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Drogen kontra Zukunft
Am Anfang glaubte Kai, Crystal könne ihm über seine Trauer hinweghelfen. 10 Jahre lang beherrschte die Partydroge dann sein
Leben. 10 Jahre drehte sich bei ihm alles um die beiden Fragen:
Wie komme ich an die Droge. Wo kriege ich das Geld dafür her?
10 lange Jahre ging es ihm körperlich und mental dreckig. Nun
hat der 28-Jährige den Absprung geschafft und sich in Therapie begeben. Ihm ist schmerzlich bewusst geworden, dass er ein
Drittel seines Lebens vergeudet und außer einem langen Strafregister nichts erreicht hat. Dass andere in seinem Alter bereits
eine Ausbildung absolviert und sich ein erstes eigenes Auto geleistet haben. Er will den Schritt in ein neues Leben ohne Drogen schaffen und eine Altenpflegerausbildung beginnen. Doch er
weiß, der Weg dahin wird schwer, Seiten 4, 5.
Diese Berufsbilder stellen wir euch vor: Marius Legowski inszenierte eigene Theaterstücke in der Schule. Seit dieser Zeit brennt
er für die Bühne. Er entschied sich für das Studium der Theaterwissenschaften, das ihm einige spannende Möglichkeiten eröffnet, seine Karriere zu gestalten. Es beinhaltet u.   a. die Beschäftigung mit dem Theater von der Antike bis zur Gegenwart. Marco
Bemm und Marco Motzko verbindet mehr als der identische Vorname. Beide arbeiten in derselben Firma, sind handwerklich geschickt, vom Material Metall fasziniert und haben sich für den
Beruf Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik entschieden. Als solche fertigen sie verschiedenste Bauelemente aus Metall wie Fassaden, Fenster, Tore, Seite 7. Tim Geßner liebt seinen
Job als Fliesen-, Platten und Mosaikleger, weil er sehen kann,
was er geschaffen hat, und weil ihm das Verkleiden von Wänden,
Böden und Fassaden mit den verschiedensten Materialien Spaß
macht und fordert, Seite 9. Kurt Bräuer mag an seinem zukünftigen Job als Fischwirt besonders, dass man täglich in der Natur
unterwegs ist. Er lernt u.   a. wann und wie Fische gefüttert werden, welche Lebensbedingungen sie brauchen, wie man sie in
Teichen und Aquakulturen hält, Seite 11. Nadine Nestler hat ein
duales Studium zur Beamtin im gehobenen Zolldienst absolviert.
Als Zollbeamtin geht sie nun gegen Schwarzarbeit und illegale
Beschäftigung in Leipzig vor, Seite 13. Auf Seite 15 erfahrt ihr
aus berufenem Mund, wie Personaler ticken. Marlene Woloszyn,
Referentin Recruiting und operatives Personalmarketing bei Marché Mövenpick, verrät, worauf es ihr bei Bewerbungen ankommt.
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Viel Spaß beim Lesen wünscht das Countdownteam!

    13
bewerbung

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: Kai Dürfeld, Leonard Kühlewind (LSR Sachsen), Antonia
Mittmann, Susan Naumann, Claudia Morgenstern,
Kathrin Schrader, Tobias Wolf
Titelfotos:	Rommel Canlas (shutterstock.com)
	Hintergrund: albisoima; Grafiken: dta93 (fotolia.com)
Gestaltung: Sylvia Starke | Initial Werbung & Verlag
Anzeigen:
Susan Naumann | 0351-88 94 13 61
susan.naumann@CountdownOnline.de
Auflage:
40.000 Exemplare
Online:
www.CountdownOnline.de
Verteilung: Sächsische Oberschulen und Gymnasien in den Klassenstufen 8 bis 12 sowie Berufsinformationszentren in
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und
Berlin
Die Urheberrechte liegen bei den Autoren. Der Nachdruck von Beiträgen – auch auszugsweise – ist nur mit Genehmigung der Redaktion
gestattet.

   15

So ticken Personaler

		

Marlene Woloszyn, Referentin Recruiting und
operatives Personalmarketing bei der
Marché Mövenpick Deutschland GmbH,
beantwortet Fragen zur Bewerbung
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Aus Neugier wird Sucht –
wie Drogen dein Leben zerstören
Julia, 18, Abiturientin:
„Mir wurden vor etwa einem Jahr auf einer Party Drogen
in mein Getränk gemischt. Was es war, kann ich nicht
sagen. Ich hatte Herzrasen, Schweißausbrüche, habe
mich gefühlt, als würde ich mich unter Wasser bewegen.
Ich hatte richtig Panik, weil ich nicht wusste, was mit mir
passiert. Der Rausch hielt gefühlt eine Ewigkeit an und
bis heute bin ich entsetzt über die Wirkung der Drogen.
Nie wieder will ich mich so fühlen! Drogen würde ich
deshalb nie anrühren, schon gar nicht freiwillig.“

Der junge Mann, der das Klinikzimmer betritt, wirkt schlank, gepflegt und sympathisch. Er scheint nervös
zu sein – wie oft gibt man schon ein Interview? Er spricht schnell, wählt seine Worte
jedoch mit Bedacht. Und seine Worte berühren sehr. Kai (Name geändert), 28, ist Patient
in der Fachklinik Weinböhla, eine Einrichtung
der Diakonie. Er durchläuft im Moment eine
Rehabilitationsbehandlung, um endlich vom
Crystal wegzukommen. Lange genug hat
die Droge sein Leben beherrscht. Fast
zehn Jahre war Kai Konsument.
Begonnen hat er seine
„Drogenkarriere“ mit 17
Jahren – aus Verzweiflung. „Als mein Vater
starb, habe ich den
Halt verloren. Ich
wollte vor der Trauer und den ganzen
negativen Gefühlen
flüchten und habe
dafür die Droge benutzt. Am Anfang habe
ich gleich übertrieben.
In zwei Wochen habe ich
das Sterbegeld meines Vaters
für Crystal durchgebracht – insgesamt 1.600 Euro.“ Danach ging es ihm
körperlich und mental dreckig. Und doch gab
es nur noch zwei Fragen: Wie komme ich an
die Droge? Wo kriege ich das Geld dafür her?
In Deutschland zählen Alkohol, Cannabis und
Crystal Meth zu den einflussreichsten Dro-

gen unter Jugendlichen. Auch die sogenannten Legal Highs und Pilze sind zunehmend
ein Problem. Sie alle verursachen weitreichende Folgen, die sich auf das ganze Leben der Konsumenten auswirken. Auf die Gesundheit, das soziale Umfeld und auch auf
die beruflichen Pläne.
Kai hat es während seiner Zeit in der Drogenszene nicht geschafft, eine berufliche Basis
aufzubauen: „Ich habe versucht, eine Ausbildung zu machen. Doch ich hab die Lust verloren und abgebrochen. Die Drogen waren
wichtiger.“ Statt Geld ehrlich zu verdienen,
suchte Kai nach Alternativen, um die Drogen
zu finanzieren. Die fand er schließlich in Beschaffungskriminalität und Dealen – und landete dafür in Haft. Sechs Monate musste Kai
absitzen. „Als ich raus kam, ging der Kreislauf einfach weiter,“ gibt Kai zu. Geld beschaffen, Drogen nehmen, Geld, Drogen. Immer und immer wieder.
Sven Kaanen, Chefarzt der Fachklinik Weinböhla und Therapeut von Kai, weiß zu gut,
was Drogen aus Menschen machen. Er sieht
die Folgen des Drogenkonsums jeden Tag an
seinen Patienten: „Viele der Jugendlichen,
die hier ankommen, sind geistig und körperlich schon völlig weggebrochen.“ Wer glaubt,
das beträfe nur junge Menschen aus sozial schwachen Schichten, der irrt. „Tatsächlich kommen viele Patienten aus
einem gut situierten Familienumfeld. Einige gehen zur

