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Hauptsitz der Geschäftsleitung:
KSC Kraftwerks-Service Cottbus Anlagenbau GmbH
im Kraftwerk Jänschwalde
Postfach 20 01 30 . 03182 Peitz

SACHSLEERRNAT

„Migration und Integration –
Sachsens Zukunft gemeinsam gestalten“.

Neuer LSR-Vorsitzender Roderfeld: „Bildung ist der Grundstein für
gelingende Integration!“

Ausbildungsmöglichkeiten:
Elektroniker für Betriebstechnik
Industriemechaniker
Mitarbeiteranzahl:
160 davon 18 Azubi

www.ksc-anlagenbau.de
Tel. Nr.: 035601 / 819-11
Hauptgeschäftsfelder:
Rohrleitungsbau,
Stahlbau und Verschleißschutz,
Schienenfahrzeugbau,
Kondensatorfertigung,
Transformatoren- und Elektroanlagenservice,
Service und Wartung von Kompressoren

Der LandesSchülerRat Sachsen führte seine 42. Landesdelegiertenkonferenz
am Wochenende (13.11. – 15.11.15) durch.
Der neu gewählte Vorstand des LSR um Friedrich Roderfeld sieht einige Defizite in der sächsischen Bildungslandschaft. Diese gilt es nun gemeinsam anzugehen. Eine besondere Herausforderung ist es dabei unter anderem durch
den aktuellen Flüchtlingsstrom, auch Flüchtlingskinder und -jugendliche in das
sächsische Schulsystem zu integrieren. Im beschlossenen Leitantrag bezieht
der LSR klar Stellung für eine frühzeitige und geordnete Integration von zugewanderten Kindern und Jugendlichen. Jedem Menschen soll unabhängig seiner Herkunft, Sprache oder Religion unbestritten das Recht auf Bildung zuteilwerden, so Roderfeld.
Neben diesem aktuellen Thema hat der LSR seinen Standpunkt zur Reformierungen des Religions- und Ethikunterrichts erweitert. Durch eine differenzierte Darstellung aller Religionsgruppen soll Toleranz durch Wissen gefördert
werden. Schule muss dabei ein Ort der Akzeptanz sein, vor allem gemeinsames Lernen trotz verschiedener Muttersprachen, Herkunft, Religion, Weltanschauung und Sexualität muss gewährleistet sein.
Der neue Vorstand sieht sich für die kommenden Aufgaben gut gerüstet: Mit
erfahrenen Schülervertretern, welche bereits ihre Unterstützung, sei es durch
stetigen Austausch oder auch aktiv als beratendes Mitglied im Landesvorstand, zusicherten.

[www.lsr-sachsen.de]
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Das Fachprogramm bietet Informationen zu allen Bereichen der Messe: (Auszug)

Schwerpunktthemen
§ Berufsorientierung
§ Studienmöglichkeiten
§ Bildung international/
Auslandsaufenthalte
§ Berufliche Weiterbildung
§ Wege in die Selbstständigkeit
§ Berufseinstieg/Perspektiven

§ „Hier geht’s lang” – Eltern als Unterstützer
der Berufs- und Studienorientierung
§ Der erste Eindruck – Tipps für Bewerbung
und Vorstellungsgespräch
§ Von der Bewerbung zum Ausbildungsplatz
– Check der Bewerbungsmappen
– Todsünden bei der Bewerbung
– Worauf ist bei Online-Bewerbungen zu achten?
Aktuelle Infos, Zeiten und Räume finden Sie auf

§ Karriere auch ohne Studium?
Perspektiven für Studienabbrecher
§ Lernen – aber richtig. Mit den richtigen
Lerntechniken zum Erfolg
§ Ins Ausland – aber wann, wo und wie?
§ Dual studieren
Änderungen vorbehalten!

www.messe-karrierestart.de
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IN H A LT.. .

Die Qual der Wahl – Berufsfindungsprozess
Nach dem Schulabschluss stehen jedem unendlich viele berufliche Möglichkeiten offen. Doch was, wenn man trotzdem keinen Plan hat? Was, wenn einen das Überangebot völlig überfordert und man sich nicht entscheiden kann? Was, wenn man
hinterher feststellt, dass man den falschen Weg gegangen ist?
Karo, Paul, Marie und Luise quäl(t)en genau diese Fragen. Auf
den Seiten 4 und 5 erzählen sie, wie sie damit umgehen bzw.
umgegangen sind. Eines vorweg: Hier hilft nur locker bleiben!
Natürlich stellen wir euch in dieser Ausgabe wieder viele Berufsbilder und spannende berufliche Werdegänge aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern vor. Auf Seite 9 beispielsweise
berichtet euch Kevin von seiner Arbeit als Hörgeräteakustiker.
Mit handwerklichem Geschick und technischem Know-how
verhilft er Menschen mit geminderter Hörfähigkeit wieder zu
besserem Hören.
Wogende grüne Baumwipfel, das Pochen eines Spechtes, weicher Waldboden, der Geruch nach Erde und Harz... Der Wald ist
ein Ort, den man mit allen Sinnen erleben kann. Er steckt voller
Leben und bietet jede Menge Naturerlebnisse. Als Waldpädagoginnen begeistern Stefanie und Teresa Jung und Alt für die
Natur (Seite 7).
Alexander (Seite 11) interessiert sich sehr für die biologischen,
chemischen und physikalischen Zusammenhänge in Ökosystemen. Deshalb studierte er Geoökologie. Jetzt arbeitet er als Projektleiter in einem Unternehmen, das sich mit der Beurteilung
von Baugrund beschäftigt.
Lisa (Seite 12) hat sich für eine Beamtenlaufbahn im gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienst entschieden. Sie regelt
den reibungslosen Ablauf in einer sächsischen Strafvollzugsanstalt mit dem Ziel, dass die Gefangenen nach ihrer Entlassung ein Leben ohne Straftaten führen.
Vertragsentwürfe erarbeiten, Mandanten empfangen, Urkunden
vorbereiten – nur ein kleiner Auszug aus der bunten Tätigkeitspalette von Vivian und Katrin (Seite 13), beide angehende Notarfachangestellte.
Außerdem im Inhalt: neben interessanten Bewerbungstipps
jede Menge attraktive Ausbildungs- und Studienangebote.

THEMA
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Die QUAL der WAHL
Berufsfindungsprozess –
viele Türen stehen offen, welche nehme ich ?
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Kleine Uni – viele Kontakte –
spannende Projekte
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Für ein Leben ohne Straftaten
Beamter/in im gehobenen Vollzugs- und
Verwaltungsdienst
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So ticken Personaler ...
Angela Bomsdorf,
Mitarbeiterin Bereich Personal / Berufsausbildung
bei der Stadtreinigung Dresden GmbH
15
VERLOSUNGEN

Viel Spaß beim Lesen und eine schöne Weihnachtszeit!
14

COUNTDOWN verlost wieder tolle Preise, macht mit und gewinnt!
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DAS BRINGT MICH WEITER!

