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Martin, Tischler

Erstes Gehalt mit 29?
Ich hab was Besseres vor.

Mit über 130 Berufen bietet das Handwerk viele
Einstiegsmöglichkeiten für deine Karriere.

Ausbildung zur Fachverkäufer/in oder
Fleischer/in im Nahrungsmittelhandwerk

MOVE THE WORLD OF TECHNOLOGY
Die Dürr Somac GmbH ist der weltweit führende Hersteller von
Befüllanlagen für Flüssigkeiten und Gase für die Automobilindustrie, Automobilzulieferer, Hersteller von Nutzfahrzeugen,
Bussen sowie Land- und Sondermaschinen an den Standorten in Stollberg   / Erzgebirge und Shanghai   / China. Um unsere
Spitzenstellung am Weltmarkt weiter auszubauen, engagieren
sich derzeit an unserem Standort rund 200 Mitarbeiter und dafür brauchen wir auch Sie.

Wir suchen am Standort Stollberg  / Erzgebirge Azubis:

Deine Zukunft beginnt hier bei uns!
Fleischerei-Fachverkäufer/-in für unsere Filialen
Ein Berufsbild voller Abwechslung und Möglichkeiten. Der Schwerpunkt
liegt auf Beratung und Information der Kunden sowie der Warenpräsentation. Du lernst aber auch die Herstellung von Fleisch- und
Wurstprodukten, Feinkostartikeln oder Imbisserzeugnissen. Dazu
kommen noch Planung, Abrechnung und viele andere Dinge.
Fleischer/-in für die Produktion
Im Produktionsbetrieb in Radeberg lernst du dein Handwerk
von der Pike auf – vom Prüfen, Zerlegen und Verarbeiten von
Fleisch über die Herstellung und Präsentation von leckeren
Wurst- und Fleischerzeugnissen bis hin zur Wartung und
Pflege des modernen Maschinenparks.
Unser „Wunsch-Azubi“ hat Spaß am Umgang mit
Menschen, arbeitet gerne mit Lebensmitteln
und hat einen Real- bzw. Hauptschulabschluss
in der Tasche. Als Azubi in unserem Betrieb erhältst du ein gestaffeltes Lehrlingsentgelt in Höhe
von 615,–€ (1.Lj.), 675,–€ (2. Lj.), 730,–€ (3.Lj).
Sende deine Bewerbung mit dem aktuellen
Halbjahreszeugnis und deinem Lebenslauf an:

Mechatroniker (m/w)
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Stein-Lenk – 037296 547 225
Dürr Somac GmbH, Zwickauer Straße 30, 09366 Stollberg

Ú bewerbung.somac@durr.com

Radeberger Fleisch- und
Wurstwaren Korch GmbH
Großröhrsdorfer Str. 33
01454 Radeberg

Wir
unsfreuen
auf dich!

Noch mehr Infos findest du unter:

www.fachfleischerei-korch.de

IN H A LT.. .

Mach dich fit für die Arbeitswelt
1987 hob die Europäische Union das Austauschprogramm
Erasmus aus der Taufe, um Studierenden die Gelegenheit zu
einem Einblick in das Leben und Studieren im Ausland zu ermöglichen. In den letzten 30 Jahren hat sich dieses Programm
enorm weiterentwickelt. Heute bietet Erasmus+ eine Vielzahl
von zusätzlichen Möglichkeiten. So können zum Beispiel nicht
mehr nur Studenten, sondern auch Schüler und Lehrlinge weit
über Europas Grenzen hinaus ins Ausland gehen bzw. an gemeinsamen Projekten arbeiten und sich somit fit für den Arbeitsmarkt machen, neue Freunde, andere Kulturen und Sprachen kennenlernen. Azubis der Dresdner Verkehrsbetriebe und
Thomas Jablonski, Student an der TU Dresden, stürzten sich ins
Abenteuer Erasmus+ und berichten auf den Seiten 4 und 5 von
ihren Erlebnissen.
Wie immer stellen wir dir im Countdown viele spannende Berufsbilder und Studiengänge vor:
Als Patentanwalt und damit Schutzrechtsexperte vertritt
Dr. Martin Kidszun seine Mandanten, die Erfinder technischer
Innovationen, in allen Belangen des Rechtsschutzes. In diesem
Beruf kann er seine technische Ausbildung – er ist promovierter Physiker – voll nutzen und sich zusätzlich sehr komplexen
patentanwaltlichen Arbeiten widmen (Seite 7). Marcel Schmidt
ist ein echter Ritter der Landstraße. Als Berufskraftfahrer hat
er einen 40-Tonner unterm Hintern und steuert ihn hochkonzentriert über Autobahnen, Fernverkehrsstraßen und durch den
dichten Stadtverkehr. Er kann sich keinen besseren Job vorstellen (Seite 9). Mandy Wendland ist mit Herz und Seele Altenpflegerin. Es ist ihr ein Bedürfnis, dafür zu sorgen, dass sich die ihr
anvertrauten Senioren wohlfühlen und es ihnen möglich ist, ihr
eigenes Ich zu leben. Sie bringt ihnen Respekt, Zuwendung und
Verständnis entgegen (Seite 11).
Christian Parthum stand schon in der Schulzeit auf Computer.
Deshalb entschied er sich für das Studienfach Medieninformatik (BA). Dieses praxisbezogene Studium befähigt ihn, Medienprodukte mit moderner Computertechnik zu erstellen und medienbezogene Software zu entwickeln (Seite 13).
Kai Rudolph ist Personalentscheider bei der soft trim sts GmbH.
Auf Seite 14 verrät er, worauf es ihm bei der Suche nach den
richtigen Auszubildenden ankommt.
Viel Spaß beim Lesen wünscht das Countdown-Team!
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EUROPA wartet auf dich!
4
		 Erasmus+ ...   eine einmalige Chance,
deinen Horizont zu erweitern
4
beruf aktuell
   9

Was bewegen
Einen Lastkraftwagen zu steuern,
bringt ein Gefühl von Freiheit und Stärke.
Berufskraftfahrer zu sein, erfordert hohes
Verantwortungsbewusstsein.

     11

    9

Respekt, Zuwendung und Verständnis
Mandy Wendland sieht Altenpflege als
persönliche Weltverbesserungsmaßnahme
   11
STUDIUM & CO

    7

Das Patentrezept für den Erfolg

Technik

Recht

Patentanwälte sind Schutzrechtsexperten.
Sie brillieren mit technischem Verständnis
und Formulierfähigkeit.
Sprache

   7
  13

Start-up smarter!
Das dreijährige, duale Medieninformatik-Studium
ist eine praxisnahe Alternative zum
theorielastigen Informatik-Studium
     13

  15

Die hohe Kunst des Geigenbaus
Als Musikinstrumentenbauerin haucht
Anna Karoline Meinel Holz eine
musikalische Seele ein
    15
bewerbung

   14
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So ticken Personaler
Fünf Fragen an Kai Rudolph, Kaufmännischer
Leiter der soft trim seating sts GmbH in Dresden
    14
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Neue Regelungen zum Abitur – Mehr Gerechtigkeit für sächsische Abiturienten
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Countdown verlost wieder tolle Preise, macht mit und gewinnt!

Alle Artikel dieser Ausgabe
und weitere Infos unter:
www.

online.de

Als zukünftiger Azubi oder Berufsfachschüler
ein Praktikum oder einen Teil der Ausbildung in Island oder in England absolvieren? Demnächst Student und die Möglichkeit in Anspruch nehmen, ein Semester
in Prag oder Lissabon zu studieren? Als Jugendlicher an einem Workshop oder einer Sprachreise in Malta oder
Lettland teilnehmen? All das und noch viel mehr ermöglicht dir Erasmus+, das Förderprogramm der Europäischen Union (EU).
14,7 Milliarden Euro stellt das Parlament bis 2020 zur Verfügung. Profitiere auch du davon! Absolviere einen Auslandsaufenthalt während deiner Ausbildung oder deines Studiums! Lebe und lerne für mehrere Wochen oder Monate in einer aufregenden Stadt, in einem wunderschönen Land!
Sammle wertvolle Erfahrungen, fachlich und persönlich! Erweitere deinen Horizont! Peppe deine Fremdsprachenkenntnisse auf! Finde Freunde aus aller
Welt, baue dir ein Netzwerk auf! Hole dir neuen Input für deine Ausbildung, dein Studium! Mache dich fit für den Arbeitsmarkt!
Die Ausbildungsgruppe „Fachkraft im Fahrbetrieb“ der Dresdner Verkehrsbetriebe und Thomas Jablonski,
Student im Diplomstudiengang Elektrotechnik und Informationssystemtechnik an der TU Dresden, haben
nicht lange überlegt und sich ins Abenteuer Erasmus+ gestürzt. Lest ihre Erfahrungsberichte:

Erasmus+
Einblick in
die Prager
Verkehrs
betriebe

19 Auszubildende der
Dresdner Verkehrsbetriebe AG, der Chemnitzer
Verkehrsbetriebe und der
Verkehrsgesellschaft Meißen absolvierten im Rahmen ihrer Ausbildung im
November letzten Jahres
ein dreiwöchiges Auslandspraktikum in der Prager Verkehrsschule. Sie erfuhren viel Interessantes über die Arbeit in den
dortigen Verkehrsbetrieben, die Ausbildung in
einem anderem Land und die kulturelle Seite
der Stadt. Ihr Erfahrungsbericht:
Mit der Prager Verkehrsschule und dortigen Verkehrsbetrieben verbindet uns eine über 10-jährige
Zusammenarbeit. Wir meistern gemeinsam Ziele
im grenzüberschreitenden Verkehr und lernen viel
voneinander. Alle Auszubildenden zur Fachkraft im
Fahrbetrieb nehmen deshalb im 2. Ausbildungsjahr
am Azubi-Austausch in Prag teil.
Vor der Abreise haben wir uns noch einmal intensiv
mit dem Azubi-Austauschprogramm beschäftigt.
Wir erhielten Informationen zum Projekt,
zum Programmablauf, zu unseren Gastgebern und besprachen organisatorische Dinge.
Ein vertiefender Sprachkurs
frischte un-