Schule oder haben eine Ausbildung. Doch
durch die Drogen zerstören sie nach und
nach was sie sich aufgebaut haben.“
Die Entscheidung, Drogen zu nehmen, kann
tödlich sein. Und dennoch: „Sucht entsteht
aus der bewussten Entscheidung für den
Konsum“, erklärt der Mediziner. „Die Jugendlichen denken, sie wissen, was sie tun.“
Ein fataler Fehler, denn: „Eigentlich verstehen sie nicht, was es mit der Droge auf sich
hat. Welche Langzeitwirkungen sie haben,
und wie die Rauschmittel ihre Gesundheit
zerstören können.“ Wusstest du zum Beispiel, dass im Jugendalter die Strukturen für
geistige Leistungsfähigkeit im Gehirn gebildet werden? Sie entscheiden, wie gut deine
Konzentrationsfähigkeit im Erwachsenenalter
ausgeprägt ist, wie kreativ du bist, ob du logische Zusammenhänge erkennst und vieles
mehr. Drogen – ob Alkohol, Cannabis, Pilze
oder Crystal – greifen das Nervensystem an
und „knallen“ genau in diese einmaligen Prozesse hinein. So verhindern sie wichtige Verknüpfungen der Nervenzellen. Kurz gesagt:
Die geistige Entwicklung wird ausgebremst.
Je jünger die Konsumenten sind, umso
schlimmer sind die bleibenden Schäden.
„Weiter geht es mit den Inhaltsstoffen“, fährt
Chefarzt Sven Kaanen fort. „Niemand kann
vorhersagen, mit welchen Giften und Substanzen die Drogen gestreckt wurden.“ Diese
Gefahr ist nicht zu unterschätzen. Cannabis
etwa wird oft mit Bleipartikeln gestreckt. Das
führt zu lebensgefährlichen Bleivergiftungen,
die fast immer im Krankenhaus enden. Bei
Crystal, Kokain oder Heroin werden häufig
Chlorreiniger, Rattengift oder Glassplitter untergemischt. Das Wohl der Konsumenten ist
dem Dealer egal. Ihm geht es nur um Profit.
Doch wie geriet Kai überhaupt mit der Droge in Kontakt? „Durch die falschen Leute“, erzählt der junge Mann.
„Sogenannte Freunde
haben mir gera4

Wie sage ich NEIN zu Drogen?
Lass dich nicht von sogenannten „Freunden“ dazu überreden, Drogen auszuprobieren. Auch nicht „nur einmal“. Die
Auswirkungen sind nicht vorhersehbar
und es gibt keine Garantie dafür, dass du
beim nächsten Mal widerstehen kannst.
Viele dieser „Freunde“ sind nur auf ihren
eigenen Vorteil bedacht. Sie wollen dich
vielleicht als neuen Kunden gewinnen.
Halte dich besser fern von ihnen.

Raus aus der Drogenspirale:
Was kannst du tun?
Du willst den Konsumkreislauf durchbrechen und suchst Hilfe? Gute Entscheidung! Der erste Schritt kann der Besuch
einer Jugendsuchtberatungsstelle sein.
Adressen in deiner Nähe findest du
unter www.drugcom.de, ein Angebot der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Auch Sozialeinrichtungen
wie AWO oder Caritas können dir helfen.
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www.crystal.sachsen.de
www.drogenbeauftragte.de

Alex, 20,
Cannabis-Konsument:
„Zum ersten Mal habe ich mit 14 Cannabis konsumiert. Erst hin und wieder,
später jeden Tag. Irgendwann waren
Rauchen und Chillen mein Lebensinhalt.
Die Schule habe ich abgebrochen, weil
ich immer fauler geworden bin. Ich hatte
keinen Bock mehr auf die Lehrer. Da bin
ich ehrlich. Wirklich Lust, mit dem Kiffen
aufzuhören, habe ich nicht.“
Eine Ausbildung hat Alex aktuell nicht
in Sicht.

Drogenkonsum betrifft immer jüngere Altersgruppen. Sven Kaanen nennt Zahlen:
„Die Entwicklung in Sachsen ist erschreckend. Die Hauptgruppe der Drogenkonsumenten, zum Beispiel von Crystal, liegt
bei einem Alter zwischen 14 und 21 Jahren. Doch die Nutzer werden immer jünger.
Aktuell tendiert das Einstiegsalter gegen 12
Jahre. Gleichzeitig ist effektive Hilfe für drogenabhängige Jugendliche noch spärlich besät.“ Die Entzugsplätze in den Kinder- und
Jugendpsychiatrien sind rar. Drogenstationen für Minderjährige gibt es in Kliniken
nur selten. Rehabilitationstherapien,
die nach der Entgiftung stattfinden, können erst mit 18 Jahren
wahrgenommen werden. Den
jüngeren Patienten bleiben immerhin noch ambulante Hilfestellungen wie Suchtberatungsstellen oder betreute
Wohneinrichtungen.
Kai hat den Absprung mithilfe einer Entwöhnungsbehandlung geschafft – bis jetzt.
Acht Wochen Therapie hat
er noch vor sich. Dann will der
28-Jährige den Schritt in ein neues
Leben gehen. Er möchte eine Ausbildung als Altenpfleger beginnen. Das erste Praktikum ist schon geplant. Sein Weg ist
noch weit, das ist ihm bewusst. Doch er freut
sich auf eine drogenfreie Zukunft.
Einzig legales der etablierten Rauschmittel ist
der Alkohol. Er ist die Droge, mit der Jugendliche am häufigsten in Berührung kommen.
Kein Wunder, ist sie doch – zumindest für
Erwachsene – im Handel frei erhältlich.
Dann kann Alkohol ja nicht gefährlich
sein, oder? Falsch! Sven Kaanen
gibt zu bedenken: „Der Konsum
von Rauschmitteln ist immer
ein unberechenbares Risiko.
Manche können über Jahre
jeden Tag Schnaps trinken,
ohne in die Abhängigkeit zu
rutschen. Bei anderen reicht
täglich ein kleines Glas Wein,
um eine schwere Sucht zu
entwickeln.“ Die Schwelle zur

Sucht ist bei jedem Menschen
unterschiedlich. Ist die jedoch
einmal überschritten, gibt es
kein Zurück. Einmal der Sucht
verfallen, bleibt man lebenslang
abhängig. Je früher man mit dem
Konsum beginnt, desto eher droht
die Abhängigkeit.
Kai musste diese schmerzliche Erfahrung
selbst machen: „Fast zehn Jahre meines Lebens habe ich vergeudet. Andere haben eine
Ausbildung gemacht, konnten sich ihr erstes
Auto leisten. Ich habe nichts erreicht. Nichts
außer Straftaten. Deshalb kann ich nur jedem raten: Finger weg von Drogen! Egal, wie
schwierig eure persönliche Situation gerade
ist. Man verliert ein Stück seiner eigenen
Identität. Irgendwann erkennt man sich
selber nicht wieder. Und dann ist es
zu spät. Alleine schafft man es nicht
wieder da raus. Das habe ich selbst
erleben müssen. Drogen sind der
Tod auf Raten.“

Daniela, 24,
trockene Alkoholikerin:
„Als ich etwa 16 Jahre alt war, hatte ich in
der Schule nicht wirklich viele Freunde. Mit
meinen Eltern gab es auch immer wieder
Stress, sei es wegen der Zensuren oder
vieler Kleinigkeiten. In meiner Jugend galt
Alkohol trinken als cool. Wenn man zur
Clique dazugehören wollte, musste man
auch trinken. Also habe ich mich über eine
Mitschülerin an eine beliebige Clique gehangen und mitgemacht. Meine Sehnsucht
nach Liebe, Anerkennung und Freundschaft
hat mich letztlich in die Sucht getrieben.
Mit 18 hatte ich eine Alkoholvergiftung und
bin im Krankenhaus gelandet. Da wusste
ich, jetzt ist Schluss. Ich habe mir Hilfe
gesucht. Heute bereue ich, dass ich mich
von anderen beeinflussen ließ.“ Mithilfe
einer Suchtberatung und einer Langzeittherapie ist Daniela der Weg aus der Sucht
gelungen. Sie hat ihr Abitur nachgeholt und
studiert mittlerweile.

Text: Claudia Morgenstern | Fotos: Hintergrund: albisoima; S. 4 kl. Bild li.: pe-foto; Grafiken Skull: dta93; S. 5 kl. Bild li.: runzelkorn; kl. Bild re.: Photographe.eu (fotolia.com)

ten: ‚Probiere doch mal Crystal. Das hilft, das
tut dir gut und lenkt dich ab‘. Geholfen hat
es nicht. Stattdessen ging es nur noch steil
bergab.“ Dieser Einstieg ist laut Sven Kaanen ganz typisch. Etwa 95 % der Erstkontakte mit Drogen kommen über sogenannte
„Peer Groups“ zustande. So lautet die fachliche Bezeichnung für Menschengruppen, die
etwa über gemeinsame Interessen, den gleichen sozialen Status oder durch dasselbe Alter oder dieselbe Herkunft verbunden sind.
Als ‚Freunde’ würde Kai die Clique nicht bezeichnen: „Interessant warst du für die nur,
wenn du Drogen hattest. Nach dem Motto:
Hast du was, bist du was. Hast du nix, bist du
nix.“ Trotzdem blieb er bei ihnen. Die Vorstellung, allein zu sein, war für Kai noch schlimmer. Eine Familie, außer seinem Vater, hatte
der Jugendliche nicht. Seine alten Freunde
vernachlässigte er, denn „die waren ja nicht
so interessant wie die Droge“.