ERST LANGE GEFRAGT, WAS DER RICHTIGE JOB
FÜR MICH IST. JETZT GEFRAGTE FACHKRAFT.
Teste mit uns deine Stärken - gemeinsam finden wir heraus, welcher Beruf zu dir passt und was dich weiterbringt. Lass dich
von uns über deine Chancen beraten. Denn mit einer Ausbildung wirst du zur gefragten Fachkraft - und das bringt dich
weiter! Einen Termin zum Gespräch mit den Berufsberatern in der Pölbitzer Straße 9a kannst du unter der 0375 314 1848
vereinbaren.
Wir freuen uns auf dich!
Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Zwickau.
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»Ich muss überlegen,
wofür ich morgens gern
aufstehen würde, was
mich interessiert
und motiviert ...«

D

beim
Berufsfindungsprozess

ie mir in letzter Zeit wahrscheinlich am häufigsten gestellte Frage ist die, was ich nach dem Abitur vorhabe. Das nervt mich ganz
schön, denn ich weiß es nicht!! In
einem guten halben Jahr ist es
soweit, und viele Mitschüler haben schon ganz
konkrete Vorstellungen. Ich habe höchstens eine
Idee!
Einige Freunde starten in ein Jahr Work&Travel,
ein Praktikum, ein Au-pair- oder ein freiwilliges
soziales Jahr, um sich mehr Zeit für ihre Orientierung für Studium oder Ausbildung zu verschaffen oder noch einmal etwas anderes zu tun, bevor es losgeht.
Ich weiß wenigstens schon, dass ich im Oktober das Wintersemester an einer Uni belege. Aber
was ich studiere und wo, ist noch ein riesiges
Fragezeichen. Und ich habe Angst, womöglich
eine Fehlentscheidung zu treffen! Denn es gibt
tausende mögliche Studiengänge allein in Sachsen, und mit der Studienwahl ist die Berufswahl
noch lange nicht getroffen!
Ich muss überlegen, wofür ich morgens gern aufstehen würde, was mich interessiert und motiviert, woran ich Spaß habe, ob und wo ich mit
meinem Beruf später Geld verdienen möchte
oder, ob der Spaß vorgeht. Okay, ich interessiere
mich für Biologie, insbesondere die Richtung Genetik und könnte mir u. a. den Studiengang „Molekulare Biotechnologie“ vorstellen. Als möglicher
Studienort kommen für mich eigentlich nur Dresden oder Städte außerhalb Sachsens in Frage.
Aber was, wenn ich während des Studiums feststelle, dass dieser Studiengang insgesamt eine

Fehlentscheidung war?! Jetzt mal ganz langsam!
Festlegen heißt ja nicht, dass meine berufliche
Zukunft unabänderlich ist. Kenne ich jemanden in
meinem Bekanntenkreis, der ohne Umweg, ohne
den geringsten Kurswechsel in seinen Traumberuf durchgestartet ist? Ja, es gibt den einen oder
anderen Glückspilz, der ein ganz konkretes Ziel
hatte, das Gespür für den richtigen Weg entwickelte, ihn dann mutig anpackte und durchzog.

zentig richtige Entscheidung treffe: Manchmal ist
eben der Weg das Ziel!
Mein Tipp: Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
den Studiengang oder den
Ausbildungsplatz vorher
kennenzulernen bzw. herauszufinden, ob dieser
zu mir passt. Man kann sich beispielsweise mit
Studenten oder Auszubildenden austauschen,

Aber ganz viele haben sich auch mitten in ihrer
beruflichen Laufbahn neu orientiert und sind völlig andere Wege gegangen. Letztendlich gibt einem jede „Fehlentscheidung“ mehr Wissen mit
auf den weiteren Lebens- und Berufsweg und füllt
Lebenslauf und Erfahrungsschatz. Und wenn ich
auch nicht gleich die im Nachhinein hundertpro-

am Tag der offenen Hochschultür in die Hörsäle
hineinschauen, Professoren und Dozenten befragen, Menschen, die einem nahestehen um eine
Einschätzung bitten, ein Schnupperstudium oder
Praktika belegen, Orientierungstests absolvieren,
sich bei der Zentralen Studienberatung oder bei
der Bundesagentur für Arbeit beraten lassen.

??????

[Karo, 17]
4

»Lasst euch lieber Zeit,
herauszufinden, was ihr
wirklich tun wollt,
anstatt euch von
anderen sagen zu lassen, was ihr tun sollt.«

»Ich kann nur raten:
Guckt euch die Studienfächer eures Wunschstudiums detailliert an! «

»Ein halbjähriges Praktikum hat mir die Entscheidung erleichtert. Das würde ich jedem empfehlen,
der sich nicht sicher ist.«

5

[Paul, 25]

I

ch studiere Architektur im dritten Semester
an der TU München. Seit ich klein bin, fasziniert mich der Beruf des Architekten. Ich
wollte schon immer kreativ und produktiv
arbeiten und das kann ich jetzt verwirklichen. Auch wenn die Vorurteile, lange Arbeitszeiten und schlechter Verdienst stimmen
sollten, ist es mein Traumstudium. Besonders
glücklich macht mich am Ende einer zeitintensiven Abgabe das Produkt, sprich das Modell und
die Pläne. Das ist die viele Arbeitszeit dann allemal Wert!
Nach dem Abitur fand ich es zunächst schwer,
mich für eine Richtung zu entscheiden. Deshalb
begann ich Sportwissenschaften zu studieren.
Ich dachte, dass ich damit einen zukunftsorientierten Abschluss anstrebe. Leider habe ich mich
zu sehr von anderen Leuten beeinflussen lassen
und mir zu viele Gedanken um meine Zukunft gemacht. Im Nachhinein war das falsch, denn es hat
mich von meinem Traumjob, dem der Architektin,
abgebracht. Deshalb würde ich allen nach dem
Schulabschluss raten, das zu machen, wobei sie
Spaß haben! Heute bereue ich es nicht, einen Einblick in einen anderen Studiengang bekommen
zu haben. Was ich dort gelernt habe, habe ich
fürs Leben gelernt. Allerdings konnte ich mir nie
vorstellen, später auch in der Sport- und Fitness-

[Marie, 22]

I

ch finde es schwer, sich beruflich zu entscheiden und habe deshalb Phasen, in denen ich mir unsicher war, in welche Richtung ich mich beruflich entwickeln möchte,
im letzten Jahr mit Praktika und Auslandsaufenthalten überbrückt. Ursprünglich wollte ich etwas mit Umwelt oder erneuerbaren Energien studieren, da unsere Umwelt für uns eines
der wichtigsten Güter ist. Doch nun habe ich mich
doch für das Studium „Soziale Arbeit“ entschieden, weil ich durch meine Praktika und ehrenamtliche Arbeit herausgefunden habe, dass dieser Studiengang derjenige ist, der am besten
mit meinen Fähigkeiten und Interessen übereinstimmt. Lasst euch lieber Zeit, herauszufinden,
was ihr wirklich beruflich wollt und zieht es dann
auch durch, anstatt euch von anderen sagen zu
lassen, was ihr tun sollt. Macht euch selbst keinen übermäßigen Stress, ihr könnt euren Weg
immer noch ändern, wenn ihr euch anders entscheiden solltet.

[Luise, 23]

INFOs:
Berufsinformationszentren
der Agentur für Arbeit in
deiner Nähe
www.studienwahl.de
sowie die Zentralen Studienberatungen der Unis

Hintergrundgrafik: f9photos (shutterstock.com); Fotos: privat
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eit meiner Kindheit, begeisterte
mich die Biologie, sodass ich nach
dem Abitur in Richtung Evolutionsoder Meeresbiologie gehen wollte.
In Potsdam begann ich Biowissenschaften zu studieren und stellte fest, dass es hier viel mehr auch um Chemie
und Physik ging, als um Zoologie, Botanik oder
Ökologie. Schon im Gymnasium hatte ich Physik abgewählt und hätte jetzt den ganzen Stoff
irgendwie nachholen müssen. Das frustrierte und
überforderte mich. Als ich mich zum Abbrechen
entschied, war ich vor allem von mir selbst absolut enttäuscht und wollte die ganze Idee von der
Biologie komplett an den Nagel hängen. Bei der
Suche nach einer neuen Perspektive entdeckte
ich, dass ich meinem Interesse an der Entwicklung des Lebens, speziell des Menschen, auch
nachgehen konnte, indem ich Prähistorische Archäologie und Geologie / Paläontologie studierte.
Ich schrieb mich deshalb in Jena für die Fächer
Ur- und Frühgeschichte sowie Geologie ein, nur um
kurz darauf festzustellen, dass die kulturelle Entwicklung des Menschen für mich noch spannender war, als seine evolutionäre. Mittlerweile mache
ich in Bamberg bald meinen Masterabschluss in
der Mittelalter- und Neuzeitarchäologie.
Ich kann nur raten: Guckt euch die Studienfächer
eures Wunschstudiums detailliert an!
Informiert euch ganz genau über alle Inhalte und
auch über die Forschungsschwerpunkte der dozierenden Professoren. Und nehmt es nicht als
selbstverständlich, dass ihr das machen müsst,
was ihr schon immer vorhattet. Wenn ihr offen seid und euch umseht, entdeckt ihr auf den
zweiten Blick möglicherweise einen Fachbereich,
über den ihr noch nie nachgedacht habt und der
euch noch viel mehr interessiert.

