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Her mit der Crowd – Geheimtipp Crowdfunding... 

interview...

als azubi*ne und Student*in ist ein leeres Konto und das warten auf das 
Monatsende keine Seltenheit. wenn azubi-Gehalt, BaföG, Stipendium, 
Nebenjobs oder unterstützung der eltern nicht zum leben ausreichen, ist 
guter rat oft teuer. wie den neuen Computer, die Materialkosten für das 
abschlussprojekt oder die Sprachkursgebühren bezahlen? 

Kann vielleicht Crowdfunding für das studium und 
die ausbildung genutzt werden? Welche plattfor-
men bieten sich dafür an und was genau ist eigent-
lich Crowdfunding?

Online-Crowdfunding ist derzeit in aller Munde. Soziale Projekte, Kunstakti-
onen, Unternehmensgründungen und Weltreisen werden mithilfe verschie-
denster Crowdfunding-Plattformen verwirklicht. Es scheint, als gäbe es fast 
nichts, was mit einer guten Idee, Enthusiasmus und Durchhaltevermögen 
nicht erfolgreich finanziert werden kann. Crowdfunding ist ein Begriff aus 
dem Englischen. Auf Deutsch bedeutet er so viel wie Finanzierung durch  
eine größere Gruppe von Menschen. Die Idee ist einfach: Projekte werden 
über spezielle Plattformen online gestellt und für einen bestimmten Zeit-
raum freigeschaltet. Wenn die Idee hinter einem Vorhaben Menschen an-
spricht, dann unterstützen diese es mit ihrer Zeit, Sachspenden oder einer 
Finanzspritze.  

Im englischsprachigen Raum haben Student*innen das Prinzip bereits für 
sich entdeckt. Ob ein neuer Computer, Studien- und Sprachkursgebühren 
oder ein Auslandssemester – die Liste möglicher Projekte ist lang. Die inter-
nationale Plattform indiegogo, die auch auf Deutsch verfügbar ist, hat mitt-
lerweile eine vereinfachte Funktion – indiegogo life – zur Finanzierung von 
persönlichen Projekten gestartet. Diese kann kostenfrei genutzt werden. Im 
deutschsprachigen Raum kommt für die Finanzierung kreativer Projekte im 
Rahmen des Studiums und der Ausbildung auch die größte deutsche Crowd-
funding-Plattform startnext in Frage. Wer von einem Praktikum in einer so-
zialen Einrichtung im Ausland träumt und dafür Unterstützung braucht, kann 
es bei der gemeinnützigen und kostenlosen Plattform betterplace versuchen. 

Das Absolventa-Stipendium, das wieder ab Herbst 2015 vergeben wird, stellt 
eine Mischform zwischen Stipendium und Crowdfunding dar. Es richtet sich 
speziell an Studierende. Bewerber*innen schreiben einen Text und stellen 
sich und ihr Vorhaben in einem kurzen Video vor. Anschließend entscheidet 
die Crowd per Abstimmung, wer eines der gefragten Stipendien 
in Höhe von bis zu 3.000 Euro erhält.  

Für das fortgeschrittene Studium kann die deutschsprachige Plattform  
sciencestarter genutzt werden. Dort können Forschungsprojekte vorge-
stellt und nach erfolgreicher Aktivierung finanziert werden. Erfolgreiche 
Student*innen haben sich so zum Beispiel eine vierwöchige Reise nach 
Ägypten zur Durchführung der Abschlussforschung oder die Bezahlung ihrer 
Probant*innen im Rahmen der Masterarbeit erfüllt. 

Wichtig für eine Crowdfunding-Kampagne ist ein gutes Konzept, 
ein überzeugendes und ansprechendes kurzes Video sowie Ideen, 

 die Kampagne während ihrer Laufzeit bekanntzumachen. Dafür bieten sich 
soziale Online-Netzwerke an oder aber auch die Familienfeier. Wenn von Be-
ginn an ein kleiner Unterstützerkreis aus Familie und Freunden mithilft, dann 
ist es wahrscheinlicher, dass später auch Menschen, die dich nicht kennen, 
aufspringen. Setze das Fundingziel lieber etwas niedriger an. Die Unterstüt-
zung fällt größer aus, wenn das Ziel erreichbar erscheint. 

Crowdfunding ist ein relativ neues Werkzeug, das Potenzial für Studierende 
und Azubis zu bieten hat. Wenn auch sicher nicht die Finanzierung der kom-
pletten Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten drin ist, so können mithilfe 
der Crowd doch wichtige Teilprojekte für einen erfolgreichen Studien- und 
Ausbildungsverlauf verwirklicht werden. 

absolventa stipendium: www.stipendium.de
sciencestarter: www.sciencestarter.de  
indiegogo Life: https://life.indiegogo.com
startnext: www.startnext.com
betterplace: www.betterplace.org/de
übersicht deutscher Crowdfunding-plattformen: 
www.crowdfunding.de/plattformen

(Anne Kukuczka studiert Sozial- und Kulturanthropologie in Berlin. 2014 hat 
sie gemeinsam mit Freund*innen über Crowdfunding erfolgreich ein Projekt 
zu Menstruationshygiene in Nepal ins Leben gerufen.)

...zur Studien- und Ausbildungsfinanzierung?!

Weiterführende Links: 
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Mit Geld jonglieren
Ausbildungs- und Studienfinanzierung
Eine Ausbildung, ein Studium zu absolvieren, kostet Geld. Bü-
cher, Handy, Semestergebühren, Wohnraum, Klamotten, Fres-
salien, … müssen bezahlt werden. Doch wie? Finanziell ent-
spannt und unabhängig starten diejenigen in ihre berufliche 
Karriere, die sich für eine duale Ausbildung, ein duales Studi-
um entschieden haben. Wenn man keine allzu hohen Ansprü-
che stellt, kommt man mit seiner  Ausbildungsvergütung um die 
Runden. Die meisten anderen werden finanziell von den Eltern 
unterstützt, jobben nebenbei, nehmen eine staatliche Studien- 
oder Ausbildungsförderung in Anspruch und/oder erhalten ein 
Stipendium. Auf den Seiten 4 und 5 verschaffst du dir einen 
Überblick über das Thema Ausbildungs- und Studienfinanzie-
rung und du findest  Anregungen und Beispiele von Karriere-
startern, die gelernt haben, mit den infrage kommenden Finan-
zierungsangeboten zu jonglieren. Für die ganz Cleveren unter 
euch gibt es auch einen Geheimtipp: Crowdfunding. Nachzu-
lesen auf Seite 2. Natürlich stellen wir euch in dieser Ausgabe 
wieder viele spannende Berufsbilder und Studiengänge vor. Ei-
ner davon ist der duale Studiengang Strahlentechnik (Seite 7). 
Strahlentechnik ist ein interdisziplinäres, anwendungsorientier-
tes Wissenschaftsgebiet, in welchem ionisierende Strahlung ei-
nerseits gezielt in Technik, Wissenschaft und Medizin zum Ein-
satz kommt und andererseits Mensch und Umwelt vor deren 
unerwünschten Wirkungen geschützt werden. Fachkräfte für 
Veranstaltungstechnik (Seite 8) setzen künstlerische Visionen 
um. Sie entwickeln technische Konzepte bzw. planen den Ein-
satz technischer Anlagen für Veranstaltungen jeglicher Art. Von 
der Theatervorstellung bis hin zum Rockkonzert – sie haben 
ein Händchen für die Ästhetik des Raums, für Licht, Klang und 
deren Wirkungen. Operationstechnische Assistenten (Seite 11) 
bewältigen ein vielfältiges Aufgabengebiet rund um den Opera-
tionssaal. Sie betreuen die Patienten vor und nach Operationen, 
bereiten Operationseinheiten vor und assistieren bei den Ein-
griffen. Wer Kunstgeschichte studiert, kann u.  a. als Kurator/in  
arbeiten. Diese stellen Kunstwerke aus. Sie laden Künstler in 
ihre Ausstellungsräume ein und präsentieren deren Objekte. 
Sie öffnen ihnen nicht nur das Tor zum Publikum, sie vermitteln 
auch und bauen Brücken (Seite 13). Außerdem im Inhalt: Inter-
views mit zwei Personalern (Seite 15) sowie viele spannende 
Ausbildungs- und Studienangebote!
Viel Spaß beim Lesen wünscht euch das Countdown-Team!

iMPreSSUM...

Countdown ist ein unabhängiges Jugendmagazin 
zur Berufs- und Studienorientierung.
herausgeber: initial werbung & Verlag 
 arndtstraße 9, 01099 Dresden
 tel. 0351-88 94 34 58 oder 60 | Post@initial-Verlag.de
redaktion: Steffi Mrosek
 tel. 0351-88 94 34 58 | Kontakt@CountdownOnline.de
Mitarbeiter: anne Kukuczka, Christine Sylvester, Jörg hauptmann, 

Kathrin Schrader, landesschülerrat Sachsen, lars Kühl, 
louisa hofmann

titelfoto: © iko / hintergrund: karandaev (fotolia.com)
Gestaltung: Sylvia Starke | initial werbung & Verlag
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 Ausbildungs-  

& Studien-

finanzierung

SusanN Richte r

» 
Mein Studienplatz konnte mir nicht sofort angeboten wer-

den, somit habe ich erst einmal eine Ausbildung zur Pharma-

zeutisch-technischen Assistentin (PTA) absolviert. Da ich ins-

gesamt sieben Jahre (inkl. Ausbildung) arbeiten war, erhalte 

ich nun das elternunabhängige BAföG. Dies ist eine Sonder-

form des BAföGs und bedarf bestimmter Voraussetzungen. 