Lydia (17)

„Partydrogen. Wurdest Du schon einmal
mit diesem Thema konfrontiert?“
Antonia Mittmann fragte für Countdown nach.

Anne (14)

Lina (17)
Bis jetzt habe ich noch nie Partydrogen genommen und hatte auch
noch keinen großen Kontakt zu
ihnen. Ich brauche sie nicht, deswegen halte ich mich am liebsten
bei Freunden auf, die
Partydrogen ebenfalls nicht für
nötig halten.

Ich wurde noch nie mit
diesem Thema konfrontiert,
da ich noch nie darauf
angesprochen oder überredet
wurde, Partydrogen zu
nehmen. Auch durch andere
bin ich damit nicht in Berührung
gekommen.

Partydrogen reizen mich
nicht, jedoch kenne ich aus
meinem Umfeld Vereinzelte,
welche diese Art von Drogen
nehmen. Da ich aber kein
Interesse an dem Konsum
habe, war ich auch noch nie direkt dabei, als Freunde oder auch
andere Leute sie genommen haben.

Konstantina (16)
Konfrontiert wurde ich mit diesem
Thema schon häufiger; zum Beispiel
nimmt ein guter Kumpel von mir, mit
dem ich viel unternehme, sehr gerne
und auch relativ regelmäßig Drogen,
vor allem Partydrogen. Ich bin aber
überzeugt davon, dass
sie nicht gut für
den Körper und
unnötig sind.

Valentin (17)
Ich habe mit ein paar Leuten
in meinem Alter zu tun, die
viel Alkohol, Party- und auch
härtere Drogen konsumieren. Ich
persönlich meide aber bewusst den
Kontakt zu Partydrogen, da ich sehr
gut ohne sie auskomme.

Katharina (14)
Ich habe noch keine Erfahrungen
mit Partydrogen gemacht, weil es
bis jetzt weder bei engen Freunden,
noch entfernten Bekannten ein großes
Thema war. Dadurch, dass ich aber auch
nicht interessiert daran bin, sie auszuprobieren, finde ich das keineswegs schlimm.

Fotos: Antonia Mittmann/privat
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Teile unsere Leidenschaft für frische und gesunde Ernährung!
Die dreijährige Ausbildung vermittelt Dir die handwerklichen
und kaufmännischen Kenntnisse, um der perfekte Gastgeber oder
Führungskraft in der Gastronomie zu werden.
Du hast einen guten Schulabschluss, Freude und Interesse am
Kochen sowie Spaß am Kontakt mit Menschen?
Dann bewirb Dich jetzt!
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FRISCHE.AUSBILDUNG@MARCHE-INT.COM MARCHE-RESTAURANTS.COM/AUSBILDUNG
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Die Welt als Bühne

Schon in der Schule hat Marius Legowski eigene Theaterstücke inszeniert, den „Frankenstein“
zum Beispiel. Der berühmte Roman von Mary
Shelley wurde nämlich nicht nur verfilmt, sondern auch für die Bühne bearbeitet. Marius bewies Experimentierfreudigkeit und Kreativität, indem er das Stück ohne Sprache inszenierte. „Ich
hatte eine tolle Deutschlehrerin“, erzählt der
23-Jährige. „Sie hat mir mit den Theaterstücken
völlig freie Hand gelassen.“
Fortan stand sein Berufsziel fest: Theaterregisseur. Bereits als Schüler bewarb er sich für eine
Regie-Hospitanz am Stadttheater seiner Heimatstadt Bremen und lernte so die Arbeit auf
und hinter der Bühne kennen. Weil es dann aber
mit dem Regie-Studium nicht klappte – es gibt
deutschlandweit nur vierzehn Studienplätze –
wich Marius auf die Theaterwissenschaften aus.
Er war inzwischen nach Berlin gezogen und begann sein Studium an der Freien Universität. „In
den ersten Wochen saß ich in den Vorlesungen
und fragte mich: Wo bleibt meine Kunst?“ Heute
erzählt Marius das lachend, denn er hat sich die
gute Laune nicht nehmen lassen, nur, weil seine Erwartungen nicht ganz erfüllt wurden. Er sitzt
in seinem Lieblingscafé in Berlin-Neukölln. Es ist
ein sonniger Tag kurz vor den Semesterferien.

Doch vor ihm liegt keine freie Zeit, denn er wird in
den nächsten Monaten drei Hausarbeiten schreiben, über die Emotionalität bei Lessing zum Beispiel. Theaterwissenschaften haben aber nicht
nur das Geschehen auf der Bühne eines Theaterhauses und Theaterstücke zum Thema, sondern umfassen die theoretische Betrachtung aller
Medien und aller Phänomene unseres Alltags und
der Kunst, die sich um Inszenierungen im weitesten Sinn drehen. Denn auch die Inszenierungen von Politikern und Verkäufern folgen einer
Regie und einem Storytelling, ebenso wie unser
Auftritt bei Bewerbungen. Die ersten Theatervorstellungen entstanden aus Ritualen, die sehr
eng in den Alltag der Menschen integriert waren,
deren Lebensrhythmus sich in erster Linie nach
dem Kreislauf der Natur richtete. Dies alles, natürlich hochphilosophisch betrachtet, ist Gegenstand der Theaterwissenschaft. Die ganze Welt
also. Und unsere kulturelle DNA. Deshalb haben
Theaterwissenschaftler so viele Möglichkeiten,
ihre Karriere zu gestalten. Nicht wenige arbeiten
als Dramaturgen oder Regisseure. Sie werden Intendanten. Theaterwissenschaftler arbeiten aber
auch im Kultur- und Kunstmanagement, in Verlagen, Verwaltungen, Museen, Bibliotheken oder
Zeitschriftenredaktionen.

Drei Module umfasst der Bachelor an der FU
Berlin: Gegenwartstheater, Theaterhistorie sowie
Theorie und Ästhetik.
Ganz so trocken gebärdet sich die Theorie dann
aber doch nicht. Marius erzählt von einem PraxisSeminar, während dem er mit Kommilitonen die
„Theatralität magmatischer Natur“ untersuchte. Sie reisten dafür zur berühmten Vulkaninsel
Stromboli nach Italien. Die Auseinandersetzung
mit der Theatralität magmatischer Natur gipfelte
in einer Performance, in der Marius den feuerspuckenden Vulkan mit Rote-Beete-Saft performte.
Natürlich geht er viel ins Theater, gern auch in
schlechte Stücke. „Die sind eigentlich interessanter, weil ich dann darüber nachdenken muss, wieso sie nicht funktionierten.“ Gerade kann er sich
eine wissenschaftliche Laufbahn an der Universität
gut vorstellen, denn er hat jetzt einen sogenannten
HiWi-Job bei einer Professorin. HiWi ist die Abkürzung für Hilfs-Wissenschaftler und quasi der erste Schritt, den Studierende gehen sollten, wenn sie
eine Karriere in der Wissenschaft planen. Aber den
Traum von der Theaterregie hat Marius auch noch
nicht aufgegeben. Aufgeschlossen und zuversichtlich, wie er sein Berufsleben bisher angegangen ist,
bleibt kein Zweifel, dass er eine gute Entscheidung
für sich treffen wird.
Ü zum Abheften im
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Bachelor Theaterwissenschaften
Theaterwissenschaftler beschäftigen sich mit dem Theater von der
Antike bis zur Gegenwart und mit theatralen Phänomenen in Kultur
und Gesellschaft, vom Ritual bis zum Auftritt in allen Medien, auch
auf der Straße. Im 4-semestrigen Master-Studiengang kann dann
ein eigenes Thema vertieft werden. Eine stärker auf die künstlerische Arbeit im Theater ausgerichtete Ausbildung bietet das Stu-

dium „Angewandte Theaterwissenschaften“
an der Uni Gießen.
Dauer: 6 Semester
Weitere Infos:
http://www.studieren-studium.com/studium/
Theaterwissenschaft
http://theaterwissenschaft.gko.uni-leipzig.de