Übrigens ein Studiengang kann zwar gleich oder
ähnlich heißen, aber inhaltlich je nach Uni sehr
unterschiedlich aufgebaut sein. Sucht euch euer
Studienfach nicht nach dem Angebot in einer bestimmten Stadt aus, nur weil ihr sie schon kennt
oder sie euch gefällt, sondern geht dahin, wo genau das Fach und genau die Schwerpunkte angeboten werden, die euch am wichtigsten sind.
Intensive Information bis ins Detail hätte mir meinen Umweg erspart!

branche zu arbeiten und das ist natürlich fatal.
Deshalb habe ich zur Architektur gewechselt. Ein
halbjähriges Praktikum in einem Architekturbüro
hat mir die Entscheidung erleichtert, den Studiengang zu wechseln. Das würde ich jedem empfehlen, der sich nicht sicher ist. Schließlich studiert
man im Idealfall nur einmal, und das bestimmt
das spätere Leben.

Empfindest Du Angst vor der Entscheidung bei der Berufs- bzw. Studienwahl?
Karolin Küster hörte sich für Countdown um.

VINCENT (17)

ANNETTE (17)
Ich persönlich empfinde keine
direkte Angst vor der Studienwahl, da ich bereits seit geraumer Zeit größeres Interesse
an dem Fach Chemie pflege,
in welchem ich derzeitig auch
meinen Leistungskurs belege.
Deshalb fällt meine Wahl für das
Studium auch recht leicht, obwohl ich
dennoch einen kleinen Zweifel hege, weil
besonders dieses Studium als eines der schwersten
und als extrem aufwendig angeprangert wird.

Nein, ich empfinde keine Angst bei der Studienwahl, denn ich weiß, dass ich nicht studieren
werde. Die Sache ist die, dass ich, wenn ich
merke, dass ich den falschen Beruf gewählt
habe, es mein gutes Recht ist, einen neuen zu
suchen. Es gibt eine große Bandbreite an Berufen, die meinen Anforderungen entspricht, außerdem
bin ich sehr flexibel,
wenn es um den Arbeitsplatz geht. Ich
habe kein Problem
damit, umziehen zu
müssen, etc.

FRANZ (18)

LUKAS (17)
Ich hab keine Angst, aber
Respekt vor der Entscheidung bei der Studienwahl. Ich habe das erste
Mal eine wirklich freie
und sehr große Auswahl.
Da erschlägt das Angebot
schon sehr.

MELANIE (17)

Nein, weil ich mich freue,
bald einen Beruf ausüben
zu können. Ich bin sehr
flexibel, was die Berufswahl
angeht und denke, dass ich
schon eine gute Entscheidung
treffen werde. Außerdem gefällt mir
die praktische Arbeit besser, als nur die theoretische in der Schule.

Ich habe keine Angst vor der
Studienwahl, weil ich seit einiger Zeit eine genaue Vorstellung
von meinem Studium habe. Sollte sich die Entscheidung jedoch
kurzfristig ändern, so hat man immer
die Möglichkeit, seine berufliche Zukunft in eine andere Richtung zu lenken.

FELI (18)
Ich finde es toll, dass
es so viele verschiedene Berufe gibt, sodass
eigentlich jeder etwas
Passendes findet.
Andererseits gibt es
dadurch so viele Möglichkeiten, was ziemlich
verwirrend sein kann, und
wobei die Schule uns auch
nicht sehr viel hilft. Daher ist es
meiner Meinung nach schwer, herauszufinden, was wirklich zu mir passt und wie ich
das am besten angehe, was mich dann schon
verunsichert.

Fotos: privat

CaritaS-SChulzEntrum BautzEn
Berufsfach- und Fachschulausbildung für Deine berufliche Perspektive in der Region
Wir bilden Dich nach erfolgreichem Realschulabschluss oder Abitur aus als:

Staatlich geprüfte/r Sozialassistent/in

Staatlich anerkannte/r Erzieher/in

Mit erfolgreichem Abschluss der 2-jährigen Ausbildung erwirbst
Du die Zugangsvoraussetzung für eine weiterführende Ausbildung
z. B. zum/r Heilerziehungspfleger/in oder Sozialpädagogen/in

Mit erfolgreichem Abschluss der 3-jährigen Ausbildung steht Deiner beruflichen Zukunft in sozial
pädagogischen Einrichtungen nichts mehr im Wege.

Das Caritas-Schulzentrum Bautzen vereint Berufsfachschule sowie Fachschule unter einem Dach.
Die berufspraktische Ausbildung wird in unseren sozialpädagogischen sowie -pflegerischen PartnerEinrichtungen absolviert. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
Kontakt: Caritas-Schulzentrum Bautzen . Weigangstr. 8 . 02625 Bautzen . buero@caritas-szbautzen.de . www. caritas-szbautzen.de

Werde Marchaner/in!

Frisches Salat- und Gemüsebuffet, hausgemachte Brotvariationen, von Hand gepresste Säfte oder goldgelb gebratene Rösti: Aus saisonalen Zutaten der Region
bereiten wir in unseren Marché® Restaurants marktfrische Gerichte direkt vor den Augen unserer Gäste zu. Der Besuch unseres «Marktplatzes» ist ein Erlebnis
für alle Sinne! Ob in Europa, Asien oder Nordamerika – bei Marché® stehen die Gastfreundschaft und die Leidenschaft für frische Produkte im Mittelpunkt.
Teilst du unsere Begeisterung für den ultimativen Frische-Kick? Dann bist du die perfekte Ergänzung für unser frisches Marché® Team!
Wir suchen fŸr unseren Betrieb in Dresden

Auszubildende Fachmann / Fachfrau fŸr Systemgastronomie

Be smart - und mache deine Ausbildung bei Marché. Bei uns lernst du, wie man professionell alle Wünsche der Gäste erfüllt, routiniert arbeitet, ansprechend Produkte präsentiert
und clever Dienstpläne erstellt sowie Kosten kontrolliert - gleichzeitig zeigen wir dir auch, wie du geschmackvoll kochst und bäckst. Pfiffige Ideen sind bei uns jederzeit willkommen.
Übrigens - bei uns fahren besonders smarte Auszubildende auch Smart. Gehörst du zu den
fünf Besten deines Jahrgangs, fährst du für ein Jahr kostenlos eines unserer schicken Azubi-Mobile.
Zögere nicht und bewirb dich per Mail unter frische.Ausbildung@marche-int.com
Oder direkt bei

Marché Mövenpick Deutschland GmbH, Marché Dresden, Jacqueline Posern, Wiener Platz 4, 01069 Dresden
marche-restaurants.com
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Teresa Brose (links), Stefanie Blaß
(rechts) und ihr „Gehilfe“ Benny
Baum (Mitte) wollen Begeisterung
für den Wald wecken