Weiterhin finanziere ich mein Studium mithilfe eines Neben-

jobs. Ich habe somit die Möglichkeit, in meinem alten Beruf 

als PTA weiterzuarbeiten. Eine andere Option das Studium zu 

finanzieren, wäre ein Studienkredit. Dieser könnte in Betracht 

kommen, wenn man kein BAföG erhält und für einen Nebenjob 

nicht viel Zeit bleibt. Allerdings muss das gut durchdacht sein, 

da ein Studienkredit nach dem Studium zu einer sehr großen 

finanziellen Belastung werden kann. Das war auch der Punkt, 

mich gegen einen solchen zu entscheiden. Ansonsten gibt es 

für Studenten, die vorher eine Ausbildung abgeschlossen ha-

ben, die Möglichkeit, sich für ein Stipendium zu bewerben und 

zwar das Aufstiegsstipendium, die Studienförderung für Be-

rufserfahrene, der Stiftung Begabtenförderung berufliche Bil-

dung – Gemeinnützige Gesellschaft mbH (SBB). «
Susann Richter studiert Medizin im 2. Semester an der 

TU Dresden.

Marcus 
Rath

» 
Ich finanziere meine Aus-

bildung durch Schüler-BAföG, 
Kindergeld und Unterhalt. Das 
Schulgeld hat meine Mutter 
übernommen und sofort kom-
plett bezahlt, weil das billiger ist, als monatlich zu zahlen. Natür-
lich könnte ich mir ohne diese Unterstützung eine private Schule 
nicht leisten und bin sehr froh darüber. «
Marcus Rath ist im zweiten Jahr der Erzieherausbildung an 
einer privaten Dresdner Fachschule.

Wer vor Beginn einer Ausbildung oder eines Studiums steht, sollte sich 
vorab die Zeit nehmen und planen, wie er die kommenden Jahre finan-
ziert. Selbst mit einem Ausbildungsvertrag und einer geregelten Vergütung 
durch den Arbeitgeber lassen sich keine großen Sprünge machen. Zumin-
dest, wenn man nicht finanziell durch seine Eltern unterstützt wird oder 
das Sparkonto dick gefüllt ist. Am besten, mit einem Blatt Papier hinset-
zen und die verschiedenen Kosten für den Alltag auflisten. Für die Miete 
im WG-Zimmer oder der eigenen kleinen Wohnung sind zwischen 200 und 
400 Euro im Monat einzuplanen. Essen und Trinken veranschlagen rund 160 
Euro. Handy, Internet, GEZ und Post kosten um die 40 Euro. Lernmittel etwa 
50 Euro. Dazu kommt das Geld für Freizeitgestaltung und Bekleidung. Jeder 
hat andere Ansprüche. Alles in allem sollten mindestens 500 Euro im Monat 
eingeplant werden. Einen allgemeingültigen Weg der Finanzierung gibt es 
nicht, dafür jedoch viele Möglichkeiten. Welche die optimale ist, muss jeder 
für sich selbst entscheiden. Die Gewährung von Unterstützung ist oft an Be-
dingungen geknüpft. Der Aufwand für das umfangreiche Antragsprozedere 
lohnt sich aber. Wenn die Ausgaben gedeckt und der finanzielle Aspekt ge-
klärt sind, lässt es sich auf jeden Fall viel entspannter und konzentrierter 

lernen und studieren. Hier ein 
Überblick über einige Finan-
zierungsmöglichkeiten, Anre-
gungen und Beispiele. Indivi-
duelle Beratung und weitere 
Informationen gibt es bei der 
Agentur für Arbeit und bei 
den Studentenwerken.

 baföG

Die Ansprüche auf staatliche Unterstützung regelt das Bundesausbildungs-
förderungsgesetz, kurz BAföG. Die Höhe ist je nach Antragsteller unter-
schiedlich. Die familiäre Situation wird genau geprüft und danach der Be-
darf ermittelt. Eventuelle Einkünfte des Antragstellers werden genauso mit 
eingerechnet wie Vermögen oder das Einkommen der Eltern. Wer verheiratet 
ist, muss auch den Lohn des Ehepartners angeben. Zum ermittelten Bedarfs-
satz wird eine Pauschale für die Unterkunft gezahlt. Die bekommen aber nur 
Antragsteller, die nicht mehr bei den Eltern wohnen. Ab dem Wintersemester 
2016/17 steigen die Bedarfssätze. Der monatliche Höchstsatz beträgt dann 
nicht mehr 670 Euro, sondern 735 Euro. Studenten erhalten allerdings nur so 
lange die Ausbildungsförderung, wie sie die Regelstudienzeit ihres Studien-
ganges einhalten. Während Azubis die BAföG-Leistung komplett als Zuschuss 
bekommen, erhalten Studenten die Hälfte als zinsloses Darlehen, das sie spä-
ter zurückzahlen müssen.
Ú www.bafög.de

 bildungs-, studienkredit

Ergänzend zum BAföG kann ein Bildungskredit beantragt werden. Der ist zeit-
lich begrenzt und es müssen nur wenig Zinsen bezahlt werden. Das Einkom-
men bzw. das Vermögen des Studenten oder Auszubildenden spielt bei der 
Vergabe genauso wenig eine Rolle wie das der Eltern.

 Wohngeld, Wohnkostenzuschuss

Ein Antrag auf Wohngeld kommt nur für Studenten und Azubis in Frage, die 
dem Grunde nach keinen Anspruch auf BAföG haben (§ 20 Absatz 2 Wohn-
geldgesetz). Zu einem Wohnkostenzuschuss kann man kommen, wenn man 
Anspruch auf BAföG hat, bei seinen Eltern wohnt und Geld für Unterkunft und 
Heizung abliefern muss.

 stipendium

Studenten können sich für ein Stipendium bewerben. Mit dieser finanziel-
len Unterstützung werden Begabte gefördert. In der Regel werden Stipendien 
von Stiftungen vergeben. Diese Begabtenförderungswerke erhalten die Mit-
tel vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Höhe des Stipen-
diums kann differieren. Wer ein Deutschlandstipendium über seine Heimat-
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Anne Ku kuczka

» 
Ich habe mein Studium durch eine Kombination aus Stipendien, Kindergeld, 

der Unterstützung meiner Eltern und Jobs finanziert. Im Vergleich zum BAföG 
muss ein Stipendium, das sich an den BAföG-Sätzen orientiert, nicht zurückge-
zahlt werden. Zusätzlich gibt es Büchergeld, finanzielle Hilfe bei Auslandsstudi-
um und Praktika und ein tolles inhaltliches Begleitprogramm. Ich war fünf Jah-
re Stipendiatin bei der Heinrich-Böll-Stiftung, da ich mich mit deren Werten gut 
identifizieren kann. Die Bewerbung ist relativ aufwendig und der Auswahlpro-

zess besteht aus mehreren Etappen. Wenn man etwas Zeit einplant, lohnt es sich aber auf jeden Fall! Für Auslandsaufenthalte während meines Studiums in England, Nepal und Tibet habe ich mich noch bei anderen Stipendiengebern wie dem DAAD, Erasmus und Promos beworben. Als stu-
dentische Hilfskraft habe ich an der Uni und einer Forschungseinrichtung gearbeitet. Das gibt gute Einblicke in die Wissenschaft, Kontakte und kann helfen, wenn man später promovieren möchte. «Anne Kukuczka studiert im Master Sozial- und Kulturanthropologie in Berlin. Mithilfe 
eines DAAD-Stipendiums absolviert sie gerade zwei Auslandssemester in Lhasa, Tibet.

hochschule bekommt, erhält beispielsweise 
300 Euro im Monat. Der große Vorteil gegen-
über BAföG ist, dass kein Geld nach der Ausbil-
dung zurückgezahlt werden muss.
Ú www.stipendienlotse.de

 berufsausbildungsbeihilfe
Bei der Agentur für Arbeit können Azubis einen 
Antrag auf Berufsausbildungsbeihilfe stellen. 
Anspruch hat, wer nicht mehr bei den Eltern 
wohnt. Über die Beitragshöhe entscheidet nicht nur das anzurech-
nende Einkommen, sondern auch wieder die Gesamtsituation des Antrag-
stellers, wozu die Finanzen von Eltern und Partner gehören. Der Gesamt-
bedarf setzt sich aus den Kosten für den Lebensunterhalt, Fahrtkosten und 
sonstigen Aufwendungen, zum Beispiel für Arbeitskleidung, zusammen. Die 
Beihilfe erhalten allerdings nur diejenigen, die keine vergleichbare, gesetz-
lich geregelte Leistung bekommen.
Ú www.arbeitsagentur.de

 Jobben

Wer sich seine Ausbildung gänzlich unabhängig von langwieri-
gen Antragsprozeduren finanzieren will, sucht sich einen Neben-
job. Von denen gibt es gerade für Studenten unzählige, mehr oder 
weniger aufwendig bzw. lukrativ. Die Palette reicht vom Aushilfs-
kellner, Möbelpacker oder Nachhilfelehrer über Fitnesstrainer und 
Verkäufer bis zum Straßenbahnfahrer sowie Klavierspieler. Zum 
Teil sind sie sogar kombinierbar. Auch Lehrlinge können einem 
Nebenerwerb nachgehen, wenn die Ausbildung nicht darunter lei-
det. Der Haken: Nebenjobs kosten Zeit. Deshalb sollte immer ge-
nau abgewogen werden, ob es sich lohnt. 

 Crowdfunding
Dass Menschen für ein bestimmtes Vorhaben Geld spenden, ist das Prinzip 
des Crowdfunding. Verfolgt ein Student beispielsweise ein spezielles Projekt, 
kann er dafür bei Interessenten um Geld werben. Am besten auf dafür geeig-
neten Plattformen im Internet.