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

Ein Studium der Theaterwissenschaften eröffnet
zahlreiche Wege in Forschung und Kunst

E L L .. .
BERUF AKTU

Mehr als nur Fassade
Te x t & g r. F o t o : K a i D ü r f e l d ; k l . F o t o : M e d i k e M e t a l l b a u G m b H

Als Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik, beeindruckende Bauelemente erschaffen
Riesige Fensterflächen, veredelte Aluminiumfassaden, eine beeindruckende Dachverglasung
und mittendrin die überdimensionale Silhouette
eines roten Stiers: Seit einem Jahr strahlt die
7.000 Quadratmeter große Fassade des Sportund Trainingszentrums Red Bull-Akademie unweit des Leipziger Stadions. Von der Planung
über die Fertigung bis hin zur Lieferung und
Montage legte der Fußballverein die gesamte
Gebäudehülle in die Hände der Spezialisten der
Medike Metallbau GmbH.
Einer dieser Spezialisten ist Marco Bemm (links
im Bild). Wenn der 22-jährige Metallbauer heute am Trainingszentrum des Leipziger Fußballvereins vorbeischlendert, leuchten seine Augen.
„Welche Teile genau durch meine Hände gegangen sind, kann ich natürlich nicht sagen. Aber
das fertige Objekt zu sehen, an dem man aktiv
mitgearbeitet hat, macht mich schon stolz.“
Dass Marco Bemm ein Handwerk erlernen würde, stand für ihn schon lange fest. Dass es die
Metallbauerausbildung werden würde, war aber
eher Zufall. Eigentlich hatte er mit einer AusbilÜ zum Abhe

ften im

Metallbauer, FR Konstruktionstechnik, fertigen
verschiedenste Bauelemente aus Metall wie
Fassaden, Fenster oder Tore und nutzen dafür
auch moderne, computergesteuerte Maschinen.
Den Beruf Metallbauer gibt es in drei weiteren
Fachrichtungen: Metallgestaltung, Fahrzeugbau,
Anlagen- und Fördertechnik.
Ausbildung: 3 ½ Jahre duale Berufsausbildung
Voraussetzungen:
Räumliches Vorstellungsvermögen, handwerkliches Geschick,
körperliche Kraft und Ausdauer
Weitere Infos:
www.metallhandwerk.de

dung zum Tischler geliebäugelt. Ein Praktikum
bei Medike hat ihn dann aber vom Werkstoff Metall überzeugt – eine Entscheidung, die er auch im
dritten Jahr als gelernter Metallbauer nicht bereut.
Ganz am Anfang seiner Ausbildung steht Marco
Motzko (rechts im Bild). Mit einem gelernten
Stahlbauschlosser als Vater wurde ihm das Metallhandwerk quasi in die Wiege gelegt. Zur Ausbildung kam er trotzdem erst auf Umwegen. Denn
nach der Schule hatte er sich eigentlich für einen
Beruf im IT-Bereich entschieden. „Einerseits habe
ich in diesem Bereich einfach nicht den passenden Job für mich gefunden. Andererseits wurde
mein Interesse für das Handwerk immer stärker“,
erklärt der 26-Jährige seine Entscheidung.

Ein Blick für Geometrie ist
Grundvoraussetzung
Dass sie die passenden Voraussetzungen für den
Beruf mitbringen, haben Marco Bemm und Marco
Motzko bereits im Vorstellungsgespräch bewiesen. Denn bei Medike ist es üblich, dass die zukünftigen Azubis nicht nur Einblick in ihren Lebenslauf geben, sondern auch ihr räumliches
Denkvermögen unter Beweis stellen.
„Ein Metallbauer muss sich schon beim Blick auf
die Zeichnung vorstellen können, wie das Bauteil
später in natura aussieht. Gute Geometriekenntnisse sind deshalb sehr wichtig“, erklärt Marco
Bemm und fügt hinzu: „Außerdem sollten zukünftige Metallbauer nicht mit Physik oder Chemie
auf Kriegsfuß stehen. Und natürlich ist handwerkliches Geschick gefragt.“
Wer derart gut gerüstet ist, muss vor dem Einmaleins des Metallbaus keine Angst haben. Im ers-

ten Ausbildungshalbjahr wird gebohrt, gefeilt und
angerissen – alles ganz klassisch von Hand. Der
sogenannte Anfangslehrgang Metallbearbeitung
wird dabei ebenso von der Handwerkskammer
organisiert, wie spätere Kurse zu Schweißtechniken oder Pneumatik.

Zauberer am Schweißgerät und
Herren über modernste Maschinen
Im Unternehmen durchlaufen die Auszubildenden dann alle Stadien der Metallbearbeitung bis
hin zur Montage der fertigen Teile. „Während der
Ausbildung war ich vier Monate mit draußen. Zu
sehen, wie die gefertigten Teile montiert werden,
war ein echt gutes Gefühl“, erzählt Marco Bemm.
Die Medike Metallbau GmbH hat dabei stets einen Blick auf die Stärken ihrer Schützlinge und
fördert ihre Talente aktiv. Wer sich beispielsweise
als „Zauberer am Schweißgerät“ entpuppt, kann
sein Wissen und seine Fähigkeiten auf diesem
Gebiet durch Speziallehrgänge erweitern. Bei
Marco Bemm war es hingegen die riesige, computergesteuerte Abkantpresse, für die sein Herz
schlug und deren Bedienung er heute beinahe im
Schlaf beherrscht.
Überhaupt erinnert der Maschinenpark in der riesigen Montagehalle kaum an die Werkbänke aus
früheren Zeiten. Moderne Fräsen, leistungsstarke Schweißgeräte und riesige Laser sind die Arbeitsmittel der Metallbauer von heute. Ein solcher
Laser steht auch bei Medike. Mit ihm wurde das
krönende Abschlusselement für die Fassade des
RB Trainingszentrums aus dem Stahlblech geschnitten – der überdimensionale rote Bulle.
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Auf den Millimeter
Tim Geßners Job als Fliesenleger erfordert höchste Genauigkeit. Auf seinen Produkten gehen die
Menschen später barfuß.

Tim liebt seinen Job als Fliesen-, Platten- und
Mosaikleger. Vor vier Jahren hat er die Abschlussprüfung am Ende der Ausbildung bestanden und seinen Gesellenbrief bekommen. Sein
Lehrbetrieb, die Firma Bau Dresden-Gruna hat
ihn direkt danach übernommen. Es ist einer von
nicht mehr vielen, die in den Genuss dieser erstklassigen Ausbildung kommen. Denn seitdem die
Meisterpflicht weggefallen ist, bilden weniger
Firmen Lehrlinge aus. Die wenigen Plätze sind
deshalb begehrt.
Inzwischen ist Tim ein erfahrener Handwerker, den auch knifflige Aufgaben nicht aus der
Ruhe bringen. Wie die feinen Mosaikteile, die
er manchmal in hochwertigen Premium-Bädern
verlegt. „Da brauche ich für einen Quadratmeter
so lange, wie sonst für mehrere, wenn die Fliesen größer sind.“ Momentan sind es vor allem
die großen Wand- und Bodenfliesen, die er täglich bearbeitet. 20 Quadratmeter an der Wand,
vier Quadratmeter auf dem Boden.