Grün ja grün …
Wie viele Lebewesen tummeln sich auf einem
Quadratmeter Waldboden? Welche Köstlichkeiten
lassen sich aus den Früchten des Waldes zaubern
und kann man Bäume tatsächlich ertasten? Das
sind nur einige der vielen Fragen, denen Stefanie
Blaß und Teresa Brose bei Führungen durch Wald
und Flur auf den Grund gehen. Als Waldpädagoginnen wollen die jungen Frauen ihre Begeisterung
für die Natur an Kinder- und Jugendgruppen, aber
auch an Erwachsene und Senioren weitergeben.
Diese Begeisterung ist eine der beiden Grundvoraussetzungen für die Weiterbildung zum staatlich geprüften Waldpädagogen. Die andere ist, offen auf Menschen zuzugehen und gern mit ihnen
zu kommunizieren. „Wer zum Beispiel jeden Familiengeburtstag dazu nutzt, die Gäste zwischen
Kaffee und Abendbrot für die kleinen und großen
Geheimnisse in Garten und Feld zu begeistern, ist
hier genau richtig“, meint Stefanie. Formale Voraussetzung für das Zertifikat, das der Staatsbetrieb Sachsenforst gemeinsam mit der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt (LANU)
anbietet, ist ein Berufs- oder Studienabschluss.
Egal ob Sachsenforst-Mitarbeiter oder nicht; ob
Bäcker, Krankenschwester, Forstwirtin oder Ingenieur: Wer bei der Bewerbung von seiner Leidenschaft für die Natur zu überzeugen vermag, hat
gute Chancen auf einen der knapp 20 Plätze.
Der Unterricht findet über ein Jahr verteilt in
mehreren, zwei bis drei Tage dauernden Kur-

sen statt. Das Wissen über die Bewohner des
Waldes, ihr Zusammenspiel und die Grundlagen
nachhaltiger Forstwirtschaft stehen dabei ebenso
auf dem Programm wie Pädagogik und rechtliche
Grundlagen. Das perfekte Lernumfeld finden die
Teilnehmer in der zentralen Bildungsstätte des
Forstes in Karsdorf im Osterzgebirge.
Ergänzt werden die Pflichtmodule durch mindestens drei Fortbildungen wie Pilz- oder Kräuterkunde. Diese können beispielsweise bei der
LANU abgelegt werden. Neben der Theorie ist
auch ein 40-stündiges Praktikum Voraussetzung,
um zur Prüfung antreten zu dürfen. Dieses können die zukünftigen Waldpädagogen am Stück
oder in Teilen an einer oder mehreren anerkannten Umweltbildungsstätten in Deutschland durchführen. Ziel ist es, das gesammelte Wissen in der
Praxis anzuwenden und für die Abschlussprüfung
bestens gerüstet zu sein.
Teresa hat ihre im September erfolgreich absolviert. „Die Prüfung ist ganz schön aufregend.
Denn jetzt muss man all das anwenden, was man
in den vergangenen Monaten gelernt hat.“ Nachdem sie ihr Thema in den Händen hielt, blieben
ihr acht Wochen Vorbereitungszeit. Dann kam der
große Tag. „Neben den Prüfern gilt es, vor allem
die Gruppe und deren Betreuer zu überzeugen. Es
sind also viele, viele Zuhörer daran interessiert,
was man für ein Konzept erstellt und welche Idee

man hat, um den Tag möglichst schön zu gestalten.“ Teresas Aufgabe war es, die Gruppe und natürlich die Prüfer für die Früchte des Waldes zu
begeistern. „Der absolute Höhepunkt“, verrät sie,
„waren meine selbstgebackenen EsskastanienMuffins.“
Der Wald eignet sich im Übrigen perfekt, um mit allen Sinnen zu lernen. Wer mit verbundenen Augen
Rinde ertastet und diese anschließend den richtigen Bäumen zuordnet oder Gaumen mit selbstgemachter Limonade aus Waldkräutern verwöhnt,
lernt viel mehr, als in einem Lehrbuch steht. Bei
der Vorbereitung einer Führung sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. „Ein beliebtes Thema
sind beispielsweise die Lebewesen im Waldboden“, plaudert Stefanie aus ihrem Alltag als Waldpädagogin. „Mit Stöcken markieren wir ein Stück
und dann gehen die kleinen oder großen Entdecker mit Löffel und Lupe auf die Suche. Meist werden 20 oder 30 Krabbeltierchen gezählt. Das große
Staunen kommt, wenn ich die wahre Zahl enthülle:
1,5 Billionen Lebewesen tummeln sich hier – viel
mehr, als es Menschen auf der ganzen Erde gibt.“
Und was motiviert die beiden Waldpädagoginnen
am meisten? „Am schönsten ist es“, da sind sich
Stefanie und Teresa einig „wenn das Konzept aufgeht, wenn die Gruppe es gerne und dankbar annimmt und wenn am Schluss einer Führung die
Augen leuchten.“
zum Abheften im
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Waldpädagogen kennen sich im Wald bestens aus. Sie
verstehen es, Groß und Klein in die Geheimnisse der Natur
einzuweihen und Begeisterung zu wecken.
Ausbildung: Weiterbildung mit Zertifikat „Staatlich
zertifizierte/r Waldpädagogin/Waldpädagoge“

Voraussetzungen: Abgeschlossene Berufsausbildung oder
abgeschlossenes Studium; bei besonderer Eignung auch
Ausnahmen möglich; Liebe zur Natur und Freude am
Arbeiten mit Menschen
Weitere Infos zur Weiterbildung und zum Praktikum sowie
kompetente Ansprechpartner findet ihr auf www.sachsenforst.de und www.lanu.de.

Text & großes Foto: Kai Dürfeld; kl. Foto o.: Stefanie Blaß, kl. Foto u.: Konstanze Gruber (fotolia.com)

Als Waldpädagoginnen begeistern Teresa Brose und Stefanie Blaß Jung und Alt für die Natur

Diakonisches Werk
Aue/Schwarzenberg e. V.

HEILPÄDAGOGIK BONNEWITZ

Berufsvorbereitendes Jahr . FSJ . BFD
Leben, Wachsen, Freunde finden – dieses Motto bestimmt Unterricht und Tagesablauf in der Heilpädagogik Bonnewitz, der Förderschule mit angegliedertem Wohnheim, in Pirna. Grundlage unserer
Arbeit ist die anthroposophische Heil- und Waldorfpädagogik, bei der unsere Mitarbeiter auf die Individualität der Schüler eingehen und sie zu bestmöglicher Entwicklung anspornen. 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)

Freiwilliges
Soziales Jahr (FSJ)
Unterstütze

alte Menschen,
Kinder,
Flüchtlinge,
oder Menschen
mit Behinderung

Ihre Aufgaben: Als rechte Hand unserer Pädagogen und Pfleger unterstützen Sie 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 Heilerziehungspfleger/-in.
Bewerbung mit Lebenslauf
und Zeugniskopien an:
Heilpädagogik Bonnewitz
Martin-Kretschmer-Straße 3
01796 Pirna OT Bonnewitz
schule@heilpaedagogik-bonnewitz.de

Durch dein soziales Engagement sammelst du praktische Erfahrungen, übernimmst Stück für Stück Verantwortung und
hilfst dabei auch noch anderen Menschen.
Bewirb dich! Telefon: 037 72/ 37 33 46

www.diakonie - asz.de
Gefördert durch:

www.heilpaedagogik-bonnewitz.de

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

J e t zt
we c h s
eln !

Finde deinen perfekten Berufsstart
mit Azubibörse, Bewerbertraining
und Berufsstarterpaket der IKK classic.
Weitere Informationen unter
unserer kostenlosen IKK-Servicehotline:
0800 455 1111.
Oder auf www.ikk-classic.de
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Kein Ohr-Angsthase

