeignet, das
nun seinen Gästen aus aller Welt bei seinen Stadtführungen zugute kommt. Jennifer Schultz ist Flugbegleiterin. Sie liebt das
Pendeln zwischen den schönsten Orten der Welt, das ihr wiederum Flexibilität und den Verzicht auf ein regelmäßiges Leben
abverlangt.
In unserem Special-Thema dreht sich alles rund um Berufe im
Bereich Gesundheit & Soziales. Neu im Magazin: Unter der Rubrik „Bewerbung – So ticken Personaler“ plaudert ab sofort in
jeder Ausgabe ein Personalentscheider aus dem Nähkästchen
und liefert euch somit exklusiv jede Menge Tipps für die Bewerbungsphase. Last but not least: Euch erwarten außerdem wie
immer interessante Ausbildungs- und Studienangebote.
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Reisen, Begegnungen, Abenteuer
Jugendherbergen haben noch viel mehr
zu bieten!
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So ticken Personaler ...
Ronny Krahnefeld ist Abteilungsleiter
Personalmanagement in der enviaM-Gruppe

Viel Spaß beim Lesen und natürlich schöne Ferien!
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Somewhere Else Tomorrow
Daniel Rintz reiste 2 ½ Jahre mit seinem
Motorrad durch die Welt
15
Umfrage
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Stichwort Traumurlaub. Wohin zieht es Dich am meisten?
Karo Küster hörte sich für Countdown um
VERLOSUNGen
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Countdown verlost wieder tolle Preise, macht mit und gewinnt!

Mehr als 250 spannende
Berufsbilder findet ihr auf:
www.

online.de
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Jugendherbergen haben noch viel me

Jugendherberge Plauen (Sachsen)
„Spitze und Spritze“

www.plauen.jugendherberge.de

hr zu bieten!

Die Plauener Spitze hat die größte Stadt im sächsischen Vogtlandkreis einst international berühmt
gemacht. Die (Feuerwehr-) Spritze stand früher im Gebäude der
heutigen Jugendherberge. In der
„Alten Feuerwache“ ist der Name
Programm: Das Interieur erinnert
nicht nur farblich an die Historie
des Gebäudes. Wo einst die Einsatzfahrzeuge parkten, ist heute der Speisesaal – hier können hungrige
Gäste, wenn es schnell gehen muss, über die Rutschstange direkt zur
Verpflegung gelangen. Und die Gerichte geben guten Anlass dazu, denn
sie tragen bildhafte Namen wie „Feurige Köstlichkeiten“ oder „Brennpunkt Grill“. Neben der Rutschstange können der Schlauchturm und
eine original Schlauchwäsche erkundet werden.
Perfekt ergänzt wird das Haus durch seine Lage, denn gleich um die
Ecke befinden sich Museen, die Innenstadt mit zahlreichen Geschäften,
das Alaunbergwerk und der Skaterpark. In der näheren Umgebung locken das „Meer des Vogtlandes“ – die Talsperre Pöhl, die Vogtland-Arena, Kletterwälder, die Drachenhöhle in Syrau und der Freizeitpark Plohn.

Design | Baumhausdorf
z
an der Jugendherberge Beckerwit
(Mecklenburg-Vorpommern)
Inmitten einer ländlichen Umgebung in Mecklenburg-Vorpommern entstand 2012 eine Jugendherberge neuen Typs: das Design | Baumhausdorf „Grüne Wiek“ an der Jugendherberge Beckerwitz. In 800 Metern
Entfernung zum naturbelassenen Ostseestrand ragen sechs Baumhäuser im futuristischen Stil in die Höhe. Die wabenförmigen Holzkon
struktionen bieten jeweils Platz für sechs Personen und enthalten zwei
Schlafwaben, eine davon mit einem Doppelbett sowie einen großzügigen Aufenthaltsbereich. Glattes, edles Holz paart sich mit frischer Ostseeluft, urige Bäume sind die direkten Nachbarn.

Jugendherberge
Berchtesgaden (Bayern)

www.berchtesgaden.jugendherberge.de

www.beckerwitz.jugendherberge.de

In modernem Design wurde ein Gebäude der Jugendherberge Berchtesgaden
umgestaltet. Im Haus Untersberg verband das Architekturbüro LAVA (Laboratory for Visionary Architecture) den
alpenländischen Charme mit innovativer Ausstattung und setzte damit neue
Standards. In die Wände der Schlafräume sind anstelle der bislang üblichen
Stockbetten nun Schlafkojen eingelassen. Es gibt Galeriezimmer, die zum
Übernachten auf zwei Ebenen einladen.
Es gibt Zimmer mit Balkon, Relaxzonen
und ein spektakuläres Turmzimmer. Viel
Holz und eine mutige Farbwahl setzen überall im Haus eigenwillige Akzente. Die
verwendeten natürlichen Materialien und der Panoramablick auf die Alpen erbringen den Bezug zur Region. Die 20 neuen Zimmer mit 93 Betten sind jeweils
mit Dusche und WC ausgestattet.
4

Jugendherberge Lindau
(Bayern) „Auf die Bretter“

www.lindau.jugendherberge.de

Drei Länder – Deutschland, Österreich und die
Schweiz – umschließen den Bodensee; er ist einer der größten Binnenseen in Europa. Touristen
schätzen das glasklare Wasser, die schneebedeckten Alpen im Hintergrund und die romantischen Orte am Ufer. Die Stadt Lindau mit seinem
historischen Zentrum auf einer Insel im Bodensee ist besonders reizvoll. Dies trifft auch auf die moderne
Jugendherberge zu: Sie befindet sich im denkmalgeschützten „Rosenhof“, einem renovierten Gutshof aus
dem Jahr 1832.
Von hier aus ist es nicht weit bis zum Wasser. „Auf die Bretter, fertig los!“ heißt es dann beim Windsurfing. Mit einem fünftägigen Intensivkursus können Jung und Alt auf spielerische Weise den Umgang mit
dem Surfbrett lernen. Das Sportmaterial und die passenden Schutzanzüge werden zur Verfügung gestellt.
Neben Segeln und Surfen im Sommer stehen im Winter Snowboarden und Skifahren auf dem Programm.
Von der Jugendherberge bis zur Altstadt sind es nur 15 Minuten zu Fuß, und wer mag, kann auch noch das
Spaß- und Vitalbad „Limare“ direkt gegenüber nutzen.

e“
Jugendherberge „Pathpoint Cologn
Köln (Nordrhein-Westfalen)
Eine besonders ungewöhnliche Unterkunft! In der ehemaligen Kölner Kreuzkirche,
direkt im Zentrum hinter Dom und Hauptbahnhof, wurde im Sommer 2010 eine
Jugendherberge mit einem neuen Konzept eröffnet: „Pathpoint Cologne“ ist die
erste deutsche Jugendherberge speziell für Rucksacktouristen aus aller
Welt. Im Jahr 2011 kamen die Gäste
aus 84 Nationen.
Der einstige Gottesdienstraum wurde
in einen großen Gemeinschaftsraum
umgestaltet. Hier stehen den Gästen
Internetterminals, Fernseh- und Leseecke zur Verfügung. Es gibt einen
Waschsalon im Haus und als Besonderheit eine Selbstversorgerküche, die

www.pathpoint-cologne.de

auch gern als Treffpunkt genutzt wird. Der Rhein, der
Dom, der Hauptbahnhof, Museen und Theater sind
jeweils nur fünf Gehminuten entfernt. Die Jugendherberge ist rund um die Uhr geöffnet.

