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Schau rein!

Die Woche der offenen Unternehmen Sachsen

Die Schumacher Packaging Gruppe entwickelt und fertigt maßgeschneiderte
Verpackungslösungen aus Well- und Vollpappe für Computer ebenso wie für Schokoriegel, Fernseher oder Designermöbel.
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
Optimale Zukunftsaussichten
Maschinen- und Anlagenführer




Bewerben
Sie sich
jetzt!
Die Schumacher Packaging
Gruppe
entwickelt
und fertigt maßgeSchumacher Packaging GmbH
schneiderte Verpackungslösungen
aus Well- und Vollpappe für ComWerk Schwarzenberg · Frau Anja Dettmer
Raschauer Weg 30 · Fernseher
D-08340 Schwarzenberg
puter ebenso wie für Schokoriegel,
oder Designermöbel.
Telefon 03774/171 135

WIR SUCHEN DICH FÜR EINE AUSBILDUNG ZUM  / ZUR

anja.dettmer@schumacher-packaging.com
In unseren hochmodernenE-Mail:
Industriebetrieben
bieten wir Ihnen eine fundierte und abwechslungsreiche
Ausbildung. Praktika sind an vielen
www.schumacher-packaging.com
Standorten und in unterschiedlichen Ausbildungsbereichen möglich.

• Gesundheits- und
Krankenpfleger/ in
• Operationstechnischen
	Assistent  / in
• Anästhesietechnischen
	Assistent  / in
• Hebamme  /
Entbindungspfleger

In unserem Werk in Schwarzenberg suchen und bilden wir aus m/w:



Papiertechnologe
Packmitteltechnologe




Industriemechaniker
Maschinen- und Anlagenführer

Schumacher Packaging GmbH

Bewerben Sie

Werk Schwarzenberg · Anja Dettmer · Tel. 03774 /171 135
Raschauer Weg 30 · D-08340 Schwarzenberg
anja.dettmer@schumacher-packaging.com

www.schumacher-packaging.com

Ý

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
hast du schon eine Vorstellung, was du nach der Schule machen willst und
in welchem Beruf du dann arbeiten möchtest? Mit „Schau rein! Die Woche
der offenen Unternehmen Sachsen“ vom 13. bis 18. März 2017 hast du die
Gelegenheit, Antworten auf deine Fragen zu bekommen. In ganz Sachsen
öffnen in dieser Woche Unternehmen ihre Türen und gewähren dir einen
Einblick in ihren Arbeitsalltag.
Auf www.schau-rein-sachsen.de kannst du Angebote buchen, nachdem
du dich mit deiner E-Mail-Adresse registriert hast. Wenn du Fragen hast,
wende dich einfach an deine Lehrer oder den Berufsberater deiner Schule
oder die Agentur für Arbeit.

Optimale Zukunftsaussichten

sich jetzt!
Ansprechpartner:
Pflegedienstleitung Sabine Petzold
Tel.: 03722 76-2121 bzw. -1533
Fax: 03722 76-2010
sabine.petzold@diakomed.de

DIAKOMED –
Diakoniekrankenhaus
Chemnitzer Land gGmbH
Limbacher Str. 19   b,
09232 Hartmannsdorf

IN H A LT.. .

Unser Gewissen
…ist ständig wach. Es schläft praktisch nie! Es liegt auf der
Lauer und reflektiert argwöhnisch unsere Gedanken und unser Tun. So lange wir alles richtigmachen, kommt man gut mit
ihm aus. Doch wehe, etwas fühlt sich falsch an. Dann regt es
sich und nervt penetrant. Damit man endlich wieder mit sich
selbst ins Reine kommt, gilt es, schnelle, unkomplizierte Konfliktlösungen zu suchen. Wie das am besten gelingt, verraten
wir euch auf den Seiten 4 und 5.
Mario Herrera ist zwar noch Student im Diplomstudiengang
Fahrzeugtechnik (FH), tüftelt im Mechatronik-Labor der Hochschule für Wirtschaft und Technik in Dresden aber schon fleißig an der Mobilität von morgen. Mit seinen Teamkollegen baut
er den spacigen Renault Twizy so um, dass er verschiedene
Funktionen des autonomen Fahrens übernehmen kann (S. 7).
Sascha Krenz ist Mathe- und Physiklehrer am Bertold-BrechtGymnasium in Dresden. Er kann sich keinen schöneren Beruf
vorstellen. Es ist ihm wichtig, seinen Schülern nicht nur Fachund Sachwissen zu vermitteln, sondern auch Freude am Lernen zu wecken, Werte zu vermitteln und Begabungen zu fördern (S. 9).
Tugba Besirli besitzt ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Sie mag schnelles Rechnen und präzises Messen: alles
perfekte Eigenschaften für ihren Beruf als Vermessungstechnikerin. Als solche führt sie u.   a. Lage- und Höhenvermessungen
im Gelände durch, wertet die Messdaten aus und erstellt Pläne
und Karten (S. 10).
Lisa-Marie Preis geht Konflikten nicht aus dem Weg. Im Gegenteil, die angehende Notarfachangestellte unterstützt ihren Chef,
den Notar, bei der Suche nach individuellen, juristischen und
vor allem einvernehmlichen Lösungen (S. 11).
In der Rubrik „Bewerbung – So ticken Personaler“ berichtet diesmal David Hermer, Ausbildungsleiter der IKK classic in
Sachsen, worauf es ihm bei Bewerbungen für die Ausbildung
zum/r Sozialversicherungsfachangestellten ankommt.
Außerdem im Inhalt: viele interessante Ausbildungs- und Studienangebote!
Viel Spaß beim Lesen und eine fröhliche
Advents- und Weihnachtszeit!
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Kämpfer oder
Angsthase
Gewissenskonflikte
in Schule und Alltag
Leos bester Freund Justin hat in einer WhatsApp-Gruppe Lügen über einen Jungen aus
der Nachbarklasse verbreitet. Leo weiß auch,
warum. Justin ist eifersüchtig auf diesen Jungen, weil er ihm die Freundin weggeschnappt
hat. Zumindest behauptet Justin das. Leo
weiß, dass es ein bisschen anders war. Justin
war nämlich gar nicht mit diesem Mädchen

zusammen. Doch seit Wochen hat er sich
eingeredet, dass sie mit ihm flirtet. Letzten
Samstag kam dann die große Enttäuschung!
Nun versucht Justin damit klarzukommen, indem er über die beiden herzieht, besonders
über den Jungen.
Leo will Justin sagen, dass es voll daneben
ist, was er da gerade tut. Lügen über jemanden zu verbreiten, ist doch wohl das Letzte.
Aber jedes Mal, wenn er sich vornimmt, mit
Justin zu reden, ist sein Mund wie zugenäht.
Er bekommt Herzklopfen. Seine Hände werden feucht. Er hat Angst, Ärger mit Justin

Erziehern, Lehrern vermittelt wurde. Es wird
zu bekommen. Sein schlechtes Gewissen
maßgeblich von der Kultur geprägt, in der wir
aber bleibt.
aufgewachsen sind und leben. Gewissen und
Ein schlechtes Gewissen stellt sich immer
herrschende Moral hängen eng zusammen.
dann ein, wenn wir etwas tun, wovon wir
Aber die Fähigkeit, ein schlechtes Gewissen
ziemlich genau wissen, dass es falsch ist.
zu haben, ist uns angeboren und fest in unseOder – wie in Leos Fall – etwas nicht tun,
rer Spezies verankert. Sie ist möglicherweise
wovon wir wissen, dass es eigentlich getan
einer der Gründe dafür, warum Homo sapiens
werden sollte. Wir zögern zu handeln, weil
auf seinem Weg von der Steinzeit ins Inforwir verletzt werden oder etwas Wertvolles
mationszeitalter so erfolgreich war. Denn das
verlieren könnten.
Gewissen bewirkt, dass wir uns so verhalDas Gewissen ist unterschiedlich austen, wie es für das Leben in unserer Gemeingeprägt. Es mag Schüler geben, die Geschaft gut ist. Als Individuen sind wir davon
wissensbisse plagen, wenn sie bemerken,
abhängig, dass diese Gemeinschaft funktiodass der Lehrer sich bei der Auswertung
niert. Spannenderweise ist der innere Richter
des Leistungstests zu ihren Gunsten bei
oft strenger als das Gesetz. Du bist nicht geden Punkten verzählt hat. Andere sehen
setzlich verpflichtet, in der Straßenbahn aufdarin eine glückliche Fügung des Schickzustehen, wenn ein ältesals. Noch vor hundert
rer Mensch einsteigt. Du
Jahren hatten Paare ein
Ein schlechtes Gewissen
bist auch nicht gesetzschlechtes Gewissen,
stellt sich immer dann ein,
lich verpflichtet, den Müll
wenn sie Sex vor der
wenn wir etwas tun, wozu trennen. Es ist trotzEhe hatten. Soll es ja
von wir ziemlich genau
dem das Gesetz deiner
auch heute noch geben,
wissen, dass es falsch ist.
Erziehung. Auf der andeaber der gesellschaftren Seite schlüpfen wir
lichen Norm entspricht
gern an unserem Gewissen vorbei in Mögliches nicht mehr. Dafür haben wir heute ein
keiten, die uns das Leben vor die Füße wirft.
schlechtes Gewissen, wenn wir den Müll mal
Warum nicht den Ausbildungsvertrag unternicht richtig trennen. Ein bisschen jedenfalls.
schreiben und dann trotzdem weitersuchen,
ob sich nicht noch etwas Besseres findet?
Das Gewissen als Richter tickt nach dem, was
Schließlich musst du in einer Welt klarkomuns als richtig und falsch von unseren Eltern,
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Du musst deinen eigenen
Weg finden. Selbstverwirklichung hat in unserer Kultur einen extrem hohen Wert.