An diesem Vormittag ist Kevin Eitzer mit einem
Mann verabredet, der zu den jüngeren seines
Kundenkreises zählt. Er ist irgendwo in den Vierzigern und berufstätig. Der HörgeräteakustikMeister bittet den Kunden in seinen Beratungsraum und hört erst einmal zu. Der Mann erzählt,
dass er viele Jahre Musiker gewesen sei und nun
eine Künstleragentur leite. Seit einiger Zeit habe
er Mühe, Kollegen, die leise sprechen, in den täglichen Konferenzen zu verstehen. Auch das Telefonieren strenge ihn neuerdings an. Er wolle
einen Hörtest machen. Kevin setzt ihm die Kopfhörer auf und reicht ihm einen kleinen Schalter,
den er jedes Mal, wenn er ein Geräusch hört, betätigen soll. Dann startet er das Test-Programm.
Es dauert einige Minuten. Die Kurve weist im Diagramm auf Kevins Monitor tatsächlich eine Verringerung des Hörvermögens aus. Kevin kann
seinen Kunden aber beruhigen. Sein Hörverlust
sei überhaupt nicht dramatisch, bestätige aber
die empfundene Einschränkung im Berufsalltag.
Der Mann ist deprimiert. Mit einer Brille könne er
sich noch anfreunden, aber ein Hörgerät sei nun
wirklich nicht sexy.
Kevin führt ihm ein sehr kleines Gerät vor, das
hinter dem Ohr getragen wird. Nur der winzige Lautsprecher liegt ihm Gehörgang. Es gehört zur neuesten Generation von Hörgeräten,
die Sprachlaute aus dem Wust von Geräuschen
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herausfiltern und verstärken können, wie unser
natürliches Ohr auch. Zudem ist es fast unsichtbar. Der Künstleragent hat jetzt viele Fragen. Kevin nimmt sich Zeit. Zur Frage nach der Ursache
des Hörverlustes kann er allerdings nichts sagen.
Sowieso muss sein Kunde, bevor er ein Hörgerät bekommt, den Facharzt aufsuchen. „Ich darf
keine Diagnosen stellen“, sagt Kevin. Am liebsten würde der Mann so eine Hörhilfe gleich einmal ausprobieren. Kevin erklärt sich dazu bereit,
weist aber darauf hin, dass der wahre Test draußen im Alltag stattfindet. Erst danach könne er
den Klang entsprechend des individuellen Empfindens einstellen. „Es gibt Kunden, die sind sofort mit ihrem Gerät zufrieden, andere empfinden
den Klang als dumpf, wieder andere als blechern.
So unterschiedlich wird derselbe Sound mit dem
gleichen Hörverlust wahrgenommen“, erklärt der
25-jährige Akustiker-Meister. Anders als der Optiker, der seine Kunden häufig nur zweimal sieht
– zum Sehtest und wenn sie ihre Brille abholen
– hat Kevin mindestens vier Termine mit seinen
Kunden. Nach Hörtest und Beratungsgespräch
wird eine Abformung des Gehörganges vorgenommen. Während der Ausbildung hat Kevin
selbst in der Werkstatt die sogenannten Ohrpassstücke entsprechend der Abformungen gefräst.
„Man sollte deshalb neben technischem Interesse ein gewisses handwerkliches Geschick mit-

bringen“, rät er. Heute gibt er die Abformungen
ins Labor und bekommt das fertige Passstück geliefert, das höchstens noch hier und da korrigierend nachgefräst werden muss. Mit modernster
Computer-Technologie stellt Kevin jetzt das Hörgerät auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden ein. Nach einigen Tagen oder Wochen kommt
der Kunde wieder, um über seine Erfahrungen zu
sprechen. Oft müssen die Einstellungen dann angepasst werden. Nicht jeder ist noch geistig und
körperlich so fit wie dieser ehemalige Musiker.
„Man braucht Verständnis für die Schwierigkeiten älterer Leute“, sagt Kevin. „Langsames, deutliches Sprechen ist Pflicht. Geduld ist wichtig und
ein sicheres Auftreten, denn ein unsicherer Berater wirkt unglaubwürdig.“ Entwicklungsmöglichkeiten hat er viele. Kevin möchte ein betriebswirtschaftliches Studium anschließen, um später eine
größere Filiale zu leiten, zum Bezirksleiter bei
Geers aufzusteigen. Wenn Kevin Lust hätte, könnte er sich auch mit einem eigenen Geschäft
selbstständig machen. Immerhin 70 Prozent aller Hörgeräteakustik-Meister in Deutschland gehören zu keiner der großen Ketten.

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 H ö r g e r ä t e : B ä c k e r s J u n g e ( f o t o l i a . c o m )

Der Beruf des Hörgeräte-Akustikers ist mit viel Beratung verbunden, denn Hören ist eine höchst
individuelle Sache, und die Technik wird immer ausgeklügelter. Der Ausbildungsberuf bietet viele
Entwicklungsmöglichkeiten.

eften im

zum Abh

Hörgeräte-Akustiker...
führen in Fachgeschäften Beratungsgespräche,
Hörtests durch und stellen Hörgeräte mittels
Software auf die individuellen Bedürfnisse des
Kunden ein
Ausbildungsdauer: 3 Jahre, dual
Ausbildungsort: Die einzige Berufsschule für
Hörgeräte-Akustiker befindet sich in Lübeck.
Voraussetzungen: mindestens Realschulabschluss, soziale Kompetenz,
handwerkliches Geschick, technisches Interesse, Sorgfalt und
Verantwortungsgefühl
Weitere Infos: www.aha-luebeck.de

TEAMS WORK.

www.countdownonline.de

Weil Erfolg nur im Miteinander entstehen kann. Als europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen erstellt STRABAG jährlich weltweit tausende Bauwerke, indem sie die richtigen Menschen, Baumaterialien und Geräte zur richtigen Zeit am richtigen Ort versammelt. Ohne Teamarbeit – über geografische
Grenzen und Bereiche hinweg – wäre dies nicht möglich. Werden Sie Teil unseres Teams!
Innerhalb des STRABAG Konzerns bietet die STRABAG Großprojekte GmbH international maßgeschneiderte
Lösungen für die Realisierung anspruchsvoller Verkehrswegebauprojekte, insbesondere im Betondeckenbau.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Für unsere Direktion Großprojekte Süd-Ost suchen wir für den Einsatz in Dresden bzw. Sachsen, Thüringen
und Nordbayern ab August 2016 jeweils eine/-n

ONLINE

... hier findet ihr über 295 Berufsbilder
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Wir freuen

Auszubildenden/Auszubildende zum/zur
Straßenbauer/Straßenbauerin
(Job-ID: DE-2015-014495)

Auszubildenden/Auszubildende zum/zur
Baugeräteführer/Baugeräteführerin
(Job-ID: DE-2015-014494)

Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit
Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins über das Onlineformular.
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STRABAG Großprojekte GmbH,
Direktion Großprojekte Süd-Ost, Frau Julia Voigt
Washingtonstraße 16/16a, 01139 Dresden/Deutschland,
Tel. +49 351 48288-50

DIE ATT
R

Weitere Details finden Sie auf www.strabag.de (Rubrik Karriere)

DEUTSCHLAND

2015

Talente:
Ausbildung für technische
für
Verfahrensmechaniker/ in
hnik
tec
uk
ch
uts
Kunststoff- und Ka
Optimale Zukunftsaussichten
Die Schumacher Packaging Gruppe entwickelt und fertigt maßgeschneiderte
Verpackungslösungen aus Well- und Vollpappe für Computer ebenso wie für Schokoriegel, Fernseher oder Designermöbel.
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In unseren hochmodernen Industriebetrieben
bieten wir Ihnen eine fundierte und abwechslungsreiche Ausbildung. Praktika sind an
vielen Standorten und in unterschiedlichen
Ausbildungsbereichen möglich.
In unserem Werk in Schwarzenberg
suchen und bilden wir aus:





Papiertechnologe/in
Packmitteltechnologe/in
Industriemechaniker/in
Maschinen- und Anlagenführer

Bewerben Sie sich jetzt!
Sie haben einen mittleren Bildungsabschluss, Fachhochschulreife oder Abitur
und interessieren sich für Technik? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Kontakt: Fraunhofer IMWS – Personalabteilung | Telefon: +49 345 5589 212
E-Mail: personal@imws.fraunhofer.de | Internet: www.imws.fraunhofer.de