9

Die Hauptarbeit ist inzwischen
getan. Die Fliesen trocknen in ihrem Kleberbett für die nächsten
24 Stunden. Mit einer Spezialspachtel hat er die Masse auf den rohen Boden
gezogen und die Platten hineingedrückt. Auch
hier ist immer die maximale Genauigkeit das
Maß aller Dinge, sonst bilden sich Unebenheiten
im Boden. In der Nachbarwohnung ist alles schon
ausgehärtet. Jetzt geht es an die Fugen, die noch
millimeterbreit zwischen den Fliesen klaffen. Die
Masse aus einer Art Zementpulver ist farblich auf
die Keramikplatten abgestimmt. Fuge für Fuge
drückt der junge Fliesenleger sie in die Lücken,
streicht alles mit einem Gummispachtel glatt.
Nun geht es um jede Minute, denn die Masse beginnt schon kurz nach dem Anrühren zu trocknen. Tims Hände steuern die Schwammkelle
über die Bodenfliesen. Der Schleier des Zements

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/innen verkleiden Wände,
Böden und Fassaden mit Plattenbelägen aus Keramik, Glas und
Natur- oder Kunststeinen.
Voraussetzungen: Hauptschul- oder Oberschulabschluss;
handwerkliches Geschick, gute Beobachtungsgabe, räumliches
Vorstellungsvermögen, körperliche Ausdauer und Belastbarkeit

verschwindet, die Keramik glänzt schwarz. Sobald alles trocken ist, wird er noch Silikonmasse in Anschlussfugen für die Badewanne und die
Toilette spritzen und glatt streichen. In die Wohnung drunter soll schließlich später kein Wasser
laufen, wenn die Kinder der Familie mal etwas
heftiger in der Wanne planschen.
Tim liebt seinen Job, weil er immer sehen kann,
was er geschaffen hat. Ein befriedigendes Gefühl, egal, wie lang der Arbeitstag ist. Vor allem
im Sommer sind sie lang – wenn das Baugewerbe auf Hochtouren läuft. Im Winter bummelt Tim
dafür Überstunden ab und kann sich auf längere
Urlaube freuen und viel mehr Zeit mit seiner Frau
verbringen.
Ü zum Abheften im

Ausbildung:
3 Jahre duale Ausbildung im Betrieb
und der Berufsschule
Weitere Infos:
berufenet.arbeitsagentur.de
www.berufe.tv/ausbildungsberufe/bauwesen/fliesen-platten-und-mosaikleger-in

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

Nur ein feines Kratzen deutet den Schnitt durch die Glasur an. Passt die Fliese an
die Stelle, wo sie hinsoll? Vorsichtig drückt Tim Geßner auf die Kanten und die Keramik bricht exakt an der Schnittkante. Der 23-jährige mag es genau. Jeder Millimeter zählt. Schließlich werden über seine Werke später einmal die Mieter der
frisch sanierten Wohnung laufen. Vielleicht barfuß auf dem Weg in die Wanne oder
zum Waschbecken. Deshalb dürfen auch keine scharfen Schnittkanten an den beigen Fliesen mit dem Strichmuster bleiben. Gut 250 Bäder und Küchen liegen vor
Tim und seinen Kollegen. Im Dresdner Norden modernisieren sie gerade ein kleines Wohnviertel.

Anzeige

E L L .. .
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Designtes Innenleben

Te x t & F o t o r. u . : S u s a n N a u m a n n ; k l . F o t o s : s o f t t r i m

Fahrzeuginnenausstatter entwickeln und fertigen
hochwertige Ausstattungskomponenten
Felix Wetschel (Bild r.     u.) verfügt über handwerkliches Geschick, gutes räumliches Vorstellungsvermögen und ist sehr kreativ. „Dies alles sind wichtige Eigenschaften, die Bewerber für eine Ausbildung bei uns mitbringen sollten”, erklärt Michael Linné von der soft trim seating sts GmbH in Dresden.
Das Kerngeschäft des 2001 gegründeten Unternehmens mit 53 Mitarbeitern ist die Prototypenherstellung von Sitzanlagen für die Automobilindustrie. Ausbilder Michael Linné erklärt, dass ein Autositz heute längst nicht mehr
nur zum Sitzen da ist. „Sitze erfüllen vielfältige Funktionen: Sie nehmen beispielsweise Monitore auf, verfügen über Klimaregelung, sind pneumatisch konstruiert oder bieten Massagefunktionen. All diesen Eigenschaften müssen die
Sitzbezüge standhalten bzw. sie unterstützen.“ Und der kaufmännische Leiter
Kai Rudolph fügt hinzu: „Der Job unserer Fahrzeuginnenausstatter ist es, den
Schnitt für die Serienproduktion so zu entwickeln, dass er sich gut nähen lässt
und perfekt aussieht. Dabei müssen wir uns streng an die Vorgaben halten.“
Felix absolvierte nach einem Bewerbungsgespräch in seinem Ausbildungs

betrieb, ein 3-tägiges Probearbeiten. „Hierbei erläuterte mir der Ausbilder
Grundlagen und Details des Berufes, führte mich an die Industrienähmaschinen heran, erklärte Zuschnitttechniken und das Setzen von Nähten. Am Ende
hatte ich mir eine Stiftetasche genäht und den Ausbildungsvertrag unterschrieben“, so der gebürtige Zittauer.
Das moderne Arbeitsumfeld mit offenen und hellen Räumen, die hochmoderne technische Ausrüstung, der niedrige Altersdurchschnitt und nicht zuletzt der
familiäre Umgang miteinander sind es, weswegen sich Felix bei soft trim so
gut aufgehoben fühlt. Wenn er seine Ausbildung abgeschlossen hat, bietet sich
ihm die Möglichkeit, bei soft trim als Bezugsentwickler zu arbeiten.
Ausbildung: 3-jährige duale Ausbildung
Voraussetzungen: guter Realschulabschluss, handwerkliches Geschick, Motivation und Teamfähigkeit
Kontakt: soft trim seating sts GmbH, Else-Sander-Str. 2,
01099 Dresden, Tel. 0351 8130300, www.soft-trim.de

Zuschuss für die eigenen vier Wände
Viele Jugendliche starten gerade mit dem ersten
Lehrjahr ihrer beruflichen Ausbildung. Aufgrund
der Entfernung zwischen Wohnort der Eltern und
Ausbildungsbetrieb benötigen manche jetzt eine
eigene Unterkunft. Die Arbeitsagentur kann Auszubildende mit Berufsausbildungsbeihilfe, kurz
BAB genannt, bezuschussen.
Wer ist anspruchsberechtigt?
Ü minderjährige Jugendliche in betrieblicher
oder überbetrieblicher Ausbildung
Ü ...  in einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB)
Ü ...  in Maßnahmen zum nachträglichen Erwerb
eines Schulabschlusses.
Für schulische Ausbildungen besteht kein Anspruch auf BAB. Dafür kommen gegebenenfalls
Leistungen nach dem Berufsausbildungsförderungsgesetz (BAföG) in Frage.
Wie erfolgt die Antragstellung auf BAB?
Anträge auf BAB sind möglichst rechtzeitig vor
Ausbildungsbeginn bei der Agentur für Arbeit zu
stellen, da die Leistung frühestens ab dem Monat
der Antragstellung gezahlt werden kann. Die Antragsunterlagen können telefonisch unter der kostenlosen Service-Nr.: 0800   4   5555   00 angefordert
oder auch in der Arbeitsagentur abgeholt werden.
Weitere Infos unter: www.arbeitsagentur.de
Ü Berufsausbildungsbeihilfe.

Werde ein Teil von uns und verstärke
unser Team!

Molkerei Hainichen-Freiberg GmbH & Co. KG
Zum Ausbildungsstart 2017 bilden wir aus:
Industriekaufmann/-frau
Milchtechnologen (m/w)
Mechatroniker (m/w)

Bitte sende Deine Bewerbung an:
Molkerei Hainichen-Freiberg GmbH & Co. KG
Frau Henker
Leipziger Straße 48, 09599 Freiberg
Tel.: 03731/302-126
susan.henker@molkerei-freiberg.de
www.molkerei-freiberg.de

Hier findest Du nähere Informationen zu den Ausbildungsberufen:

www.milch-im-blut.de
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Kuriose Masterstudiengänge
Jeder hat schon mal von kuriosen Abschlüssen
gehört. Auch in Deutschland gibt es solche. Vor
allem bei den Masterstudiengängen haben sich
hiesige Hochschulen kreativ gezeigt. Uniplaces
(www.uniplaces.de) stellt zwei vor:
Fußballgärtner (MAL)
Wer schon immer davon geträumt hat, bei den
großen Fußballturnieren im Hintergrund die Strippen zu ziehen, kann dies im Masterstudiengang
„Nachhaltiges Rasenmanagement“ an der Hochschule Osnabrück lernen. Neben Management
skills vermittelt man den Studenten dort die Fähigkeit, „Gräseransprüche“ zu bewerten, um den
stetig steigenden Nutzungsanforderungen an
Grasböden gerecht zu werden.

Anzeige

Volksentscheider (MA)
Bürgerbewegungen in Deutschland sind momentan so stark wie seit Langem nicht mehr. Mit
dem Master in Online-Bürgerbeteiligung an der
Universität Stuttgart lernt man, wie Bürgerbeteiligung am besten im Internet umzusetzen ist.
Absolventen sollen Dialogprozesse initiieren, gestalten und moderieren. Der Abschluss berechtigt
auch zur Promotion – vielleicht sieht man also
bald die ersten Doktoren des Volksentscheids.

www.

online.de

Online findet ihr hier mehr als 300 Berufsbilder.