chen. Das gilt auch für den
Bewerbungsprozess. Wenn
die Zu- oder Absage auf sich
warten lässt, rufe in der Firma oder der Schule an. Du
kannst sagen, dass dir die
Zeit im Nacken sitzt, dass
du jetzt wissen musst, ob
du den Ausbildungsplatz
bekommst, damit du dich

fürchtest du, ihre Unterstützung zu verlieren. Eine berechtigte Angst. Die Angst vor
dem Verlust lebenswichtiger Beziehungen ist
ein anderes wichtiges psychologisches Programm, das uns hilft. Wenn wir Angst und ein
schlechtes Gewissen haben, stecken wir in
einem Dilemma. Wie kommen wir da raus?
Stell dir dein Gewissen und deine Angst als
Figuren vor, mit denen du verhandelst. Das
Gewissen tritt vielleicht als starker, mutiger
Kämpfer auf. Die Angst ist klein und dünn.
Sie bibbert. Sie sagt: „Ich kann nicht.“ Der
Kämpfer sagt: „Du musst!“ Du bist eine dritte, unabhängige Person, aber etwas von den
beiden steckt in dir. Verhandele mit beiden.
Wenn es darum geht, den richtigen Berufsweg einzuschlagen oder die passende Ausbildung zu finden, schreibe auf, was die kleine Angst und der große Kämpfer dir raten.
Dann sprich darüber mit allen Leuten, denen
du vertraust. Höre dich einfach um! Und zögere nicht, auch über deine Zweifel und Bedenken, also die Stimme der Angst, zu spre-

Während du erwachsen wirst, werden die
Werte, die du von deinen Eltern gelernt hast,
auf den Prüfstand gestellt. Welche nimmst
du mit in dein Leben? Welche wirfst du über
Bord? Letzteres mag zu Auseinandersetzungen mit deinen Eltern führen. Nicht selten ist
gerade die Berufswahl eine Lebensstation, an
dem sich die Frage eurer gemeinsamen Werte stellt. Deine Eltern sind vielleicht der Meinung, dass du unbedingt studieren solltest,
aber du hast total Lust, Straßenbahnfahrer zu
werden. Andere Eltern finden es unglaublich,
dass ihr Kind eine Ausbildung bei der Bundeswehr
Wir schlüpfen gern an unplant. Wo sie doch in ihrer
serem Gewissen vorbei in
Jugend gegen die WehrMöglich
keiten, die uns das
pflicht gekämpft haben!
Leben
vor
die Füße wirft.
Wieder andere sehen ihr
Kind in Armut versinken,
weil es an einer Schauspielschule vorsprechen möchte. Du kannst
ihre Argumente verstehen. Aber sie helfen dir
nicht weiter. Denn du musst deinen eigenen
Weg finden. Selbstverwirklichung hat in unserer Kultur einen extrem hohen Wert. Deshalb stehen die meisten Eltern heute zu den
Entscheidungen ihrer Kinder und unterstützen sie. Auch du hast diesen Wert längst verinnerlicht und weißt, dass du ein Recht darauf hast, deine Zukunft selbst in die Hand zu
nehmen. Trotzdem ist dir eine Auseinandersetzung mit deinen Eltern zuwider. Sie sind
immerhin zu zweit. Du bist allein. Vielleicht
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Die Angst ist klein und dünn.
Sie bibbert. Sie sagt: „Ich
kann nicht.“ Der Kämpfer
sagt: „Du musst!“

gegebenenfalls noch woanders bewerben
kannst. Es ist dein gutes Recht. Mache deine
Situation auf freundliche Weise klar. Dein Gewissen ist nicht dazu da, dich klein und mies
zu machen, sondern es hilft dir, deine Bedürfnisse zu erkennen.
Leo ist schließlich zu Justin gegangen. Er hat
den Angsthasen in der linken und den Kämpfer in der rechten Hosentasche mitgenommen. Dann hat er zu Justin gesagt: „Ich hab
echt mit mir gekämpft, wie ich es dir sagen
soll. Ich will nicht, dass du sauer auf mich
bist. Ich verstehe ja deine Wut. Aber über andere Lügen auf WhatsApp zu erzählen, geht
ja wohl gar nicht.“ Was meint ihr, wie die Sache ausging? Justin musste merklich schlucken. Und dann hat er sich ein Herz gefasst
und seinem besten Freund erzählt, wie er
sich gerade fühlt.

Te x t : K a t h r i n S c h r a d e r | F o t o s : l a s s e d e s i g n e n | G r a f i k e n : m u u r a a ( f o t o l i a . c o m )

men, in der gute Ausbildungsplätze
und Jobs knapp sind. Ganz schnell
finden wir Rechtfertigungen gegen
die große, strenge Stimme in unserem Kopf. Aber im Grunde unseres
Herzens sehnen wir uns nach dem
ehrlichen, gerechten Weg.
Ein schlechtes Gewissen darf nicht
mit dem Gefühl der Reue verwechselt werden. Wenn du dich ärgerst,
weil du dem Mädchen, das dir gestern in der Bahn gegenübersaß, nicht
wenigstens deine Mailadresse zugesteckt hast, hast du kein schlechtes
Gewissen, sondern bereust. Nehmen wir an,
Leo folgt der Stimme seines Gewissens und
schimpft mit Justin, weil er „voll fiese Lügen“
erzählt und Justin schneidet ihn daraufhin,
dann könnte Leo bereuen, auf sein Gewissen
gehört zu haben. Zum Glück kam es anders...
Doch dazu später!

„Sind Notlügen erlaubt?“
Antonia Mittmann fragte für Countdown nach.

Elli (15)
Meiner Meinung nach sind
Notlügen völlig legitim,
wenn sie teilweise oder am
besten fast ganz der Wahrheit
entsprechen. Solange sie
keine Probleme für andere mit
sich bringen, können sie sehr
praktisch sein und man kann
sie in unangenehmen Situationen
verwenden.

Rufus (16)
Tanja (15)
Vertretbar finde ich sie, wenn
davon nicht täglich Gebrauch
gemacht wird. Denn, wie der
Name schon sagt, sind sie nur
für den Notfall bestimmt. Sie sind
halt nicht dafür da,
sich alles leichter
zu machen,
sondern zum
Vermeiden
unnötiger
Komplika
tionen.

Ich finde Notlügen gut, da
ich dadurch andere vor der
vielleicht zu ehrlichen Meinung schützen kann, um sie
nicht zu verletzen. Außer
dem steht man dann nicht
in einem ganz so schlechten
Licht da, als wenn man jemanden
gekränkt hätte.

Moni (17)

Ada (16)
Lügen in Notfällen sind
total okay und man kann
sie gezielt einsetzen.
Allerdings verwende ich sie
möglichst selten, damit eine
Notlüge authentisch und vor allem
überzeugend bleibt, denn sonst ist sie
entweder nutzlos oder eine reine Lüge.

Fotos: Antonia Mittmann/privat

Peter (15)

Lügen finde ich nicht vertretbar. Ob
Lüge oder „nur“ Notlüge ist gleich, da
beide nur dazu dienen, sich einiges
leichter zu machen. Ich bevorzuge es,
die Wahrheit zu sagen. Das wünsche
ich mir auch von meinen Freunden,
obwohl in unserer
Gesellschaft leider
viel zu wenig
Wert auf
Ehrlichkeit
gelegt wird.