Die Jugendherberge befindet sich in der
historischen Festungsanlage Ehrenbreitstein oberhalb des Deutschen Ecks, dem
Zusammenfluss von Mosel und Rhein.
Von hier bietet sich ein beeindruckender
Blick auf die beiden Flusstäler.
Das Gelände ist autofrei. Deshalb ist diese Jugendherberge nur mit einem
Schrägaufzug zu erreichen. Er fährt vom Stadtteil Ehrenbreitstein direkt zur
Jugendherberge und ist auch für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen geeignet.
Hier befinden sich Modernität und historische Gemäuer im Einklang.
Die Jugendherberge wurde 2010 grundsaniert und verfügt über 37 Zimmer
mit 157 Betten. Alle Zimmer sind mit Dusche und WC ausgestattet. Ein modernes Ambiente und neu gestaltete Räumlichkeiten mit hellen freundlichen
Farben empfangen die Gäste. Ein offener Rezeptionsbereich mit Bistro und
Café-Bar sowie fünf Seminarräume, eine leistungsfähige Küche und ein ansprechender Speiseraum runden das Angebot ab.
Die Jugendherberge liegt unmittelbar am Rheinsteig. Koblenz ist außerdem
das Tor zum Welterbe Oberes Mittelrheintal.

www.diejugendherbergen.de / koblenz
5
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Te x t e & F o t o s : D J H

nd-Pfalz)
Jugendherberge Koblenz (Rheinla
“
„Per Aufzug in die Vergangenheit

Lust auf mehr? Hier gibt‘s noch weitere Angebote: www.jugendherberge.de

Anzeige

Außergewöhnliche Unternehmen brauchen
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auf jeden Fall wiederkommen wollen, macht uns das mächtig stolz. Uns allen liegt die Liebe zur Gastronomie und das „Gastgebersein“ im Blut. Viele denken, ein bisschen Bier zapfen, Essen kochen und zum Gast bringen,
kann jeder. Doch dahinter steckt eine 3-jährige Ausbildung, in der man als
Restaurantfachmann/frau verschiedene Tragetechniken, die Zubereitung von
Cocktails, das Flambieren, das Tranchieren, das fachgerechte Eindecken und
Gestalten von Banketten und Festtafeln und das Kassieren lernt. Als Koch/
Köchin geht es um handwerkliche Fertigkeiten, die Anwendung küchentechnischer Verfahren sowie die Planung und Kalkulation von Menüfolgen, die Erarbeitung von Menüvorschlägen und die Beratung von Gästen. Außerdem erfährt
man jede Menge über Lebensmittel, über Allergien und Unverträglichkeiten.

Te x t u n d F o t o s : S o p h i e n k e l l e r b z w . P u l v e r t u r m D r e s d e n

In unseren historischen Gewölberestaurants „Sophienkeller“ im Taschenbergpalais und „Pulverturm“ an der
Frauenkirche geht es meistens hoch her. Oftmals halten sich mehrere hundert Gäste gleichzeitig in unseren Räumlichkeiten auf. Alle werden
freundlich platziert, beraten und bedient und
erfahren ganz nebenbei etwas über
die Sehenswürdigkeiten in Dresden.
Die Gäste sind begeistert von unserem jungen, freundlichen und engagiertem Team, das im
feschen Outfit auch nach etlichen Kilometern in den
Beinen noch mit einem Augenzwinkern die Coselträne, einen hauseigenen Kräuterschnaps, inszeniert. Alle arbeiten gern zusammen, das spürt man.
Und wenn die Gäste dann das leckere Essen und
den tollen Service loben, uns weiterempfehlen und

Wir suchen für unser Team in den
Gewölberestaurants Verstärkung!
Bewirb Dich für die Ausbildung zum/zur Koch/Köchin,
Restaurantfachmann/frau oder Bäcker/in.
Weitere Infos unter www.pulverturm-dresden.de
und www.sophienkeller-dresden.de
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Foto: Eckart Seidl (Mev-Verlag)

Neuer Ausbildungsberuf ab dem 1. August 2014
Bereits ein Löffel Eis genügt, um Glücksgefühle im Gehirn auszulösen – das fanden britische Hirnforscher vor Kurzem heraus. Was
aber ist bei der handwerklichen Herstellung von Speiseeis oder
Speiseeiserzeugnissen und im Umgang mit Gästen alles zu berücksichtigen? Das weiß in Zukunft die „Fachkraft für Speiseeis“.
Ab dem 1. August 2014 gibt es diese neue dreijährige Berufsausbildung.
In den ersten beiden Ausbildungsjahren werden die Azubis gemeinsam mit dem Ausbildungsberuf „Fachkraft im Gastgewerbe“ beschult. Im dritten Ausbildungsjahr geht
es dann um Tätigkeiten rund um die Herstellung von Speiseeis. Weitere Infos zur
„Fachkraft für Speiseeis“ unter www2.bibb.de/tools/aab/aab_neue_berufe.php

SICHERHEIT
NORD

in eine
rheit un
Mit Sfliche
uk
beru iche Z ft

Aus- und Weiterbildung:

. Seminar Sachkundeprüfung
gem. § 34a GewO

. Fachkraft für Schutz und Sicherheit
. Gepr. Schutz- und Sicherheitskraft IHK
. Meister für Schutz und Sicherheit IHK
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
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Die ganze Welt nach Sachsen locken

„Einen Moment noch“, ruft Andrea Kis und verschwindet im Büro ihres Chefs. Letzte Details
für den Geschäftsbericht des Landestourismusverbandes Sachsen sind abzustimmen, bevor
sie reden kann. Reden über ihren Weg, der ein
ganz anderer hätte sein können. Wenn es die
DDR noch gäbe. Dann wäre die 40-Jährige wohl
nie Tourismusmanagerin geworden. Der Kern ihres Jobs: Sachsen für Touristen attraktiv machen
und gute Bedingungen für touristische Anbieter
schaffen – für Städte und Gemeinden, Hotels und
Gaststätten. Andrea Kis berät Verbandsmitglieder
und macht klassische Lobbyarbeit. Kein Tag ähnle dem anderen, sagt sie. Einmal die Woche berät
sie mit Kollegen aktuelle politische Entwicklungen. Stehen neue Gesetze zur Fördermittelvergabe an Tourismusanbieter bevor, prüft sie diese, stimmt sich mit den Verbandsmitgliedern ab
und schreibt schließlich eine Stellungnahme an
das Sächsische Wirtschaftsministerium. „Denn
der Freistaat hat eine Tourismusstrategie, und wir
achten darauf, dass er möglichst alle Bedürfnisse
im Blick hat. Wir begründen dann, warum wir
einzelne Regelungen gut finden oder nicht.“ Nebenbei hat sie gerade eine Broschüre mitgestaltet, die die Bedeutung des Tourismus in Sachsen
anhand von Wirtschaftsdaten wie Übernachtungen und Umsätze zeigt. Nächste Woche wird sie
darüber einen Vortrag halten. Jetzt hat sie noch
zwei Stunden Zeit, bevor der Zug nach Berlin
geht. Ein Gespräch im Bundestag über die Entwicklung im ländlichen Raum und das Problem