Wir bieten den JOB für Deine Zukunft.
Du hast Interesse und Spaß an Technik und Fortschritt? Du möchtest gern in
einem technischen Beruf arbeiten? Du bist engagiert, begeisterungs- und
leistungsfähig? Wir sind auf der Suche nach jungen Leuten
(Lehrbeginn 1.8.2017) für die Berufsbilder






:

kontakt 
oder
Kfz-Mechatroniker/in
351   42010 e
Telefon 0
.d
e
g
Karosseriebauer/in
hsengara
info@sac
Lackierer/in
Kaufmann/Frau für Büromanagement

Wir bieten Dir ein Betriebspraktikum, bei dem Du uns und wir Dich
kennenlernen können. Probiere aus, ob dieser Job zu Dir passt
und Du dafür geeignet bist.

• Reisewitzer Straße 82
• Liebstädter Straße 5
• Mathias-Oeder-Str. 19
• Südstraße 2

01159 Dresden
01277 Dresden
01099 Dresden
01640 Coswig

www.sachsengarage.de | www.facebook.com/sachsengarage

Der süße Duft des Wassers

Ein Unternehmen der Emil Frey Gruppe Deutschland.

E L L .. .
BERUF AKTU

Frische Fische fischen – so könnte man Kurt Bräuers Berufsziel auf den Punkt bringen, aber
es wäre zu knapp. Kurt befindet sich im dritten Ausbildungsjahr zum Fischwirt. In der Fischereischule in Königswartha und in seinem Ausbildungsbetrieb, der KREBA-FISCH GmbH in der
Oberlausitz lernt er, wann und wie die Fische gefüttert werden, welche Lebensbedingungen
sie brauchen und wie man diese in Teichen und Aquakulturen erhält. Kurt kann jetzt die
Zuläufe und Staueinrichtungen der Teiche kontrollieren und reinigen, die Qualität des
Wassers prüfen und sogar den Teichboden bearbeiten. Er war auch schon mit dem
Mähboot unterwegs, um Schilf zu schneiden. „Man muss körperlich fit sein, sich
für eine Arbeit in der freien Natur begeistern und sich vor allem für Fische interessieren“, fasst er die Voraussetzungen für seinen Beruf zusammen. Körperlich
anstrengend ist das Abfischen, aber auch das Bedienen des schweren Geräts
zur Gewässerpflege. Trotzdem können sich auch Mädchen für diesen Beruf bewerben. „In einem Familienbetrieb gibt es Arbeiten, die nicht so viel Körperkraft
erfordern“, sagt Kurt. „Frauen könnten zum Beispiel einen Hofladen betreiben,
Netze reparieren und Aufgaben im Büro übernehmen.“ Er muss es wissen, denn
er ist in einer Fischerfamilie aufgewachsen. Schon seine Großeltern betrieben die
Teichwirtschaft, die Kurts Eltern weiterführen. Kurt möchte in den Betrieb einsteigen.
Er liebt seine abwechslungsreiche Arbeit in der Natur, mit den Fischen. Er kann sie nicht nur
im Netz voneinander unterscheiden, sondern kennt auch die Vorzüge und den Geschmack ihres Fleischs. Die KREBA-FISCH betreibt mehrere Gewässer, in denen nicht nur Silvesterkarpfen, sondern verschiedene Süßwasserfische heranwachsen.
Mit den Lesern des Countdown teilt Kurt seinen Geheimtipp: Sterlet, eine kleine Fischart aus
der Familie der Störe (siehe Foto links oben). Er hat weißes, festes Fleisch ist grätenfrei und
duftet angenehm nach Süßwasser. Guten Appetit!
Ü zum Abheften im
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Zu den Aufgaben der Fischwirte gehören der Fischfang, der
Bau und die Pflege der Fanggeräte, die Aufzucht in Teichen und
Aquakulturen sowie das Be- und Verarbeiten der Fische.
Die Ausbildung erfolgt in zwei Fachrichtungen: „Aquakultur und
Binnenfischerei“ und „Küstenfischerei und kleine Hochseefischerei“. (Quelle: Sächs. Landesamt f. Umwelt, Landwirtschaft u. Geologie)

Ausbildungsdauer: 3 Jahre (dual)
Voraussetzungen:
guter Realschul- mindestens Hauptschulabschluss, Freude
am Arbeiten in der Natur bei jedem Wetter, gute gesundheitliche Kondition, Zuverlässigkeit, Fähigkeit, selbstständig zu
arbeiten
Weitere Infos: www.smul.sachsen.de/bildung/85.htm

Te x t : K a t h r i n S c h r a d e r | F o t o s : K R E B A - F I S C H G m b H

Fischwirte leben und arbeiten mit Teichen, Gewässerkulturen und Fischen

SPA NNE N D
AB DEM
ERST E N TAG.

Bei uns stehst Du
im Mittelpunkt.
Jetzt informieren über Deine
Ausbildungschancen.

e Zukunft!
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Ausbildung be
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Nach der Schule in die Rente?
Wir sind ein Träger der gesetzlichen Rentenversicherung
und ein modernes, kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen. Als einer der größten Ausbildungsbetriebe der Region bilden wir zurzeit etwa 210 junge
Menschen aus. Wir bieten Ihnen für das Jahr 2017
in Leipzig, Dresden, Halle und Erfurt folgende duale
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten:

• Sozialversicherungsfachangestellte/r
• Bachelor of Laws - Management Soziale Sicherheit
• Bachelor of Laws - Sozialversicherung
r
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Anschriften und weitere Informationen z. B. zu Vergütung, Bewerbungszeitraum und Übernahme unter:
www.deutsche-rentenversicherung-mitteldeutschland.de
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Welche Krankenkasse hilft mir sogar
bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz?

Die IKK classic macht dich
fit für Berufswahl und Bewerbung.
Weitere Informationen unter unserer
kostenlosen IKK-Servicehotline: 0800 455 1111.
Oder auf www.ikk-classic.de/berufsstarter

IKC-AH-012-16 | Kunde: IKK classic | Motiv: Berufsstart Mädchen Ausbildungssuche | Format: 175 x 61 mm im Satzspiegel
Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI) (CMYK) | Bearbeitet: christianhuebben | Stand: 18.08.2016
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Zwischen Rechtswissen
und Großeinsatz
Duale Ausbildung zum/zur Beamten/in im gehobenen Zolldienst

Zu Einsätzen fährt Nadine
im Dienstwagen

Bei der Frage „Was macht der Zoll?“, denken die
meisten Leute an Gepäckkontrollen am Flughafen.
Dabei spiegelt dies nur einen winzigen Bruchteil
der Tätigkeiten wider, die Zöllner im Berufsalltag
erleben. Nadine Nestler (29) arbeitet als Zollbeamtin bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit am
Dienstsitz Leipzig. Hier überprüft sie, ob Arbeitnehmern der entsprechende Mindestlohn gezahlt
wird oder ob in Betrieben oder auf Baustellen alle
Mitarbeiter angemeldet sind. Einen „typischen“
Arbeitstag gibt es für Nadine nicht: „Manchmal
verbringe ich den Tag im Büro und arbeite am
Computer. An anderen Tagen fahren wir raus zu
Großeinsätzen, gehen zum Dienstsport oder absolvieren Schießübungen. Kein Tag gleicht dem
anderen.“ Gerade das mache den Job beim Zoll so
reizvoll, erklärt die junge Beamtin.

„Die Ausbildung verging wie im Flug“
Die Entscheidung zum Zoll zu gehen, hat Nadine nie bereut. Dabei hatte sie nach dem Abitur
ganz andere Pläne, machte eine Ausbildung als
Bankkauffrau. Doch ein Zeitungsartikel über die
Arbeit der Zollbeamten änderte alles. „Die beschriebenen Tätigkeiten haben mich gleich angesprochen. Und sie klangen, ehrlich gesagt,
auch spannender als die Banklehre“, verrät Nadine mit einem Augenzwinkern. Also schickte sie
13

ihre Bewerbungsunterlagen an das Hauptzollamt.
Daraufhin wurde sie erst zum Einstellungstest,
anschließend zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Hier musste sie sich in Einzel- und Gruppengesprächen mit anderen Bewerbern beweisen. Als sie schließlich ihre Zusage erhielt, ging
sie unmittelbar das dreijährige duale Studium an.
Doch wie sieht die Ausbildung aus? Zwischen
mehrmonatigen Studienblöcken am Bildungsund Wissenschaftszentrum (BWZ) Münster absolvieren die Studierenden mehrere Praktika bei den
Dienststellen ihres Ausbildungshauptzollamts.
Nadine erinnert sich noch gut an ihre Studienzeit: „Allein durch den Wechsel von Theorie und
Praxis war das Studium sehr kurzweilig. Man ist
viel unterwegs und kann in viele Bereiche reinschnuppern. So war ich für Praktika in Dresden,
Leipzig und Berlin eingesetzt, habe bei der Zollfahndung ausgeholfen und auf Autobahnen LKW
kontrolliert. Die Zeit verging wie im Flug.“ Jedes Hauptzollamt bildet aus, und nach erfolgreichem Abschluss des Studiums werden die jungen
Nachwuchskräfte an den jeweiligen Hauptzollämtern eingesetzt. Bereits bei der Bewerbung können Bewerber ihre Wunschstandorte angeben.
Ob also Ferne oder Heimatnähe: Nach Möglichkeit werden die Gesuche der Bewerber berücksichtigt.