Freund
schaftsspiel
der Azubis
beider Länder

...   eine einmalige Chance, deinen
Horizont zu erweitern

sere Tschechisch-Kenntinsbesondere im Straßenbahn-Bereich. Vorträge
nisse, die wir uns bereits
informierten uns über die Prager Verkehrsbetriebe,
seit Ausbildungsstart aneigderen Geschichte, die aktuellen Arbeitsgebiete und
nen, auf.
die derzeitige Verkehrsentwicklung.
Am 6. November war es
Kommuniziert wurde in Deutsch, Englisch und
dann soweit. Gemeinsam
Tschechisch.
mit unseren Betreuern fuhAn den Nachmittagen standen Ausflüge auf dem
ren wir in die Millionenstadt
Programm. So besuchten wir z. B. den Prager
an der Moldau. Am ersten Tag wurden wir von der
Airport, waren in der Brauerei „Staropramen“ zu
Leitung der Prager Verkehrsschule sehr herzlich
Gast, bestaunten die historische Altstadt mit der
begrüßt. Wir wurden über den Projektablauf inforberühmten Karlsbrücke, das Rathaus mit seimiert, mit den wichtigsten Ansprechpartnern bener astronomischen Uhr und die Prager Burg. Da
kannt gemacht und nach unseren Wünschen bezu unserem Ausbildungsbetrieb in Dresden zwei
fragt.
historische Bergbahnen gehören, war es für uns
In den nächsten Tagen lernten wir die Schule soselbstverständlich, die Standseilbahn auf dem
wie die Einrichtungen der Prager Verkehrsbetrie„Petrin“ anzusehen und Vergleiche zur eigenen
be näher kennen und konnten viele Eindrücke über
Bahn zu ziehen. In Liberec besuchten wir das „IQdie Arbeit in einem VerkehrsunternehLANDIA“ – ein modernes Science-Zentrum, in dem
men einer Millionenstadt gewinnen. Gemeinsames
Wir waren in den verschiedenen
Arbeiten in
Verkehrsleitstellen zu Gast, wo wir der Verkehrs
schule
uns über die Taktung der Fahrzeuge,
die Disposition und den Ablauf bei Verkehrsstörungen
informierten. Besonders
interessant war es, die Prager Metro mit all ihren Abläufen kennenzulernen. Wir
besuchten die Betriebshöfe mit ihren verschiedenen
Einrichtungen und WerkWissenschaft sehr eindrucksvoll vermittelt wird. In
stätten und erfuhren sehr
der Freizeit bowlten wir, unternahmen eigene Ausviel über die Fahrzeuge,
flüge und auch das Shopping kam nicht zu kurz.

4

EUROPA
per untergebracht. Wir haben uns mit den Prager Azubis angefreundet und werden auch privat
gern wieder nach Prag fahren. Ohne
das Programm ERASMUS+ hätten
wir diese Erfahrung sicher nicht machen können.

war
tet
auf
dich
!
Die Aaltoyliopisto
Universität in
Espoo

Man ist als AustauschThomas Jablonski ist Student im DiplomstudiCampus herum und
student meist mit vieengang Elektrotechnik und Informationssyshalf mir bei Behörlen anderen Studenten
temtechnik an der TU Dresden. Er absolvierte
dengängen. Gewohnt
aus aller Welt zusamvon September 2015 bis Mai 2016 zwei Aushabe ich in einer 3ermen und lernt so noch
landssemester an der Aalto-yliopisto UniversiWG im Studentenviel mehr Freunde und
tät in Espoo, im Großraum Helsinki, Finnland.
wohnheim.
Kulturen kennen. Ganz
Hier sein Erfahrungsbericht:
Die Vorlesungen und
besonders erinnere ich
Vor Ende meines Studiums wollte ich noch mal etÜbungen an der Uni
mich natürlich an die viewas anderes machen, ein anderes Land kennensind ähnlich wie an der TU Dresden. Die Lehlen Fahrten und Ausflüge, die ich gemacht habe.
lernen, Erfahrungen sammeln usw. Der Auslandsre in Finnland empfand ich moderner, praxisnaher,
Typisch für Finnland sind Trips nach Tallinn oder
aufenthalt über Erasmus+ bot mir genau
praktischer und irgendwie persönlicher, also
Thomas
Stockholm, nach St. Petersburg und Lappland oder
diese Chance. Außerdem war mir wichtig,
näher am Studenten. Man duzt sich, es gibt
Jablonski
Wochenenden in typisch finnischen Sommerhäu
mein Englisch zu verbessern. Die nordinicht
dieses
„hierarchische“
Denken
wie
in
ist Student
sern an einem See mitten im Wald. Ich habe darüschen Länder
Deutschland. Die Ausstattung der Uni ist viel
an der TU
Dresden
ber hinaus noch eine 4-tägige Kanutour über Finnbesser. Man sieht, dass Finnland mehr Geld
lands größten See Saimaa und eine Rundreise in
in die Lehre investiert. Auch das Arbeitsleben
Estland gemacht. Praktischerweise hat mich ein
ist entspannter, es wird mehr Wert auf eine gute
guter Freund, der Erasmus-Student in Tallinn war,
Work-Life-Balance gelegt. Die Menschen sind sehr
bei ein paar Touren begleitet.
freundlich und unglaublich hilfsbereit, gleichzeitig
Sehr interessant waren auch das Wetter und Taaber auch schüchtern und zurückhaltend, wenn
geslicht im Sommer/  Winter. Im Winter gibt es zwar
es um ihre Privatsphäre geht. Small Talk existiert
nur etwa eine Stunde weniger Tageslicht als in
praktisch nicht.
Deutschland, dafür steht die Sonne aber deutlich
Das Studentenleben ist richtig aktiv und es gibt
tiefer und es ist ständig bewölkt, sodass es wosehr viel mehr Traditionen als hier bei uns. Die
sind wegen
chenlang sehr düster ist. Im Sommer dagegen
Studenten sind ähnlich wie unsere Fachschaften
ihrer guten Englischkenntnisse bei uns
wird es nachts gar nicht richtig dunkel, man sieht
in Gilden organisiert, die viele Events veranstalten,
Ingenieuren sehr beliebt und man braucht Glück
immer ein leichtes Abendrot.
die man unbedingt alle mitmachen sollte. Als geund gute Noten, um überhaupt einen Platz zu bemeinsames Outfit haben sie, je nach Gilde, eiNeue Freunde
kommen. Für einen Auslandsaufenthalt über Erasnen andersfarbigen Studenten-Overall, der
und Kulturen
mus+ sprach außerdem, dass er sehr einfach zu
bei allen möglichen Events und Partys getrakennen
lernen...
organisieren ist. Man sucht sich drei Wunschziegen und mit Aufnähern versehen wird. Die finle aus, bekommt hoffentlich einen Platz, reicht ein
nische Sauna ist allgegenwärtig, praktisch jedes
paar Unterlagen ein und los geht‘s. Und da man im
Haus hat eine. Die finnische Landschaft besteht im
Ausland auch BAföG bekommen kann, ist die FiPrinzip aus Wäldern und Seen. Ideal für Outdoornanzierung relativ einfach.
Aktivitäten, da man überall zelten darf und NatioAls ich in Helsinki ankam, holte mich mein Tutor
nalparks sehr verbreitet und mit guter „Infrastrukam Flughafen ab, zeigte mir Einkaufsmöglichtur“ versehen sind.
keiten, führte mich auf dem
mit Erasmus+
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Wir können das Praktikum in jedem Fall weiterempfehlen. Wir haben nicht nur berufliche Dinge erfahren, sondern auch sehr viel über Land und
Leute. Es hat Spaß gemacht, sich mit den neuen
und ungewohnten Dingen auseinanderzusetzen.
Während der gesamten Praktikumsdauer entstanden uns keine Kosten, wir wurden hervorragend
betreut, bekamen sehr gutes Essen und waren su-

Bente (15)

Würde Dich Erasmus+ interessieren?
Antonia Mittmann fragte für Countdown nach.

Pauline (15)

Sophia (16)

Durch diese Finanzierungshilfe
wäre ich unabhängiger von
meinen Eltern, was ich mir sehr
angenehm vorstelle. Außerdem
denke ich, dass mein Selbstbewusstsein noch
wachsen würde,
wenn ich nach
der Schule
einige Zeit
im Ausland
verbringe.

Ich habe bereits sehr gute
Erfahrungen mit einem etwas
längeren Auslandsaufenthalt
gemacht und kann das nur
weiterempfehlen. Solche
Programme bieten viele Möglichkeiten, in einem anderen
Land Neues zu erleben, und ich
würde auch wieder die Möglichkeit
nutzen.

Für mich wäre so eine Ausbildung oder ein Studium
gut vorstellbar, je nachdem
wie es sich entwickelt. Mich
würden nicht nur die neuen
Erfahrungen interessieren,
sondern auch, dass ich auf
mich selbst angewiesen wäre.
Das würde mir dabei helfen, noch
selbstständiger zu werden.

Josy (15)

Johannes (16)
Ob das etwas für mich
persönlich wäre, kann ich noch
nicht genau sagen, aber so eine
finanzielle Unterstützung finde ich
gut. Dadurch haben auch die, die
sich keine zusätzlichen Auslandskosten leisten können, eine Chance auf eine
Ausbildung etc. außerhalb von Deutschland.

Fotos: Antonia Mittmann/privat

Blick in
Richtung Zukunft?