Ú www.startnext.de
[siehe auch Seite 2]

 duale ausbildung /studium 
Als Alternative zu einem Vollzeit- hat das duale Studium in den vergange-
nen Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Die Kombination aus Praxispha-
sen im Ausbildungsunternehmen und Vorlesungszeiten an der Uni überzeugt 
viele. Ein wichtiger Grund ist natürlich auch, dass der Arbeitgeber, mit dem 
ein Vertrag abgeschlossen wurde, eine Ausbildungsvergütung zahlt – ähnlich 

dem für einen Azubi.

 erstwohnsitzprämie
Wer zum Studieren in die Hochschul-
stadt zieht und seinen Erstwohnsitz da-
hin verlegt, bekommt in vielen Städten 
eine Umzugsprämie. Diese kann beim 
Studentenwerk beantragt werden.

Robe  rt Starke
» 

Die Finanzierung meines Studiums lässt sich in zwei Etappen einteilen. Die ersten sechs Semester konnte ich durch BAföG und Tätigkeiten als Studenti-sche Hilfskraft (SHK) finanzieren. Nach dem Ablauf der sechs Semester endete der Förderungszeitraum für den Bachelor. Ich war jedoch noch mit dem Schreiben mei-ner Abschlussarbeit beschäftigt und über eine Sonder-regelung im Master immatrikuliert (80 %-Regelung). Diese erlaubt, bereits mit dem Masterstudium zu beginnen, wenn mindestens 80 % der Leistungspunkte im Bachelor erreicht sind und innerhalb eines Semesters das BA-Zeugnis nachgereicht wird. Dieser Zwischenstatus wird jedoch nicht mit BAföG un-terstützt. Deshalb finanziere ich seitdem mein Studium durch Arbeit als Werksstudent und freiberuflicher Kleinunternehmer und sammle so auch Arbeitserfahrung außerhalb der Universität. «Robert Starke ist im Masterstudiengang für Medieninformatik an der TU Dresden.

Ch ristoph
Wollmann

» 
Während meiner Ausbildung hatte ich weder BAföG noch einen Nebenjob. 

Ich habe mich durch mein Azubi-Gehalt finanziert. Das ist zwar in der Realität 

nicht so hoch, wie die genannten Tarife der Bundesagentur im Internet, aber es 

hat funktioniert. Für die Meisterausbildung, die ich anschloss, erhalte ich eine 

Begabtenförderung, da ich 2014 Bundessieger beim Leistungswettbewerb des 

Deutschen Handwerks war. «
Christoph Wollmann ist Informationselektroniker bei SB Büroausstatter 

GmbH in Radeberg.
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»wie sollte Deiner Meinung nach eine optimale Berufsorientierung an  
Deiner Schule aussehen?« Countdown hörte sich in Sachsen um.

léon-foucault 
Gymnasium hoyers-
werda
Berufsorientierung ist ein 
breites Spektrum, wes-
halb ich mir wünsche, 
dass jeder Schüler und 
jede Schülerin die Möglichkeit 
in der Schule erhalten soll, eine 
individuelle Berufsberatung mit einem Experten in 
Anspruch nehmen zu können. Mir hat das Bildungs-
informationszentrum der Arbeitsagentur weiterge-
holfen, welches wir während der Unterrichtszeit 
besuchen durften.

F o t o s :  p r i v a t

ALexAnDrA

Johannes-Kepler-
Gymnasium leipzig 
Berufsberatung sollte man 
allen Schülern nahelegen, 
und es sollte verschiedene Mög-
lichkeiten geben, um sich zu orientieren. Ich 
finde es wichtig, ein Praktikum zu machen, 
wie z.  B. das Schulpraktikum in der 10. Klasse. 
Um die Berufsorientierung optimal zu gestal-
ten, sollte man die Kommunikation zwischen 
dem Berufsberater und den Schülern stärken. 
Der Berufsberater sollte den Schülern z. B. 
Messen und „Tage der offenen Tür “ vorstellen 
und sie sogar begleiten. Die Berufsberatung 
ist wichtig für die Entwicklung der 
Schüler. Jeder Schüler sollte 
individuell beraten werden, 
und man sollte ein beson-
deres Augenmerk auf die 
Fähigkeiten und Interes-
sen der Schüler legen. 

SArAH

waldblick Oberschule Niederhäslich 
raschelberg
Individuelle und optimale Berufsorientierung sollte 
durch die Schule mit umfassenden und abwechs-
lungsreichen Projekten unterstützt werden. Solche 
Projekte sollten z.  B. aus Neigungskursen in der  
9. Klasse oder aus dem Besuch der Bundesagentur 
für Arbeit bestehen. Die Kommunikation zwischen 
ortsansässigen Betrieben und 
der Schule sollte auch vor-
handen sein, um z.  B. Be-
rufsmessen in der Schule 
zu veranstalten.
Die frühe Vorbereitung 
auf das spätere Berufs-
leben sollte bereits in 
der 8. Klasse beginnen. 

erik 

BSz für Gesundheit 
und Sozialwesen 
Dresden
Ich besuche zurzeit 
ein BSZ in Dresden. 

Obwohl dort viele Be-
rufe ausgebildet wer-

den, kommt die Berufs- 
und Studienorientierung 

ziemlich kurz. Für die Schüler 
des Beruflichen Gymnasiums und der Fachober-
schule gibt es lediglich außerschulische Angebote 
wie Messen und den Hochschultag.

JoHAnnA

Gymnasium Dresden-Cotta
Meine Schule veranstaltet eine ge-
samte Projektwoche, welche dem 
Thema Berufsorientierung gewid-
met ist. In dieser Zeit haben wir un-
ter anderem die Bundesagentur für 

Arbeit besucht und Tests gemacht, 
um herauszufinden, welcher Beruf für 

uns interessant sein könnte. Ich finde, 
dass dies eine sehr große Hilfe ist. 

LoUiSA romain rolland 
Gymnasium Dresden
Ich denke, die optimale Berufsorientierung 
könnte schon in den kleineren Klassen starten, 
indem man Berufe im Rahmen des Unterrichts 
vorstellt, ohne Druck auszuüben. So entsteht 
dieser nicht plötzlich vor dem Betriebsprakti-
kum, und man hat die Möglichkeit, mehr Berufe 
kennenzulernen. Auch die Lehrer könnten ein 
wenig über ihren Beruf reden und dabei nicht 
nur das Negative betonen. 

MiriAM

LABOR- UND 
VERFAHRENSTECHNIK

BIOTECHNOLOGIE

STRAHLENTECHNIK

UMWELTTECHNIK

Abschluss
Bachelor of Science (B.Sc.) 

www.ba-riesa.de

weitere Studienangebote der Staatlichen Studienakademie Riesa:

Event- und Sportmanagement  |  Handelsmanagement  |  Maschinenbau

Versorgungs- und Gebäudetechnik  |  Energietechnik

Duales  
Studium

Studieren in  Theorie und  Praxis

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugniskopien an:
Heilpädagogik Bonnewitz
Martin-Kretschmer-Straße 3 · 01796 Pirna OT Bonnewitz
schule@heilpaedagogik-bonnewitz.de

Leben, Wachsen, Freunde finden – dieses Motto bestimmt Unterricht und 
Tagesablauf in der Heilpädagogik Bonnewitz, der Förderschule mit ange-
gliedertem Heim in Pirna. Grundlage unserer Arbeit ist die anthroposo-
phische Heil- und Waldorfpädagogik. Unsere Mitarbeiter gehen auf die 
Individualität der Schüler ein und spornen sie zu bestmöglicher Entwick-
lung an. Vom Stadtzentrum Dresden aus erreichen Sie uns mit der Buslinie 
63 oder mit dem Auto, jeweils in 30 Minuten.

Wir bieten ab sofort Stellen im Rahmen eines
• Berufsvorbereitenden Jahres
• Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ)
• Bundesfreiwilligendienstes (BFD) 

Ihre Aufgaben
Sie sind die rechte Hand unserer Pädagogen und Pfleger und unterstützen 
unsere Schüler ganz individuell. Wichtig dafür sind Einfühlungsvermögen 
für die Besonderheiten unserer Schüler und Interesse an heilpädagogischer 
Arbeit.

Es besteht die Möglichkeit der Ausbildung zum/zur Heilerziehungs-
pfleger/-in.

Berufsvorbereitendes Jahr 
FSJ · BFD

HeilpäDagogik Bonnewitz

www.heilpaedagogik-bonnewitz.de

152209006-AnzeigeCountdown.indd   1 18.05.15   11:39
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StUDiUM & Co...

Studium mit strahlender Zukunft
Studieren im VKta – die Studienrichtung Strahlentechnik an der Staatlichen Studienakademie riesa
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Im Jahr 1991 wurde in Sachsen das Ausbildungs-
system Berufsakademie  /  Studienakademie ge-
startet. Heute studieren auf dieser Basis in Sach-
sen über 5.000 Studenten, zirka 500 davon an der 
Berufsakademie Sachsen (BA), Staatliche Studi-
enakademie Riesa in den Studienbereichen Wirt-
schaft und Technik.
Strahlentechnik ist eine Studienrichtung im Studi-
engang Labor- und Verfahrenstechnik an der BA in 
Riesa. Das dreijährige Studium besteht zum einen 
aus theoretischen Phasen in Riesa, zum anderen 
aus Praxisphasen in qualifizierten Ausbildungsbe-
trieben, zu denen seit 1993 auch der VKTA – Strah-
lenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e.   V. 
gehört. Voraussetzungen für das Studium sind die 
allgemeine Hochschulreife sowie gute Noten in 
Physik und Mathematik. 
Strahlentechnik ist ein interdisziplinäres, anwen-
dungsorientiertes Wissenschaftsgebiet, in dem 
ionisierende Strahlung einerseits gezielt in Tech-
nik, Wissenschaft und Medizin angewendet und 
andererseits Mensch und Umwelt vor deren un-
erwünschten Wirkungen geschützt werden. Ent-
sprechend werden in der Theoriephase Lehrinhalte 
aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften, aus 
der Medizin, den  Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften sowie aus der Informationstechnik und 
dem Bauwesen vermittelt. 
Seit über 20 Jahren ist der VKTA ein Partner der 
Berufsakademie Sachsen, Staatliche Studienaka-
demie Riesa für den praktischen Teil der Ausbil-
dung. Die Studenten lernen nahezu jede Abteilung 
des VKTA genau kennen. Die Praxisausbildung 
beinhaltet verschiedene Schwerpunkte wie z.  B. 
die messtechnische Überwachung des beschäf-
tigten Personals sowie der Umgebung von Anla-
gen, die Radionuklidanalytik, den Rückbau kern-
technischer Anlagen und Genehmigungsfragen. 
Im Laufe des Studiums sind sechs Praktika mit ei-
ner Dauer von jeweils drei Monaten zu absolvieren. 