„Kaum ein Arbeitgeber bietet inhaltlich und
fachlich so viel Abwechslung wie der Zoll“, findet Nadine. Auch die deutschlandweite Präsenz
dürfte hierzu beitragen, denn der Zoll ist eine
Behörde auf Bundesebene. Insgesamt gibt es
44 Hauptzollämter, die der Generalzolldirektion
unterstehen. Jedem Hauptzollamt sind wiederum mehrere Dienst- und Abfertigungsstellen in
der regionalen Umgebung zugeordnet. Die Einsatzmöglichkeiten für Zollbeamte sind entsprechend zahlreich. „Ob in der Personalabteilung,
der Kontrolleinheit Verkehrswege, Finanzkontrolle Schwarzarbeit oder in der Frachtabfertigung.
Nach der Probezeit ist es jederzeit möglich, sich
auf freie Stellen zu bewerben. Auch in völlig anderen Bundesländern und Sachgebieten. Keiner
ist an einem Posten gefesselt. So kommen wir
mit ganz unterschiedlichen Sachinhalten in Berührung, sei es die Schwarzarbeitsbekämpfung,
das Steuerrecht oder der Artenschutz.“
Neben weitreichenden Perspektiven bietet die Arbeit beim Zoll vor allem eine sichere Zukunft. Hat
man die drei Jahre als „Beamter auf Probe“ bestanden, erfolgt die Verbeamtung auf Lebenszeit.
Der Zeitpunkt für die Bewerbung ist im Moment
günstig: „In den nächsten drei Jahren sollen etwa
1.600 Stellen bundesweit neu geschaffen werden. Die Chancen für Bewerber stehen also gut“,
so Nadine. Die diesjährige Bewerbungsfrist endet
am 23. September 2016. Bis dahin können Bewerbungsunterlagen beim Zoll eingereicht werden. Eine Altersbegrenzung gibt es nicht.

Ü zum

n im

Abhefte

Ausbildung:
3-jähriges duales Studium, bestehend aus
Studienblöcken in Münster und Praktika in
verschiedenen Dienststellen
Voraussetzungen:
Hochschulreife, gutes Allgemeinwissen, mathematisches
Verständnis, sprachliche
Fähigkeiten, sportliche Fitness,
Teamfähigkeit, Bereitschaft zur
Einarbeitung in neue fachliche
Inhalte
Weitere Informationen:
www.zoll.de
berufenet.arbeitsagentur.de

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

Spannende Perspektiven und eine
sichere Zukunft

simple

expert

Bewerben

Lachen

Puzzeln

Bewerbungsfoto-Shooting

Jokes & More 2017

Polar Habitat

Gib dem Selfie keine Chance, wenn ein Bewerbungsfoto gebraucht wird! Zusammen mit der
Informationskampagne des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung „Du + Deine Ausbildung = Praktisch unschlagbar!“ verlosen wir zwei
professionelle Bewerbungsfoto-Shootings. Bei
der Aktion mitmachen können alle, die zwischen
15 und 20 Jahre alt sind. Wer gewinnt, wird in
einem Fotostudio professionell gestylt und abgelichtet. Die zwei besten Motive bekommt man als
Abzüge und als Bilddatei direkt mit nach Hause.
Mehr zum Thema duale Ausbildung erfährt man
auf der Kampagnen-Website von „Du + Deine
Ausbildung = Praktisch unschlagbar!“ unter:
www.praktisch-unschlagbar.de und
www.facebook.com/PraktischUnschlagbar
Stichwort: Bewerbungsfoto-Shooting

ISBN: 978-3-8400-1438-3
Format: 12,50 x 16,00 cm
Seiten: 648
Marke: Harenberg
Autor: Christina Kuhn
Preis: 9,99 Euro
Lust auf britischen Humor? Mit dem Harenberg
Sprachkalender kommt man täglich voll auf seine
Kosten und kann gleichzeitig seine Sprachkenntnisse aufbessern. Always look on the bright side.
Die Übersetzungen finden sich auf der Rückseite
ebenso die Erläuterungen zu sprachlichen Besonderheiten. Die Cartoons lieferte Marty Bucella.
Countdown verlost drei Kalender! Interessiert?
Dann schreibe uns unter dem Stichwort:
Jokes & More

EAN: 4001689296926
Anzahl Teile: 1.000
Gelegte Größe: 70,00 x 50,00 cm
Verpackung: Standardpuzzle
Autor: Marino Degano
Marke: Heye
Wenn nun bald die kalte Jahreszeit anbricht,
kann man sich im Wohnzimmer herrlich beim
Puzzeln entspannen. Marino Deganos Fortsetzungs-Zoo besticht durch liebevolle, witzige Details und dehnt sich nun bis auf die Polkappen
aus! Nord und Süd kommen bestens miteinander aus – solange genug Eis für alle da ist.
Lust bekommen?
Countdown verlost drei Puzzle.
Versuch dein Glück, schreib uns unter dem
Stichwort: Polar Habitat.

Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Du kannst sie gewinnen. Schreib uns bis zum 30. 11. 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 Persona
Marlene Woloszyn, Referentin Recruiting und operatives Personalmarketing bei der Marché Mövenpick Deutschland GmbH

Für uns entscheiden nicht die Zeugnisnoten, für uns
zählen Interesse und Motivation. Ist unser potenzieller Azubi ein Teamplayer? Backt oder kocht er gern, interessiert
er sich für Ernährung und hat ein Händchen im Umgang mit Menschen? Hat er ein hohes Durchhaltevermögen und eine positive
Grundeinstellung? Ist er freundlich und gepflegt? Diese Kriterien finden wir
manchmal zwischen den Zeilen in den Bewerbungsunterlagen der Kandidaten. Spätestens aber beim Schnupperarbeiten erfahren unser Bewerber und
wir, ob er ein echter Food Lover ist oder nicht.

Welche formalen Kriterien sollte die Bewerbung um einen
Ausbildungsplatz erfüllen?
In Zeiten von Facebook, Ebay-Kleinanzeigen und Co. erhält man kuriose dreizeilige Bewerbungsmails ohne Rücksicht auf die Wirkung,
die diese wenig mühsame Interessenbekundung beim Gegenüber hinterlässt. Wir freuen uns über Online-Bewerbungen, erwarten aber auch hier ein
kurzes Motivationsschreiben sowie einen Lebenslauf mit vollständigen Kontaktdaten (und ggf. Eingrenzung der telefonischen Erreichbarkeit) sowie den
letzten Zeugnissen und – wenn erste Gastronomieerfahrung vorhanden ist –
Praktikumsbeurteilungen oder Arbeitszeugnisse.

Wie weckt man im Bewerbungsanschreiben Ihr Interesse
und wie sollte es aufgebaut sein?
Unsere Bewerber haben natürlich als Schulabgänger noch keine große
Berufserfahrung nachzuweisen und können doch mit dem Anschreiben punkten, wenn sie aufmerksam unsere Stellenanzeige lesen. Warum wollen sie in die Gastronomie? Macht ihnen Kochen Freude oder spielen
sie in einer Mannschaft und wissen deswegen, dass für sie auch im Berufsleben Teamwork wichtig sein wird? Vielleicht hat unser Bewerber auch nicht die
besten Noten in Mathe, ist aber in Hauswirtschaft toll und kann so seine Stärken gut verkaufen?! Wichtig ist uns, dass sich unsere Auszubildenden mit dem
angestrebten Ausbildungsberuf beschäftigt haben und sich damit identifizieren
können. In einer individuellen Einleitung zur Bewerbung können wir unseren
Bewerber schon etwas kennenlernen und genau das herausfinden.