Elli (15)

Sobald ich die Chance zu reisen bekomme, nutze ich diese auch. Deswegen
ist der Auslandsaufenthalt über so ein
Programm definitiv eine gute Option für
mich, weil ich das für die Zeit nach der
Schule im Hinterkopf behalte. Es hat ja
auch nur Vorteile, wenn das etwas für
einen ist, wie zum Beispiel die vielen neuen
Erfahrungen, die
man automatisch
sammelt.

Absolut! Ich selber liebe es zu
reisen und neue Sprachen zu lernen,
außerdem spiele ich schon seit
längerer Zeit mit dem Gedanken, im
Ausland zukünftig zu wohnen und zu
arbeiten. Auch meine Schwester konnte nur
Positives über ihren sechsmonatigen Aufenthalt in Norwegen mit Erasmus erzählen.

Lust, frühzeitig Verantwortung zu übernehmen?
Wir sind das Tochterunternehmen der Salzgitter AG,
einem Stahltechnologie-Konzern mit 25.000 Mitarbeitern
weltweit. Auch künftig sind unsere Ziele nur mit hochqualifizierten Mitarbeitern zu realisieren.
Wir suchen deshalb an folgenden Standorten zum
01. August 2017 Auszubildende für die Berufe:
Zeithain:

Fachlagerist/in
Maschinen- und Anlagenführer/in
Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel

Köthen:

Fachlagerist/in
Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel

Berlin:

Kaufmann/- frau im Groß- und Außenhandel

Ab morgen
im Recht.

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen.
Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH
Susanne Franke
Mannesmannstraße 8
01619 Zeithain
Tel.: +49 3525 6060 434
E-Mail: bewerbung-shk@szmh-group.com
www.salzgitter-mannesmann-stahlhandel.de

Ein Beruf, mit dem Dir
alle Türen offen stehen:

Rechtsanwaltsfachangestellte/r

Ausbildung beim Anwalt
#ausbildung #start #happy
www.azubi-im-recht.de
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Recht

Technik

Dr. Martin Kidszun
sichert technische
Innovationen

Sprache

Das Patentrezept für den Erfolg
„Ein Patent ist eine Urkunde, die dem Erfinder bzw.
Inhaber das räumlich begrenzte und zeitlich befristete Recht auf Alleinnutzung seiner Innovation
einräumt und der Konkurrenz die nicht autorisierte
gewerbliche Nutzung verbietet. Es ist für die Erfinder – Ingenieure oder Naturwissenschaftler – eine
Art Belohnung dafür, dass sie ihr Wissen nicht geheim halten, sondern öffentlich machen, sodass
quasi niemand das Rad doppelt erfinden muss“,
erklärt Dr. Martin Kidszun, promovierter Physiker
und Patentanwalt in der Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Viering, Jentschura & Partner mbB
in Dresden. Der Patentinhaber erhält 20 Jahre das
Schutzrecht und damit das Monopol auf seine Erfindung und kann diese z.    B. durch den Abschluss
von Patentlizenzverträgen vermarkten, um seine
Entwicklungskosten zu amortisieren. „Wir Patentanwälte sind Schutzrechtsexperten und vertreten
unsere Mandanten in allen Belangen des gewerblichen Rechtsschutzes. Dazu gehören u.   a. Patente, Marken, Designs und Gebrauchsmuster.“ Solch
eine Patentanmeldung umfasst Beschreibungen,
Zeichnungen bzw. Schemata zum Veranschaulichen der Erfindung. Sie wird beim Deutschen
Patent- und Markenamt eingereicht. Dort wird
geprüft, ob die Erfindung, oder auch nur ein Teil
davon, das Zeug zum Patent hat. Je nachdem wie
der Prüfer entscheidet, wird der Schutzumfang
festgelegt. Das Herzstück einer Patentanmeldung
sind die Patentansprüche. Diese fassen die wichtigsten Merkmale einer Erfindung zusammen. So
viel zur Theorie.
Nun zur Praxis. Die Herausforderung, der sich
Martin beim Verfassen solcher Schriften stellen
muss, liegt darin, aus der Masse der technischen
7

Informationen, die er von den Mandanten und aus
eigenen Recherchen und Studien zum Verständnis
der Innovation erfahren hat, das Neue und Erfinderische zu erkennen, zu verstehen und zu beurteilen. Dieses technische Wissen gilt es dann, in Worte zu fassen. Möglichst knapp, präzise, zweifelsfrei
und damit den Schutzbereich sichernd. Dieser
Anspruch setzt nicht nur einschlägiges Rechtswissen, ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich der Naturwissenschaften, sondern
auch ein brillantes Sprachgefühl voraus. „Sprache ist der Schlüsselpunkt. Als Berufseinsteiger
merkt man, dass man Sprache unbedacht benutzt,
so, wie man sie im Alltag verwendet. Das Unbedachte ist für das Patent risikoreich“, weiß Martin.
Am Anfang kam es deshalb schon mal vor, dass
er sich tagelang den Kopf zerbrach und überlegte, wie er den Patentanspruch – neu und erfinderisch – in einen Satz fasst, der genau das aussagt,
was er meint. „Aber keine Angst, das ist learning
by doing. In der Kanzlei wird man nicht allein gelassen.“ Im Gegenteil, ihm stand und steht immer noch ein erfahrenes Team aus Patentanwälten und Patentanwaltsfachangestellten zur Seite,
das sein Wissen gerne teilt. Ein beruhigendes, Sicherheit vermittelndes Gefühl, „im Gegensatz zum
Druck, den ich mir als junger Wissenschaftler mit
Familie durch monatsweise befristete Arbeitsverträge – geschuldet den widrigen Umständen, die
unser Land für die Wissenschaft formt – nicht antun wollte.“ Deshalb hat er sich auch nach einer
anspruchsvollen Alternative umgeschaut und vor
fünf Jahren bei seinem jetzigen Arbeitgeber die
Ausbildung zum Patentanwalt begonnen. „Rückblickend war das eine super Wahl für mich. In die-

sem Beruf kann ich meine technische Ausbildung
voll nutzen und mich zusätzlich sehr komplexen
patentanwaltlichen Arbeiten widmen, die mich ungemein fordern und unglaublich spannend sind.“
Die Kanzlei, für die Martin arbeitet, betreut viele renommierte, weltweit agierende Unternehmen. Als
deutscher Patentanwalt, European Patent Attorney, European Trademark Attorney und European
Design Attorney ist er qualifiziert, bei gewerblichen
Schutzrechtsstreitigkeiten vor dem deutschen und
europäischen Patentamt und dem Bundespatentgericht aufzutreten. Martin schätzt sehr, dass er
als Patentanwalt Freiberufler ist und dass er mit
guter, engagierter Arbeit bzw. Leistung gutes Geld
verdienen kann. Er empfiehlt jedem, egal ob Student oder Berufsstarter: „Wer sich für eine Arbeit
in unserer Kanzlei oder sogar den Beruf des Patentanwalts interessiert, ist herzlich eingeladen,
unverbindlich Kontakt aufzunehmen!“ Und hier
das Patentrezept zum Erfolg: Je eine große Portion
Lernbereitschaft, Team- und Kritikfähigkeit kräftig
mit Freude an technischen Herausforderungen, juristischen Arbeiten und Formulierungsgeschick
vermischen. Lebenslang am Köcheln halten!

Ü zum

Abheften

im

Patentanwälte sind Schutzexperten in allen
Belangen des gewerblichen Rechtsschutzes.
Voraussetzungen:
Abgeschlossenes naturwissenschaft
liches oder technisches Hochschulstudium,
Industriepraxis, Lernbereitschaft, Kritik-,
Selbstkritik- und Anpassungsfähigkeit
Ausbildung:
insgesamt 26-monatige Ausbildung in
einer Patentanwaltskanzlei und
bei Patentbehörden
Mehr Infos:
www.patentanwalt.de

Te x t & F o t o r e . : S t e f f i M r o s e k ; H i n t e r g r u n d : d u n c a n a n d i s o n ( f o t o l i a . c o m )

Patentanwälte sind Schutzrechtsexperten. Sie brillieren mit technischem
Verständnis und Formulierfähigkeit.

© goodluz – fotolia.com
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Hotelfachmann/-frau
Restaurantfachmann/-frau
Koch/Köchin

Wir suchen charakterfeste Persönlichkeiten mit gutem Abschlusszeugnis,
überdurchschnittlichen Umgangsformen, dienstleistungsmotiviert und mit
guten Englischkenntnissen.
Wir bieten eine fundierte 3-jährige Berufsausbildung in der Hotelbranche.
Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
Clipper Hotel Dresden GmbH & Co.
Hotel Elbflorenz Dresden, Rosenstraße 36, 01067 Dresden
Frau Klodwig, 0351 8640-255, karriere@hotel-elbflorenz.de

Landschaftsgärtner/in
ein Beruf mit Zukunft
Unsere Ausbildungen
in Chemnitz und Zwickau:

Ausbildung auch als
Dualer Studiengang möglich

Ergotherapeut/in (auch verkürzt)
Logopäde/Logopädin
Medizinisch-technische/r
Laboratoriumsassistent/in

Wir informieren Sie gerne...