Der überwiegende Teil der Praxisarbeiten wird in 
den Fachabteilungen des VKTA betreut. Für ausge-
wählte Schwerpunktthemen werden Praktika bei 
externen Einrichtungen wie z.   B. den Instituten des 
Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR) 
oder dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie absolviert.
Während der letzten drei Monate erstellen die 
Studenten ihre Bachelor-Arbeit. Mit dem Ab-
schluss als Bachelor of Science (B. Sc.) sind die 
Absolventen der Studienrichtung Strahlentechnik 
auf dem Arbeitsmarkt sehr begehrt. Sie können 
aber auch ein Masterstudium anschließen. Künf-
tig wird strahlentechnisches Know-how außer-
dem in den Bereichen Industrie, Forschung und 
Medizin gefragt sein. Zudem erfordert der Rück-
bau von kerntechnischen Anlagen, insbeson-
dere von Kernkraftwerken, erfahrenes Personal 
mit besonderen Strahlenschutzkenntnissen. Bis-
her haben im VKTA 22 Studenten ihre praktische 
Ausbildung, wie auch ihre Bachelor- bzw. Dip-
lomarbeit erfolgreich beendet. Sieben ehemalige 
Studenten sind zurzeit als Mitarbeiter des VKTA 
beschäftigt. Zu den weiteren Arbeitgebern zählen 
das HZDR, der TÜV, das Uniklinikum Dresden oder 
die TU München.
In ihrem Arbeitsalltag erstellen Strahlentechnik-
Absolventen bspw. Bestrahlungspläne für Tumor-
patienten oder verwenden umschlossene radioak-
tive Stoffe und Röntgenröhren, um zerstörungsfrei 

Ü zum Abheften im  

Berufsbild: Dualer Studiengang Labor- und 
Verfahrenstechnik – Studienrichtung Strah-
lentechnik an der Berufsakademie Sachsen, 
Staatliche Studienakademie Riesa
Ausbildung: 
6 Semester, Abschluss:  
Bachelor of Science (BA)
Voraussetzungen:  
Abitur oder Fachhochschulreife
Weitere Infos: 
www.ba-riesa.de 

Werkstoffe (z.  B. Rohrleitungen) auf Risse oder an-
dere Veränderungen zu prüfen. In der Analytik wer-
den Proben aus Strahlenschutzbereichen oder 
der Umgebung entnommen, im Labor aufberei-
tet und auf darin enthaltene Radionuklide unter-
sucht. Auch umfangreiche Kontroll-, Dokumenta-
tions- und Buchführungsaufgaben zur Umsetzung 
gesetzlicher Vorgaben im Bereich des Strahlen-
schutzes müssen wahrgenommen werden. 
Zu den Vorteilen eines dualen Studiums gehören 
die enge Verzahnung von Theorie und Praxis mit 
einer intensiven Betreuung der Studierenden in 
kleinen Seminargruppen während der Theorie-
phase einerseits und durch erfahrene Ausbilder 
während der Praxisphase andererseits. Nicht zu-
letzt haben die Absolventen der Strahlentechnik 
sehr gute Vermittlungschancen auf dem Arbeits-
markt. Zudem erhalten die Studenten während 
ihres Studiums vom Praxispartner VKTA eine Aus-
bildungsvergütung. 

An
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Backstage visionen umsetzen

Severin Beyer absolviert seine Ausbildung zur 
Fachkraft für Veranstaltungstechnik im Festspiel-
haus Hellerau, einem avantgardistischen Dresd-
ner Theater. Er durchlief bereits die Abteilungen 
Ton- und Medientechnik sowie Bühnentechnik. 
Jetzt, im dritten Lehrjahr ist es seine Aufgabe, die 
Bühnenbeleuchtung einzurichten. 

Licht ist ein wichtiges dramaturgisches Instru-
ment im Theater. Es schafft und verwandelt 
Räume auf der Bühne, erzeugt Stimmungen und 
Milieus. Dieser an sich technische Beruf hat eine 
künstlerische Seite, die Severin besonders liebt. 
Das hat ihm bei der Bewerbung einen größe-
ren Vorteil verschafft, als seine Kenntnisse über 
Elektro anlagen, die er aus einer früheren Ausbil-
dung mitgebracht hat.  Sein Ausbilder Kai Kaden, 
der Technische Leiter des Festspielhauses, sagt: 
„Unseren Bewerbern sollte klar sein, dass sie 
künstlerische Visionen umsetzen.“

Dass Severin ans Theater gehört, wurde ihm 
klar, als er nach seinem Malereistudium in Wien 
mit einem Theaterkollektiv durch Europa tourte 
und die Stücke durch seine Beleuchtungs- und 
Sound-Ideen mitgestaltete. „Das Theater ist ein 
mächtiges Medium, viel stärker als der Film. Es 
kann den Menschen viel geben“, sagt er. 

Severins Arbeitswoche sieht so aus: An den ers-
ten Tagen der Woche installiert er die Scheinwer-
fer nach dem Beleuchtungsplan des Regisseurs 
für die Aufführungen in der zweiten Wochenhälf-
te. Das große Lichtlager befindet sich im Keller. 
Dort sucht er die entsprechenden Geräte aus 
und bringt diese zu den jeweiligen Veranstal-
tungsorten, wo sie z.  B. an Zugstangen oder Be-
leuchtungsbrücken installiert werden. Dieser Ar-
beitsschritt wird Cueing genannt oder schlicht 
Einbau. Veranstaltungstechniker brauchen Kraft. 
Die Scheinwerfer und Soundanlagen sind schwer. 
Stromkabel sind dick. Leitern müssen hin und her 
getragen werden. Oft werden die Arbeiten von 
Gerüsten, Leitern oder Hebebühnen ausgeführt, 
da sollte man schwindelfrei sein. 

Nach dem Einbau programmiert Severin das 
Lichtpult am Regieplatz. Dieser befindet sich im 
Zuschauerraum hinter der letzten Zuschauerrei-
he neben dem Tonpult. Während der Vorstellun-
gen werden von dort aus alle technischen Vor-
gänge auf der Bühne gesteuert. Severin muss 
genau wissen, wann welche Stimmung in der 
Performance „angeknipst“ wird. Deshalb proben 
Techniker und Künstler in der sogenannten tech-
nischen Probe den Ablauf des gesamten Stücks. 
Veranstaltungstechniker arbeiten nicht nur in 
Theaterhäusern, sondern auch bei Firmen, die 
Veranstaltungen aller Art ausrichten, vom Rock-

Im Lager befinden sich die Scheinwerfer, 
die Severin Beyer nach dem Beleuchtungs- 
plan des Regisseurs installiert.

fachkräfte für Veranstaltungstechnik brauchen ein händchen für die wirkung von licht und Sound 

BerUF AktUeLL ...

Fachkräfte für Veranstaltungstechnik 
...arbeiten am Theater, in Fernsehstudios, auf Messen und 
Konzerten und überall dort, wo es um den Auf- und Abbau 
von Bühnen und den dazugehörigen elektrischen Anlagen 
geht. Das neue Berufsbild fasst die traditionellen Berufe 
wie Bühnentechniker, Tontechniker, Beleuchter, Montage-
handwerker und Eventtechniker zusammen.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre dual
Voraussetzung: mind. Hauptschulabschluss, technisches 
und künstlerisches Verständnis, handwerkliches Geschick, 
Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Kreativität
weitere Infos: www.vplt.org
www.fachkraftfuerveranstaltungstechnik.de

konzert über Stadtfeste und Silberhochzeiten bis 
zu Parteitagen. Natürlich geht es bei Letzteren 
nicht in dem Sinne um die künstlerische Gestal-
tung einer Szene wie am Theater, aber ein Händ-
chen für die Ästhetik des Raums, für Licht, Klang 
und deren Wirkungen ist auch hier gefragt.
Severin möchte nach seiner Ausbildung an einem 
guten Theater oder in einer Company Stücke mit-
gestalten. „Leidenschaft gehört zur Theaterar-
beit“, sagt er. „Dieser Beruf ist nix für nebenbei.“ 
Allein schon wegen der langen Arbeitszeiten auf 
großen Bühnen im Schichtsystem. Wochenenden 
und Feiertage sind Spielzeiten. An Tagen, an de-
nen gespielt wird, endet der Arbeitstag erst nach 
der Vorstellung. 

Leider vermittelt nicht jeder Ausbildungsbetrieb 
die Lehrziele in den drei Bereichen Beleuchtungs-
technik, Bühnentechnik und Ton- & Medientech-
nik. Deswegen sollte ein Betrieb genau gewählt 
werden, um eine umfängliche Ausbildung zu be-
kommen. Ein mehrwöchiges Praktikum bietet die 
Möglichkeit des Vorabchecks.
Ausgebildete Veranstaltungstechniker können 
ein Studium zum Licht- oder Bühnenmeister an-
schließen. Es dauert jeweils drei Jahre. Wer eher 
in die kreative Richtung gehen möchte, kann 
Lichtgestaltung für Theater und Veranstaltungen 
studieren, beispielsweise an Hochschulen für 
Theater und Musik. 