Schumacher Packaging GmbH
Werk Schwarzenberg · Frau Anja Dettmer
Raschauer Weg 30 · D-08340 Schwarzenberg
Telefon 03774/171 135
E-Mail: anja.dettmer@schumacher-packaging.com

www.schumacher-packaging.com
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Kleine Uni – viele Kontakte – spannende Projekte
Studiengang Geoökologie… den Wissenschaftszweig gibt es schon seit 37 Jahren. Seit 1978
kann man in Bayreuth Geoökologie studieren,
und inzwischen haben fünf weitere Universitäten
dieses Studienfach im Programm. Eine davon ist
die TU Bergakademie Freiberg, die zum Wintersemester 1996 /1997 den Diplomstudiengang Geoökologie einführte. Inzwischen wurde auch hier in
Bachelor- und Masterstudiengang unterteilt.
Einer der letzten Diplomabsolventen an der Bergakademie ist Alexander Gawron (Foto: Mitte).
„Ich habe im Dezember 2011 mit Diplom abgeschlossen“, erklärt der 31-Jährige und schwärmt
von der Freiberger Uni, die klein und übersichtlich ist und so persönliche Betreuung ermöglicht. Hier gibt es kein langes Warten auf einen
Sprechstundentermin beim Professor wie an den
Massen-Unis. „Wir hatten den direkten Kontakt“,
erinnert sich Alexander. „Und in den Vorlesungen
saßen dreißig bis vierzig Leute.“
Seine Diplomarbeit hat der gebürtige Weimarer
in Kooperation mit der Uni Jena verfasst. Thema
waren die ökologischen Auswirkungen von Flugzeugenteisungsmitteln für das Grundwasser am
Flughafen von Oslo. Ein wichtiges Thema, denn
natürlich müssen Flugzeuge eisfrei starten, und
sie benötigen eisfreie Landebahnen. „Für Flugzeuge hat man inzwischen Enteisungsplätze
eingerichtet, das ist eine ökologische Verbesserung“, erklärt der Fachmann. „Für die Fahrbah-

nen geht das natürlich nicht. Da arbeitet man jetzt
an Beheizungskonzepten.“
Alexander verschickte nach dem Studium Initiativbewerbungen. „Das Feedback war sehr gut“,
sagt er. „Und bei der IBES Baugrundinstitut Frei-

berg GmbH hatte ich sofort ein gutes Gefühl.“
So begann seine Karriere in diesem Freiberger
Dienstleistungsunternehmen, das sich mit der
Beurteilung von Baugrund beschäftigt.
„Man bekommt Einblicke in Landschaftsplanung, Wasserbau und Straßenbau“, berichtet
der heutige Projektleiter. Vom Standort Dresden aus leitet er die Baugrunderkundung, vornehmlich für Bauprojekte der Deutschen Bahn.
Seine Erkundungsteams sind die ersten vor Ort,
wenn es um den Brückenbau geht. Die Bohrungsteams bestehen aus zwei Mitarbeitern.
Und zu Beginn ist auch der Projektleiter mit dabei, um sich einen persönlichen Eindruck zu
verschaffen. Schließlich könnte man Leitungen
treffen oder Kampfmittelreste vorfinden. „Zur
Kampfmittelsituation müssen wir mit speziellen Firmen zusammenarbeiten“, erklärt er. „Die
werten alte Luftbilder aus oder gehen sehr vorsichtig mit Sonden vor.“
Die Projektteams kümmern sich auch um die
Modernisierung von Bahnhöfen, die Umsetzung
von Hochwasserschutzmaßnahmen und um die
Beweissicherung bei großen Bauvorhaben wie
unlängst bei einem Sonderprojekt in Neuruppin:
„Dort soll eine Fernwärmetrasse gebaut werden,
die viele Bautätigkeiten in der Stadt und ihren
Häusern erfordert. Wir haben die Beweissicherung durchgeführt, um hinterher beurteilen zu
können, ob beim Bau etwas beschädigt wurde.“
Alexander ist mehr als zufrieden mit seinem
Job: „Baugrunduntersuchungen und Begutachtungen finden neben Sachsen auch in Hessen,
Thüringen, Bayern, Rheinland-Pfalz und Brandenburg statt, wodurch ich viel herumkomme.“
Und er ist engagiert, Nachwuchs für die BPMGruppe anzuheuern. So hat er dafür gesorgt,
dass die Firma jährlich an der Firmenkontaktmesse ‚ORTE‘ von der TU Freiberg teilnimmt.
Der nächste Termin ist der 14. Januar 2016.
„Neben Studierenden sind auch Schüler eingeladen, sich dort persönlich ein Bild von unserer
Arbeit zu machen“, sagt er und betont, jeder solle so früh wie möglich ins zukünftige Berufsleben hineinschnuppern...

Te x t & F o t o M i t t e : C h r i s t i n e S y l v e s t e r ; g r o ß e s F o t o : T U F r e i b e r g

Geoökologen wie Alexander Gawron erforschen natürliche und von Menschen beeinflusste Umweltsysteme

eften im

zum Abh

Exkursionen wie z. B. Geländebegehungen gehören ebenso zum Studium wie praktische Projekte
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Geoökologen...
sind Spezialisten für Zusammenhänge
zwischen biologischen, chemischen und
physikalischen Prozessen in Umweltsystemen.
Geoökologie ist technisch eng verbunden mit
Hydrologie, Geologie und Geophysik
Studium: Bachelor – 6 Semester,
Master – 4 Semester
Voraussetzungen:
allgemeine oder fachbezogene Hochschulreife
Weitere Infos: tu-freiberg.de/
studium/studienangebot/
geooekologie-bachelor
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Für ein Leben ohne Straftaten

Te x t : K a i D ü r f e l d | F o t o s : S ä c h s i s c h e s S t a a t s m i n i s t e r i u m d e r J u s t i z / P r e s s e s t e l l e

Als zukünftige Beamte im gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienst regelt Lisa Kriebel
das Leben im Gefängnis
„Eigentlich wollte ich in die Fußstapfen meines
Vaters treten und zur Polizei gehen“, erzählt Lisa
Kriebel (Bild rechts). „Doch dafür war ich leider zu
klein“. Stattdessen ist die 23-jährige Regierungsinspektoranwärterin eine von vier jungen Frauen
und Männern aus Sachsen, die auf eine Beamtenlaufbahn im gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienst vorbereitet werden. Lisa erzählt, was
sich hinter dem etwas sperrigen Titel verbirgt:
„Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung
sind wir in der Lage, eine Vollzugsabteilung zu leiten. Um den reibungslosen Ablauf im Strafvollzug
zu gewährleisten, haben wir Personalverantwortung über andere Beamte und Angestellte. Außerdem treffen wir Entscheidungen zu Anfragen und
Anträgen der Gefangenen. Ein Antrag auf Haftlockerung, ein zusätzlicher Name auf der Telefonliste oder eine Auszahlung vom Konto, das in der
Justizvollzugsanstalt für jeden Gefangenen verwaltet wird – all dies sind Vorgänge, die später
über meinen Schreibtisch gehen werden.“
Rechtssicherheit ist dabei natürlich oberstes Gebot und die lässt sich nur mit sehr guten Kenntnissen von Gesetzen und sonstigen Vorschriften schaffen. Das nötige Rüstzeug erhalten die

verschiedensten Situationen angemessen auszudrücken wissen. Seine Argumente einem Gericht
gegenüber darzulegen, verlangt nach anderen
Formulierungen, als einem Gefangenen die Entscheidung über einen Antrag zu begründen.
Trainiert wird das in den Theorieblöcken. „Es wird
sehr viel geschrieben. Dabei hätte ich nicht gedacht, dass ich das so oft mit einem Stift in der
Hand tun muss. Denn in den fünfstündigen Examen hat man keinen Computer. Und seine Gedanken auf mehr als 30 Seiten handschriftlich zu
verewigen, das schlaucht ganz schön. Bandagen
um die Handgelenke waren deshalb keine Seltenheit“, sagt Lisa schmunzelnd.
Neben umfangreichem Fachwissen und dem
richtigen Handwerkszeug ist die Fachhochschule noch für eine andere wichtige Erfahrung genau
der richtige Ort. Lisa erinnert sich. „Mein erster
Studienabschnitt war in der Außenstelle in Langscheid. Da ist man sehr abgeschottet, alle zusammen auf einem Haufen. Das ist einfach rein
menschlich eine ganz tolle Erfahrung, über die ich
sehr froh bin. Wir haben Lerngruppen gebildet und
uns gegenseitig unterstützt. Das hat mich wirklich weitergebracht. Und natürlich hilft dies spä-

vier Anwärter aus Sachsen zusammen mit ihren Kommilitonen aus insgesamt zehn Bundesländern an der Fachhochschule für Rechtspflege im Nordrhein-Westfälischen Bad Münstereifel.
Neben Psychologie und Kriminologie bereitet vor
allem die systematische Arbeit mit Gesetzbüchern auf den späteren Arbeitsalltag in der Anstalt vor. Beamte im gehobenen Vollzugs- und
Verwaltungsdienst müssen aber nicht nur Gesetze anwenden können, sondern sich auch in den