Pharmazeutisch-technische/r
Assistent/in

Josef Saule GmbH NL Dresden
Landschafts- und Sportplatzbau
Lugbergblick 7b
01259 Dresden
Telefon 0351 207290
info@saule-dresden.de

Tag der offenen Schule
Chemnitz: 18.03. · 10:00 – 13:00 Uhr
Zwickau: 25.03. · 10:00 – 13:00 Uhr

www.ludwig-fresenius.de

Seit der Firmengründung im Jahre 1928 steht der Name Emons
für zuverlässige und flexible Transport und Logistikdienstleistungen. Starte mit Emons Glauchau in Deine Zukunft!
Wir bilden aus:
Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung
Fachinformatiker/-in (SI)
Berufskraftfahrer/-in
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Fachlagerist/-in
Unser Unternehmen:
sicheren und zukunftsorientierten ArWir bieten Ihnen einen siche
beitsplatz sowie gute Entwicklungsmöglichkeiten in einem international tätigen Unternehmen. Seit der Firmengründung im
Jahre 1928 steht der Name Emons für zuverlässige und flexible
Transport- und Logistikdienstleistungen. Als mittelständisches
und konzernunabhängiges Familienunternehmen mit mehr als
90 Standorten in Europa und Osteuropa gehört Emons zu den
etablierten Unternehmen in der Branche.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

Emons Spedition GmbH l Email: sieglinde.wendler@emons.de
Frau Sieglinde Wendler l Boschstraße 16 | 08371 Glauchau

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
e
Karosseriebauer/in
ngarag .d
@sachse
fo
in
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
Ein Unternehmen der Emil Frey Gruppe Deutschland.
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BERUF AKTU

Einen Lastkraftwagen zu steuern,
bringt ein Gefühl von Freiheit und
Stärke. Berufskraftfahrer zu sein,
erfordert hohes Verantwortungsbewusstsein.
In dem hohen 40-Tonner die Landstraße entlang
zu brausen, fühlt sich schon ein bisschen an wie
Fliegen. Ein Lkw-Fahrer bewegt unter dem beheizten, luftgefederten Sitz ein ziemliches Gewicht. „Autofahrer unterschätzen oft die Wucht
eines Lkws, wenn sie kurz vor der roten Ampel
in meine Spur schneiden“, sagt Marcel Schmidt.
Seit vielen Jahren ist er auf Autobahnen, Fernstraßen und in Gewerbegebieten unterwegs. Keine Sekunde darf der Berufskraftfahrer unkonzentriert sein. Die Fehler der anderen muss er
einkalkulieren. „Wenn ich sehe, da pendelt einer
unentschlossen hin und her, stehe ich schon mit
dem Fuß auf der Bremse.“
Marcel Schmidt ist 44 Jahre alt und sagt über
seinen Beruf: „Ich kann mir nichts Besseres vorstellen.“ Schon als Zwölfjähriger wollte er LkwFahrer werden. Auch sein Vater hat als Kraftfahrer gearbeitet. Marcel ist viele Jahre lang
Fernstrecken in Europa gefahren. Irgendwann
war es ihm wichtiger, abends bei der Familie zu
sein. Jetzt ist er für die Firma Emons im Stadtverkehr unterwegs. Das heißt, jeden Morgen pünktlich am Umschlaglager sein, die Waren aufladen,
Frachtpapiere prüfen und dann los.
Heute steuert er zuerst einen Großhändler für
Farben und Lacke an. Zwei Paletten lädt er dort
ab. „Ich habe das mal gezählt. Ungefähr 60  -  80
Mal am Tag steige ich ein und aus.“ Sportlich!
Eine Palette wiegt eine Tonne. Natürlich ste-

Þ Azubis ans Steuer
Manchmal steigen Azubis zu Marcel Schmidt in
den Wagen, denn er ist Lehrausbilder. Ihren Führerschein haben sie gemacht. Jetzt dürfen sie
ans Steuer. Marcel sitzt neben ihnen, korrigiert,
berät, gibt seine Erfahrungen weiter. „Es gibt
zwei Arten Azubis“, erzählt er. „Die einen machen
ihren Job, weil sie eben irgendeinen Job machen
müssen, um ihr Geld zu verdienen. Den anderen
merkt man an, dass sie Spaß an dem Beruf haben. Sie stellen Fragen, haben Ideen. Erwin ist so
einer. Der ist 18 Jahre jung, aber fährt Lkw wie
ein alter Hase.“

Þ Nicht nur für Jungs
„Teamfähig soll er sein“, sagt Marcel über die
Voraussetzungen für den Beruf. „Denn wir helfen uns gegenseitig beim Laden und Container
verriegeln. Und freundlich sollte er auch sein. Wir
haben es schließlich überall mit Kunden zu tun.“
Eigentlich ist es falsch, immer nur von „er“ zu
sprechen. Auch Mädchen können Kraftfahrerinnen werden. Marcels Schwester fährt seit vielen
Jahren im Fernverkehr. „Sie liebt ihren Beruf“,
sagt ihr Bruder.
Ü zum Abheften im
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Berufskraftfahrer arbeiten bei Transportunternehmen
des Güter- und Personenverkehrs, bei Kurierdiensten
und der Post. Sie fahren Linien- und Reisebusse oder
transportieren Güter in Lastkraftwagen verschiedener
Gewichtsklassen und Spezial-Transportern. Auch das
Be- und Entladen der Waren gehört zu ihren Aufgaben.

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre dual
Voraussetzungen: mindestens Hauptschulabschluss,
guter Gesundheitszustand, körperliche Belastbarkeit,
soziale Kompetenz, gutes Konzentrationsvermögen
Weitere Infos: www.dienstleistungen-handwerk.de/
lastkraftfahrer.html; http://berufswelt-logistik.de

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

Was bewegen

hen Hilfsmittel zum Auf- und Abladen zur Verfügung. „Man gewöhnt sich dran, hat dann so seine
Handgriffe“, erzählt Marcel. Die Leute im Versand antworten freundlich
Schon als Zwölfjähriger
auf seine unkomplizierte, humorwollte Marcel Schmidt
Lkw-Fahrer werden
volle Art. Ein paar Sätze hin und her,
ein Witz, eine Unterschrift und schon
geht’s weiter zum nächsten Kunden.
Die Straßen im Gewerbegebiet sind schmal. Häufig blockieren andere Lieferwagen die freie Fahrt.
Nur über das Blicken in die Spiegel setzt Marcel das 18 Meter lange Gefährt zurück, rangiert
und wendet. Was mag er so sehr an dieser anstrengenden, verantwortungsvollen Arbeit? „Ich
bin mein eigener Herr“, antwortet er. Klar, er hat
keinen nörgelnden Chef neben sich, aber der einsame Wolf, der stundenlang Kilometer frisst, ist
ein Lastkraftfahrer heutzutage nicht mehr. Über
ein Bordsystem kann er mit der Zentrale kommunizieren. Eine Chipkarte zeigt jedem Polizisten, wie lange er bereits unterwegs ist. Maximal
neun Stunden am Tag sind erlaubt. Hält er sich
nicht daran, ist eine empfindliche Strafzahlung
fällig. Den Stadtverkehr findet Marcel abwechslungsreich. Er hört Musik beim Fahren, sieht die
Sonne morgens hinterm Wald aufgehen und begegnet den ganzen Tag Leuten. Ins Rutschen ist
er im Winter auch schon gekommen. Er spricht
gelassen darüber. Kraftfahrer müssen sich auch
weiterbilden. Da ist beispielsweise der Gefahrenschein für den Transport gefährlicher Güter, der
alle fünf Jahre aktualisiert werden muss.

WIR DIENEN IHRER LEBENSQUALITÄT.

Tobi

Senioren-Residenz
„Haus am See“
Robert-Koch-Str. 3
08645 Bad Elster
Tel. 037437 5304-0
badelster@alloheim.de

Senioren-Residenz
„In der Alten Mälzerei“
Berthold-Haupt-Straße 83
01259 Dresden
Tel. 0351 2057-0
dresden-alte-maelzerei
@alloheim.de

Senioren-Residenz
„Gohlis“
Virchowstraße 1
04157 Leipzig
Tel. 0341 9031-0
leipzig-gohlis@alloheim.de

Senioren-Residenz
„Reichenbach“
Albert-Schweitzer-Str. 40
08468 Reichenbach
Tel. 03765 787-0
reichenbach@alloheim.de

Senioren-Residenz
„Bürgerwiese“
Mary-Wigman-Str. 1a
01069 Dresden
Tel. 0351 48433-0
dresden@alloheim.de

Senioren-Residenz
„Am Eichberg“
Härtelstr. 25
04736 Waldheim
Tel. 034327 565-0
waldheim@alloheim.de

Senioren-Residenz
„Am Müllerbrunnen“
Altplauen 1
01187 Dresden
Tel. 0351 89663-0
dresden-muellerbrunnen@
alloheim.de

Senioren-Residenz
„An der Weißen Elster“
Erich-Zeigner-Allee 79
04229 Leipzig
Tel. 0341 33988-0
leipzig-weisse-elster@
alloheim.de

Senioren-Residenz
„Zwenkau“
Pegauer Straße 20
04442 Zwenkau
Tel. 034203 431-0
zwenkau@alloheim.de

Seniorenzentrum
„Althen“
Saxoniastraße 32
04319 Leipzig-Althen
Tel. 034291 37-0
leipzig-althen@alloheim.de

Seniorenzentrum
AGO Kreischa
Dresdner Straße 4-6
01731 Kreischa
Tel. 035206 3974-0
kreischa@alloheim.de

Seniorenzentrum
AGO Bielatal
Schulstraße 8a
01824 Rosenthal–Bielatal
Tel. 035033 760-0
rosenthal-bielatal@
alloheim.de

online

Hast du gehört, da
ss Alloheim
Azubis (w/m) in der
Pflege sucht?

15:30

Ja!

15:32

Die bieten einen zuk
unftssicheren Job
und leistungsgerecht
e Vergütungen!
15:36

Echt cooles Ding! $

15:37

Dazu steile Karrierech
ancen und geniale Weiterbildung
smöglichkeiten?

15:39

Ist ja krass!
15:42

Sollen wir uns dort

bewerben?

15:45

Schon gestern erledig

t!