Fachkräftemangel steht an. Wenn sie zurück ist,
wird sie mit dem Wirtschaftsministerium über ein
ähnliches Thema beraten. Wer diesen Job machen
will, muss gern mit Menschen zu tun haben. Aber
woher kommt diese Begeisterung für Tourismus?
Als sie in den 1980ern in der DDR zur Schule
geht, bedeutet Reisen für die Meisten: Osterzgebirge, Ostsee oder Ostblock. Der Westen ist tabu.
Weil ihr Vater aus Ungarn in die Lausitz kam, fährt
die Familie oft in dessen Heimat. Andrea spürt
dort ein bisschen mehr Freiheit. Jene Ungarn, die
es sich leisten können, dürfen überall hin. Es hänge ihr bis heute nach. „Als Kind hat mich das beeindruckt und eine Sehnsucht ausgelöst“, erklärt
sie. Kurz vor dem Abitur fällt die Mauer. Aus Sehnsucht werden Möglichkeiten. „Der Drang zu Reisen hat die Wende eingeleitet“, ist sie überzeugt.
„Die Menschen wollten einfach mal raus.“
Die Fachhochschule Zittau-Görlitz bietet als eine
der ersten den Studiengang Tourismusmanage-

ment an. „Das war richtig gut aufgebaut“, erinnert sich Andrea. „Man konnte nicht nur gut
Fremdsprachen lernen, so gibt es die Wahl zwischen Russisch, Tschechisch, Polnisch, Italie
nisch, Französisch oder Spanisch, vor allem
stehen für erste Berufserfahrungen Praktikumsplätze in großen Hotelketten, bei Reiseveranstaltern oder Tourismusverbänden zur Verfügung.
Der Hochschulbetrieb ist auf Praxisbezug getrimmt. Theoretische Fächer wie Betriebs- oder
Volkswirtschaftslehre wechseln sich mit praktischen Seminaren ab. Die Professorin habe den
Ehrgeiz gehabt, regionale Projekte zu bearbeiten.
So entsteht ein Konzept, die Lausitz als Reiseziel für Fahrradfans zu entwickeln. „Da braucht
es eine gute Marktforschung“, weiß Andrea. Die
Voraussetzungen seien da: tolle Radwege, schöne Natur. Aber für welche Zielgruppen? Was soll
zur neuen Radreiseregion gehören? Die historischen Umgebindehäuser? Vielleicht als Restaurants, Hotels oder Theater. Wie viel Infrastruktur
muss der Freistaat Sachsen schaffen, der auch
für Radwege und Straßen zuständig ist.
Andreas Augen leuchten, während sie spricht.

Die Schönheit Sachsens zu vermitteln, ist bis heute ihr Thema. In Diskussionen im Bundestag oder
bei Konferenzen. Im Kontakt mit ausländischen
Institutionen hilft es, dass sie neben Deutsch auch
Englisch, Russisch und Ungarisch spricht. Letzteres öffnet ihr vor allem in der Heimat des Vaters Tür
und Tor. Die einst unerreichbare Welt hat sie längst
bereist. Während ihre Kommilitonen bei Fluglinien,
in Hotels oder bei der Bahn arbeiten, ist für Andrea
heute die Heimatregion das Wichtigste.
Bei aller Begeisterung für den Job: Es gibt auch
Rückschläge. Die in Dresden jetzt geltende Kurtaxe
findet Andrea problematisch. Nur der Hotelgast
müsse die Gebühr zahlen, obwohl viele Branchen
vom Tourismus profitieren, wie Handel und Gastronomie. In die Geschäfte im Dresdner Zentrum fließen gut 20 Prozent des Geldes, das Besucher in
Dresden lassen, sagt sie.

Ü zum Abheften im
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Studium: Der Bachelorstudiengang Tourismusmanagement an der
Fachhochschule Zittau-Görlitz dauert in der Regel drei Jahre, ein
ergänzender Masterabschluss erfordert weitere zwei Jahre.
Voraussetzungen: Allgemeine Hochschulreife oder Fachabitur

Weitere Infos:
http://f-mk.hszg.de/studienangebot/
tourismusmanagement-bachelor.html
http://f-mk.hszg.de/studienangebot/
tourismusmanagement-master.html

Te x t & F o t o s : To b i a s W o l f

Andrea Kis studierte Tourismusmanagement und setzt sich für
optimale touristische Bedingungen im Freistaat ein

E LL .. .
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Markus

Kohl

Mit fremden Augen durch die eigene Stadt

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 B e r l i n : d a v i s ( f o t o l i a . c o m )

Gästeführer erschließen die besonderen Themen, die Touristen heute suchen
Das Wunderbare an diesem Beruf ist, dass du ihn
frei gestalten kannst, je nachdem, wofür du dich
interessierst, denn es gibt so viele Fremden- und
Stadtführer, dass es von Vorteil ist, sich zu spezialisieren. Baustile, berühmte Literaten, Kunst,
Wirtschaft, Tiere oder Parks – eine Stadt hat viele
Themen. Es gibt in Berlin beispielsweise SchülerGuides, die bieten interreligiöse Stadtführungen
durch Kirchen, Moscheen und Synagogen an. Du
brauchst nicht einmal eine Stadt, um neben der
Schule als Fremdenführer zu arbeiten. Es genügt,
wenn du dich für einen erloschenen Vulkan, ein
Stück Urwald oder ein Dorf mit einer spannenden
Geschichte begeisterst.
„Ich habe früher nie daran gedacht, einmal Stadtführungen zu machen“, erzählt Markus Kohl. „Ich
bin jemand, der Orte gern auf eigene Faust erforscht.“ Das ist übrigens eine gute Voraussetzung für die Arbeit als Guide, denn nichts langweilt Gäste mehr, als bloßes Zahlen- und
Faktenwissen aus Büchern. Ein guter Fremdenführer bringt von seinen Entdeckungsreisen eigene Beobachtungen und Erfahrungen und aufgeschnappte Anekdoten mit, eben das, was nicht
in Büchern steht. Geboren und aufgewachsen ist
Markus in Nordhessen. Heute buchen nicht nur

Touristen, sondern auch viele Berliner seine Touren durch ihre Stadt, denn er beobachtet die Entwicklung genauer als die meisten, die hier leben
und hat sich in den Jahren ein beträchtliches Wissen angeeignet. Beliebt bei den Einheimischen ist
beispielsweise die „Allerleitour“, die zu Orten
jenseits der Touristen-Attraktionen führt wie die
Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen oder drei
innerstädtische Seen. Bevor Markus Stadtführer
wurde, studierte er in Cottbus Stadtplanung und
begann, eigene Filme zu machen, hing noch drei
Semester Filmwissenschaften und Archäologie
daran, arbeitete als Kamera- und Regieassistent
beim Fernsehen sowie als Betreuer und Kursleiter am Goethe-Institut. Eine Annonce in der Zeitung machte ihn auf eine Ausbildung zum Gästeführer aufmerksam. Da hatte er schon entdeckt,
dass es ihm Spaß macht, Reisen und Stadtführungen für seine Schüler zu organisieren. Die
Ausbildung umfasste u. a. Selbstvermarktung,
Reiseverkehrsrecht, auch Stimm- und Sprechtraining, Konfliktmanagement und einen Ausflug
in die Geschichte des Reisens. Ein Guide sollte
andere Sprachen beherrschen. Englisch ist ein
Muss. Markus spricht darüber hinaus auch Französisch. Vor drei Jahren ist der Vierzigjährige bei
den Berlin Bike Tours angekommen.