Ü zum Abheften im  
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Informationselektroniker/ innen 
...installieren und warten informationstechnische Systeme, 
verkaufen und reparieren Geräte oder richten diese ein. 
1999 wurde aus dem Büroinformationselektroniker, dem 
Büromaschinenmechaniker und Radio-und Fernsehtechniker 
der Informationselektroniker. Diese Inhalte sind durch die

Schwerpunkte Bürosystemtechnik und Geräte- und System-
technik in das neue Berufsbild integriert.
Voraussetzungen: Mittelschulabschluss mit guten Noten in 
Mathe, Physik, Informatik und Werken / Technik.
Ausbildung: Dauer 3,5 Jahre, kann aber auf 3 Jahre verkürzt 
werden – wie in allen neuen technischen Berufen.
Weitere Infos: http://berufenet.arbeitsagentur.de

Morgens um 7:45 Uhr geht es los: Einsatzbespre-
chung. Erst dann erfährt Christoph Wollmann, 
wann er an diesem Tag zu welchem Kunden 
fahren muss und meist erst vor Ort, was genau 
zu tun ist. „Dort kann mich alles erwarten, was 
es an Technik im Büro gibt. Probleme mit Com-
putern oder auch mit dem Telefon“, erklärt der 
23-Jährige. Sein Arbeitgeber, SB Büro ausstatter 
GmbH in Radeberg, betreut u.  a. Handwerksbe-
triebe, mittelständische Unternehmen, Institutio-
nen und Privatkunden. Da werden alle Servicean-
fragen natürlich sofort abgearbeitet.

eben noch bester Geselle  … 
Im vergangenen Jahr hat Christoph seine drei-
einhalbjährige Ausbildung zum Informationselek-
troniker abgeschlossen, und zwar als Bester sei-
nes Kammerbezirkes. Dies qualifizierte ihn zur 
Teilnahme am Landesausscheid. Mit dem Sieg, 
den er auch hier einfuhr, löste er sein Ticket für 
den Bundeswettbewerb des Deutschen Hand-
werks. Er erhielt eine 30-seitige Aufgabenstel-
lung, musste sich praktisch am PC bewähren, 
eine Dokumentation schreiben und ein Fachge-
spräch bewältigen. „Die Aufgabe war, einen Ser-
ver zu installieren und zu konfigurieren“, erinnert 
er sich. Und wieder war er unter den Besten und 
erhielt ein sogenanntes Stipendium, also eine 
Begabtenförderung. 

…  bald schon Meister
Diese Förderung kann er nun gut gebrauchen, 
denn er wurde zwar von seinem Ausbildungsbe-
trieb übernommen, kann so jedoch bereits jetzt 
zusätzlich mit seiner Meisterausbildung begin-
nen. In etwa drei Jahren wird Christoph dann 
Meister für Informationstechnik sein und wahr-
scheinlich selbst Informationselektroniker aus-
bilden. 

schwerpunkt bürosystemtechnik 
oder Geräte- und systemtechnik
Aber nochmal zurück auf Anfang. Als Chris-
toph den Beruf für sich entdeckte, existierte zu-
nächst nur der Wunsch, etwas mit Technik zu 
machen. „Fluggerätemechaniker war so eine 
Idee“, sagt er. Zu jenem Zeitpunkt nahm er noch 
Kurs auf ein Fachabitur, absolvierte jedoch wäh-
rend dieser Zeit ein einjähriges Praktikum bei 
seinem heutigen Arbeitgeber. Da ihm das Arbei-
ten besser gefiel als die Schule, brach er ab und 
begann die Ausbildung zum Informationselek-

troniker mit Schwerpunkt Bürosystemtechnik. 
Der Schwerpunkt, der sich vor allem im letzten 
Drittel der Ausbildung niederschlägt, hängt vom 
jeweiligen Ausbildungsplatz ab. Die Grundan-
forderungen bleiben zwar gleich. Doch nicht je-
der Betrieb deckt das Aufgabenspektrum beider 
Schwerpunkte ab. Neben der Bürosystemtechnik 
gibt es, je nach Aufgaben innerhalb des jeweili-
gen Ausbildungsbetriebs, außerdem die Geräte- 
und Systemtechnik als Schwerpunkt; in diesem 
Bereich geht es (noch) mehr um Hardware. 

Kein Job für nerds
Schaut man sich die Ausbildungsinhalte an, 
stapeln sich die technischen Fachbegriffe re-
gelrecht. Muss man tatsächlich ein Überflieger 
in Mathe, Physik, Technik und Informatik sein? 
„Nun ja, man sollte sich nicht mehr fürs Backen 
interessieren als für Technik“, sagt Christoph 

kein tag ist wie der andere
Christoph wollmann ist informationselektroniker mit zukunftsplänen

BerUF AktUeLL ...

Ü zum Abheften im  

schmunzelnd. „Vor allem muss man den Kun-
denkontakt mögen und natürlich flexibel bleiben 
wie in fast jedem Beruf.“
Christoph gefällt die Kundenberatung beson-
ders. Auf die Frage, was ihm weniger liegt, sagt 
er prompt: „Ich bin lieber draußen vor Ort als in 
der Werkstatt.“ Doch natürlich gehören Repara-
turen und Instandsetzungen technischer Geräte 
ebenfalls zum Berufsbild. 
Christoph ist seit dem Ende seiner Ausbildung 
im Vertrieb tätig. Dabei arbeitet er zusammen 
mit Geschäftsführer Sven Blochwitz, der sein 
Ausbilder war, bevor er 2014 die Firma SB Büro-
ausstatter übernommen hat. „Meine Arbeit um-
fasst inzwischen etwa 50 Prozent Technik und 
50 Prozent Angebote und Auftragsakquise“, be-
richtet er und man merkt ihm an, dass er sich in 
seinem Job rundum wohlfühlt: „Der Berufsalltag 
ist niemals gleich.“

Christoph Wollmann (23 Jahre) hatte nicht 
nur die beste Abschlussprüfung als Informa-
tionselektroniker der Dresdner Handwerks-
kammer, er war auch einer der Sieger beim 
bundesweiten Leistungswettbewerb des 
Deutschen Handwerks 2014.
Werkstattarbeit an der Hardware gehört 
zu den Aufgaben des Informations-
elektronikers.



Dann informiere dich unter 

www.aerzte-fuer-sachsen.de oder 

  „Ärzte für Sachsen“ auf Facebook.

DU WILLST MEDIZIN IN 
SACHSEN STUDIEREN? 

Schülerpraktikum zur
Berufsorientierung im
sozialen Bereich

Melde Dich für die 
Sommerferien 2015 an:
www.sterntalerzeit.de

Sachsen

Open-air-festivals suchen freiwillige
Wer auf Musik steht, gern neue Leute kennenlernt oder 
endlich einmal seine Lieblings-Band persönlich treffen 
möchte, sollte freiwilliger Konzerthelfer werden. Zu Be-
ginn der Open-Air-Saison werden sie von vielen Festival-
veranstaltern gesucht, teilt VoluNation, das Expertenpor-
tal für weltweite Freiwilligenarbeit, mit. Die Arbeit macht 
nicht nur jede Menge Spaß, sondern bietet durch die vie-
len Aufgaben einen spannenden Einblick in den Ablauf 
von Musik-Events.
Zuverlässigkeit, körperliche Belastbarkeit und Teamfähig-
keit sind die wichtigsten Voraussetzungen, die ein Festi-
val-Freiwilliger mitbringen sollte.
weitere informationen findet ihr im internet unter:   
www.VoluNation.com.

     jährliche Ausbildung am

        Ab 2016 startet wieder die

zum/r Chemielaboranten/in
Ausbildung: Es handelt sich um eine 
betriebliche Ausbildung im dualen 
Verbund mit dem Berufsschulzent-
rum Radebeul und der Sächsischen 
Bildungsgesellschaft für Umwelt-
schutz und Chemieberufe Dresden. 
Voraussetzungen: Realschulab-
schluss oder Abitur mit guten Noten 
im naturwissenschaftlichen Bereich 
und im Fach Englisch

zum/r Biotechniker/in
Ausbildung/Studium: Es handelt sich 
um ein Studium an der Berufsakademie 
Sachsen – Staatliche Studienakademie 
Riesa. Das IPF fungiert als Ausbildungs-
betrieb. Die Studenten beenden das 
Studium als Diplom-Ingenieur (Berufs-
akademie).
Voraussetzungen: Abitur mit guten Noten 
im naturwissenschaftlichen Bereich und 
im Fach Englisch

Bewerbungen bitte an folgende Adresse senden: 
Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V. 
Personalabteilung | Hohe Straße 6 | 01069 Dresden

Die Vergütung für beide Ausbildungsrichtungen erfolgt nach dem TVA-L BbiG. 
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SACHSEN
LANDESSCHÜLERRAT

terschiede. Spitzenreiter sind der Erzgebirgskreis und der Kreis Mittelsachsen 
mit jeweils über 11 % Ausfall. Aus diesen beiden Fakten ergeben sich zwei sehr 
konkrete Herausforderungen: In Zukunft braucht es endlich ein nachhaltiges 
Personalkonzept sowie ein Konzept zur Lehrerversorgung im ländlichen Raum. 
Beides wurde sofort nach der Präsentation der Unterrichtsausfallstatistik von der 
Politik in Aussicht gestellt. Außerdem sei geplant, bis zum Anfang des nächsten 
Schuljahres 2.000 neue Lehrer einzustellen. Wir bleiben an der Sache dran, denn 
jede Ausfallstunde ist ein Problem für ganz Sachsen. Und wer das nicht erkennt, 
sollte sich nicht für exzellente PISA-Ergebnisse auf die Schulter klopfen lassen. 
Die Daten wurden von dem im Erhebungszeitraum stattgefundenen Streik be-
reinigt. Insgesamt reichten 83 Schulen ihre Ergebnisse ein, 17 davon konnten 
jedoch nicht berücksichtigt werden, da nicht klar ersichtlich war, ob bestimmte 
Unterrichtsausfälle durch den Lehrerstreik verursacht wurden. 