„Spaß ist, was Ihr draus macht!“
Werde Azubi (w/m) zur Pflegefachkraft bei Alloheim
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

15:48

Seniorenzentrum
AGO Dresden
Wernerstraße 37
01159 Dresden
Tel. 0351 81132-0
dresden-wernerstrasse@
alloheim.de

www.alloheim.de

Diakonisches Werk
Aue/Schwarzenberg e. V.

„Du wirst
gebraucht im
Freiwilligen
Sozialen Jahr
(FSJ)!“

Das Diakonische Werk Aue /Schwarzenberg bietet die Möglichkeit zur Berufsorientierung (FSJ)
in den Bereichen Seniorenpflege & Arbeit mit
Kindern, Behinderten und Flüchtlingen.

Gefördert durch:

Wir bilden seit 2003 in unseren stationären
und ambulanten Einrichtungen im Erzgebirgskreis Altenpfleger/-innen aus.

„Ohne Dich
wäre die Welt
ein ganzes Stück
ärmer  ...“

www.diakonie - asz.de
Haben wir Dein Interesse geweckt? Nähere Infos erhältst Du von Frau Weiß: 03772 373346 / personalabteilung@diakonie-asz.de

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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Mandy Wendland pflegt
zu jedem ihrer Senioren ein
persönliches Verhältnis, so
auch zu Irene Wittig, die
seit drei Jahren in der Rade
beuler Seniorenresidenz
„Am Weinberg“ wohnt

Respekt, Zuwendung und Verständnis
Es war ein Schlüsselerlebnis der traurigen, aber
Gott sei Dank seltenen Art: Mandy Wendland besuchte die Oma ihres Freundes. „Diese war bis dahin ein Naturmensch, wohnte mit Hund im Wald
und fuhr jeden Tag mit dem Rad.“ Dann stürzte sie
vom Rad, musste ins Krankenhaus und ins Pflegeheim – eine reine Verwahrstation, bei der das
Personal wenig engagiert war. Drei Monate später
starb die Oma – aus ihrer Sicht unwürdig.
„Ich sagte mir: Ich kann nicht viel, aber das will ich
ändern!“ Denn ihr stellte sich die Kernfrage aller
Pflege, die goldene Regel moralischen Handelns:
Will man im Ernstfall selbst so behandelt werden?
Nein. So machte die gelernte Großhandelskauffrau zuerst ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem
christlichen Dresdner Altenheim. Dort imponierte
ihr der herrschende Geist: Alle machten mit, engagierten sich auch nach Feierabend, ständig wurde
irgendetwas veranstaltet. Ein weiterer Impuls für
die Umschulung zur Altenpflegerin, dank derer sie
seit 2001 in der Radebeuler Seniorenresidenz „Am
Weinberg“ arbeitet. Nun ist sie angekommen und
kann für Menschen da sein, die auf ihre Hilfe angewiesen sind. Sie bringt ihnen Respekt, Zuwendung und Verständnis entgegen. Sie versucht, auf
die individuellen Bedürfnisse und Interessen einzugehen. Sie sorgt dafür, dass sie sich wohlfühlen, es ihnen möglich ist, ihr eigenes Ich zu leben.
Mandys Arbeitsalltag ist dabei vom Tagesablauf,
der mit dem Wecken, der ersten Medikation und
dem Frühstück beginnt, geprägt. „Je nach Mobili-

tät gibt es das am Bett, im Zimmer oder in der Gemeinschaftsküche – bei uns ganz flexibel bis um
zehn.“ Danach geht es an die Pflege: Körperwäsche, Bewegungs- und auch Atemübungen, Spiele. Alles immer verbunden mit Kommunikation. So
wie mit Irene Wittig, die im großen hellen Zimmer
in ihrem schwarzen Sessel sitzt, lacht und winkt.
Den Zeitrahmen für jeden Arbeitsgang gibt das
neue Pflegegesetz vor – und zwar genau in Minuten, je nach Einordnung in die fünf neuen Pflegegrade. In vier Wohnbereichen wird in drei Schichten
gearbeitet, nachts wacht ein Bereitschaftsdienst.
Zum Schichtwechsel nach dem Mittagsessen
bleibt genug Zeit für Absprachen mit den Kollegen, Gespräche mit Angehörigen und gesetzlichen
Vertretern, das Verfassen von Pflegeberichten, die
Abrechnung von Pflegeleistungen u.v.m. „Wir sind
Mädchen und Jungs für alles – rund um die Uhr“,
fasst sie lachend zusammen.
Ihr Ehrgeiz und die Verantwortung für Bewohner
wie Kollegen trieb Mandy immer wieder auf die
Verwaltungsakademie: Sie qualifizierte sich zur
Wohnbereichs- und Pflegedienstleiterin sowie zur
Praxisleiterin, um die Auszubildenden zu betreuen.
Heute ist sie Chefin der 20 Pflegekräfte des Heims.
Sie berichtet, dass aufgrund des demografischen
Wandels die Anzahl der pflegebedürftigen Menschen steigt, sich die Krankheitsbilder ändern und
der Beruf anspruchsvoller wird: „Früh, noch vorm
Frühstück, bekommt inzwischen rund ein Fünftel
eine Insulinspritze, weil die Zahl der Altersdiabe-

tiker wächst.“ Auch leiden heute wesentlich mehr
Senioren an dementiellen Veränderungen. Mandys
Anspruch ist, diese Menschen so zu akzeptieren,
wie sie sind, auf sie zuzugehen und zu versuchen,
sie kennenzulernen, mit ihnen auf einer Wellenlänge zu schwimmen und sie zu motivieren.
Generell arbeiten Altenpfleger eng mit den Ärzten zusammen: Sie messen Temperatur oder Blutdruck, wechseln Verbände, machen Spülungen,
verabreichen Medikamente. „Aber wir sind auch
eine Art Alltagstherapeut, der einfach nur zuhört
oder sprechen übt.“ Keine Frage, der Beruf ist körperlich anstrengend – Lagern, Umsetzen, Waschen
– das setzt einiges an Kraft und Technik voraus,
und auch die seelische Seite sowie der Umgang
mit dem Tod sind nicht zu unterschätzen.
Mandy freut sich, dass die einzige Bewohnerin,
die vor ihrer Anfangszeit schon hier lebte, bald
100 Jahre alt wird. „Da kommen der Bürgermeister, die Sparkasse und die Zeitung“, witzelt sie und
hofft, dass die demente Dame bis dahin fit bleibt.
Jeden Tag macht Mandy einen Heimrundgang und
begrüßt jeden der 60 Bewohner persönlich. „Das
kommt auch zurück“ – ein Zusatzlohn in Form von
Wärme und Vertrauen. Sie wird gedrückt, bekommt
irgendetwas geschenkt oder, wenn sie mal zwei
Tage hintereinander frei hat, kommt der Kommentar: „Das geht gar nicht!“ Ob sie Lieblinge darunter habe? „Mindestens die Hälfte der Belegschaft“,
lacht sie.
Ü zum Abheften im
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Voraussetzungen: Realschulabschluss oder gleichwertig, soziale
Kompetenz, Sorgfalt, Empathie, gesundheitliche Eignung
Ausbildung: dreijährige schulische Ausbildung an Berufsschulen
Mögliche Beschäftigungsbetriebe:
Altenwohn- und -pflegeheime, ambulante Dienste, Reha-Klini
ken, geriatrische Abteilungen in Krankenhäusern oder Hospize

Seit August erstattet das Land Sachsen
auf Antrag Ausbildungskosten bis maximal
85 EUR pro Monat
Weitere Infos:
www.altenpflegeausbildung.net
https://berufenet.arbeitsagentur.de

Te x t & F o t o r e c h t s : E l m a r M a n n ; F o t o l i . o . : K z e n o n ; l i . u . : S a n d o r K a c s o ( f o t o l i a . c o m )

Mandy Wendland sieht Altenpflege als persönliche Weltverbesserungsmaßnahme

studieren
praxisnah
in Dresden
Unsere Bachelorstudiengänge:
• Neu: Logistikmanagement*
• Tourismus & Event Management
• Business Administration
Tag der
ür
offenen T
13. Mai r
9 - 13 Uh

• Modedesign
• Grafikdesign
• Medieninformatik/
Mediendesign

Jeden 4. Donnerstag im Monat:
Studieninformationsabend zum Vollzeitstudium an der FHD

Staatlich anerkannte Hochschule
University of Applied Sciences

www.fh-dresden.eu

DUAL Studieren

www.ba-bautzen.de

• Pflege- & Gesundheitsmanagement

* Akkreditierung beantragt

• Sozialpädagogik & Management

•
•
•
•
•
•

Elektrotechnik
Finanzmanagement
Public Management
Medizintechnik
Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftsingenieurwesen
Graduiert mit Einkommen und
bester Berufsaussicht.