Um Freunden und anderen Leuten
zu helfen, darf man meiner Meinung
nach definitiv auf Notlügen zurückgreifen, aber eher spontan. 		
Mit zurechtgelegten Lügen kann ich
wenig anfangen. Ab und an ist das Abändern
der Wahrheit aber einfach taktvoller, als sie
ungeschönt zu sagen.

MISSION

UNBEKANNTE

BERUFSWELT
* Ab Klasse 7/
kostenlos unterwegs
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C O .. .
S T U D IU M &
Studenten lernen anhand von
Fahrzeug-Legosätzen, Mikrocontroller
so zu programmieren, dass die Fahrzeuge selbstständig einparken

Automatisiert in
die Zukunft
Diplomingenieure für Fahrzeugtechnik
(FH) entwerfen und designen Fahrzeuge
und deren technische Komponenten
mithilfe eines ausgeklügelten Steuerungssystems durch ein Führungsfahrzeug
so geleitet, dass die Autos in minimalem, aber konstantem Abstand zueinander fahren können, ohne
die Verkehrssicherheit zu beeinträchtigen (s. Schema unten). „Es geht darum, intelligente Fahrerassistenzsysteme zu entwickeln, die unseren Twizy
bzw. die Fahrzeuge im Konvoi veranlassen, autark zu verzögern, zu beschleunigen, zu lenken
und zu bremsen“, erklärt Mario und ergänzt: „Die
damit erreichte Minimierung der Staugefahr und
die höhere Auslastung der Straßen schonen die
Umwelt und verringern den Kraftstoffverbrauch.“
Beim Rundgang durch die Labore und an den Versuchsständen vorbei, wird der 27-Jährige nicht
müde darauf hinzuweisen, dass es eine Fülle an
hochinteressanten, komplexen und auch fächerübergreifenden ingenieurtechnischen Aufgabenstellungen gibt, die es in Teamarbeit, mit dem an
der Hochschule angeeigneten Know-how und viel
Enthusiasmus, zu meistern gilt. Und genau dieses reizvolle, breit aufgestellte Aufgabenspektrum im Fahrzeugbau sei es, das ihn an seinem
Car2x-Modul

Folgefahrzeug

Führungsfahrzeug

Grafik: HTW Dresden

Car2x-Modul

Studienfach und späteren Beruf so begeistert.
Allerdings stellt es ihn auch bei der Frage nach
seinen beruflichen Plänen vor ein Luxusproblem:
„Die Menge an Ideen und Optionen ist so groß!“
Sicher ist er sich aber, dass er mit einem Ingenieurtitel in der Tasche überall Arbeit findet. Zurzeit
entwickelt er hier im Labor als Studentische Hilfskraft gemeinsam mit anderen Studenten vorwiegend Projekte im Bereich Kfz-Mechatronik. „Ich
bin sehr froh, dass ich durch diesen Nebenjob die
Chance habe, nicht nur Geld zu verdienen, sondern auch jede Menge zusätzliche Praxiserfahrungen zu sammeln, in verschiedene spannende
Arbeitsfelder hineinzuschnuppern und dadurch
natürlich auch die Weichen für meine Zukunft
zu stellen“, betont Mario und fügt an: „Ich kann
nur jedem Studenten nahelegen, sich über offene Stellen zu informieren und zuzugreifen.“ Am
meisten interessiert sich Mario für die Programmierung und Inbetriebnahme von Fahrzeugsteuergeräten sowie die Entwicklung von neuen Geräten. Als Fahrzeugtechnikingenieur kann er nach
dem Studium beispielsweise in verantwortlicher
Position in Konstruktions-, Entwicklungs- oder Erprobungsabteilungen in Maschinenbauunternehmen
oder der Fahrzeugindustrie tätig
werden.

Ü zum Abheften im
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Aufbau und Inhalt des Studiums:
Im Diplomstudiengang Fahrzeugtechnik an der HTW Dresden wird nach
Erlangen des Grundlagenwissens zum Maschinenbau (beinhaltet u.   a.
Konstruktionslehre, Technische Mechanik, Werkstofftechnik und Fertigungstechnik, Mathematik und Physik) ab dem 4. Semester fachspezifisches Wissen vermittelt. Bis dahin entscheidet sich der Student/die
Studentin für eine der beiden vertiefenden Studienrichtungen Kraftfahrzeugtechnik oder Nutzfahrzeugtechnik. Hier stehen Fahrzeugantrieb,
Fahrwerktechnik und Fahrzeugmechatronik auf dem Lehrplan, ebenso

Lehrveranstaltungen zu den Themen Sachverständigenwesen und
Unfallanalytik. Das 5. Semester hält ein Ingenieurpraktikum in Unternehmen der Fahrzeugindustrie vor. Das 8. Semester ist dem Schreiben
der Diplomarbeit vorbehalten.
Voraussetzungen:
allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife,
Fachhochschulreife
Weitere Infos:
http://www.htw-dresden.de

Te x t & F o t o s : S t e f f i M r o s e k

Mario Herrera ist Student im 7. Semester an der
Hochschule für Technik (HTW) Dresden. Der zukünftige Diplomingenieur für Fahrzeugtechnik (FH) besucht zwar noch fleißig Vorlesungen,
tüftelt aber zusätzlich schon mit viel Elan an der
Mobilität von morgen.
Elektromobilität und autonomes Fahren gehören zu den Trends in der Automobilbranche. Die
Herausforderungen, die an die zukünftigen Ingenieure gestellt werden, sind enorm vielfältig und absolut spannend. Der spacige Renault
Twizy beispielsweise, der im Mechatronik-Labor im hochmodern ausgestatteten K-Gebäude
der Hochschule steht, wird während der Laufzeit
des Projektes „Selfdriving Twizy“ von Mario und
seinen Teamkollegen hard- und softwaremäßig
so umgebaut, dass er verschiedene Funktionen
des automatisierten Fahrens realisieren kann.
Eine dieser Funktionen ist das sogenannte Platooning, eine weitere das Valet-Parking, also das
automatisierte Parken. Bei beiden Verfahren verbauen die Entwickler innovativste technologische
Komponenten. Die Fahrzeuge interagieren via WLAN sowohl untereinander als auch mit der Infrastruktur. Beim Platooning wird ein Fahrzeugkonvoi

Ziel: Automatisiertes Fahren;
Mario Herrera baut im Mechatronik-Labor der HTW Dresden
den kleinen Stromer Twizy um
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Spielzeughändler des Vertrauens

Text: Kai Dürfeld | Fotos: Jana Limpius

Als Kauffrau für Groß- und Außenhandel versorgt Vanessa Sack Spielzeugläden mit Nachschub
Bald ist es wieder soweit: Der Duft von Apfel und
Zimt liegt in der Luft, liebevoll verpackte Gaben
stapeln sich unter dem funkelnden Tannenbaum
und altbekannte Lieder dringen ins Ohr. Aufgeregt
packen die jüngsten Familienmitglieder ihre Spielsachen aus und plötzlich ist es da, dieses Leuchten in den Augen – der Weihnachtsabend hat seinen Höhepunkt erreicht.
Wie aber finden all die Spielsachen ihren Weg
bis unter den Weihnachtsbaum? Denn produziert
werden sie heute in aller Herren Länder. Dass sie
pünktlich in den Regalen deutscher Warenhäuser
landen, ist fast immer Aufgabe von Großhandelsunternehmen. Einen Blick hinter die Kulissen eines solchen gewährt Vanessa Sack (im Bild). Die
23-Jährige befindet sich im dritten Lehrjahr zur
Kauffrau für Groß- und Außenhandel. „Ich habe
nach einem Beruf gesucht, in dem ich mein Interesse für betriebswirtschaftliche Dinge mit meiner Freude an der Arbeit mit Menschen verbinden
kann“, erklärt sie.