testens im Miteinander auf der Arbeit wieder.“
Die Theorieblöcke an der Fachhochschule wechseln mit Praxisphasen in den Anstalten. Ein fester Ausbildungsplan sorgt dort dafür, dass Lisa
und ihre Kommilitonen von Anfang an in den Arbeitsalltag integriert sind und die neu erworbenen
Fertigkeiten unter Beweis stellen können. Diese
Kenntnisse sind später übrigens ebenso wichtig,
wie ein guter Draht zu den Kollegen und ein hohes Maß an Kritikfähigkeit. Denn nicht immer rufen die getroffenen Entscheidungen Begeisterung

zum Abheften im

Beamte im gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienst ...
übernehmen in einer Justizvollzugsanstalt oder im Justizministerium
Führungs- und Verwaltungsaufgaben sowohl im Vollzug, als auch in der
Arbeits-, Wirtschafts- oder Personalverwaltung.
Studium: 3-jähriger Vorbereitungsdienst auf eine Beamtenlaufbahn;
abwechselnd an einer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und in
einer Justizvollzugsanstalt; Abschluss mit einer Laufbahnprüfung

bei den Gefangenen hervor. „Da fällt in der Wut,
im Affekt manch böses Wort. Aber das darf man
sich nicht zu Herzen nehmen“, erzählt Lisa. „Alles, was wir tun“, fährt sie fort, „zielt darauf ab,
dass der Gefangene nach seiner Entlassung ein
Leben ohne Straftaten führt.“ Diejenigen, die ihren Weg zurück in die Gesellschaft finden, verrät die junge Regierungsinspektoranwärterin,
sind wirklich dankbar. „Für die arbeiten wir. Und
wenn man dann seine erste Karte geschickt bekommt, ist man wirklich froh und auch ein bisschen stolz.“

Voraussetzungen:
Fachhochschul- oder Hochschulreife;
bestandener Auswahltest; gute Deutschkenntnisse
Weitere Infos:
www.justiz.sachsen.de/content/jv.htm
Viele Justizvollzugsanstalten gewähren an Tagen
der offenen Tür Einblicke in den Gefängnisalltag.
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E L L .. .
BERUF AKTU

Brief und Siegel
Die angehenden Notarfachangestellten Katrin und Vivian
in ihrem Element
Mit einer geübten Handbewegung erhält das sorgsam ausgearbeitete Dokument zwei Löcher am
oberen linken Rand. In diese platziert Katrin Heimann geschickt je eine goldschimmernde Hülse
und zieht routiniert eine geflochtene Schnur hindurch. Deren unteres Ende klebt sie mit einer Plakette auf der Vorderseite der Urkunde fest. Mit einer Art Zange gibt sie dem Siegel anschließend
seine Prägung. „Diese Arbeit nennen wir Fädeln“,
sagt die 30-Jährige, „und das gehört zum AzubiAlltag einer angehenden Notarfachangestellten
einfach dazu.“ Ihre 20-jährige Kommilitonin Vivian
Gatzki nickt zustimmend und ergänzt: „Wir sind
mittlerweile so geschickt darin, dass viele Sachbearbeiter gern auf unsere Dienste zurückgreifen.“
Natürlich ist das nur ein sehr kleiner Teil dessen,
was die beiden in „ihren“ Notariaten in Leipzig tagtäglich erledigen. Telefondienst, Mandanten empfangen, Urkunden vorbereiten, Entwürfe schreiben
und Verträge abwickeln: „Die Tätigkeiten sind vielfältig und äußerst abwechslungsreich. Denn da wir
in den verschiedenen Sachgebieten wie Grundstücks-, Erb-, Familien-, Handels- oder Gesellschaftsrecht mitwirken, gleicht kaum eine Aufgabe
der anderen“, erzählt Vivian.

Gefragte Fachkräfte
Warum sie Notarfachangestellte werden will? Katrin überlegt kurz. „Ich bin schon immer für Gerechtigkeit. Und während ich mich bei einem Anwalt klar auf eine Seite stellen müsste, ist ein
Notar neutral. Er vertritt beide Seiten und regelt
die Dinge, bevor es zum Streit kommt. Das nennt
man vorsorgende Rechtspflege.“
Vivian ist übers Internet auf den Ausbildungsberuf
Notarfachangestellte gestoßen. „Ich wollte gern
im Büro arbeiten. Allerdings sollte mein zukünftiger Beruf mehr bieten, als nur nach Diktat zu
schreiben. Schon bei den ersten Recherchen fand
ich das Berufsbild so spannend, dass ich mich
spontan beworben habe.“

Die ausgewogene Mischung aus Kenntnissen in
Büroorganisation und Sachbearbeitung, geübter
Kommunikationsfähigkeit sowie gekonntem Umgang mit Gesetzestexten macht Notarfachangestellte übrigens auch in der Industrie, bei Banken
und im Handel zu gefragten Fachkräften.
Aber auch im Notariat können fertig ausgebildete Fachangestellte die Karriereleiter nach oben
klettern. Nach drei Jahren Erfahrung im Beruf
stehen die Türen für ein Fernstudium zum Leitenden Notarmitarbeiter offen. Und wer noch
höher will, kann sich sogar für ein Jurastudium
entscheiden. Doch darüber machen sich Vivian
und Katrin erst einmal keine Gedanken. Sie freuen sich auf das nächste Jahr. Dann werden sie
ihre Ausbildung abschließen und können sich
endlich voll und ganz dem spannenden Alltag im
Notariat widmen.

Mit großer Sorgfalt und sichtlicher
Freude bereiten Vivian Gatzki (links)
und Katrin Heimann (rechts) Urkunden und Verträge vor

Kommunikationstalent mit
Jura-Kenntnissen

Te x t & F o t o s : K a i D ü r f e l d

Wer gut zuhören, einfühlsam auf sein Gegenüber
eingehen und seine Antworten wohl formulieren kann, bringt die wichtigsten Voraussetzungen
schon mal mit. Auch solide Rechtschreibkenntnisse sind von Vorteil. Denn schließlich schreiben angehende Notarfachangestellte im Namen des Notars. „Da will man sich keine peinlichen Schnitzer
erlauben“, weiß Katrin. Sorgfalt und Organisationstalent helfen wiederum, wichtige Termine bei
Gericht einzuhalten und Abgabefristen nicht zu
versäumen. Und last but not least sind sehr gute
Kenntnisse des Zivil- und des Notarrechts gefragt.
Das ist deshalb auch fest im Stundenplan der Berufsschule verankert. „Als ich das erste Mal in das
Bürgerliche Gesetzbuch geschaut habe, dachte ich:
Oh Gott, was wollen die nur von mir, was erzählen
die da?“. Vivian lacht. „Aber nach drei, vier Wochen
Unterricht wurde es besser. Jetzt lese ich einen Paragrafen und weiß sofort, was gemeint ist.“
Katrin und Vivian sind nicht nur Klassenkameraden, sondern teilen sich während der Theorieblöcke auch ein Zimmer in Dresden. Denn die Berufsschule in der sächsischen Landeshauptstadt
ist für die Ausbildung der Notarfachangestellten
Sachsens und teilweise Thüringens zuständig.
zum Abheften im
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Notarfachangestellte sind maßgeblich an der Entstehung von
Verträgen und Urkunden beteiligt. Sie kommunizieren mit Mandanten, Gerichten und Banken, bereiten Schriftstücke vor und
wickeln Verträge ab.
Ausbildung: 3 Jahre duale Berufsausbildung zum/zur Notarfachangestellten