Staatliche Studienakademie Bautzen
Löbauer Str. 1, 02625 Bautzen
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Start-up smarter!
Das dreijährige, duale Medieninformatik-Studium ist eine
praxisnahe Alternative zum theorielastigen Informatik-Studium
Damit unser digitaler und smarter Alltag nicht ins
Stocken kommt, werden in fast jedem größeren
Unternehmen IT-Fachkräfte gebraucht.
Es muss nicht immer ein Informatik-Studium
an der Uni sein. Seit einigen Jahren gibt es den
dreijährigen, dualen Studiengang Medieninformatik. Christian Parthum hat ihn im letzten Jahr
mit dem Bachelor of Science an der Berufsakademie Dresden abgeschlossen. Jetzt arbeitet er
für ein großes Dresdner Unternehmen als Systemadministrator. Er kümmert sich um schnelle
Zugriffszeiten, stabile Laufzeiten und alle sicherheitsrelevanten Einstellungen wie Zugriffsrechte, Firewall-Einstellungen oder die Konfiguration
des Servers. Er legt auch die Grundlagen dafür,
dass ein Programmierer eine Application erstellen
kann, die dann aus dem Internet zu erreichen ist.
Meist geht es um Webshops oder Services, die
rund um die Uhr erreichbar sein sollen.
„Im Grunde alles, was hinter einer Website passiert. Das ist ein wahnsinniges Spektrum“, sagt
der Fünfundzwanzigjährige. Das Schöne an diesem Studiengang ist nämlich, dass er nicht nur
den rein technischen Aspekt der Programmierung
beinhaltet, sondern auch den der Gestaltung mit
Lehrveranstaltungen wie Computergrafik, Com13

puteranimation, Audio- und Videotechnik, Bildbearbeitung und Mediengestaltung.
„Ich habe schon in der Schulzeit gern mit Computern rumhantiert“, erzählt er. „Hab mit dem rudimentärsten HTML angefangen, dann mal eine
Website für die Kita meiner Mutter gebaut, zusammen mit Freunden.“ Nach dem Realschulabschluss machte er das Abi auf der Abendschule
nach. Anschließend schrieb er sich an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg für das
Informatik-Studium ein. „Hätte ich gewusst, dass
es so etwas wie die Berufsakademie Dresden gibt,
hätte ich mir diese sieben Semester erspart“, bekennt er. Das Problem war Mathe. „Wer gern Formeln herumschubst, ist an der Uni richtig“, sagt
Christian. „Ich hatte einfach keine Lust mehr, das
dritte Integral von irgendeiner Raumkurve zu berechnen. Die Dozenten an der BA Dresden vermitteln das auch, aber die meisten von ihnen
kommen aus der Praxis. Sie erklären den Praxisbezug.“ Das Studium an einer Berufsakademie
ist ein bisschen verschulter als ein Studium an
der Uni. Es besteht Anwesenheitspflicht. Die Seminargruppen sind kleiner. „Dafür haben wir das
Ganze hier in drei Jahren gerockt, wobei das studentische Leben trotz des Drucks nicht zu kurz

und sich dort nach einer Arbeit umgeschaut. Aber
das Thema des kleinen Chemnitzer Start-ups hat
ihn nicht mehr losgelassen. Langfristig möchte er
mit einem Kommilitonen eine Film-Agentur gründen. „Wir haben schon einen Imagefilm für einen bekannten Dresdner DJ gemacht und kleine
Teaser-Filme, die er auf Facebook posten kann.“
Momentan filmen, schneiden und programmieren sie für Freunde und Bekannte. Demnächst
wird in eine gute Kamera investiert.
Ja, er sei schon ein Nerd, bekennt Christian. Immer
noch. Für seine WG habe er einen kleinen MiniComputer, einen Raspberry, flottgemacht. Eigentlich sei es nur eine Platine, an die verschiedene
Sensoren angeschlossen werden könnten. Jeder
WG-Bewohner kann jetzt über sein Smartphone
das Licht in der Wohnung an- und ausknipsen.
„Gerade arbeite ich an einer Wetterstation. Sie
soll mit einer Datenbank verbunden werden, in
die dann alle Wetterdaten geschrieben werden.
Zu Beobachtungszwecken.“ Nur eine Frage der
Zeit, wann Christian Kühlschrank, Geschirrspüler
und Fahrradständer smart macht. Wer hätte nicht
gern einen solchen Nerd in seiner WG?

Ü zum

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

Christian Parthum ist
Medieninformatiker und
arbeitete bereits als
Kameramann und
Webprogrammierer

kam. Wegen des Praxisbezugs sind unsere Chancen auf dem Arbeitsmarkt sehr gut.“ Die meisten
aus Christians Studiengang wurden von den ausbildenden Firmen übernommen. Alle haben eine
Arbeit gefunden, die ihrem Studienabschluss
entspricht. Christians Ausbildungsfirma war eine
kleine Medienagentur in Chemnitz. Dort hat er als
Kameramann und Webprogrammierer gearbeitet.
Doch dann hat er Gefallen an Dresden gefunden
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Studium Medieninformatik
Dauer: 3 Jahre, dual,
Abschluss: Bachelor of Science (BA)
Voraussetzungen: Abitur, Praxispartner,
technisches und mathematisches Verständnis,
Grundkenntnisse einer Programmiersprache
sind von Vorteil, aber keine Bedingung
Einsatzmöglichkeiten:
Werbeagenturen, Verlage,
Ton- und Filmstudios
Weitere Infos:
www.ba-dresden.de

ler ...
So ticken Persona
Fünf Fragen an Kai Rudolph, Kaufmännischer Leiter der soft trim seating sts GmbH in Dresden
Worauf achten Personalentscheider bei der
soft trim sts GmbH bei der Suche nach dem
richtigen Auszubildenden?
Die Ausbildungsberufe des Fahrzeuginnenausstatters oder des technischen Konfektionärs
bei der soft trim seating sts GmbH sind vielseitig und setzen eine selbstständige Arbeitsweise und Einsatzbereitschaft voraus, erfordern einen hohen Anspruch an die Qualität der eigenen Arbeit und verlangen neben räumlichem
Vorstellungsvermögen, technischem Verständnis, handwerklichem Geschick auch Kreativität. Der Bewerber sollte sich intensiv mit
seinem Berufswunsch Fahrzeuginnenausstatter oder technischer Konfektionär beschäftigt haben. Dies sollte anhand von Praktika oder aus den Hobbys
des Bewerbers erkennbar sein. Natürlich sind die schulischen Leistungen für
uns wichtig. Die Bewerber sollten mindestens einen Real-/Oberschulabschluss mit guten bis sehr guten Noten vorweisen können. Außerdem schauen wir uns die Kopfnoten und die Beurteilungen zu den absolvierten Praktika
sehr genau an.

Foto: privat

Welche formalen Kriterien sollte die Bewerbung um einen
Ausbildungsplatz erfüllen?
Eine klassische Bewerbungsmappe wird bei uns nicht mehr zwingend benötigt. Und auch den Gang zum Briefkasten kann sich der
Bewerber sparen. Trotzdem sollten die Bewerbungsunterlagen vollständig
sein und aus Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und Beurteilungen zum
Beispiel von bereits absolvierten Praktika bestehen. Ebenso wichtig sind korrekte Schreibweise und eine individuelle Ansprache.

Mehr: www.countdownonline.de è Bewerbung

Wie weckt man im Bewerbungsanschreiben Ihr
Interesse und wie sollte es aufgebaut sein?
Das Anschreiben soll die Persönlichkeit des Bewerbers widerspiegeln. Aus diesem Grund sollte
es individuell und persönlich gestaltet sein. Für
uns ist besonders interessant, weshalb sich jemand um
den konkreten Ausbildungsplatz bewirbt und weshalb er
oder sie für die Ausbildung geeignet ist. Außerdem möchten
wir gern wissen, was den Bewerber oder die Bewerberin motiviert, bei soft trim arbeiten zu wollen.

Nach welchen Kriterien analysieren Sie den Lebenslauf?
Wichtig ist uns, dass der Lebenslauf übersichtlich gestaltet ist.
Uns interessieren: der schulische Werdegang, bereits absolvierte
Praktika, mögliche vorherige Ausbildungen oder berufliche Tätigkeiten, außerschulisches Engagement und Hobbys des Bewerbers/der Bewerberin, da diese das persönliche Profil abrunden und uns eine bessere Vorstellung vom Gesamteindruck des Kandidaten ermöglichen.

Welche Fragen sollte ein Bewerber im Vorstellungsge
spräch beantworten können? Worauf sollte er achten?
Wie sollte er sich vorbereiten?
In einem Vorstellungsgespräch geht es uns vor allem darum, den
Menschen kennenzulernen. Daher wünschen wir uns, dass die Bewerber authentisch auftreten und sie selbst sind. Die Bewerber erwarten Fragen zum Lebenslauf, zu ihren schulischen Leistungen und nach Gründen für
die Bewerbung bei soft trim. Es ist uns wichtig, dass die Bewerber sich sowohl über den Ausbildungsberuf und dessen Inhalte und natürlich auch über
das Unternehmen informiert haben. Bei beiderseitigem Interesse und Eignung bieten wir den Bewerbern gern an, das gegenseitige Kennenlernen im
Rahmen eines mehrtägigen Probearbeitens zu vertiefen.

LANDE

Foto: lightpoet (fotolia.com)

Machen wir Schule zukunftsfähig
Schule war irgendwie schon immer etwas Eigenes. Fragt man einen Schüler, ob er gern in die
Schule geht, wird er nicht gleich „nein“ sagen,
aber einen Donnerstagvormittag würden viele
sicher gern auch anders nutzen, als irgendwelche Gleichungen aufzustellen. Aber liegt es wirklich nur an der Tatsache, dass man etwas lernen
muss oder hängt die Motivation vielmehr von der
Lernumgebung ab? Denn da haben viele Schulen
Defizite: Handyverbote, graue Schulhöfe, Röhrenfernseher, desaströse Toiletten. Dazu Themen wie
Lehrermangel oder fehlende Schulsozialarbeiter.
Wie wäre es, wenn wir die Schule einfach mal
besser machen? Der LandesSchülerRat arbeitet
praktisch jeden Tag daran. Wir möchten gemein-
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sam Ideen kreieren,
was jeder einzelne von uns, aber
auch der Staat, machen könnte, damit die Schule
ein Update bekommt. 2017 wird das vision.schule-Jahr. Wir möchten mit dir ins Gespräch kommen, z. B. auf unserem großen Schülerkongress
Ende März in Chemnitz und besonders in den sozialen Netzwerken. Folge uns noch heute auf Instagram (@lsr_sachsen) und sei gespannt, welche
Visionen wir gemeinsam entstehen lassen können. Machen wir Schule zukunftsfähig.
Leonard Kühlewind
Pressesprecher LandesSchülerRat Sachsen