Flexibel im Kopf und
immer nah am Kunden
Ihr Ausbildungsbetrieb, Iden Großhandelshaus
Berlin e.    K., Niederlassung Leipzig, bietet ihr beides. „Wir sind ein Cash and Carry Markt für Einzelhändler. Zu unseren Kunden zählen große HanÜ zum Abhe

ften im

Kaufleute für Groß- und Außenhandel beschaffen
Waren im In- und Ausland und verkaufen diese an
Industrie, Handwerk oder Einzelhandel.
Ausbildung: 3 Jahre duale Berufsausbildung;
IHK-Prüfung
Voraussetzungen: Kommunikativität, Kontakt
freude, grundlegendes Zahlenverständnis,
Fremdsprachenkenntnisse
Weitere Infos:
http://berufenet.
arbeitsagentur.de
www.grosshandeln.de

len, Angebote anlegen oder Reklamationen bearbeiten. Natürlich immer unter den Augen meines
Ausbilders.“
Flexibilität im Kopf, natürliches Auftreten und Ausstrahlung, da ist sich Vanessa sicher, helfen bei den
vielfältigen Aufgaben ungemein. „Für die Bewerbung waren natürlich auch die Noten ausschlaggebend, besonders in Mathe, Deutsch und Englisch.
Aber man muss jetzt nicht Einsen in Mathe gehabt
haben, um die Ausbildung zu bestehen. Logisches
Verständnis ist wichtig. Und wenn man dann noch
Prozentrechnen kann und Dreisatz“, fügt sie lachend hinzu, „ist man gut dabei.“
delsketten ebenso wie der kleine Kioskbesitzer
von nebenan. Wir nehmen nicht nur Bestellungen
per Telefon oder Internet an. Wir haben auch ein
Lager, durch das unsere Kunden wie durch einen
riesigen Supermarkt laufen können. Das heißt, wir
haben direkten Kundenkontakt.“
Das ist aber nur eine der vielen Facetten des Berufes. Kaufleute für Groß- und Außenhandel wissen,
wann ihre Kunden welches Produkt besonders
gern nachfragen. Sie kalkulieren Einkaufs- und
Verkaufspreise, spüren die besten Lieferanten im
In- und Ausland auf, verhandeln Lieferkonditionen
und verlieren auch die Logistik nicht aus den Augen. Die Qualitätskontrolle, die Finanzbuchhaltung
und das Marketing gehören ebenso zu ihren Aufgaben, wie die Reklamationsbearbeitung.
Viele dieser Bereiche hat Vanessa bereits kennengelernt. „Jetzt gerade bin ich wieder in der Spielwarenabteilung. Vorher war ich im Kundenservice,
im Außendienst, in der Schreibware, im Webshop,
… Und im Februar geht’s in die Zentrale nach Berlin zur Buchhaltung und in den Zentraleinkauf. Da
freue ich mich schon sehr drauf.“
Stolz verrät sie, dass sich ihr Part in den verschiedenen Abteilungen nicht nur auf das Zuschauen
und Lernen beschränkt hat. „Ich darf auch direkt
bei unseren Lieferanten – wie etwa Lego – bestel-

Traumjob in einer modernen
Großfamilie
Die Wahl ihres Ausbildungsbetriebs hat sich für die
23-Jährige als Glücksgriff erwiesen. Denn das Familienunternehmen mit fünf Niederlassungen in
ganz Deutschland legt neben einer fundierten Ausbildung auch sehr viel Wert darauf, dass sich alle
Auszubildenden regelmäßig treffen und austauschen. „Das Großhandelshaus Iden besteht seit
126 Jahren und wird heute vom Enkel des Gründers geführt. Da steckt viel Herzblut drin. Wohl
auch deshalb sind wir wie eine große Familie.“
Trotz der langen Tradition, versichert Vanessa, sei
„ihr“ Unternehmen weder angestaubt noch altbacken. So gibt es seit August ein neues Lagerverwaltungssystem. „Jetzt läuft die Kommissionierung nicht mehr mit Zettel, sondern mit dem Tablet
ab. Ich scanne nur noch den Artikel und weiß sofort, auf welchem Lagerplatz er liegt.“
Auf ihren Kopf kann und will Vanessa bei der Arbeit trotzdem nicht verzichten. „Eine gute Produktkenntnis finde ich trotz moderner Technik sehr
wichtig. Denn wenn du für deine Produkte brennst
und auch erklären kannst, wie sie funktionieren, dann sind leuchtende Kinderaugen am Weihnachtsabend garantiert.“
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Bis es Klick macht
Sascha Krenz hat das Glückauf-Gymnasium Dippoldiswalde besucht. Er war nie ein Einserschüler. Ihm hat, gibt er ehrlich zu, „immer das kleine
bisschen Engagement, das zur Eins nötig gewesen wäre, gefehlt.“ Er gehörte zu den Glücklichen, die zwar interessiert und wissbegierig waren, die sich aber nie groß anstrengen mussten
und schnell verstanden. Besonders die naturwissenschaftlichen Fächer, allen voran Physik und
Mathematik lagen ihm. Es faszinierte ihn, Brücken zwischen dem vermeintlich trockenen, abstrakten Wissen um Formeln, Algorithmen & Co.
und alltäglichen Phänomenen um ihn herum zu
entdecken und zu verstehen. Ihm fiel es auch
nicht schwer, seinen Mitschülern beim Nachhilfeunterricht genau diese Zusammenhänge zu vermitteln. Seine Tante, selbst Schulleiterin, brachte
den Stein dann ins Rollen, als sie ihn fragte, ob
er sich nicht vorstellen könne, Lehrer zu werden.
„Obwohl ich es erst für völlig abwegig hielt, vor
einer Klasse zu stehen und zu unterrichten, fand
ich den Gedanken an den Perspektiv- und Rollenwechsel – quasi vom kippelnden Schüler zum

akzeptierten Lehrer – irgendwann spannend.“
Ihn reizte, dass es im Lehrerberuf nicht nur um
die Vermittlung von Fachwissen geht, sondern
auch darum, Kinder und Jugendliche auf das
Leben vorzubereiten, um Zuwendung und Führung. Darum, Potenziale zu erkennen, Begabungen zu fördern, Werte zu vermitteln, Freude am
Lernen zu wecken, zu überzeugen, zu begeistern.
Eine sehr, sehr anspruchsvolle, manchmal vielleicht stressige Aufgabe, aber auch eine vielseitige und dankbare. Machbar, sagte sich Sascha.
Er schrieb sich in der Uni Bayreuth – hier war
kein Numerus clausus notwendig – für das Lehramt an Gymnasien, Fächerkombination Mathematik, Physik ein. Dann erwarb er den Bachelor
of Science und den Mastertitel. „90 bis 95 Prozent der Leistungspunkte holt man sich in den
Fachwissenschaften. Das heißt, man studiert die
ersten sechs Semester reine Mathematik und ein
bisschen Physik. Das ist knallhart! Da muss man
durch! Im Masterstudiengang dann mehr Physik und verstärkt Erziehungswissenschaften wie
Pädagogik, Didaktik, Psychologie.“

Vor dem zweijährigen Referendariat und dem
abschließenden Staatsexamen am Dr.-WilhelmAndré-Gymnasium in Chemnitz, arbeitete er ca.
acht Monate als Aushilfslehrer am Marie-CurieGymnasium in Dresden, sammelte Erfahrungen
und erwarb sich Routine. „Seit Schuljahresbeginn unterrichte ich nun als Mathematik- und
Physiklehrer am Bertolt-Brecht-Gymnasium in
Dresden zwei Fünfer, eine Achter und eine Zehner“, so der 26-Jährige stolz. „Mit meiner Fächerkombination hatte ich keine Schwierigkeiten, meine Traumstelle zu bekommen!“
„Man muss auf Zwischenfälle während des Unterrichts flexibel und spontan reagieren können“,
berichtet Sascha, auf seine ersten Erfahrungen
angesprochen und erklärt: „Man kann sich noch
so gut auf den Unterricht vorbereitet haben, irgendetwas passiert. Sei es, dass die Schüler in
der Stunde zuvor schlechte Noten auf ihre Arbeiten bekommen haben oder dass sich jemand im
Sportunterricht verletzt hat. Dann ist das Unterrichtsgespräch hinfällig. Sie sind betrübt, aufgebracht, aufgewühlt. Dann geht gar nichts. Ich,
als Lehrer, darf dann nicht rigoros auf meiner Linie bestehen, sondern muss Fingerspitzengefühl
walten lassen. Von solchen Situationen darf man
sich als Lehrer nicht entmutigen lassen. Eine
Stunde später sind die Schüler viel aufnahmefähiger“, versichert er. Sascha mag an seinem
Beruf sehr vieles, zum Beispiel, dass er die Freiheit hat, seinen Unterricht so zu gestalten, wie
es zu ihm passt. Dass er ständig hinzulernen,
ausloten, ausprobieren kann, mit welchen Methoden er den Stoff am besten vermittelt. Dass
seine Kollegen perfekt sind, der Zusammenhalt
super und die Unterstützung, die er als junger
Lehrer erfährt, enorm. Und, dass manche Schüler einfach Talent haben, komplizierte Dinge zu
erfassen, manche sich Erkenntnisse aber mühsam erarbeiten müssen. Und je länger sie dafür
brauchen, umso intensiver erleben sie den AhaEffekt, den Moment des Verstehens. Wenn es
dann bei seinen Schülern Klick macht, wenn sie
Zugang zur Problematik gefunden haben, und ihnen dies ins Gesicht geschrieben steht, durchströmt ihn ein tiefes Gefühl der Befriedigung.
Dann weiß Sascha, dass sich all seine Mühe und
Arbeit gelohnt haben und, dass er nie etwas anderes als Lehrer sein möchte.