Voraussetzungen: Hauptschul-, Realschulabschluss oder Abitur; gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen, Sorgfalt und Organisationstalent
Weitere Infos: www.notarianer.de
www.laendernotarkasse.de
www.sachsen.notarfachangestellte.de
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Fun & Action auf vier Rollen
Billboard im Urban-Style
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Ob Jung ob Alt, Mädchen oder Junge, Profi oder
Anfänger – einmal ausprobiert und schon hat einen
das Longboard-Fieber erwischt! Die passenden
Bretter dazu liefert Madrid Skateboards. Mit coolen,
zeitlosen Designs und verschiedenen Shapes gibt
es für jeden das ideale Longboard inklusive SurfFeeling – sogar auf trockenen Winterstraßen!
Das „Billboard“ ist ein vielseitiges Board für smoothe Turns bei maximalen Grip auf den Straßen. Das
Brett-Design spricht für sich: Urban-Style für Urban
Action.
Wir verlosen ein Billboard! Schreibe uns unter
dem Stichwort: Billboard

Das tägliche 5-Minuten-Training

Babbel-App

Kuriose Abenteuer

Meyers Grips-Gymnastik 2016

Online Sprachen lernen

Stoppt die Welt, ich will aussteigen

320 Blatt (640 Seiten), Format 11 x 14 cm
Zum Aufhängen oder Aufstellen
ISBN 978-3-8400-1127-6; 9,99 Euro (D)
Wer kennt das nicht: Vokabel vergessen, Termin
verschwitzt, Namen verwechselt ... Geistige Fitness ist vor allem eine Frage des Trainings. Wer
seine Gehirnzellen regelmäßig fordert, wird bald
merken, dass schnelles Denken leichter fällt. Das
tägliche 5-Minuten-Training von „Meyers GripsGymnastik“ verbessert effektiv und unterhaltsam
Gedächtnis, Konzentration und Kreativität. Wortspiele, Wissensfragen, Zahlenrätsel und Knobeleien machen fit im Kopf.
Wir verlosen drei Kalender! Schreibe uns unter dem Stichwort: Grips-Gymnastik

Babbeln wie die Minions oder einfach online Sprachen lernen!? Du willst deine Englisch-Kenntnisse
auffrischen, Spanisch lernen oder dein Schulfranzösisch aufpolieren? Mit Babbel schaffst du das
ganz leicht! Die Sprachlern-App bietet 14 Sprachen
und eine riesige Auswahl an interaktiven Sprachkursen für Anfänger und Fortgeschrittene: von der
Reisevorbereitung bis zu Business-Sprache und
Smalltalk. Lerne zu jeder Zeit und von überall – zu
Hause am PC, unterwegs per Smartphone oder Tablet. Durch kurze Lektionen kannst du Sprachenlernen perfekt in deinen Alltag integrieren – sei
es im Café, während der Mittagspause oder beim
Warten auf den nächsten Bus.
Gewinne anlässlich des DVD- und Blu-rayStarts der Minions einen von 2 Babbel-Gutscheinen (gültig für 3 Monate) und je eine DVD
des Films! Schreibe uns. Stichwort: Babbel

Martin Krengel
ISBN: 978-3-941193-22-2; Preis: 19,99 Euro
Martin Krengel verteidigte seine Doktorarbeit.
Nun kann Karriere kommen, alle Türen stehen offen ... Doch er hat nur Lust auf Abschalten, Abtauchen, Wegsein. Und er drückt die Stopp-Taste, packt kurzentschlossen seine Siebensachen,
geht auf Weltreise. Ihn treibt Neugier. Neugier auf
Orte, Menschen, Lebensweisen, aber auch auf
unentdeckte Seiten an sich. Sein Ziel: kein Ziel.
Sein Buch: Nicht nur spannende, witzige und
sehr unterhaltsame Reiselektüre, sondern vor allem ein Buch übers Abhauen, Freisein, Loslassen,
Spaßhaben und ganz wichtig, das Loslegen. Und
er verspricht, (der) Arschtritt (dazu ist) inklusive!
Neugierig? Dann schreibe uns, wir verlosen
drei Exemplare. Stichwort: Abenteuer

Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Du kannst sie gewinnen. Schreib uns bis zum 04. 01. 2016
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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So ticken Personaler ...
Angela Bomsdorf, Mitarbeiterin Bereich Personal / Berufsausbildung bei der Stadtreinigung Dresden GmbH

Bei der Suche nach Auszubildenden achten wir vor allem auf manuelle und intellektuelle Fähigkeiten, soziale Kompetenzen sowie
die schulischen Leistungen. In den Fächern Mathematik und Deutsch sowie bei der Ausbildung zum/
zur Berufskraftfahrer/ in im Fach Physik erwarten
wir gute Noten. Die Auszubildenden müssen auch
menschlich ins Team passen und in der Lage sein,
schwierige Aufgaben zu bewältigen. Die nötige Leistungsbereitschaft sowie die Motivation für die Ausbildung bei der SRD selbst sind ebenso wichtig. Aber
auch gute Umgangsformen sind ein Muss. Die
Stadtreinigung Dresden ist ein Dienstleistungsunternehmen, jeder Auszubildende hat täglich Kundenkontakt und ist daher unser Aushängeschild.

Welche formalen Kriterien sollte die Bewerbung um einen
Ausbildungsplatz erfüllen?
Das wichtigste formale Kriterium einer Bewerbung ist noch immer
die Vollständigkeit der Unterlagen. Denn ohne vollständige Unterlagen ist eine Einschätzung der Bewerber nur bedingt möglich. Aber auch der
Gesamteindruck sollte ordentlich und sauber sein. In der Bewerbung sollten
immer ein Anschreiben, der Lebenslauf, das letzte Zeugnis sowie ggf. Praktikumseinschätzungen enthalten sein. Der einfachste Weg der Bewerbung erfolgt über unser Online-Stellenportal. Eine Bewerbung per Post oder E-Mail
ist selbstverständlich auch möglich.

Welche Fragen sollte ein Bewerber im
Vorstellungsgespräch beantworten können? Worauf sollte er achten? Wie sollte
er sich vorbereiten?
Im Vorfeld des Gespräches sollte sich der/
die Bewerber/in ausführlich mit der Situation eines Bewerbungsgespräches auseinandersetzen und diese vorab mit Familie oder Freunden einmal ausprobieren, bzw. sich Tipps und Tricks geben
lassen.
Pünktlichkeit und ein gepflegtes Äußeres sind dann
ein guter Start in das Vorstellungsgespräch. Grundsätzlich erwarten wir, dass sich die Bewerber über
die Stadtreinigung Dresden und den Ausbildungsberuf im Vorfeld informiert haben. Fragen nach dem
Unternehmen, der Vorstellung zu Tätigkeiten in der
Ausbildung aber auch nach der Motivation und dem Interesse werden mit Sicherheit gestellt. Darüber hinaus sollen die Bewerber etwas über sich selbst
erzählen, und die wichtigsten Stationen ihres Lebensweges, Freizeitaktivitäten und Stärken vorstellen.
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Wie weckt man im Bewerbungsanschreiben Ihr Interesse,
und wie sollte es aufgebaut sein?
Aussagekraft und Authentizität sind das A und O eines Anschreibens.
Dabei sollte auch auf die persönlichen Fähigkeiten, Kenntnisse und
Fertigkeiten eingegangen werden, welche der/die Bewerber/in für
die Ausbildung mitbringt. Praktische Erfahrungen und Ferienjobs gehören
ebenso in ein gutes Anschreiben wie Freizeitaktivitäten. Wichtig ist immer,
dass die Motivation für die Ausbildung bei der Stadtreinigung Dresden klar
wird.

Nach welchen Kriterien analysieren Sie einen Lebenslauf?
Zuallererst ist es wichtig, dass der Lebenslauf vollständig und
übersichtlich ist, denn so lassen sich die wichtigsten Informationen schnell erfassen. Erleichternd ist es für uns, wenn die aktuelle Tätigkeit
ganz oben steht. Grundsätzlich prüfen wir, ob der schulische Werdegang die
Voraussetzungen für die Ausbildung erfüllt, ebenso, ob Praktika bzw. sonstige
berufliche Erfahrungen für die Ausbildung von Vorteil sind.

Mehr: www.countdownonline.de  Bewerbung
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Foto: privat

Worauf achten Personalentscheider der
Stadtreinigung Dresden GmbH (SRD) bei
der Suche nach dem richtigen Auszubildenden?
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