[www.lsr-sachsen.de]

Unterrichtsausfall statistik 3.0

Vom 09. bis zum 20. März war es mal wieder an der Zeit. Der LandesSchüler-
Rat Sachsen führte erneut eine eigene Erhebung in Sachen Unterrichtsausfall an 
sächsischen Schulen durch. Das Ergebnis: An den teilnehmenden Schulen fielen 
über 9 % der Stunden ersatzlos aus. Eine beeindruckend hohe Zahl. Denn sie 
ist um einen Prozentpunkt schlechter, als die Ergebnisse von 2012. Der Schuh 
drückt also weiterhin bei der Unterrichtsversorgung. Das ist nicht nur ein Prob-
lem für Schüler und Eltern.
Neu nach den vorangegangenen Ausfallstatistiken 2012 ist dieses Mal die Er-
weiterung der untersuchten Kriterien: Sowohl die Schularten, als auch die Fä-
cher wurden berücksichtigt. Besonders interessant, Fächer die sonst gemeinhin 
als „Mangelfächer“ bezeichnet werden, haben dabei nicht den höchsten Aus-
fall vorzuweisen. Nicht Mathe und Physik sind am stärksten betroffen, sondern 
Kunst, Musik und Sport mit 14 %.  Aber auch die Fächergruppe der Sozialwis-
senschaften beansprucht 12 % Ausfallstunden. Regional ergaben sich große Un-

Anzeigen
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„Ich bin während der Operation dafür zuständig, 
dass es dem Patienten gut geht“, fasst Simone 
Molenda ihre Aufgabe als Operationstechnische 
Assistentin (OTA) zusammen. „Dazu gehört, dass 
ich schaue, ob er gut liegt, sein Kopf gut gebet-
tet ist und für ihn während der Operation keine 
Desinfektionsgefahr besteht.“ Aber das ist nicht 
alles. Sie bereitet die Eingriffe vor und stellt die 
benötigten, sterilisierten medizinischen Instru-
mente und Geräte sowie die weiteren erforder-
lichen Medizinprodukte wie Tupfer und Kompres-
sen im Operationssaal bereit. Vor jeder Operation 
findet das Team-Timeout, eine Zusammenkunft 
aller beteiligten Fachleute, statt. Der Arzt stellt 
sich vor und erklärt die Operation. Der Anästhe-
sist informiert über den Allgemeinzustand des 
Patienten. Nach der Besprechung geht es an die 
Arbeit. Das Operationsteam reinigt und desinfi-
ziert die Hände und legt mithilfe von Assistenten 
sterile Kleidung an. 

„Ich liebe an diesem Beruf, dass ich mit so vielen 
Menschen anderer Berufsgruppen zu tun habe“, 
sagt Simone. „Mit Ärzten und Schwestern und 
sogar mit den Putzfrauen, die ich im Flur tref-
fe.“ Simone findet, dass man für diesen Beruf 
geschaffen ist oder nicht. „Viele Azubis steigen 
wieder aus. Hier an der Berliner Charité ist ein 
Praktikum mittlerweile die Voraussetzung für die 
Bewerbung.“ Dass sie für den Beruf geschaffen 

ist, entdeckte Simone während eines Praktikums 
nach dem Abitur. Die erste Operation, die sie er-
lebte, war ein Kaiserschnitt. „Da wusste ich, dass 
ich für das Leben arbeite.“ Sie hat auch schon 
einmal ein Herz in der Hand gehalten. Aber un-
ser schönstes Organ, sagt sie, sei die Leber. „So 
wunderbar glatt und dieses intensive Braun!“ Im 
Gespräch wird spürbar, dass ihr ganzes Herz bei 
den Patienten und der Schönheit ihrer Organe 
ist und natürlich bei der Kunst der Chirurgie. Sie 
schwärmt von den feinen Instrumenten, die bei 
Wirbelsäulen- und Operationen am Gehirn zum 
Einsatz kommen. Sie arbeitet in der neurochi-
rurgischen Abteilung. Die Orthopädie wäre auch 
eine Option. „Ich liebe total Schrauben.“ Simo-
ne erfüllt es, helfen zu können, Teil eines Teams 
zu sein, das hochkonzentriert um Gesundheit und 
Leben kämpft.

Aber wie verkraftet sie es, wenn eine Operati-
on nicht mehr retten kann oder ein Unfallopfer 
trotz des Eingriffs mit Behinderungen weiterle-
ben muss? „Es gibt schlimme Schicksale. Aber 
wenn ich die Tür hinter mir schließe, bin ich drau-
ßen. Ich denke dann nicht mehr darüber nach.“ 
Umgekehrt verlässt sie ihr Privatleben völ-
lig, wenn sie den Operationssaal betritt. Liebes-
kummer oder Prüfungsstress bleiben draußen. 
Der Operationssaal ist ein eigener geschützter 
Kosmos. Übertrieben formell geht es darin nicht 
zu. Es herrschen klare Ansagen. „Man braucht 
nicht nur Verantwortungsbewusstsein“, sagt Si-
mone, „sondern auch Teamfähigkeit und Durch-
setzungsvermögen. Es ist schon vorgekommen, 
dass ich pampig wurde, weil jemand an meine 
Instrumente gegangen ist.“ Ein Fauxpas im Sinne 
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des Patienten. Wissbegierde hält Simone eben-
falls für eine erforderliche Eigenschaft. „Man soll-
te sich schon dafür interessieren, was da im OP 
gerade geschieht.“ 

Operationstechnische Assistenten/innen werden 
gezielt auf den Operationsbereich beziehungs-
weise das Davor und Danach ausgebildet. Simo-
ne hat sechs Wochen in der Anästhesie gearbeitet, 
dem Bereich, in dem der allgemeine Gesundheits-
zustand der Patienten vor der Operation erfasst 
und über die Narkose- oder Betäubungsmittel ent-
schieden wird, außerdem sechs Wochen in der En-
doskopie, der Abteilung, in der Untersuchungen 
wie Magen- oder Darmspiegelungen durchgeführt 
werden, sechs Wochen in der Rettungsstelle und 
im postoperativen Bereich. 
Der Arbeitsplatz in der Neurochirurgie ist Simo-
nes erster nach der Ausbildung. „Ich bin ange-
kommen. Hier möchte ich lernen und wachsen.“ 
Und wie wäre es mit einem Medizin-Studium 
später, um zum Beispiel Chirurgin zu werden? Si-
mone winkt ab. „Es laufen doch hier schon genug 
Medizin-Studenten rum.“

Operationstechnische assistenten tragen hohe Verantwortung im team

Das Herz in der Hand 

Ü zum Abheften im  

Operationstechnische/r Assistent/in – OTA
...betreuen Patienten vor und nach der 
Operation, bereiten Instrumente und Material 
für die Operation vor und assistieren bei den 
Eingriffen.
Dauer der Ausbildung:  
3 Jahre an der Berufsfachschule 
Voraussetzung: mindestens Realschulabschluss, 
hohes Verantwortungsbe-
wusstsein, Team fähigkeit, 
Konzentrationsfähigkeit, 
Geschick
weitere Infos:
www.ota.de/das-berufsbild

BerUF AktUeLL ...

Als Mitglied des OP-Teams betreut Simone 
Molenda die Patienten im OP-Saal.



 12 www.modeschule-kehrer.de

AUSBILDUNG
MODEDESIGN
 

AUSBILDUNGSBEGINN
SEPTEMBER & MÄRZ
 
AUFBAUSTUDIUM IM 
DESIGNBEREICH FÜR 
UNSERE MODEDESIGN-ABSOLVENTEN 
MIT FACHHOCHSCHULREIFE/ABITUR
IN KOOPERATION AN DER 
HOCHSCHULE MACROMEDIA 
MÖGLICH

WÖCHENTLICH KOSTENLOSE INFOTAGE
PAULINENSTR.10 A I 70178 STUTTGART 
TELEFON I 0711-2369648  
STADTMITTE Q7, 21 I 68161 MANNHEIM 
TELEFON I 0621-8283605

MODESCHULE 
KEHRER
STAATLICH ANERKANNT 

„Zweifellos hat die traditionsreiche Textilindustrie in der Oberlausitz sehr schwierige 
Zeiten hinter sich. Doch mittlerweile hat sie sich zur innovativen Hightech-Branche 
entwickelt“, weiß Dr. Peter Werkstätter, Geschäftsführer des Verbandes der Nord-
Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e. V. (vti), Chemnitz: „Wer einen in-
teressanten Job in seiner Heimatregion sucht, ist in einem unserer rund 80 Ober-
lausitzer Unternehmen bestens aufgehoben.“ Die modernen Firmen produzieren 
Technische Textilien (z. B. Bänder, Gurte, Spezialgewebe für Schutzanzüge, Textilien 
für den Fahrzeugbau, Fallschirmstoffe, Bau- und Geotextilien sowie Smart Labels) 
außerdem Hygiene- und Medizintextilien oder Bekleidungs- und Markisenstoffe.