Am Nachmittag ist er mit vier Gästen verabredet,
die er diesmal zu Fuß durch Berlins Mitte führen wird. Treffpunkt: Weltzeituhr Alexanderplatz.
Markus erklärt die Gebäude, streift die Zwanzigerjahre und die DDR-Geschichte und beschreibt
dann, wie der Platz in Zukunft aussehen wird.
Nach zwei Stunden, die rasch vergangen sind,
führt Markus die kleine Gruppe am Gendarmenmarkt in die Schokoladenmanufaktur „Fassbender & Rausch“, wo es das Brandenburger Tor,
das Reichstagsgebäude und den Fernsehturm
aus Schokolade gibt, und er unternimmt mit ihnen
einen Spaziergang durch die Einkaufspassagen in
der Friedrichstraße mit dem Kaufhaus Lafayette.
Markus setzt um, was er beim Filmemachen gelernt hat: Er gibt seinen Touren einen dramatischen Bogen und Spannungspunkte. „Nach zwei
Stunden muss ich mir etwas einfallen lassen,
um die Aufmerksamkeit der Gäste wach zu halten. Ich arbeite gern mit Kontrasten; weite Plätze
und enge Räume zum Beispiel.“ Gestärkt durch
einen Schokoriegel und einen französischen Espresso sind die Gäste bereit für das sachliche Regierungsviertel. Auch so ein Kontrast. „Bisher ist
es noch nie langweilig geworden“, sagt Markus.
„Die Stadt ändert sich. Und die Gäste sind jedes
Mal andere.“

Ü zum Abheften im

Berufsbild: Gästeführer/in
Gästeführer betreuen Touristen. Sie zeigen und erklären
den Gästen ihre Stadt / Region und geben praktische
Tipps. „Gästeführer“ ist kein Ausbildungsberuf. Empfehlenswert ist eine Zertifizierung durch den Berufsverband
der Gästeführer in Deutschland (BVGD).

Voraussetzungen: gute Englischkenntnisse,
Allgemeinwissen und Begeisterung für dein
Thema, Interesse an lokalen Themen, Aufmerksamkeit, Gastfreundlichkeit
Weitere Infos: www.bvgd.org (Website des BVGD)
www.euro-tga.de (Website der IHK)
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Über den Wolken zu Hause

ñ

E LL .. .
BERUF AKTU

Flugbegleiter sorgen für die Sicherheit und das Wohl der Passagiere
Heute hat Jennifer Schultz (Foto unten) nach vier Trainingstagen die Zulassung für den Airbus A380 bekommen, den größten Flieger der Lufthansa. Von nun an wird
sie auch auf Langstrecken als Flugbegleiterin unterwegs
sein. Gleich am Sonntag geht es ab nach Peking.
Seit fünfzehn Jahren arbeitet sie jetzt bei der Lufthansa.
Das bedeutet frühes Einchecken mit frischem Gesicht und
den ganzen Tag lang eine hohe Aufmerksamkeit, denn die
Crew der Flugbegleiter ist für die Sicherheit in der Kabine verantwortlich. Morgens vor dem ersten Flug wird der
Tagesablauf besprochen; die Anzahl der Fluggäste und
Besonderheiten wie allein reisende Kinder oder Personen
mit Handicaps und wer ein Spezialmenü bekommt. Vor
dem Flug prüfen die Stewardessen und Stewards die Gepäckfächer und Sitze auf verdächtige Gegenstände. Die
Kabinenausrüstung wird auf Vollständigkeit gecheckt,
dann werden Zeitungen ausgelegt und die Passagiere mit

einem Lächeln begrüßt. Manchmal ist
Jennifer mehrere Tage unterwegs. Sie
liebt dieses Leben in guten Hotels, das
Pendeln zwischen „den schönsten Orten
der Welt“. Athen zum Beispiel: Ab Mittag
hat sie frei, geht am Strand spazieren
und schaut sich abends den Sonnenuntergang an. Doch das dauerhafte Jetten
verlangt Flexibilität und den Verzicht auf
ein regelmäßiges Leben. An ihren freien
Tagen zu Hause spielt Jennifer Beachvolleyball, geht joggen oder unternimmt
Radtouren. Sie weiß, wie wichtig es in
ihrem Beruf ist, gesund zu sein und fit
auszusehen. Ihre Freunde trifft sie natürlich auch. „Sie warten darauf, dass
ich mich melde“, erzählt sie. „Denn sie
erwischen meist nur meine Mailbox.“
Nach dem Abi wollte sie Reiseverkehrskauffrau werden. Doch dann hatte ihre
Mutter in der Zeitung gelesen, dass die
Lufthansa Flugbegleiterinnen sucht.
Jennifer bewarb sich und wurde angenommen. Nach einer sechswöchigen
Ausbildung rollte sie das erste Mal an
den Start.
Wer Passagiere in der Luft betreut, wird
auf Teamfähigkeit, gute Umgangsformen und Belastbarkeit in stressigen Situationen geprüft. Üblich sind Assessmentcenter, in denen sich die Bewerber
in gestellten Szenen bewähren müssen
und von Psychologen bewertet werden.
Teile der Interviews werden in der Luftfahrtssprache Englisch geführt. Jennifer
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Berufsbild: Flugbegleiter/in
Flugbegleiter sind vor und während des Fluges für die Sicherheit
in der Kabine und die Betreuung der Fluggäste verantwortlich. Sie
arbeiten eng mit den Piloten zusammen.
Ausbildung: Die Ausbildung umfasst meist nur wenige Wochen
und wird von den Fluggesellschaften angeboten.