Ü zum Abheften im
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Voraussetzungen: Abitur oder vergleichbarer Hochschulzugang,
in einigen Fächern Eignungsfeststellungsprüfungen, an einigen
Hochschulen Numerus clausus
Studium: Das Studium ist nicht einheitlich geregelt. Je nach
Bundesland unterscheiden sich Verlauf, Dauer und Abschluss,
bitte bei den Universitäten erfragen. Das Lehramtsstudium

(Gymnasium) endet mit dem Master of
Education (M.Ed.) oder dem 1. Staatsexa
men, daran schließt sich der Vorbereitungs
dienst (Referendariat) und der Erwerb des
2. Staatsexamens an.
Weitere Infos: http://lehrer-werden.de
http://www.lehrerbildung.sachsen.de/lehrerwerden.htm

Te x t & F o t o : S t e f f i M r o s e k | G r a f i k e n : O m e l a ( f o t o l i a . c o m )

Sascha Krenz hat seine Berufswahl Lehrer am Gymnasium,
Fächerkombination Mathematik, Physik noch keine Sekunde bereut

Text & Foto: Kathrin Schrader; Hintergrundfoto: yuttana Contributor Studio (shutterstock.com)
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Den eigenen Weg vermessen
Vermessungstechniker arbeiten drinnen und draußen und überall, wo sich was verändert
Tugba entdeckte ihren Traum-Beruf während eines Schüler-Praktikums. „Wo wir auch arbeiteten, auf der Baustelle im Dreck, das war egal,
Hauptsache draußen“, erzählt sie begeistert. Der
Mathelehrer hatte ihr den Tipp mit dem Vermessungsbüro gegeben, denn in Mathe war Tugba stark und auch sonst ein helles Köpfchen.
Schnelles Rechnen, präzises Messen und ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen als Grundvoraussetzungen für den Beruf brachte sie mit
ins Gelände.
Heute, ein Jahr nach Abschluss ihrer Ausbildung
zur Vermessungstechnikerin, Fachrichtung (FR)
Vermessung, arbeitet die 21-jährige Tugba Besirli in einem Büro in einem alten Berliner Bezirks-Rathaus. Das imposante Gebäude mit dem
wuchtigen Treppenaufgang, von dem schmale
Gänge mit dutzenden kleinen Türen abzweigen,
scheint voller Amtsschimmel zu stecken. Doch
Tugba tritt in ihrem modernen Büro wie ins Freie.
Ü zum Abhe

ften im

Vermessungstechniker FR Vermessung führen
Lage- und Höhenvermessungen im Gelände
durch, werten die Messdaten aus und erstellen
Pläne und Karten bzw. aktualisieren diese. Sie
arbeiten z.  B. in Vermessungsämtern, in privaten
Vermessungsbüros oder in Bau-Unternehmen.
Ausbildung: dreijährige duale Ausbildung
Voraussetzungen: mind. Realschulabschluss,
gute Mathe- und Geometriekenntnisse, präzise
Arbeitsweise, gutes räumliches
Vorstellungsvermögen
Weitere Infos:
https://de.wikipedia.org/wiki/
Vermessungstechniker

Die Außenwand und das Dach sind verglast. Sie
teilt diesen Raum mit anderen Vermessungstechnikern, Vermessungsingenieuren und Kartografen. Auch wenn es nicht mehr raus auf schlammige Baustellen geht, bereut sie nicht, sich für
diesen Beruf entschieden zu haben.
Auf Tugbas Monitor ist eine Karte des Stadtbezirks zu sehen, auf der alle Gebäude mit ihren
baulichen Merkmalen verzeichnet sind. Tugbas
Aufgabe ist es, diese Karte zu aktualisieren. Da
ist zum Beispiel ein Wohnhaus, das neue Balkone
bekommen hat. Auf ein anderes wurde ein Dachgeschoss aufgesetzt. Ein Straßenverlauf hat sich
durch den Bau einer neuen U-Bahn-Station verändert. Die Informationen bekommt Tugba von
den Außendienstlern.
Vermessungstechniker sind immer dann gefragt,
wenn Veränderungen anstehen wie der Bau eines
neuen Hauses oder einer neuen Straße. Manchmal möchten Grundstücksbesitzer auch einfach
überprüfen, ob ihre Begrenzungen noch stimmen,
vor einem Verkauf zum Beispiel. Oder es geht darum, Landkarten zu überprüfen, denn auch Wälder, Gebirge und Ufer sind in Bewegung.
Die meisten von Tugbas ehemaligen Mitschülern
aus der Berufsschule arbeiten bei privaten Vermessungsfirmen, den sogenannten ÖBVI. Die Abkürzung steht für Öffentlich Bestellter Vermessungs-Ingenieur. Wie der Name sagt, sind es
Vermessungs-Ingenieure, die diese Büros leiten. In diesen Büros gehört sowohl der Außenals auch der Innendienst zu den Aufgaben der

Vermessungstechniker. Tugba spricht begeistert
über die Ausbildung draußen mit Tachimeter und
Prismaspiegel und Lasermessern, die eine supergenaue Erfassung der Koordinaten ermöglichen. Draußen zu sein, das fehlt ihr schon ein
bisschen. Andererseits ist die gut bezahlte, unbefristete Stelle im Amt mit pünktlichem Feierabend
auch etwas Wert. Aber sie möchte weiter lernen.
Studieren. Sie hat ihre Ausbildung mit Fachabitur gemacht, nachdem sie lange gegrübelt hatte,
ob sie dem Rat des Mathelehrers zu einer Ausbildung folgen oder lieber für das Abitur weiter zur
Schule gehen sollte. Ihre Eltern hatten ihr für jede
Entscheidung Unterstützung zugesagt. Heute sagt
sie: „Mit einer Ausbildung machst du nie etwas
falsch.“ Und dem Mathelehrer, zu dem die ehemalige Schulsprecherin noch immer ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, ist sie „tausendfach dankbar“. Studieren könnte sie auch neben
ihrer Arbeit im Rathaus. Das Fach-Abi schränkt
die Wahl der Studienfächer zwar ein, öffnet aber
immer noch genügend Karrierewege, zwischen
denen zu entscheiden Tugba nicht leichtfällt. Sie
könnte ganz klassisch ein Ingenieurstudium anschließen und dann ein eigenes Büro eröffnen.
Aber es reizt sie auch, ein bisschen vom Hauptweg abzuschweifen, als Geografin oder Kartografin vielleicht. Sie könnte durchaus einen Bachelor
in Geoinformatik absolvieren oder sich intensiver
mit Liegenschaftsverwaltung befassen.
Sie hat noch nichts entschieden. Mit der Vermessung ihrer eigenen Wege lässt sie sich eben Zeit.
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Rosenkrieg war gestern
Notarfachangestellte unterstützen Notare bei der Suche nach
juristischen Lösungen

11

zukünftigen Aufgaben wird auch das Archivieren
von Unterlagen und das ordnungsgemäße Ablegen der Fälle sowie das Ermitteln der Gebühren,
die Rechnungslegung und das Buchen und Überwachen von Zahlungseingängen gehören. „Und
das ist noch lange nicht alles“, versichert die
26-Jährige. „Es gibt jede Menge weitere spannende und anspruchsvolle Aufgaben. Mir macht
die Arbeit sehr viel Spaß, weil man Dinge durch
Vertragsgestaltung so regeln kann, dass sie überhaupt nicht zu Problemen werden.“ Aber keine

Notarfachangestellte betreuen die Mandanten, bereiten Verträge und andere Urkunden vor und überwachen deren Vollzug,
begleiten Termine von der Vorab-Recherche bis zum Schriftverkehr, stehen im ständigen Kontakt mit Behörden, Grundbuchämtern, dem Handelsregister und Nachlassgerichten
Ausbildung: dreijährige, duale Ausbildung

Angst, die Fähigkeiten und Fertigkeiten werden
während der dreijährigen Ausbildung vermittelt.
Diese erfolgt in Blockform parallel in der Kanzlei und in der Berufsschule. Lisa-Marie besucht
die Berufsschule „Prof. Dr. Zeiger“ in Dresden. Zu
den Kompetenzen, die ihr hier während der Ausbildung vermittelt werden, zählen u.   a. die Büro
organisation, die Vorbereitung und Abwicklung
von Beurkundungen im Familien-, Erb-, Immobi
lien- und Handelsrecht und die Erstellung von
Kostenrechnungen.