Bei Herstellern wie der ASGLATEX Ohorn GmbH; der F. J. RAMMER GmbH, Ohorn /
Großröhrsdorf; der Hauffe Bänder GmbH, Pulsnitz; und der Ontex Hygieneartikel 
Deutschland GmbH, Großpostwitz; sind vor allem Maschinen- und Anlagenfüh-
rer Textiltechnik (2 Jahre Ausbildung) gefragt. Auf der Website www.go-textile.de 
wird dieses Berufsbild per Video anschaulich beschrieben.
Voraussetzungen, um angenommen zu werden, sind Interesse für Technik, eine 
gute Auffassungsgabe und ein ordentlicher Schulabschluss. Maschinen- und Anla-
genführer müssen ihre Anlage verstehen und wissen, wie die Maschinen einzustel-
len und zu pflegen sind. Zur fachgerechten Bedienung gehören zudem die Diag-
nose und die Behebung von Fehlern sowie Umrüstungen auf andere Materialien 
bzw. Sortimente. Facharbeiter mit einiger Berufserfahrung können sich zum  
Industriemeister oder zum Staatlich geprüften Textiltechniker qualifizieren. 

www.go-textile.de gibt Auskunft per video

Fotos: Die Oberlausitzer Textilindustrie genießt international einen guten Ruf. Hersteller wie F. J. RAMMER, Ohorn /
Großröhrsdorf (Foto links), und Hauffe Bänder, Pulsnitz (Foto rechts) stellten ihre Qualitätsprodukte erst unlängst auf 
der Leitmesse „Techtextil 2015“ in Frankfurt / M. der Fachwelt vor. © Fotos: vti-pressedienst / W. Schmidt

Maschinen- und anlagenführer/textil

Was MaCHt eiGentLiCH ein LiCHtdesiGner?
Gestalter, Physiker und Techniker – ein professioneller Lichtdesigner  
ist ein Allround-Talent im Umgang mit Licht

Der WINGS-Fernstudiengang „Lighting Design“ bildet berufsbegleitend 
Lichtdesigner aus, inklusive Workshop in Bangkok. 2015 ist das internatio-
nale Jahr des Lichts und der Lichttechnologien – ausgerufen von den Verein-
ten Nationen. Das Jahr soll unter anderem auf seine zentrale Bedeutung für 
Wissenschaft und Kultur aufmerksam machen. In Deutschland hat sich die 
Branche der Lichtdesigner in den vergangenen 15 bis 20 Jahren entwickelt 
und etabliert. „Der Qualitätsanspruch in der Innen- und Außenraumgestal-
tung ist in den letzten Jahren immens gestiegen, und zu den architektoni-
schen Stilmitteln gehört auch das Licht“, sagt Dr. Thomas Römhild, Professor 
an der Hochschule Wismar, die zusammen mit WINGS, dem Fernstudienzen-
trum der Hochschule, seit 2011 Lichtexperten im internationalen Master-
Fernstudiengang „Lighting Design“ ausbildet. Bis zum 15. Juni 2015 kön-
nen sich Interessierte noch für das Wintersemester 2015  /16 einschreiben. 
Weitere Informationen unter www.wings-lightingdesign.com.
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Mission kokosnuss

Kunstwerke auszustellen, also zu kuratieren, ist 
heute nicht mehr nur ein Bilder-nebeneinander-
aufhängen oder Exponate-im-Raum-arrangie-
ren. Es ist sehr viel komplexer und anspruchs-
voller. Fast schon eine eigene Kunst, nämlich die 
des Präsentierens. Kuratoren – die in Institutio-
nen, die Kunst zeigen, tätig sind, also in Muse-
en, Galerien oder sogar bei den großen Events 
wie der Venedig Biennale oder der documen-
ta – haben einen sehr großen Einfluss. Sie ent-
scheiden maßgeblich mit, was Kunst ist. Indem 
sie die Künstler einladen auszustellen, öffnen sie 
ihnen das Tor zum Publikum, zu den Kritikern, 
den Käufern, den Förderern, den Museumsbesu-
chern. Außerdem helfen sie, Kunst zu verstehen. 
Sie vermitteln und bauen Brücken zwischen den 
Kunstschaffenden und den Konsumenten.
Ich treffe Sarah Sigmund, Kunstwissenschaftle-
rin, freischaffende Kuratorin und Promotionsstu-
dentin an der Hochschule für Bildende Künste in 
Dresden (www.hfbk-dresden.de), im Projekt-
raum „Hole of Fame“, Königsbrücker Straße 39 
der Elbestadt. Hier organisiert die 28-Jährige 
Veranstaltungen und kuratiert kleinere Ausstel-
lungen eher noch unbekannter Künstler. Sie und 
ihre Vereins partner schufen eine Gelegenheit, 
sich Wissen und praktische Erfahrungen bei der 
Organisation, Finanzierung und beim Marketing 
von Projekten anzueignen. 
An den Wänden des Raumes kann man sich groß-
formatige Fotos, Bilder einer Flucht anschauen. 
Sarah erklärt: „Das ist keine Ausstellung im klas-
sischen Sinn, eher eine sozial-politische Ausstel-

lung, die wir in Zusammenarbeit mit Amnesty 
International zum Thema Flucht, Migration und 
transkulturellem Zusammenleben organisiert 
haben. Der Münchner Künstler Paul Knecht hat 
Flüchtlinge von Istanbul nach Griechenland be-
gleitet und mit seinen eher atmosphärischen Fo-
tos diese Situation auf der Flucht festgehalten.“ 
Zur Eröffnung waren ca. 1.000 Gäste anwesend, 
berichtet sie nicht ohne Stolz (Bild oben). 
„Das Kunstinteresse in mir weckte meine Groß-
mutter, die selbst Bilder malt und die mit mir oft 
Museen besuchte“, erinnert sich Sarah. 2007 be-
gann sie an der TU Dresden das Bachelor-Studi-
um Kunstgeschichte – ein 2-Fach-Bachelor, ihr 
2. Fach war Geschichte. Vermittelt wurde ihr ein 

StUDiUM & Co...

Sarah studierte Kunstgeschichte und arbeitet 
heute als freischaffende Kuratorin

breites Basiswissen, das alle Kunstgattungen, 
die Geschichte der Kunst und weitere Fachge-
biete umfasste. „Ein Leitfaden von Grundbegrif-
fen, an dem man sich orientieren kann, mit dem 
man lernt, Kunst sachgerecht und kritisch ein-
zuschätzen und zu beschreiben“, so Sarah. Drei 
Jahre später schloss sie das Masterstudium an. 
Sie vertiefte ihr Wissen und lernte wissenschaft-
lich selbstständig zu arbeiten. Außerdem absol-
vierte sie währenddessen ein neunmonatiges 
Auslandsstudium am University College Cork in 
Irland und hatte dort die Chance, viele zeitgenös-
sische Künstler kennenzulernen. „Eine Bereiche-

rung und Ergänzung, weil ich mich doch mehr für 
moderne und zeitgenössische Kunst interessiere. 
Das Studium an der TU Dresden ist eher klassisch 
ausgerichtet.“ Deshalb rät sie: „Bevor man sich 
entscheidet, an welcher Uni man sich einschreibt, 
sollte man checken, wo man am besten mit sei-
nen persönlichen Interessen hineinpasst.“ 
Als Kuratorin im „Hole of Fame“ lädt Sarah die 
Künstler ein. Sie sprechen über deren Werke und 
sie schaut sich diese in den Ateliers an. Dann ver-
suchen sie gemeinsam, ein Thema für die Aus-
stellung zu entwickeln. Beispielsweise gestaltete 
sie im Januar mit der Dresdner Künstlerin Ma-
rie Athenstaedt (im re. Bild 2.v.l.) die Ausstellung 
„Misi Kelapa“ auf Deutsch „Mission Kokosnuss“. 

Marie war in Indonesien und zeichnete wie Hum-
boldt mit Bleistift Kokosnüsse auf Papier (li. Bild). 
Diese archaischen Früchte sehen aus wie klei-
ne Meteoriten oder kleine Systeme aus Galaxien. 
Außerdem malt Marie riesige Weltnebel in Öl auf 
Leinwand. Gemeinsam konzipierten sie die Idee 
der Künstlerin auf der Mission Kokosnuss. Im Be-
gleittext der Ausstellung formulierte Sarah dann 
folgendermaßen: „… Indem sie dieses Zeichen 
einst exotischer Natur mit der Sphäre des Welt-
raums zusammenbringt, führt sie uns die Mystik 
vom Mensch erdachter und durch Abbildungen 
real erscheinender Lebenswelten vor Augen…“

T
e

x
t 

&
 F

o
to

 o
b

e
n

: 
S

te
ff

i 
M

ro
s

e
k

, 
F

o
to

s
 u

n
te

n
 S

a
ra

h
 S

ig
m

u
n

d

Ü zum Abheften im  

Studium Kunstgeschichte
Voraussetzungen:
allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder ver-
gleichbare; Sprachenkenntnisse in mind.  
2 Fremdsprachen; ggf. Nc-Auswahlverfahren
Studium: Abschluss Bachelor/Master of Arts, 
6/4 Semester. Das Studium der Kunstge-
schichte eröffnet eine Vielzahl (frei)beruflicher 
Möglichkeiten z.  B. in Museen und Galerien, in 
der Denkmalpflege, im Kunsthandel, in Biblio-
theken, bei kommunalen Kulturverwaltungen, 
bei Verlagen, Medien, Reiseveranstaltern.
Weitere Infos: 
http://tu-dresden.de/ 
studium/angebot/ 
studienmoeglichkeiten/sins_
studiengang?autoid=452 

Sarah Sigmund



ein Muss!

Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Du kannst sie gewinnen. Schreib uns bis zum 31. 08. 2015 
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.