Nach welchen Kriterien analysieren Sie einen
Lebenslauf?
Bei Festangestellten schauen wir, ob eine fachlich
passende Ausbildung oder Vorerfahrung vorhanden und ob der Lebenslauf schlüssig ist und nicht zu viele Lücken oder fragwürdige Momente enthält. Der Bewerber wurde
zum 3. des Monats gekündigt oder war die ganze Sommersaison
trotz Ausbildung in der Gastronomie arbeitslos – warum?
Bei einem Azubi versuchen wir aus dem Lebenslauf zu erkennen, ob erstes Interesse an Nahrungsmitteln und deren Zubereitung vorhanden ist, was
wir an den Hobbys, Wahlpflichtfächern oder Praktika sowie Ferienjobs sehen.
Außerdem schauen wir auf das Alter, um zu wissen, in welchen Arbeitszeiten
wir ihn einteilen dürfen und ob für ihn ggf. eine Anreise zu unseren Restaurants an Autobahnraststätten möglich ist.
Generell ist eine Bewerbung jedoch immer insgesamt zu betrachten. Unser
Bewerber hat ein abgebrochenes Studium, durchwachsene Noten, aber gern
im Lokal der Nachbarn gejobbt? Dann laden wir ihn ein und fragen mal genauer nach, ob er durch die Praxiserfahrung vielleicht für sich erkannt hat,
dass sein Weg außerhalb der Hörsäle von Unis, sondern bei uns im Restaurant weitergehen soll.

Welche Fragen sollte ein Bewerber im Vorstellungs
gespräch beantworten können? Worauf sollte er achten?
Wie sollte er sich vorbereiten?
Wir machen uns gern den Spaß, zeigen unserem Bewerber ein Lebensmittel und fragen ihn, was ihm dazu einfällt. Assoziiert er zum
Apfel Apfelkuchen, eine leckere Selleriesuppe oder selbstgemachtes Apfelkompott mit Gartenfrüchten, ist das für uns ein tolles Zeichen. Doch wir sind
auch so ehrlich, mit dem Bewerber über die Rahmenbedingungen einer Tätigkeit in der Gastronomie zu sprechen: Kann er mit Spät- und Wochenendschichten leben, sich vorstellen, in unserer Showküche ganztags mit Gästen
konfrontiert zu werden und dabei hilfsbereit und herzlich zu reagieren? Die
richtige Antwort auf alle Fragen ist eine ehrliche Antwort. Herauszufinden,
dass eine Ausbildung bei uns vielleicht nicht das Richtige für den Bewerber
ist, ist auch eine Erkenntnis. Wenn jedoch das Gespräch gut verläuft und unser Kandidat beim ersten Schnupperarbeiten mit einem Lächeln seinen Tag
beendet, haben wir die Chance auf eine tolle gemeinsame Zukunft.

Mehr: www.countdownonline.de è Bewerbung
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Schule muss auf das digitale Berufsleben vorbereiten!
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Wenn wir als Schülerinnen und Schüler gefragt
werden, was wir mit dem täglichen Schulbesuch
verbinden, antworten wir sicherlich nicht: „Innovation! Digital! Lernen 2.0!“. Dabei sollte gerade
die Schule der Ort sein, der uns im Umgang mit
digitalen Medien sensibilisiert. Jede Schulform
hat das Ziel, die Schülerinnen und Schüler für den
weiteren Lebensweg vorzubereiten – in Zeiten
der zunehmenden Digitalisierung sind dabei gerade berufs- und studienvorbereitende Maßnahmen nicht genügend oder gar nicht digital ausgerichtet. Der LandesSchülerRat Sachsen hat
dazu einen umfangreichen Leitantrag beschlossen, welcher richtungsweisende Maßnahmen für
eine umfassende Digitalisierung der Schulen, sowohl in den Gebäuden als auch im Lehrplan, vor-

schlägt. Dabei geht es uns insbesondere darum,
den Schulen ein Update zu verschaffen, welches
sie an das 21. Jahrhundert anpasst. Die Ausstattung muss sukzessive vom noch weit verbreiteten DDR-Polylux zum digital gestützten Whiteboard
wechseln, über Jahre durch dutzende Schülerhände gereichte und verstaubte Schulbücher durch
die modernsten Tablets ersetzt werden. Der Informatikunterricht allein reicht nicht aus, um auf das
digitale Berufsleben vorzubereiten, vielmehr muss
durch Fortbildungen ein Umdenken aller Lehrerinnen und Lehrer stattfinden, sodass der digitale Gedanke durch alle Unterrichtsfächer getragen wird.
Wir benötigen Visionen und Innovationen, die dazu
beitragen, Sachsens Schülerinnen und Schüler zu
wahren technologischen Fachkräften zu erziehen,

RAT
SACHSLEERN

die überall in Europa gefragt sind, aufgrund ihres immensen Wissens in diesem Fachbereich.
Eine wichtige Schlüsselkompetenz stellt dabei die
Fähigkeit des Programmierens dar. Wir fordern
deshalb die zentrale Verankerung der wichtigsten
Programmiersprachen als Lehrplaninhalte sowie
deren Bezug zu modernen Innovationen. Deutschland und insbesondere Sachsen muss darauf achten, im digitalen Bereich nicht den internationalen
Anschluss zu verlieren. Das funktioniert am besten mit einer nachhaltigen Kompetenzverankerung in der neuen Generation.
Leonard Kühlewind
Pressesprecher LandesSchülerRat Sachsen

[www.lsr-sachsen.de]

Foto: privat

Worauf achten Personalentscheider bei Marché
International bei der Suche nach dem richtigen
Auszubildenden?

Foto: Jürgen Jeibmann Photographik Dresden

Berufliche Bildung für Herausforderungen der Digitalisierung
gut gewappnet
„Die permanente Modernisierung der dualen
Ausbildungsberufe in Zusammenarbeit von Bund,
Ländern, Sozialpartnern und Kammern ist ein
Markenzeichen des weltweit anerkannten dualen
Ausbildungssystems und zeigt, wie dynamisch
und anpassungsfähig es ist“, betont der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung Friedrich Hubert Esser. Diese Flexibilität sichere zum
einen die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Zum
anderen werden Jugendlichen und jungen Erwachsenen praxisnahe und arbeitsmarktrelevante
Qualifikationen vermittelt, die von den Betrieben
nachgefragt werden und die ihnen attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen. Die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt sei für die
berufliche Bildung Chance und Herausforderung
zugleich. Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres am 1. August 2016 traten insgesamt acht
modernisierte Ausbildungsordnungen in Kraft:

Ab 2017 startet wieder die
jährliche Ausbildung am
zum/r Chemielaboranten/in

zum/r Biotechniker/in

Ausbildung: Es handelt sich um eine
betriebliche Ausbildung im dualen
Verbund mit dem Berufsschulzentrum Radebeul und der Sächsischen
Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden.
Voraussetzungen: Realschulabschluss oder Abitur mit guten Noten
im naturwissenschaftlichen Bereich
und im Fach Englisch

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

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

n Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungsund Klimatechnik n Dachdecker/in n Fachkraft für
Veranstaltungstechnik n Fischwirt/in n Graveur/in
n Hörakustiker/in n Metallbildner/in n Rollladenund Sonnenschutzmechatroniker/in

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

Mach, was wirklich zählt:
als Offizier und IT-Student (m/w)

Entwickeln Sie mit uns die Bundeswehr der
Zukunft. Ein forderndes Studium und dazu eine
militärische Ausbildung zum Offizier? Mit dieser Kombination bereiten wir Sie optimal auf Ihre Zukunft vor.
Denn an einer Universität der Bundeswehr studieren
Sie in kleinen Lerngruppen auf einem modernen
Campus und mit intensiver Betreuung. Ihr Wissen
und Ihre Kenntnisse setzen Sie nach Ihrem Studium
schnell beim Einsatz von Personal und Technik in die
Praxis um. Verantwortung übernehmen und weiterkommen? Machen Sie sich in der Bundeswehr stark
für unsere Gesellschaft und Ihre Zukunft.

Gleich informieren
und beraten lassen:

Jetzt n
e vo
auf ein llen
200 Ste en.
bewerb

0800 9800880
(bundesweit kostenfrei)

Karriereberatung Dresden
August-Bebel-Straße 19

bundeswehrkarriere. de