erinnert sich, dass sie damals gefragt wurde, wie
sie einem übergewichtigen Passagier, der in der
Reihe vor dem Notausgang Platz genommen hat,
sagen kann, dass er dort nicht sitzen darf. „Zum
Glück hatte ich vor der Prüfung lange mit einer
befreundeten Flugbegleiterin gesprochen. Daher
wusste ich, dass in der Reihe vor dem Notausgang keine Verlängerungsgurte erlaubt sind. So
konnte ich den Passagier, der mich sofort nach
einem Verlängerungsgurt fragte, höflich auf einen
anderen Platz bitten.“
Flugbegleiter haben nicht nur in der Luft Aufstiegsmöglichkeiten, sondern auch innerhalb der
Kabinencrew. Jennifer könnte Purserin werden.
Purser leiten die Crew und koordinieren ihren
Einsatz. „Offene Kommunikation ist aber generell wichtig“, sagt Jennifer. „Alles, was komisch
erscheint, sprechen wir an. Es gibt bei uns keine dummen Fragen.“ In den fünfzehn Berufsjahren hat sie noch keinen schlimmen Vorfall erlebt.
Sie klopft auf das Holz des Kaffeehaustisches, in
dem sie sich nach Feierabend einen Eiskaffee
gönnt. Die Frauen hinter dem Tresen des Coffeeshops behandeln sie besonders freundlich und
die Leute im Café mustern sie neugierig. Ihrem
Stewardessen-Kostüm haftet noch immer ein
Hauch von Luxus an, obwohl das Flugzeug in den
letzten zehn Jahren zu einem alltäglichen Transportmittel für alle geworden ist. Nicht bei jeder
Fluggesellschaft herrschen so soziale Bedingungen wie bei der Lufthansa. Die Billigflieger sind
auch deshalb so preiswert, weil bei den Gehältern und an den sozialen Leistungen für das Personal gespart wird.
Ü zum Abheften im

Voraussetzungen: mindestens Realschulabschluss, gute
Englischkenntnisse, Gesundheit, Belastbarkeit, Teamfähigkeit,
Freundlichkeit, Offenheit für andere Kulturen; von Vorteil ist
eine kaufmännische Ausbildung oder eine Ausbildung in einem
Dienstleistungsberuf
Weitere Infos: auf den Websites der Fluggesellschaften, zum
Beispiel hier: www.be-lufthansa.com/jobs

Te x t & F o t o l i n k s : K a t h r i n S c h r a d e r ; F o t o o b e n : G r e g o r S c h l a e g e r
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Te x t : S ä c hs . M i ni s te ri u m fü r Soz i a l e s | Fot o: Al exan d er R at h s (fot ol i a. com)

Engagiert und Spaß dabei
Karriere im Bereich Gesundheit & Soziales
Wenn du dich für Menschen interessierst, bieten dir Gesundheits- und Sozialberufe ideale Karriereperspektiven. Jeden Tag mit Menschen zu tun haben, ihnen zuhören, sie beraten, betreuen, pflegen und unterstützen – nicht
immer eine leichte Aufgabe, aber eine, die Spaß macht. Die Bedeutung der
Gesundheits- und Sozialberufe ist in den letzten Jahren größer geworden.
Eine gestiegene Lebenserwartung, schwierige Alltagssituationen oder verstärkt auftretende Lebenskrisen erfordern gut ausgebildete Personen, die
professionelle Hilfe und Unterstützung leisten.

Ü Vielfältige Ausbildung und Qualifizierung
Es gibt sehr viele verschiedene Berufsfelder, und innerhalb dieser Berufsfelder sehr unterschiedliche Berufe. Möglichkeiten der Berufsausübung bestehen in der Kinder- und Jugendhilfe, der Behindertenhilfe, der Altenhilfe,
in medizinischen und therapeutischen Einrichtungen sowie im Gesamtbereich der öffentlichen Sozial- und Gesundheitsverwaltung. Die Vielfalt ist
einzigartig, kompetente Fach- und Führungskräfte sind gefragt. Generell
ist die Arbeitsmarktsituation in diesen Berufen gut und in Zukunft wird die
Nachfrage voraussichtlich noch steigen. Wissenschaftliche Prognosen gehen davon aus, dass unser Gesundheits- und Sozialwesen auch in Zukunft
Anzeigen

Freiwilliges Soziales

Jahr

Wofür ist es gut?
zur beruflichen Orientierung
für die persönliche Entwicklung

Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es?
Kliniken, Pflege- und Therapeutische Einrichtungen
Kinder-, Jugend-, Behinderteneinrichtungen
an über 70 Stellen im Erzgebirgskreis, Chemnitz und Freiberg

Was erhalten die Teilnehmer?
monatliches Taschengeld + Zahlung der SV-Beiträge
Jahresurlaub und 25 Bildungstage
Weitere Infos auf: www.freiwillig-im-erzgebirge.de
Bewerbung an: Freiwillig im Erzgebirge e. V. (Tel. 03735 60 87 45)
Äußere Wolkensteiner Straße 31, 09496 Marienberg oder
per Mail an: info@freiwillig-im-erzgebirge.de

zu einem der größten Dienstleister unserer Gesellschaft gehören wird und
Gesundheits- und Sozialberufe vermehrt nachgefragt werden. Waren es
bisher vor allem junge Frauen, die sich für diese Berufe entschieden haben, so interessieren sich zunehmend auch junge Männer für diese Berufszweige.
Potenziellen Interessenten stehen im Freistaat Sachsen vielfältige Ausbildungs- bzw. Qualifizierungswege insbesondere an den Staatlich anerkannten Fachschulen und Berufsfachschulen sowie an etablierten Fakultäten
der Hochschulen und den Fachhochschulen zur Verfügung.

Ü Praktikum und Weiterbildung
Auch das Angebot an Fort- und Weiterbildungen ist groß. Die Ressource „Wissen“ gehört zu den Schlüsselfaktoren im globalen Wettbewerb und
es gibt viele Möglichkeiten, sich individuell weiterzuentwickeln. Ein erster
Schritt können eigene Erfahrungen z. B. während eines Schulpraktikums in
einer Pflege-/Gesundheitseinrichtung oder einer sozialen Einrichtung sein. Es
gilt herauszufinden, in welchem Bereich oder mit welcher Altersgruppe dir
das Arbeiten am meisten Spaß macht.

Ü Links:

www.beroobi.de/berufe-finden/
berufsfelder/berufsfelder-berufsfeldgesundheit-soziales.html

DU WILLST MEDIZIN IN
SACHSEN STUDIEREN?

www.abi.de/ausbildung /
ausbildungsreportagen/gsp.htm

Dann informiere dich unter
www.aerzte-fuer-sachsen.de oder
„Ärzte für Sachsen“ auf Facebook.
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LANDESSCHÜLERRAT

SACHSEN
Bildung ist Zukunft!
Aber kürzer gehts nicht!