Te x t & F o t o : S t e f f i M r o s e k

Lisa-Marie Preis (im Bild) hat Spaß an Teamarbeit
und Organisation, besitzt außerdem ein großes
Interesse an rechtlichen Themen und ist zuverlässig. Sie kommuniziert gern, kann trotzdem
aber vertrauliche Dinge für sich behalten. Die angehende Notarfachangestellte unterstützt ihren
Chef, den Notar Michael Becker in Dresden, bei
der Suche nach individuellen, juristisch geprüften
und vor allem einvernehmlichen Lösungen. Denn
Notare sind als unabhängige Träger eines öffentlichen Amtes von Gesetzes wegen verpflichtet,
faire, ausgewogene Verträge zu erstellen. LisaMarie versichert: „Egal also, ob Immobilienrecht,
Gesellschaftsrecht, Erbrecht, Familienrecht oder
Vorsorge und Betreuung – die Mandanten und
ihre ganz individuellen Lebenssituationen stehen immer im Vordergrund.“ Ein Beispiel: Zwei
Eheleute möchten sich – ohne Streit und Rosenkrieg – einvernehmlich scheiden lassen. Sie ziehen eine notarielle Scheidungsvereinbarung einer richterlichen vor und beauftragen deshalb
gemeinsam einen Notar. Dieser berät fachkundig und neutral beide Ehegatten. Im sachlichen
Gespräch suchen sie nach einer für beide Seiten
akzeptablen, rechtssicheren Lösung hinsichtlich
der Scheidungsfolgen, die ja alle Bereiche des
bisherigen Lebens tangiert. „Alles, was bisher
gemeinschaftlich angeschafft, abgesichert und
finanziert wurde, muss aufgeteilt werden“, weiß
Lisa-Marie. „Es werden im Vertragsentwurf Regelungen ausgearbeitet bzw. ausgehandelt, die
den Unterhalt und das Vermögen bis hin zum
Umgangs- und Sorgerecht für die Kinder – ein
sehr sensibles Thema, das sehr viel Empathie
und Verantwortungsbewusstsein erfordert – betreffen.“ Abschließend wird das Rechtsgeschäft
von beiden Eheleuten beim Notar beurkundet.
Beim anschließenden gerichtlichen Scheidungstermin genügt dann die Vertretung einer der beiden Ehegatten durch einen einzelnen Rechtsanwalt, was deutlich preiswerter ist.
Lisa-Marie und ihre Teamkolleginnen bzw. -kollegen begleiten diese Rechtsgeschäfte: „Selbstständig bereiten wir beispielsweise Besprechungen vor, treffen Terminvereinbarungen, erstellen
Urkundenentwürfe, erarbeiten Schriftstücke wie
eidesstattliche Versicherungen, Vollmachten, Erbscheinsanträge, Grundstückskaufverträge und
Unterschriftsbeglaubigungen.“ Sie korrespondieren mit Mandanten, Banken, Gerichten, Behörden, Ämtern und fordern dort Unterlagen und Dokumente für Beurkundungen an. Zu Lisa-Maries

einvernehmlichen,

Ü zum Abheften im

Voraussetzungen:
mindestens Realschulabschluss, Gewissenhaftigkeit, soziale Kompetenz, Kommunikationsfähigkeit, sichere Rechtschreibung,
logisches Denken
Weitere Infos: notarianer.de
sachsen.notarfachangestellte.de
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Phänomen-Unterricht
statt Schulfächer?
Vier Blöcke: Geschichte, Physik, Geographie,
Englisch. So ähnlich sieht ein normaler Schultag aus. Ein Schüler muss sich nachmittags oft
für viele verschiedene Fächer am nächsten Tag
vorbereiten – nicht selten kommt es zu Stress
und Bulimie-Lernen. In der Schule dann: Frontaler Unterricht mit trockenem Inhalt. Geht das
nicht irgendwie anders? Sehr interessant ist
daher, was gerade in Finnland (ja, das Land mit
den besten Schülern) diskutiert wird: Bis 2020
sollen alle Schulfächer aus dem Stundenplan
von Schülern über 16 Jahren verschwunden
sein. Stattdessen würden gezielt bestimmte
Themen und Ereignisse übergreifend erarbeitet werden, wobei auch das Herausbilden von
persönlichen Kompetenzen stärker in den Fokus gerückt wird. Ältere Schüler könnten gezielt entscheiden, welches Themengebiet sie
besonders interessiert und an welchem sie arbeiten. Ein Modell mit Zukunft? In Sachsen sind
wir wohl noch weit von solchen Zukunftsvisionen entfernt. Immerhin sollen im kommenden
Schuljahr die Lehrpläne ausgedünnt werden
– mehr Platz für Anwendung statt Erarbeitung.
Zeit wird‘s.

Schule beendet – Du suchst neue
Herausforderungen?
Im Bereich der Mikroelektronik erwarten Dich jede Menge davon!
Kleine Chips, große Wirkung: Heute schon sorgen durchschnittlich
55 Infineon-Produkte pro Auto für sichere und umweltfreundliche
Fahrt. Gleichzeitig arbeiten wir bereits an Halbleiterlösungen für die
Mobilität von übermorgen. So machen wir die Zukunft sichtbar.

Ausbildungsberufe
(w/m):

› Mikrotechnologe
› Mechatroniker

Was wir dafür brauchen? Deine Leidenschaft, Kompetenz und frische
Ideen. Komm zu uns ins Team – wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

www.infineon.com/ausbildung

Leonard Kühlewind
Pressesprecher LandesSchülerRat Sachsen

[www.lsr-sachsen.de]
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DBL Steyer –
Wir ziehen Menschen an.
Jetzt bewerben.
Du willst deine berufliche Zukunft in einem starken Familienunternehmen starten?
Wir bilden aus: Textilreiniger/in, Änderungsschneider/in, Servicefahrer/in, Fachkraft
für Lagerlogistik, Industriekaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Büromanagement,
Fachinformatiker/in Systemintegration
Erfahre mehr unter: www.dbl-ausbildung.de
Steyer Textilservice GmbH I Schwarze Kiefern 3 I 09633 Halsbrücke I www.dbl-steyer.de
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Zahlen, Zellen, Zebrafisch
Labor- und Verfahrenstechnik (Biotechnologie) an der Staatlichen Studienakademie Riesa studieren
Jasmin: „Ich entwickle Antikörpernachweistests
zur Untersuchung von Infektionserkrankungen.“

13

Jessica: „Die Modifizierung von Nanopartikeln
für den medizinischen Einsatz gehört zu meinem
Tätigkeitsfeld.“
Isabell: „Ich optimiere die Fermentation von Bakterien, um organische Säure zu gewinnen.“
Weiterhin wird die Größenbestimmung von Partikeln behandelt. Die Teilchengröße beeinflusst
beispielsweise die Aufnahme mancher Medikamentenwirkstoffe ins Blut. Das Modul analytische
Trennmethoden beschäftigt sich mit der Identifizierung und Quantifizierung von Substanzen.
Hier wird unter anderem beleuchtet, wie Schwermetalle in Haaren nachgewiesen werden und der Zuckergehalt in Obstsaft ermittelt werden kann. Zu
den biologischen Modulen
gehören neben den Grundlagen der Mikrobiologie
und menschlichen Physiologie, die Molekularbiologie und die Zellkultur. Neben
der Funktionsweise von Zellen
wird gelehrt, wie diese biologischen Prozesse beeinflusst werden
können. Des Weiteren wird das Wirkungsprinzip von Enzymen thematisiert und ihre
Anwendung beim Vaterschaftstest sowie
bei der Konservierung von Mayonnaise.

GlaxoSmithKline: „Für die Studenten ermöglichen wir mit dem Studium den nächsten Schritt
in der persönlichen Lebensplanung mit der Option auf die Übernahme einer Fach- oder Führungsposition nach dem Studium.“
Die Wahl des Unternehmens erfolgt vor Beginn des
Studiums. Mögliche Praxispartner sind das Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden, Surflay Nanotec, GlaxoSmithKline und AgenDix. Weitere Vorschläge finden sich auf der Internetseite
der Studienakademie in Riesa (www.ba-riesa.de).
PS: Wer sich wundert, was der Zebrafisch
in der Überschrift verloren hat, sollte
Biotechnologie in Riesa studieren.