Berlin Dungeon

Im Berlin Dungeon erlebst du seit März in zehn 
Shows 700 Jahre dunkle Berliner Geschichte. Zum 
Schreien komisch! So auch die zehnte und neueste 
Show: Revolution 1848. Du befindest dich mitten in 
Berlin im Jahr 1848. Der Alexanderplatz ist nur einen 
Kartoffelwurf entfernt. Diese Show ist die technisch 
aufwendigste Erweiterung seit der Eröffnung und ar-
beitet mit vielen verschiedenen Spezialeffekten. Er-
lebe Berliner Geschichte in authentischen Kulissen 
vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Wandle mit 
deinen Freunden auf dem schmalen Grat zwischen 
Spaß und Schrecken. Besuche das graue Kloster, 
irre durchs Labyrinth der Hohenzollern und flüchte 
mit dem Floß über die Spree. Ein einzigartiges Erleb-
nis auf Deutsch oder Englisch! Infos unter www.the-
dungeons.com / berlin. wir verlosen 2 x 2 tickets. 
Schreib uns! Stichwort: Berlin Dungeon

simple expert

ein unbedingtes highlight

Star Wars at Madame Tussauds Berlin

Jetzt neu im Madame Tussauds Berlin: Das weltweit 
einzigartige Star Wars Erlebnis mit elf Helden und 
Bösewichten! In enger Zusammenarbeit mit Dis-
ney und Lucasfilm entstand Star Wars at Madame 
Tussauds Berlin, eine einzigartige Ausstellung aus 
lebensechten Wachsfiguren der STAR WARS Saga. 
Die Figuren sind in authentischen und begehbaren 
Kulissen erlebbar. Zahlreiche Spezialeffekte lassen 
die Filmgeschichte lebendig werden und die Fans 
können in die Kult-Momente der Filme eintauchen. 
Die fertigen Wachsfiguren sind der Mittelpunkt von 
drei unterschiedlichen Raumkonzepten. Für mehr 
Informationen und zur Sicherung der Tickets besu-
che die Homepage: www.madametussauds.com /
berlin. wir verlosen 2 x 2 tickets. Schreib uns! 
Stichwort: Star wars

ein Must-have

Surf-Feeling in der Stadt

Auf die Rollen, fertig, los! Der neue Lifestyle-
Trend Longboarden bringt das Surf-Feeling direkt 
in die Stadt. Madrid Skateboards zeigt mit seinen 
Longboard-Modellen, dass man nicht nur auf dem 
Wasser surfen kann: Sie machen die Straßen zur 
perfekten Welle.
Das Blunt Cloud aus der Basic Series bietet rich-
tig viel Spaß für alle Könner-Stufen. Egal, ob beim 
Carven oder Cruisen, in der Freizeit oder auf dem 
Weg zur Schule: Mit diesem Brett gleitet man nur 
so über die Straßen. Shape und Flex des Clouds 
garantieren ein echtes Surf-Feeling egal, wo man 
unterwegs ist.  
wir verlosen ein longboard. Schreib uns! 
Stichwort: Madrid
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So ticken Personaler ...
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    Mehr: www.countdownonline.de è bewerbung
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Worauf achten personalentscheider der Ost säch si-
schen sparkasse dresden bei der suche nach dem 
richtigen auszubildenden? 

Wer sich für eine Ausbildung als Bankkaufmann/-
frau interessiert, sollte sich bewusst machen, 

dass er es in diesem Beruf nicht nur mit Finanzthemen zu 
tun hat, sondern dass er auch in einer Dienstleistungsbran-
che arbeitet. Deshalb suchen wir motivierte und engagierte 
junge Leute, die Spaß am Umgang mit Menschen haben und 
Interesse an Bank- und Finanzthemen mitbringen. Schließ-
lich zählt die Kundenberatung zur Kernaufgabe in unserem 
Beruf.

Welche formalen Kriterien sollte die bewerbung um 
einen ausbildungsplatz erfüllen?

Bei vielen Unternehmen kann man sich heutzutage 
online bewerben. Auch bei der Ostsächsischen Spar-

Dirk Neßler, Direktor Personalmanagement der Ostsächsischen Sparkasse Dresden

das Interesse am Berufswunsch erkunden. Hier 
zählt neben den Noten natürlich der persönli-
che Eindruck. Einfluss darauf hat bereits, 
dass man pünktlich zum vereinbarten Ter-
min erscheint. Darüber hinaus achten 
wir auf soziale Kompetenzen sowie ein 
gepflegtes Erscheinungsbild. Aber keine 
Angst, am besten ist es, Sie bleiben au-
thentisch. Unsere Empfehlung: Nehmen Sie 
sich Zeit und bereiten Sie sich in Ruhe auf das 
Gespräch vor. Manch einem hilft es, die Situation 
vorher mit Freund, Freundin oder Eltern durchzu-
sprechen. Bereiten Sie selbst Fragen vor – schließlich haben 
Sie die Gelegenheit, Ihre Wissenslücken zur Ausbildung direkt zu füllen.

2015

frau

kasse Dresden führt der Weg zu einem Ausbildungsplatz 
übers Internet. Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online 
über einen Link auf unserer Homepage. Grundsätzlich gelten 
dabei die gleichen Kriterien wie bei einer klassischen schrift-
lichen Bewerbung, also ein Bewerbungsanschreiben, Daten 
aus dem Lebenslauf, Zeugnis und ggf. Praktikumsnachwei-
se. Diese Informationen werden im Bewerberportal eingetra-
gen. Unser Tipp: Online-Bewerbungen sparen zwar Geld für 
Mappen und Porto, aber man sollte keinesfalls nachlässiger 
damit umgehen. Der Online-Bewerbung folgt in unserem 
Haus ein mehrstufiges Auswahlverfahren. Innerhalb einer 
Woche erhalten die Bewerber eine Antwort, ob sie die erste 
Hürde gemeistert haben. Im nächsten Schritt folgen ein On-
line-Test, ein Telefoninterview und zum Schluss ein persönli-
ches Gespräch.

Wie weckt man im bewerbungsanschreiben ihr in-
teresse und wie sollte es aufgebaut sein?

Jeder junge Mensch hat einen bestimmten Berufs-
wunsch im Kopf und dafür sucht er einen möglichen 
Ausbildungsplatz. Die Begründung dafür sollte man 

in seinem Bewerbungsschreiben mitliefern. Hier kann man 
punkten, wenn das Anschreiben individuell auf das Unter-
nehmen zugeschnitten ist und nicht den Eindruck erweckt, 
nur die Adresse sei ausgetauscht. Das Anschreiben ist eine 
Art Visitenkarte, deshalb: Beschreiben Sie, warum Sie sich 
gerade bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden für eine 
Ausbildung bewerben, benennen Sie Ihre Stärken, Hobbys 
und Interessen.

Welche fragen sollte ein bewerber im Vorstellungs-
gespräch beantworten können? Worauf sollte er ach-
ten? Wie sollte er sich vorbereiten?

In der letzten Stufe unseres Bewerbungsverfahrens 
laden wir die Bewerber zu einem persönlichen Ge-

spräch ein. Wir wollen ihn persönlich kennenlernen und auch 

Anzeige



Ausbildung mit Spannung 
Elektronik – aus dem alltäglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Daher hat 
sich das Elektro Zentrum Großenhain EZG eG, ein erfolgreiches mittelständi-
sches Unternehmen im Elektrohandwerk, der modernen Elektrotechnik und 
somit der Zukunft verschrieben. 
Für die Umsetzung der vielseitigen Aufgaben beim Errichten und der Wartung 
von elektrotechnischen Anlagen im Gewerbe- und Gesellschaftsbau setzt das 
EZG auf gut ausgebildete Fachkräfte aus den eigenen Reihen.
Unter dem Motto „Ausbildung mit Spannung“ bietet das EZG jungen Menschen 
eine vielfältige und interessante Ausbildung in den Berufen elektroniker(in) 
für energie- und Gebäudetechnik sowie elektroniker(in) für informa-
tions- und telekommunikationstechnik.

„Ich entschied mich für die Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und 
Gebäudetechnik im EZG, weil ich sehr technikbegeistert bin. Ferienarbeit 
und Schülerpraktikum im EZG vor Ausbildungsbeginn haben mich dann 
restlos überzeugt. Während meiner Ausbildung erlebe ich die Vielseitig-
keit dieses Berufes jeden Tag aufs Neue. Durch den abwechslungsreichen  

Arbeitsalltag wird man immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt 
und lernt täglich dazu“, so Nico Knüppel, Auszubildender im 3. Lehrjahr.

Wir bieten: 
n bestmögliche Ausbildungsbegleitung
n vielseitige, abwechslungsreiche Arbeit
n ansprechende Bauprojekte in der EU
n Übernahme und Aufstiegsmöglichkeiten

Du hast: 
n handwerkliches und technisches Interesse
n körperliche Belastbarkeit, Höhentauglichkeit
n gute Noten, besonders in den Naturwissenschaften
n Realschulabschluss oder Gleichwertiges

Kontakt & Infos:  
Frau Böhme, Vorstandsvorsitzende, 
Telefon: 0  35  22 /30  91- 0
Herr Krille, Lehrausbilder, 
Telefon: 0  35  22 /30  91- 25 www.e-z-g.de

Richard Galle, Azubi im 1. Lehrjahr
beim Verdrahten einer Schaltung.

Startklar? Dann rein ins Vergnügen!
Beginne in Pirna eine Ausbildung zum/zur:
Konstruktionsmechaniker/in 
Fachrichtung Feinblechbau 

Technische/r Produktdesigner/in
Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion

Startklar? Dann rein ins Vergnügen!
Beginne in Pirna eine Ausbildung zum/zur:

Schwimmhalle Großer Dreesch – Schwerin

Edelstahl-Schwimmbad- und 
Metallbau GmbH
www.esm-pirna.de

Anzeige