2010 wurde durch die aktuelle, sächsische Regierung beschlossen, zukünftig 17.000 Stellen im Landeshaushalt zu streichen. Speziell die Universität
Leipzig sieht hierdurch ganze Fakultäten (konkret: Archäologie und Theaterwissenschaften) gefährdet. Die Konferenz sächsischer Studierendenschaften
(kurz KSS), die offizielle Vertretung der Studenten in Sachsen, hat deshalb zu
einer Protestkundgebung am 25.06.2014 in Leipzig, auf dem Augustusplatz,
aufgerufen. Im Protestaufruf heißt es:
„Wer heute kürzt, setzt damit die Zukunft aller Menschen aufs Spiel. Bildung
ist Zukunft! Unser Kulturerbe, die Hochschulen sowie die Schulen vor Ort tragen zur Attraktivität bei, können Abwanderung verhindern und sichern somit
das Fundament für die weitere Entwicklung der Regionen.“
Der Landesschülerrat Sachsen setzt sich seit vielen Jahren für die Wahrung
der Spitzenposition der sächsischen Bildungspolitik im deutschlandweiten
Vergleich ein. Von der Sparpolitik sind längst nicht nur die Hochschulen betroffen. Veraltete Schulgebäude, mangelnde technologische Ausstattung und
fehlende Lehrmittel sind Alltag an vielen sächsischen Bildungseinrichtungen.
Dabei sind Schulen zusammen mit Kindertagesstätten die Grundlage für
die Zukunft Sachsens. Hier weiter unzureichend Mittel zu investieren, heißt
gleichsam, am Ast der nächsten Generation zu sägen. Jetzt heißt es gemeinsam die Probleme erkennen und handeln!
Wir können Politik mitgestalten. Ergreift die Chance und unterstützt die Demonstrationsveranstaltung gegen die finanziellen Kürzungen im Bildungsbereich und für eine stärkere Investition in unsere Zukunft!

Wann und wo?
25.06.2014 | 13:00 Uhr | Leipzig, Augustusplatz
F o t o : g i l l e s l o ug a s s i ( f ot o li a .c om )

[www.lsr-sachsen.de]

Mehr Berufe im Bereich Gesundheit & Soziales:
www.

Anzeige
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online.de
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Bewegung ist die beste Medizin

Te x t & F o t o o b e n : K a i D ü r f e l d ; F o t o l i n k s : A l e x a n d e r Ya k o v l e v ( f o t o l i a . c o m )

Als Sporttherapeut hilft Thomas Richter gesund zu werden und zu bleiben
Sport, so erzählt Thomas Richter (im Bild rechts),
habe ihn sein Leben lang begleitet. Natürlich hat er
für den örtlichen Fußballverein gekickt. Aber auch
Laufen und sein Rennrad gehörten zum Alltag einfach dazu. Dass seine berufliche Zukunft im Bereich
Sport liegen wird, war für Thomas deshalb schon
recht zeitig klar. Heute ist der 30-Jährige DiplomSportlehrer und arbeitet als Sporttherapeut an
einer Rehaklinik in Halle an der Saale.
Dass die Spieler des Halleschen FC zu seinen
Schützlingen gehören, erzählt er nicht ohne Stolz.
Stets von Leistungssportlern umgeben zu sein,
ist das nicht ein wahrer Traum für Sportfans?
Thomas bremst. „Das ist lediglich ein Teil meiner Arbeit. Denn auch die Umsetzung von Rehabilitationsmaßnahmen bei Senioren oder das vorbeugende Bewegungstraining bei Nichtsportlern
gehören zum täglichen Aufgabenbereich.“ Gerade diese Kombination aber sei es, die seinen Beruf so spannend mache, fügt er hinzu.
Spezialisiert hat er sich auf orthopädische Fälle.
Ob Bandscheibenvorfall, Meniskusschaden oder
Unfallfolgen, Thomas Richter kennt für jedes Leiden die passenden Übungen. Unter seiner fachmännischen Anleitung trainieren die Patienten
Beweglichkeit, Koordination und Kraft – die perfekte Kombination, um sie wieder fit für den Alltag zu machen. Die Möglichkeiten für angehende
Sporttherapeuten sind jedoch um einiges größer.
So sollte es nicht verwundern, dass das Studium
von einem hohen medizinischen Anteil geprägt
ist. Dabei werden nicht nur Kenntnisse der Anatomie und Orthopädie vermittelt, sondern auch
ein Schwerpunkt auf die Psychologie gelegt. Trocken ist das Studium dadurch aber
keineswegs. Denn je nach Universität findet oft eine enge
Zusammenarbeit mit Vereinen der Umgebung
statt.

Aber natürlich darf auch der Sport selbst nicht
fehlen. Klassische Disziplinen wie Laufen, Ballspiele, Turnen oder Schwimmen sind hier selbstverständlich nur einige Beispiele. Doch auch von
Bereichen, die man vielleicht nicht sofort mit einem Sportstudium verbindet, weiß Thomas Richter zu berichten und plaudert ein wenig aus dem
Nähkästchen. Da war etwa das Skilanglauf-Seminar in den Schweizer Alpen oder auch die praktische Übung im Wasserwandern. Denn als Sporttherapeut findet man nicht nur in einer Rehaklinik
Arbeit, sondern zunehmend auch im Wellnessund Tourismusbereich.
Bevor es aber soweit ist, gilt es einen der Studienplätze an der Uni seiner Wahl zu ergattern.
Ob dafür ein Numerus clausus erfüllt werden
muss und bei welchem Notendurchschnitt dieser liegt, hängt von der Hochschule ab. Der Sporteignungstest ist jedoch für alle zukünftigen Sportlehrer,
Sporttherapeuten und Sportwissenschaftler Pflicht. Wer jetzt einen olympiareifen Vor
ausscheid befürchtet, der kann beruhigt werden. Zwar seien viele seiner Kommilitonen sehr
sportlich gewesen, so Thomas. „Doch das Sportstudium soll nicht nur passionierte Sportler an-

sprechen. Auch wer kein sportlicher Überflieger
ist, kann den Test erfolgreich bestehen,“ erinnert
er sich heute. Außerdem sei der Eignungstest ohnehin weniger auf Spezialisten zugeschnitten.
Denn neben den oft populären Ballsportarten stehen auch Schwimmen, Turnen und der im Sportunterricht oft ungeliebte 3.000 Meter Lauf auf
dem Programm.
Anders als beispielsweise der Ergo- oder Physiotherapeut ist der Begriff Sporttherapeut nicht eindeutig definiert. Der Abschluss des Diplomsportlehrers, wie ihn Thomas besitzt, wird zunehmend
durch den Bachelor- und Masterstudiengang der
Sportwissenschaften ersetzt. Mit Spezialisierung
auf Prävention, Therapie und Rehabilitation wird
aber auch hier dem zukünftigen Sporttherapeuten der Weg geebnet.
Und wie geht es nach erfolgreich absolviertem
Studium weiter? Nun, mögliche Arbeitgeber gibt
es viele. Denn nicht nur Rehazentren oder Krankenhäuser greifen gern auf die Fachkenntnisse
eines Sporttherapeuten zurück. Neben der bereits erwähnten Wellness- und Tourismusbranche
zählen sogar Fitnessstudios zu den potenziellen
Arbeitgebern. Wer hingegen seinen Weg in Forschung und Lehre sieht, kann sogar über eine
Promotion nachdenken.