Ü zum Abheften im

Studienrichtung:
Studiengang:
Studienort:
Studiendauer:
Abschluss:
Webseite:

Biotechnologie
Labor- und Verfahrenstechnik
Staatliche Studienakademie Riesa
3 Jahre
Bachelor of Science
www.ba-riesa.de

• praxisbezogen
• kleine Studiengruppen
• finanziell unabhängig
• gute Zukunftschancen
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Zellen vermehren, anfärben und mikroskopieren
– das ist nur eine Facette eines dualen Biotechnologie-Studiums an der Staatlichen Studienakademie Riesa. Die Biotechnologie ist ein sehr
vielfältiges Themengebiet, welches von der Entwicklung neuer medizinischer Wirkstoffe über
die Produktion von chemischen Verbindungen in
Bakterien bis zum Vaterschaftstest reicht. In den
letzten Jahren hat die Biotech-Branche in
Deutschland immer mehr an Bedeutung gewonnen. Jährlich steigt die Zahl der Arbeitnehmer und
Firmen an.
Das duale Studium in Riesa bietet neben den Vorlesungen in den Theoriephasen das Erlangen von
Berufserfahrung bei einem Unternehmen in den
Praxisphasen. Der Wechsel zwischen Theorie und
Praxis erfolgt alle drei Monate. Während der Theoriephase in Riesa finden die Vorlesungen nach
einem festgelegten Plan in kleinen Seminargruppen statt. Der Vorteil dieses familiären Umfelds ist
der persönliche Kontakt zu den Dozenten. Diese
haben meist in ihrem Lehrgebiet gearbeitet und
bringen ihre eigenen Erfahrungen aus der Praxis
in die Vorlesungen ein. Die Schwerpunkte liegen
auf der Verfahrenstechnik, der Analytik und biologischen Themen.
In den verfahrenstechnischen Fächern erlernen
die Studenten z.   B. das Funktionsprinzip und die
Berechnung von Extraktionsvorgängen, wie sie
für die Gewinnung von Antibiotika aus Fermen
tationslösungen benötigt werden.

Neben den Vorlesungen besteht die Theoriephase zu knapp 10 Prozent aus Praktika. Hier wird
unter anderem mikroskopiert, destilliert, der
Wirkstoff von Aspirin® synthetisiert und die Aktivität von Enzymen bestimmt.
In der Praxisphase arbeiten die Studenten bei einem Unternehmen ihrer Wahl. Der Betrieb gibt
hierbei ein Thema vor, welches von dem Studenten innerhalb der drei Monate bearbeitet
wird. Die Ergebnisse werden in Form eines wissenschaftlichen Berichts festgehalten. Auf diese
Weise können die theoretischen Kenntnisse aus
der Studienakademie vom ersten Semester an in
die Praxis umgesetzt werden und die Studenten
lernen, wissenschaftlich zu arbeiten. Auch bekommen die Studenten von ihrem Praxispartner
während der kompletten Ausbildung Gehalt und
viele werden nach der Studienzeit von ihrem Arbeitgeber übernommen. Durch das praxisorientierte Studium sind die Absolventen von Beginn
an wertvolle Mitarbeiter.

Jugendweihe – mehr
als eine Feier   ...

IHR

Mit uns auf Kurs ins Leben!

Mehr als 1.100 Jugendliche bereiten sich zurzeit in der Region
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gemeinsam mit dem Sächsischen Verband für Jugendarbeit
und Jugendweihe e .      V. auf ihre
Jugendweihe im Frühjahr 2017
vor. Entsprechend unserem Motto „Jugendweihe – mehr als
eine Feier“ bieten wir dafür eine
Vielzahl verschiedenster Veranstaltungen an. Zu
den bisherigen Highlights zählten u.    a. das Jugendweihe Opening im Elbe Park mit Live-Konzert von ELAIZA, Jugendweihe-Bowling-Cup,
Activity-Park und Kinofilm. Auf dem Plan stehen
noch Knigge- und Cocktailkurse (alkoholfrei natürlich), berufsvorbereitende Firmenbesuche,
Bewerbertraining, Besuch JVA …
Anmeldungen zur Jugendweihe 2017
sind noch möglich.
Kontakt: Ronny Zeuner
Sächsischer Verband für Jugendarbeit
und Jugendweihe e.  V. – Regionalbüro Pirna
Tel. 03501/58 51 778 | Gartenstr. 25,
01796 Pirna | pirna@jugendweihe-sachsen.de
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Seien Sie mit von der Partie!
Bei uns ist noch ein Platz für Sie frei: Entscheiden Sie sich für einen unserer zahlreichen
Ausbildungsberufe und Dualen Studiengänge und arbeiten Sie mit uns an der Antriebstechnik für die Motoren der Zukunft. Gehen Sie jetzt auf unser Jobportal auf
www.rheinmetall-automotive.com
Zerspanungsmechaniker/in
Elektroniker/in für
Automatisierungstechnik
Ausbildungsbeginn: 09/2017
Die Dauer der Ausbildung beträgt 3,5
Jahre und erfolgt in Kooperation mit dem
VW-Bildungsinstitut in Chemnitz. Eine
Ausbildung in bester räumlicher und

technischer Ausstattung mit modernen
Lehr- und Lernmethoden. Neben einer
Vergütung nach dem Tarif der Metall- und
Elektroindustrie, sowie der Übernahme
von Fahrtkosten mit öffentlichen Transportmitteln bieten wir ein begeisterndes
Arbeitsklima mit einer Übernahmegarantie für ein Jahr nach erfolgreich
abgeschlossener Ausbildung.

Pierburg Pump Technology GmbH | Sonnenstr. 29
04746 Hartha | Herr Schwarze | Tel.: +49 (0) 3432866-6202
www.rheinmetall-automotive.com

www.jugendweihe-sachsen.de
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Tel.: 0351 258568

aritaS-SChulzEntrum BautzEn

CaritaS-SChulzEntrum BautzEn

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

Berufsfach- und Fachschulausbildung für Deine berufliche Perspektive in der Region
Staatlich
anerkannte/r
Staatlich
geprüfte/r
Wir bilden Dich
nach erfolgreichem Realschulabschluss
oder Abitur
aus als:
Erzieher/in
Sozialassistent/in
Staatlich
geprüfte/r
Staatlich
anerkannte/r
Erzieher/in
Mit
erfolgreichem
AbschlussSozialassistent/in
der 3-jährigen
Mit erfolgreichem
Abschluss der
2-jährigen

Mit erfolgreichem
der 2-jährigen
erwirbst
Mit Du
erfolgreichem
Abschluss der 3-jährigen AusAusbildung
steht Abschluss
Deiner beruflichen
Zu-Ausbildung
Ausbildung
erwirbst
die ZugangsvorausDu dieinZugangsvoraussetzung
eine weiterführende
Ausbildung
steht DeinerAusbilberuflichen Zukunft in sozial
kunft
sozialpädagogischenfür
Einrichtungen
setzung
für einebildung
weiterführende
z. B. zum/r
oder Sozialpädagogen/in
Einrichtungen nichts mehr im Wege.
nichts
mehrHeilerziehungspfleger/in
im Wege.
dung z. B. zum/rpädagogischen
Heilerziehungspfleger/in
oder Sozialpädagogen/in
Das Caritas-Schulzentrum
Caritas-Schulzentrum Bautzen
Berufsfachschule
sowie
Fachschule
Das
Bautzenvereint
vereint
Berufsfachschule
sowie
Fach- unter einem Dach.
Die
berufspraktische
Ausbildung
wird
in
unseren
sozialpädagogischen
sowie
-pflegerischen Partnerschule unter einem Dach. Die berufspraktische Ausbildung wird in unseren
Einrichtungen absolviert. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
sozialpädagogischen
sowie -pflegerischen Partner-Einrichtungen absolviert.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. .
Kontakt: Caritas-Schulzentrum Bautzen Weigangstr. 8 . 02625 Bautzen . buero@caritas-szbautzen.de . www. caritas-szbautzen.de

Kontakt: Caritas-Schulzentrum Bautzen . Weigangstr. 8 . 02625 Bautzen . buero@caritas-szbautzen.de . www.caritas-szbautzen.de
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ler ...
So ticken Persona
Fünf SoFa-Fragen an David Hermer, Ausbildungsleiter der IKK classic in Sachsen

Die Bewerber sollten unbedingt ein hohes Maß
an Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Interesse am selbstständigen Arbeiten sowie der Arbeit
mit Menschen mitbringen. Zudem sollte Teamfähigkeit, Flexibilität und Mobilität sowie der vertraute Umgang mit modernen
Kommunikations- und Informationstechnologien für sie selbstverständlich sein.