[www.lsr-sachsen.de]
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Die hohe Kunst des Geigenbaus
Musik, so sagt man, liege im Blut. Musikinstrumentenbau auch – zumindest bei Anna Karoline
Meinel. Mit 13 wollte sie unbedingt wissen, wer
ihre Vorfahren waren und wo sie herkamen. Sie
stöberte in alten Dokumenten, in Kirchenbüchern,
im Internet und fand heraus: Sie stammt aus einer
wahren Geigenbauerdynastie, deren Spuren sich
bis ins Vogtland des frühen 18. Jahrhunderts zurückverfolgen lassen. Ihr Interesse war geweckt
und nach einigen Praktika bei Musikinstrumentenbauern stand für Anna Karoline fest: Sie wird
die Familientradition wiederaufleben lassen.
Die Geige wird oft als einer der Höhepunkte
menschlichen Erfindungsgeistes bezeichnet. Sie
schafft es, uns durch ihre äußerliche Schönheit
und Symmetrie, ihre feine Ausarbeitung und natürlich ihre klanglichen Qualitäten in Verzückung geraten zu lassen. Den Klang einer Geige bestimmen
vor allem die Art, der Zustand und die Bearbeitung
des Holzes. Der Boden aus hartem Bergahorn,
die Decke aus weicher Fichte, das Griffbrett aus
nachtschwarzem Ebenholz, dazu Fingerspitzengefühl, gutes Augenmaß, viel Erfahrung und Zeit. „Ein
Musikinstrumentenbauer muss viel handwerkliches Feingeschick mitbringen“, erklärt Anna Karoline. „Aber auch ein gutes musikalisches Gehör,
Geduld und Ausdauer.“ Ein Instrument selbst spielen zu können, ist durchaus hilfreich. „Ich habe bereits als Kind Blockflöte gespielt. Zwei Jahre bevor
ich Geigenbauerin geworden bin, fing ich an, Geigenunterricht zu nehmen.“
Musik ist aber nur die eine Seite der Medaille.
Denn allen voran ist der Musikinstrumentenbau
ein Handwerk und das will gründlich erlernt werden. „Neben Instrumentenkunde steht viel Akustik auf dem Lehrplan“, denn man muss wissen,
15

wie sich die physikalisch technischen Messgrößen
optimal in Klang umsetzen lassen. „Da sind gute
Kenntnisse in Mathematik und Physik von Vorteil“,
erinnert sich Anna Karoline. „Auch in Biologie sollte man ein bisschen aufgepasst haben. Das hilft,
wenn es in Werkstoffkunde um die Beschaffenheit
der verschiedenen Hölzer geht.“
Um für den Studiengang Musikinstrumentenbau mit den beiden Studienrichtungen Zupf- und
Streichinstrumentenbau zugelassen zu werden, ist
neben Abitur und bestandenen Eignungsprüfungen
in der Regel auch ein Gesellenbrief als Geigen- oder
als Zupfinstrumentenbauer Pflicht. Diesen hatte die
34-Jährige nach ihrer Ausbildung zur Geigenbauerin an der Berufsfachschule in Klingental in der Tasche. Die dort erlernten Fertigkeiten halfen ihr durch
die Aufnahmeprüfung in Markneukirchen, einer Außenstelle der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Im Studium werden musikwissenschaftliche,
naturwissenschaftliche, kunstwissenschaftliche
und historische Erkenntnisse und Grundlagen vermittelt und vertieft. „Instrumentenneubau, Restaurierungen, ja praktisches Arbeiten ganz allgemein
haben einen hohen Stellenwert. Da bleibt keine Zeit,
um grundlegende Handwerksfertigkeiten erst neu
zu erlernen.“ Natürlich ist das handwerkliche Geschick auch während des Praktikums eine wichtige
Grundlage. Für ein Semester müssen sich nämlich
alle Studentinnen und Studenten in der Werkstatt
eines Meisters verdingen. Manche gehen dafür ins
Ausland. „Für Geigenbauer wäre natürlich Cremona
die erste Wahl. Das italienische Geigenbauzentrum
hat durch Stradivari, Amati und Guarneri Weltruf erlangt“, erklärt Anna Karoline. „Wer sich für die Studienrichtung Zupfinstrumentenbau entscheidet, für
den ist Spanien interessant. Daher stammt der Gi-

tarrenbauer Antonio de Torres, der „Stradivari“ unter den Gitarrenbauern.“ Mit dem Studium des Musikinstrumentenbaus ist der Gipfel des Handwerks
freilich noch nicht ganz erreicht. Parallel zum Ende
des Studiums besuchte Anna Karoline deshalb bereits die verschiedenen Teile des Meisterkurses der
Handwerkskammer. Nach dem Studium stand die
Meisterprüfung an. „Ich habe dafür eine Barockvioline meines Vorfahren Andreas Hoyer nachgebaut.“
Heute betreibt Anna Karoline seit 2010 ihre eigene
Geigenbauwerkstatt. „Für mich ist der Geigenbau
genauso Berufung wie Beruf. Ich möchte ihn nicht
missen und würde mich immer wieder für diesen
Weg entscheiden“, versichert die 34-Jährige. „Natürlich muss man mit viel Herzblut an die Sache
herangehen. Doch das wird belohnt. Eine meiner
ersten Arbeiten als Selbstständige war die Reparatur eines Instrumentes, dass einer meiner Vorfahren gebaut hatte. Eine ganz besondere Freude“,
gesteht sie. „Einerseits Stolz, etwas in der Hand zu
halten, was meine Vorfahren selbst hergestellt haben. Andererseits Dankbarkeit, dass sich das Ins
trument über die Jahrhunderte erhalten hat.“

Ü zum
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Als Musikinstrumentenbauerin haucht Anna Karoline Meinel Holz eine musikalische Seele ein
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Musikinstrumentenbauer entwerfen und fertigen
neue oder restaurieren alte Musikinstrumente.
Studium: Vollzeitstudium über 8 Semester mit
Abschluss als Bachelor of Arts (B.A.) mit Spe
zialisierung Streich- oder Zupf
instrumentenbau
Voraussetzungen: Fachhochschul
reife, theoretische und praktische
Eignungsprüfung, Gesellenbrief
als Geigenbauer, Bogenmacher
oder Zupfinstrumentenbauer
Weitere Infos: www.fh-zwickau.de/
index.php?id=11186
www.studia-instrumentorum.de/
MERZ/studium.htm
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Neue Regelungen zum Abitur
Mehr Gerechtigkeit für sächsische Abiturienten
Quelle: https://www.bildung.sachsen.de
Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen
belegen, dass Sachsens Schüler im deutschlandweiten Vergleich die größte Belastung sowohl
was die Stundenzahl als auch die Anzahl der Fächer betrifft, haben. Deshalb gibt es jetzt für die
Schüler der Klassenstufe 10, die im Schuljahr
2017/18 in die gymnasiale Oberstufe eintreten,
einige Neuregelungen, die die Unterrichtsbelastung der Schüler im Freistaat senken sollen.

Die Neuregelungen betreffen:
Ú die Anwendung eines neuen Berechnungsmodells für den Block I in der Gesamtqualifikation, der nur noch 40 Kurshalbjahres
ergebnisse anstelle bisher 52 umfasst,
Ú die Möglichkeit der Einrichtung des Leistungskursfachs Biologie,

Ú die Möglichkeit der Belegung von zwei Naturwissenschaften und zwei Fremdsprachen oder drei Naturwissenschaften und
einer Fremdsprache oder (wie bisher) drei
Naturwissenschaften und zwei Fremdsprachen.

Neu für Jahrgangsstufen 11 und 12:
Für die Schüler, die jetzt bereits in der gymnasialen Oberstufe sind (Jahrgangsstufen 11 und 12)
gilt grundsätzlich die alte SOGYA (Schulordnung
Gymnasien). Nur die Anwendung des neuen Berechnungsmodells wird ab sofort in Kraft treten.
Das bedeutet, für die Schüler der jetzigen Jahrgangsstufen 11 und 12 wird das Ergebnis von
Block I bereits nach dem neuen Modell berechnet
und es werden nur noch 40 Kurshalbjahresergebnisse eingebracht.
Schüler, welche nach dem „alten“ Modell besser
gestellt wären, können beantragen, dass die Gesamtqualifikation nach dem „alten“ System
berechnet wird.

1. Belegung
Leistungskurse
Jeder Schüler wählt aus dem Angebot seiner
Schule Leistungskurse in zwei Fächern. Grundsätzlich unterbreiten die Gymnasien das folgende
Leistungskursangebot:

1. Leistungskurs
Ú Deutsch
Ú Mathematik

2. Leistungskurs
Ú fortgeführte Fremdsprache (Englisch, Französisch, Italienisch, Latein, Polnisch, Russisch,
Spanisch oder Tschechisch)
Ú Geschichte
Ú Physik
Ú Kunst
Ú Chemie
Ú Biologie
Leistungskurse in Kunst, Chemie oder Biologie
können an den Gymnasien nur nach Genehmi
gung der Sächsischen Bildungsagentur ange
boten werden. Der Leistungskurs Kunst wird von
der Schule in diesem Falle an Stelle des Leistungskurses Geschichte, der Leistungskurs Chemie oder Biologie an Stelle des Leistungskurses
Physik angeboten. Hat die Schule einen Leistungskurs in Geschichte eingerichtet, kann die
Genehmigung des Leistungskurses Kunst auch
zusätzlich erfolgen. Hat die Schule einen Leistungskurs in Physik eingerichtet, kann die Genehmigung des Leistungskurses Chemie und Biologie auch zusätzlich erfolgen.