Ü zum Abheften im

Berufsbild: Sporttherapeut/in
Beraten, Anleiten, Motivieren – der Alltag von Sporttherapeuten ist vielfältig. Dabei muss nicht immer die Rehabilitation im Vordergrund stehen, auch in der Prävention oder
gar in der Forschung liegen mögliche Einsatzgebiete.
Voraussetzungen: Abitur; Sporteignungstest; Interesse
an Sport; freundliches Auftreten; gute kommunikative
Fähigkeiten

Studium: In der Regel ein Hochschulstudium
der Sportwissenschaften mit Spezialisierung
auf Prävention, Therapie und Rehabilitation;
6 Semester Regelstudienzeit für den Bachelor
abschluss; 4 Semester Regelstudienzeit
für den weiterführenden Masterabschluss
Weitere Infos: www.sport.uni-halle.de oder
www.spowi.uni-leipzig.de/studium
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So ticken Personaler ...
Ronny Krahnefeld ist Abteilungsleiter Personalmanagement
in der enviaM-Gruppe
1.	Worauf achten Personalentscheider bei der Suche
nach dem richtigen Auszubildenden?

J

Die Begeisterung für den Beruf steht für uns an erster Stelle.
Besonders wichtig für uns ist es, dass der Bewerber ein starkes Interesse für das Berufsbild und die dafür benötigten Fähigkeiten
mitbringt. Jemand, der sich als Elektroniker/ in für Betriebstechnik bewirbt, sollte auch technisches Interesse vorweisen können. Dies erkennt
man zum Beispiel an den entsprechenden Hobbys. Außerdem spielt es
für uns eine große Rolle, ob sich der Bewerber mit dem Berufsbild beschäftigt hat, zum Beispiel durch ein Praktikum oder auch durch Maßnahmen der Berufsorientierung.

2.	Wie sieht eine optimale Bewerbungsmappe aus?

G

Deckblatt

Lebenslauf

+

4.	Nach welchen Kriterien analysieren Sie einen
	Lebenslauf?

Zeugnisse

6

+

1

2

3

Æ

Anschreiben

Mappe

Æ

Æ

Umschlag
B4
C4

oder online
als PDF oder
Onlineformular

PDF

3. Wie weckt man im Bewerbungsanschreiben Ihr
Interesse und wie sollte es aufgebaut sein?

-

Foto: enviaM

Ein großer Teil der Bewerbungen geht bei uns mittlerweile online
ein. Wir nehmen gern aber auch Papierbewerbungen an. Bei Bewerbungen ist es generell wichtig, dass sie zum einen vollständig sind
und zum anderen die Kenntnisse und Fähigkeiten hervorheben, die den
Kandidaten für den Ausbildungsberuf auszeichnen. Die Bewerbung sollte
neben Anschreiben und Lebenslauf, relevante Schul- und Praktikumszeugnisse enthalten.

Das Anschreiben sollte beantworten, warum man den Beruf
erlernen möchte und was man dafür mitbringt. Der Kandidat hat hier die Möglichkeit, die Eigenschaften hervorzuheben, die ihn
besonders für den Beruf auszeichnen. Ein Anschreiben sollte nicht zu
lang sein, sondern kurz und knapp auf maximal einer Seite überzeugen.

Der Lebenslauf zeigt uns, welche Stationen der Bewerber bislang durchlaufen hat. Dabei ist uns wichtig, dass diese Stationen
lückenlos dargestellt sind. Wir interessieren uns aber nicht nur für den
schulischen Werdegang, sondern auch für geleistete Praktika und Hobbys wie Mitgliedschaften in Vereinen, Instrumente, die erlernt werden
oder andere außerschulische Aktivitäten. Sie zeigen uns, welche Interessen der Kandidat verfolgt und wo seine Neigungen liegen.

5.	Welche Fragen sollte ein Bewerber im
	Vorstellungsgespräch beantworten können?

E

Ein Bewerbungsgespräch gibt dem Unternehmen natürlich
einen direkten Eindruck vom Kandidaten. Es ist also wichtig,
sich gut vorzubereiten. Dabei sollte man sich über das Unternehmen ausführlich informieren und sich Gedanken über den angestrebten Beruf und
die eigenen Kompetenzen machen. Es hilft durchaus, in der Vorbereitung
eine Liste mit den eigenen Stärken und Entwicklungsfeldern zu machen
und sich Feedback von den Eltern oder Freunden einzuholen. Das Vorstellungsgespräch ist aber nicht nur eine Gelegenheit, den Bewerber
kennenzulernen, sondern der Kandidat hat hier die Möglichkeit, etwas
über das Unternehmen und die Ausbildung zu erfahren. Ich kann nur jedem Bewerber ans Herz legen, diese Chance zu nutzen und sich im Vorfeld darüber Gedanken zu machen und natürlich aktiv zu fragen.

Mehr zum Thema unter: www.countdownonline.de >> Bewerbung
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So wird die Klassenfahrt günstiger:

Studienführer Medizin

Hörbuch

Jugendherbergen spendieren 500 Euro

Saskia Christ: „Und in fünf
Jahren rette ich Menschenleben“
Was man wissen muss, bevor man Medizin studiert

Matt Haig: „Ich und die Menschen“
Gelesen von Christoph Maria Herbst

ISBN: 978-3-944296-35-7
Unterhaltsam und gnadenlos ehrlich ermöglicht der
Studienratgeber aus dem Verlag Eden Books nicht
nur einen leichten, informierten Einstieg in das Studium und seine Schwerpunkte, sondern bietet auch
viele nützliche Tipps rund um das Studentenleben
allgemein. Als Absolvent des Faches schöpft Saskia Christ aus einem vollen Erfahrungsschatz und
vermittelt den Lesern humorvoll, lebensnah und voller Leidenschaft, was es auf dem Weg zum erfolgreichen Abschluss zu beachten gilt. „Den typischen
Medizinstudenten gibt es sicherlich nicht. Am Ende
des Studiums allerdings sind die meisten wesentlich sarkastischer und vielleicht auch fatalistischer,
als sie es am Anfang waren.“
Du kannst diesen Studienratgeber gewinnen.
Schreib uns unter dem Stichwort: Medizin

1 MP3-CD, ISBN: 978-3-8445-1403-2
14,99 Euro, der Hörverlag
Ein außerirdisches Wesen mit überlegener Intelligenz ergreift Besitz von dem Mathematik-Professor Andrew Martin und ist nicht begeistert von
der neuen Existenz als Mensch. Es hält sie für
egoistisch, übermäßig ehrgeizig und gewalttätig.
Doch andererseits: Kann wer Dinge wie Weißwein
und Erdnussbutter erfunden hat, wirklich grundschlecht und böse sein? Und welch seltsame Gefühle überkommen es, wenn es Debussy hört oder
Isobel in die Augen blickt? Christoph Maria Herbst
ist der perfekte Interpret für den außerirdischen
Ich-Erzähler, der nach und nach Gefallen an seinem irdischen Leben findet: amüsant, berührend
und sehr menschlich. Wir verlosen 3 Exemplare,
Stichwort: Ich und die Menschen

Klassenfahrten in die Jugendherberge lohnen sich
doppelt: Sie bieten Spaß und machen schlau.
Wenn Schulklassen auf Tour gehen wollen, können sie unter mehr als 500 Standorten des Deutschen Jugendherbergswerkes (DJH) wählen. Die
modernen, ansprechenden Jugendherbergen sind
an allen interessanten Orten zu finden. Für Sport,
Abwechslung und schmackhaftes, ausgewogenes
Essen wird gesorgt. Ferner gibt es mehr als 600
spannende Angebote für Klassenfahrten. Die Programme bieten wertvolle Anregungen und ergänzen den Unterricht.
Kurz: Die Klassenfahrten in Jugendherbergen versprechen viel Farbe für die kleinen grauen Zellen.
Mit dem Gutschein des DJH wird die nächste Klassenfahrt 500 Euro günstiger.
Infos unter: www.jugendherberge.de
Stichwort: Klassenfahrt

Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Du kannst sie gewinnen. Schreib uns bis zum 31. 08. 2014
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 deine Zuschrift.
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in ter v iew..