Welche formalen Kriterien sollte die Bewerbung um einen
Ausbildungsplatz erfüllen?
Sowohl Realschüler als auch Schüler weiterführender Schulen können den Beruf erlernen.
Gute Schulnoten, besonders in den Fächern Deutsch und Mathematik, sind
dabei unabdingbar.
So ergeben sich für Bewerber folgende Kriterien: Realschüler müssen die
Note 2 in Mathematik und Deutsch oder minimal in einem dieser beiden
Fächer die Note 3 in ihrem Abschlusszeugnis nachweisen. Ihr Notendurchschnitt muss zudem mindestens 2,5 betragen. Bewerber mit einem weiterführenden Schulabschluss (z.   B. Fachabitur oder Abitur) müssen mindestens
eine Note 3 in Mathematik und Deutsch sowie einen Notendurchschnitt von
3,0 oder gar besser vorweisen.

Wie weckt man im Bewerbungsanschreiben Ihr Interesse
und wie sollte es aufgebaut sein?
Ehrenamtliches Engagement zeigt das Verantwortungsbewusstsein im
sozialen Umfeld, egal ob im Verein oder in der Schule. Das unterstützt
die Bewerbung. Zu einer vollständigen Bewerbung gehören für uns neben einem Anschreiben, der Lebenslauf, die Kopien der zwei letzten Schulzeug-

nisse sowie Nachweise zu etwaigen Praktika, sonstigen Enga
gements und Qualifikationen (Computerkurs, Sprachreise,
Vereinsarbeit, Hobbies u.   ä.).
Sollten Interessenten/-innen eine Bewerbung per E-Mail bevorzugen, ist es für uns hilfreich, wenn sie ihre Bewerbungsunterlagen komplett in einem PDF-Dokument zusammenfassen.

Nach welchen Kriterien analysieren Sie einen
Lebenslauf?
Bei einer Zusammenarbeit steht für uns immer Verantwortung,
Vertrauen, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit im Vordergrund. So
sind für uns auch diese Kriterien im Lebenslauf von großer Bedeutung. Das heißt im Klartext: Ein Lebenslauf sollte authentisch, wahrheitsgemäß und in jedem Hinblick lückenlos sein. Im Übrigen sollte dieser mit Struktur,
Erläuterungen, Stringenz, Sorgfalt und Aktualität überzeugen.

Welche Fragen sollte ein Bewerber im Vorstellungsge
spräch beantworten können? Worauf sollte er achten?
Wie sollte er sich vorbereiten?
Für die IKK classic steht der Faktor „Mensch“ im Vordergrund. Wir
möchten also unsere Bewerber/-innen selbst kennenlernen. Somit
ist es wichtig, dass diese sich authentisch präsentieren und dabei nicht nur
eine Rolle spielen. Unser Auswahlverfahren führen wir in kleineren Gruppen
durch. Dadurch haben wir die Möglichkeit, jeden Bewerber besser kennenzulernen und uns von seinen Stärken und Schwächen ein Bild zu machen. Zum
IKK-Bewerbertag (Auswahlverfahren) bekommt jeder Bewerber verschiedene Aufgaben gestellt. Diese können in Form einer Einzel- oder Gruppenübung
sein, welche schriftlich oder mündlich zu lösen sind.
Also jetzt bewerben und gut vorbereiten!
Mehr Informationen rund um den Berufsstart findest du unter:
www.ikk-classic.de/ausbildung

Anzeige

Mehr: www.countdownonline.de è Bewerbung
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INs Arbeitsleben starten
Jugendarbeitsschutz in Ferienjob und Berufsausbildung
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Foto: Denis Nata (fotolia.com)

Schule beendet, den passenden Beruf ausgewählt? – Nun steht
deinem Start ins Arbeitsleben ja nichts mehr entgegen. Er soll gelingen und ohne Gefährdungen für deine Gesundheit oder andere
Auswirkungen auf deine persönliche Entwicklung erfolgen. Das
Jugendarbeitsschutzgesetz enthält deshalb für junge Menschen
unter 18 Jahren spezielle Schutzvorschriften, die sowohl für die
KLAR, ABER SICH
ER!
IN S AR B EI
TS LE B EN
Beschäftigung im Ferienjob als auch in der Berufsausbildung
STAR TE N
Jugendarb
eitsschutz
in Ferienjo
gelten und von den Arbeitgebern einzuhalten sind.
b und Beru
fsausbildu
ng
Unsere Broschüre gibt einen Überblick über diese Regelungen.
Sie wendet sich an Verantwortliche in Betrieben, Lehrer/innen
in Schulen und Berufsschulen, an Eltern, Betreuer und an euch
selbst. Über den Broschürenversand der Sächsischen Staatsregierung (www.publikationen.sachsen.de) kann die Veröffentlichung in den Sprachen deutsch, deutsch/arabisch, deutsch/dari und deutsch/englisch kostenfrei
bestellt werden. Außerdem wird sie zum Download angeboten. Weitere Informationen rund um das
Thema Arbeitsschutz findest du auf der Internetseite www.arbeitsschutz.sachsen.de.
15

Foto: privat

Worauf achten Personalentscheider bei der IKK
classic bei der Suche nach dem richtigen Auszubildenden für den Beruf des Sozialver
sicherungsfachangestellten (SoFa)?

Jahre
20

1996–2016

Edelstahl- Schwimmbad- und Metallbau GmbH
Kunstseidenstraße 3, 01796 Pirna
info@esm-pirna.de | www.esm-pirna.de

WIR SIND IN DEINER NÄHE ...

Startklar? Dann rein ins Vergnügen!
Deine Zukunft beginnt jetzt!
Für richtige Anpacker!
Konstruktionsmechaniker/in
Fachrichtung Feinblechbau

und bilden aus:

Elektroniker für Betriebstechnik

wir bieten u. a.

Übernahmechance ✓
Individuelle Karrieremöglichkeiten ✓
Berufliche Perspektive ✓
Parallel Fach-Abi möglich ✓

Industriemechaniker

Wer wir sind, findest du unter www.ksc-anlagenbau.de
KSC Kraftwerks-Service Cottbus
Anlagenbau GmbH
Karin Stein
Postfach 200130 – 03182 Peitz

Schwimmhalle Großer Dreesch – Schwerin
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Lausitzer Rundschau / Lausitzer Woche

Auftragsnummer
: 2482160_1
Kunde: KSC Anlagenbau GmbH/Peitz, Ind
1. E−Tag
: 19.09.2016
Inserent: KSC Anlagenbau GmbH/Peitz, Ind
Größe
: 91.00 x 120.0
Farben
: Magenta,Yellow,Cyan
erstellt
: 26.08.16 10:29:27
Das Fachprogramm bietet Informationen zu allen Bereichen der Messe: (Auszug)
Freigabe erwünscht bis
: 25.08.16 08:00:00
Bitte ankreuzen
: Die lang”
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kann soals
erscheinen
/ Unterschrift:____________________________
§ „Hier geht’s
– Eltern
Unterstützer Datum
§ Karriere
trotz Studienabbruchs?!
: ( ) und
Ja Studienorientierung
( ) Nein
der BerufsInformationen für Studienzweifler zu
SchwerpunktthemenKorrekturversion § Der erste
: 2Eindruck – Tipps für Bewerbung
alternativen Möglichkeiten
Hinweis
: Erfolgt bis zum Freigabetermin keine Rückmeldung, so wird die Freigabe unterstellt und der Auf
und Vorstellungsgespräch
§ Berufsorientierung
§ Deine Möglichkeiten nach der
Korrekturabzuges wird eine
pauschale Satzgebühr in Höhe von 30 Euro zzgl. M
§ Von derÜbermittlung
Bewerbung des
zum3.Ausbildungsplatz
Schule – Au Pair, Work and Travel,
§ Studienmöglichkeiten
§ Bildung international/
Auslandsaufenthalte
§ Berufliche Weiterbildung
§ Wege in die Selbstständigkeit
§ Berufseinstieg/Perspektiven

– Check der Bewerbungsmappen
Freiwilligenprojekte, Studieren im
Ausland und mehr!
– Todsünden bei der Bewerbung
– Worauf ist bei Online-Bewerbungen zu achten? § Der Weg durch den Dschungel der Berufe

§ Online bewerben – aber richtig!

Aktuelle Infos, Zeiten und Räume finden Sie auf

Änderungen vorbehalten!

www.messe-karrierestart.de
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ORTEC Messe und Kongress GmbH · Telefon: 0351 315330 · E-Mail: info@ortec.de
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