Mögliche Leistungskurskombinatio
nen:
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú

Deutsch – fortgeführte Fremdsprache
Deutsch – Geschichte
Deutsch – Physik
Deutsch – Kunst
Deutsch – Chemie
Deutsch – Biologie
Mathematik – fortgeführte Fremdsprache
Mathematik – Geschichte
Mathematik – Physik
Mathematik – Kunst
Mathematik – Chemie
Mathematik – Biologie

Fortgeführte Fremdsprache ist jede vor der Klassenstufe 10 begonnene Fremdsprache. Zweites Leistungskursfach fortgeführte Fremdsprache
kann Englisch, Französisch, Italienisch, Latein, Polnisch, Russisch, Spanisch oder Tschechisch sein.

Grundkurse
Grundsätzlich sind in der gymnasialen Ober
stufe zunächst folgende Fächer verpflichtend als
Grundkurs in allen Kurshalbjahren zu belegen,
soweit sie nicht als Leistungskurs belegt werden
oder gemäß den Ersetzungsregelungen durch ein
anderes Grundkursfach ersetzt werden:
Ú Deutsch
Ú Mathematik
Ú Kunst oder Musik
Ú eine fortgeführte Fremdsprache oder die in
Klassenstufe 10 begonnene Fremdsprache
Ú eine weitere fortgeführte Fremdsprache
Ú Geschichte
Ú Gemeinschaftskunde   /   Rechtserziehung   /
Wirtschaft
Ú Geographie
Ú Biologie
Ú Chemie
Ú Physik
Ú Evangelische Religion oder Katholische
Religion oder Ethik
Ú Sport
Abweichend kann jeder Schüler:
Ú entweder Grundkurse in den Fächern Biologie, Chemie, Physik und eine fortgeführte
Fremdsprache mit 3 Stunden oder
Ú Grundkurse in den Fächern fortgeführte
Fremdsprache mit 3 Stunden (oder die in
der Klassenstufe 10 begonnene Fremdsprache mit 3 Stunden), eine weitere fortgeführte Fremdsprache mit 2 Stunden und zwei der
Fächer Chemie, Biologie oder Physik belegen.
Der Schüler kann auch drei Naturwissenschaften
und zwei Fremdsprachen als Grundkursfach belegen. Werden zwei fortgeführte Fremdsprachen
als Grundkurse belegt, ist die fortgeführte Fremdsprache mit 3 Wochenstunden zu belegen, die
der Schüler später begonnen hat.
Eine in der Klassenstufe 10 begonnene Fremdsprache ist in der gymnasialen Oberstufe als
Grundkursfach zu belegen.
Die Schule kann Grundkurse in Astronomie, Informatik, Philosophie und weitere fortge
führte

16

Ersetzungsregelungen für Grundkurse
Die Grundkursfächer Geographie oder Gemein
schaftskunde  /  Rechtserziehung  /  Wirtschaft können durch je eines der Grundkursfächer Astronomie, Informatik, Philosophie, weitere fortgeführte
Fremdsprache oder durch einen fächerverbindenden Grundkurs ersetzt werden. Die Grundkursfächer Biologie, Chemie oder Physik können nur
durch Belegung eines fächerverbindenden Grund
kurses mit überwiegend naturwissenschaftlichem
Bezug oder Informatik ersetzt werden.

2. Einbringung:
Ermittlung der Gesamtqualifikation für die allg. Hochschulreife
Die Gesamtbewertung, die für die Zuerkennung
der allgemeinen Hochschulreife maßgebend ist,
setzt sich aus zwei Blöcken zusammen.
Ú Block I umfasst die Leistungen in den Grundund Leistungskursen.
Ú Block II umfasst die Leistungen in der Abiturprüfung.
In den Block I werden die Ergebnisse der einzelnen Kurshalbjahre wie folgt eingebracht:

Ú die Kurshalbjahresergebnisse in den fünf Abi
turprüfungsfächern, soweit nicht durch die
Abiturprüfungsfächer bereits eingebracht,
Ú vier Kurshalbjahresergebnisse in einer fortgeführten Fremdsprache,
Ú zwei Kurshalbjahresergebnisse in einem der
Fächer Kunst oder Musik,
Ú vier Kurshalbjahresergebnisse im Fach Geschichte,
Ú acht Kurshalbjahresergebnisse in zwei der
Fächer Biologie, Chemie oder Physik (Wenn
eines der Fächer Biologie, Chemie oder Physik durch einen fächerverbindenden Grundkurs mit überwiegend naturwissenschaftlichem Bezug oder Informatik ersetzt wurde,
dann ist dies einzubringen.),
Ú zwei Kurshalbjahresergebnisse in einem der
Fächer Geographie oder Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft,
Ú zwei Kurshalbjahresergebnisse im Fach Evangelische Religion oder Katholische Religion
oder Ethik
Insgesamt müssen 40 Kurshalbjahresergebnisse eingebracht werden. Aus jedem belegten Fach
ist mindestens ein Kurshalbjahresergebnis einzubringen.
Die weiteren Kurshalbjahresergebnisse, die in die
Gesamtqualifikation einzubringen sind, legt der
Schüler nach Beratung durch seinen Tutor oder
den Oberstufenberater nach Erhalt des Zeugnisses für das Kurshalbjahr 12/II fest.

Das Gesamtergebnis der im Block I erreichten
Punkte berechnet sich wie folgt:

Summe aller eingebrachten
Kurshalbjahresergebnisse x 40
durch:

Anzahl der eingebrachten
Kurshalbjahresergebnisse

In die Summe aller eingebrachten Kurshalbjahresergebnisse gehen die Kurshalbjahresergebnisse der Leistungskursfächer je doppelt, die
der Grundkursfächer je einfach ein. Bei der Anzahl der Kurshalbjahresergebnisse zählen die der
Leistungskursfächer doppelt. Ein nicht ganzzahliges Ergebnis wird gerundet, wobei ab n,5 stets
aufgerundet wird.
Im Block I müssen mindestens 200 Punkte
erreicht werden. Kein Kurshalbjahresergebnis eines belegten Kurses darf 0 Punkte betragen. Es dürfen höchstens 8 der einzubringenden
Kurshalbjahresergebnisse unter 5 Punkten
liegen, davon maximal 4 aus Leistungskursen.
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Fremdsprachen sowie, mit Genehmigung der
Sächsischen Bildungsagentur, fächerverbindende
Grundkurse anbieten, wenn es die Möglichkeiten
der betreffenden Schule zulassen.
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DVD – KIDS IN LOVE

Regie: Chris Foggin | Darsteller: Cara Delevingne,
Will Poulter, Alma Jodorowsky, Sebastian de Souza,
Gala, Gordon, Jamie Blackley | Laufzeit DVD: 83 Min
Nach dem Ende der Schulzeit beginnt für Jack der
Ernst des Lebens: Soll er den Forderungen seiner strengen Eltern nachgeben oder sich seinen
Traum erfüllen und Fotograf werden? Als er die
bezaubernde Französin Evelyn kennenlernt, führt
sie ihn in den hippen Kreis der Londoner Boheme
und Underground-Partyszene ein. Zusammen mit
ihren unbeschwerten, abenteuerlustigen Freunden erleben sie einen unvergesslichen Sommer,
an dessen Ende sich Jack entscheiden muss,
welchen Weg er gehen will ...
Neugierig geworden? Wir verlosen 3 DVDs!
Schreibe uns unter: Kids in Love

expert

Zeitlos & stylisch

Edel & strapazierfähig

NYC in Chili

Venice Bag in Indigo

Der Nitro NYC in der Farbe Chili ist DER Skate
Rucksack in der Nitro Urban Rucksack Family.
Mit seinen 24 Litern besitzt der coole rote Skate
Rucksack genug Platz für alle Sachen, die du an
einem Tag im Skatepark, auf der Straße oder auf
einem Ausflug brauchst.
Das gepolsterte Laptopfach schützt deinen Laptop auch wenn du unterwegs bist optimal. Für
dein Tablet steht ebenso ein gepolstertes Fach
zur Verfügung. In der geräumigen Fronttasche
des Nitro Skate Rucksack mit Organizerfach findest du für kleine Sachen wie Schlüssel, Handy
oder Geldbeutel Platz.
Interessiert? Wir verlosen einen Rucksack!
Schreibe unter dem Stichwort: Nitro NYC

Der Nitro Venice Rucksack in der Farbe Indigo mit
28 Litern kommt im trendigen Retrolook und verbindet so schlichtes Design mit qualitativ hochwertigen Materialien und Funktionalität. In seinem geräumigen Hauptfach haben dein Laptop
und Tablet problemlos in zwei gepolsterten Fächern Platz. Für die Optik und mehr Stauraum
ist der Nitro Venice Laptop Rucksack mit einem
Tunnelzug-Verschluss ausgestattet. Weitere Details: Tasche mit Schlüsselanhänger, gemaserte,
verstellbare Lederriemen mit Magnetverschluss
und Mesh-Material.
Interessiert? Wir verlosen einen Rucksack!
Schreibe unter dem Stichwort: Venice Bag

Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Du kannst sie gewinnen. Schreib uns bis zum 31. 05. 2017
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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Die Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Ob Aus- oder Weiterbildung –
Wir haben genau das Richtige für Euch:
Ausbildung
Altenpfleger/in
Diätassistent/in
Ergotherapeut/in
Erzieher/in
Gesundheits- und Krankenpfleger/in
Heilerziehungspfleger/in
Krankenpflegehelfer/in
Logopäde/in
Medizinische/r
Dokumentationsassistent/in
Personaldienstleistungskaufmann/-frau
Sozialassistent/in

Servicekraft für Schutz und Sicherheit
Techniker/in für
Bautechnik;
Informatik;
Maschinentechnik;
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Verkäufer/in | Kaufmann/-frau
im Einzelhandel
Fachhochschulreife

Weiterbildung
in Pflege, Gesundheit, Soziales,
Pädagogik

Bildung ist unsere Leidenschaft Miteinander bauen wir Wege fürs Leben!

www.dpfa.de