.

2009 machte sich Daniel Rintz auf, den Traum seines Lebens zu leben:
Er reiste zweieinhalb Jahre mit seinem Motorrad durch die Welt. Das
Ungewöhnliche daran: Sein Budget betrug 0 Euro. Kein Problem für ihn,
er jobbte unterwegs: auf dem Bau, auf Reisfeldern, als Kursleiter an der
Uni ... und hatte damit die Chance, ganz tief in unzählige fremde Kulturen einzutauchen, den Alltag vieler Menschen kennenzulernen, das
Leben außerhalb unserer Komfortzone zu entdecken. Die Abenteuer,
Erlebnisse und Erfahrungen seiner Reise dokumentierte er in seinem
durch crowdfunding finanzierten Film: „Somewhere Else Tomorrow“.
Lasse Naumann schaute sich diesen an und hatte danach Gelegenheit,
mit Daniel ins Gespräch zu kommen.
Was war die größte Herausforderung auf der Reise?
Die erste große Herausforderung war die Entscheidung, diese Reise
anzugehen, zu sagen: „Ich mach‘s!“. Ein weiterer Schlüsselmoment war die
Situation in Pakistan. Mit einem kaputten Motorrad, ohne meinen Reisepartner (der hatte die Reise abgebrochen und war zurückgefahren) und fast ohne
Kohle an diesem Ort zu sein, diesem Hotspot, wo es schon ziemlich gefährlich war 2009. Um dann im Vergleich mit anderen Situationen zu merken, ich
hatte bisher Luxusprobleme, während es bei den Leuten, die ich in Pakistan
traf, um Leben oder Tod ging. Das war ein ganz wichtiger Moment.
Was war das beste Erlebnis?
Es gibt ganz viele tolle Erlebnisse, die ich nennen könnte. Eines sticht
aber ein bisschen hervor. Ich habe eine interessante Entdeckung in Laos gemacht. Laos ist ein wenig entwickeltes Land im Vergleich zu den Nachbarländern. Thailand z. B. hat viel mehr Tourismus. 40 % der Menschen in Laos
leben noch ohne Elektrizität. Der Buddhismus spielt in der Bevölkerung eine
sehr große Rolle und der Umgang der Menschen untereinander ist durch ihre
Religion geprägt. Ich erlebte in den 6 Monaten dort keine Situation, in der jemand unfreundlich oder bösartig gewesen wäre oder sich schlecht verhalten
hätte. Es war eine wahnsinnig positive Atmosphäre, die sich auf mich übertrug, ich fand meine Balance. Das war eine Erfahrung, die ich nicht vergessen
werde und auch immer in mir trage.
Was geht einem in schwierigen Momenten, z. B. bei Deinem
Motorradschaden in Pakistan, durch den Kopf?
Es gibt Situationen, wo du nicht die geringste Ahnung hast, was du tun
kannst. In gewohntem Umfeld, weißt du, was zu tun ist. Wenn du z. B. einen
Platten auf der Autobahn hast, kannst du den ADAC anrufen. In fernen Ländern und Kulturen hat man dann manchmal gar keine Idee, wie man weiterkommt. Man lernt aber damit umzugehen, indem man sich auf diese Situationen einlässt. Es ist eine ganz andere Art und Weise, Probleme zu lösen,
passiver, man lässt einfach alles auf sich zukommen.
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Du hast auf Deiner Reise, in Bangkok, die Liebe
Deines Lebens gefunden. Veränderte das Dein Leben und die Sicht auf das Reisen generell?
Die Begegnung mit Joey beeinflusste mein Leben dahingehend, dass sich
meine Prioritäten veränderten. Bis dahin war das Reisen das Wichtigste für
mich. Seit ich sie kenne, ist sie das Wichtigste. Ich habe das Glück, dass sie
das Reisen genauso mag, deshalb können wir gemeinsam unterwegs sein.
Ließen sich eigentlich alle Personen gerne filmen oder gab es
auch welche, die es nicht wollten?
Ich habe niemanden getroffen, den ich filmen wollte, aber nicht durfte. Das
liegt sicher auch daran, dass ich allen Leuten eine gewisse Zeit gelassen
habe, sich mit mir und auch dem Medium Kamera zurechtzufinden und sich
darauf einzulassen. Ich habe versucht, niemanden damit zu „überfahren“. Ich
hatte die Chance, alles, was ich wollte, zu dokumentieren.
Wie fühlst Du Dich, wenn Du wieder zu Hause bist?
Es fühlt sich an, als wäre die Heimat etwas kleiner geworden. Die
Perspektive auf bekannte Dinge hat sich verändert. Das ist schwierig zu beschreiben.
Dein Film ist super erfolgreich und füllt seit dem Start im
Januar 2014 die Kinosäle. Hast Du damit gerechnet, dass er so
ein riesiges Publikum erreicht?
Absolut nicht. Im Gegenteil, es war super schwierig. Keiner fand, dass es
sinnvoll ist und irgendjemand so etwas sehen will. Ich habe überhaupt nicht
mit dem Erfolg gerechnet. Von Anfang an hat man es mir schwer gemacht,
diesen Film zu drehen. Ich habe das Projekt dann über „crowdfunding“, auf
indiegogo.com finanziert. Jetzt dieses Feedback zu erhalten, ist einfach toll.
Ich bin „hin und weg“.
Wir hoffen auf weitere spannende Reiseberichte von Dir.
Vielen Dank für das Gespräch.

Daniel startete inzwischen einen neuen Trip: Von New York durch Kanada und weiter von Alaska nach Ushuaia,
der südlichsten Stadt Argentiniens. Sein Reisetagebuch führt er unter: http://www.open-explorers.com

D a s k o m p l e t t e I n t e r v i e w g i b t ‘ s i m I n t e r n e t u n t e r : w w w. c o u n t d o w n o n l i n e . d e / i n t e r v i e w

Fotos: Daniel Rintz
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Karriere mit Zukunft

Stellen Sie sich dem anspruchsvollen
Auswahlverfahren!
Mehr Infos zu Ihrer Karriere bei uns:
// facebook.com/bundeswehr.karriere
// youtube.com/user/Bundeswehr
// twitter.com/bundeswehrinfo

Verantwortung tragen.
Einsatz zeigen.
Vorbild sein.

Einen der vielfältigsten und größten
Arbeitgeber Deutschlands entdecken
Hotline: 08 00/9 80 08 80
(bundesweit kostenfrei)

www.bundeswehr-karriere.de

