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Sicher ist sicher
Gesundheit ist dein wichtigstes Gut. Überlasse deshalb nichts
dem Zufall. Sorge dafür, dass es dir gut geht und du glücklich
bist – auch und gerade beim Einstieg in die Arbeitswelt. Das
Jugendarbeitsschutzgesetz und die Kinderarbeitsschutzverordnung schaffen die rechtlichen Voraussetzungen dafür, dich vor
Überforderung und Überbeanspruchung zu schützen. Countdown macht dich in dieser Ausgabe mit den wichtigsten Bestimmungen vertraut (Seiten 4 und 5).
Fachkräfte für Arbeitssicherheit, wie Tony Buder, sind mit offenen Augen unterwegs. Sie beraten Unternehmen zum Thema Arbeitssicherheit sowie Gesundheitsschutz und helfen dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten gestärkt aus ihrem Job
hervorgehen (Seite 7). Salina Schonert arbeitet als angehende
Heilerziehungspflegerin mit einzigartigen Kindern. Diese geistig
und körperlich behinderten Mädchen und Jungen zu betreuen,
mit ihnen zu musizieren, zu spielen, sie handwerklich anzuleiten und ihnen Bildung zu vermitteln, macht ihr großen Spaß
(Seite 8). Mit Blaulicht fahren, Uniform tragen, Leben retten –
für viele sieht Rettungsdienst sexy aus, berichten Lars Werthmann und Peter Ebert (Seite 9). Aber es steckt viel mehr dahinter. Der Beruf des Notfallsanitäters vereint vom Seelsorger
bis zum Intensivmediziner alles. Als PR Executive im Hotel Adlon Kempinski Berlin informiert Tamara Hamann die Öffentlichkeit über wichtige News im Unternehmen und prägt so das
Image des traditionsreichen Luxushotels in der Öffentlichkeit
maßgeblich mit (Seite 11). Nanobiophysiker wie Roman Renger
analysieren und erforschen biologische, chemische und physikalische Zusammenhänge, um die Ursachen für bestimmte
Vorgänge in der Natur zu ergründen. Romans aktueller Forschungsschwerpunkt: neurodegenerative Erkrankungen wie
Alzheimer (Seite 13).
Auf Seite 15 erfahrt ihr aus berufenem Mund, wie Personaler
ticken. Steffen Opitz, verantwortlich für das Personalrecruiting
bei der Dresdner Kühlanlagenbau GmbH, steht uns diesmal
Rede und Antwort.
Viel Spaß beim Lesen & schöne Ferien wünschen das
Countdown-Team
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Das JArbSchG gilt für die Beschäftigung von
Personen, die noch nicht 18 Jahre alt sind
und die Arbeitnehmer/innen oder Auszubildende sind oder in einem ausbildungsähnlichen Verhältnis stehen (§1 JArbSchG).

Die wichtigsten Vorschriften:
Arbeitszeit und Schichtzeit
(§§ 8,12,15 JArbSchG)
Jugendliche dürfen täglich nicht länger als
8 Stunden und wöchentlich nicht mehr als
40 Stunden beschäftigt werden. Für sie gilt die
5-Tage-Woche.
Die maximale tägliche Arbeitszeit darf 8,5 Stunden betragen, wenn dadurch ein freier Brückentag zwischen Feiertagen und Wochenende durch
Mehrarbeit an anderen Werktagen ausgeglichen
wird oder wenn sie an anderen Werktagen derselben Woche verkürzt wird.
Die Schichtzeit (gilt einschließlich Ruhepausen)
darf 10 Stunden nicht überschreiten und in Betrieben des Gaststättengewerbes, in der Landwirtschaft, in der Tierhaltung sowie auf Bau- und
Montagestellen höchstens 11 Stunden betragen.

Nach 4,5 bis 6 Stunden Arbeitszeit steht dir eine
Pause von mindestens 30 Minuten zu. Bei mehr
als 6 Stunden beträgt die Pause mindestens
60 Minuten.

Tägliche Freizeit (§ 13 JArbSchG)
Die ununterbrochene Freizeit zwischen zwei Arbeitstagen muss mindestens 12 Stunden betragen.

Nachtruhe (§ 14 JArbSchG)
Jugendliche dürfen nur in der Zeit zwischen 6
und 20 Uhr beschäftigt werden. Sonderregelungen gelten für über 16-Jährige im Gaststättenund Schaustellergewerbe (bis 22 Uhr), in mehrschichtigen Betrieben (bis 23 Uhr),
in der Landwirtschaft (ab 5 Uhr oder
bis 21 Uhr), in Bäckereien und Konditoreien (ab 5 Uhr). Jugendliche
über 17 Jahre dürfen in Bäckereien ab 4 Uhr arbeiten.

Ruhe an Samstagen,
Sonn- und Feiertagen
(§§ 15 - 18 JArbSchG)

Business

Die tägliche maximale Arbeitszeit beträgt 8 Stunden
und die wöchentliche 40 Stunden (§§ 4, 8 JArbSchG). Zur
Arbeitszeit zählen auch das Vorbereiten des Arbeitsplatzes sowie sonstige Vor- und Abschlussarbeiten, außerdem theoretischer Unterricht und Praxislehrgänge. Nicht
hinzugerechnet werden Ruhepausen.

An Samstagen, Sonn- und Feiertagen dürfen Jugendliche
grundsätzlich nicht arbeiten.
Für bestimmte Branchen und
Einrichtungen gelten Sonderbestimmungen: z. B. in
Krankenhäusern sowie in Alten-, Pflege- und Kinderheimen; in der Landwirtschaft und Tierhaltung; bei
Musikaufführungen, Thea-
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Ruhepausen (§ 11 JArbSchG)

Monkey

Ferienjob, Praktikum oder Ausbildung:
Mit dem Einstieg in die Arbeitswelt beginnt für
dich ein spannender, völlig neuer Lebensabschnitt. Du erhältst dein erstes eigenes Geld, eine
neue Unabhängigkeit und Lebensqualität. Damit
die Arbeit lange Freude macht, dich erfüllt und du
leistungsfähig bleibst, sorgt das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) dafür, dass du vor arbeitsbedingten Erkrankungen und Belastungen
wie Stress geschützt wirst. Im Gesetz ist festgeschrieben, unter welchen Voraussetzungen Kinder und Jugendliche beschäftigt werden können.
Jeder Azubi/Jugendliche sollte seine Rechte kennen und auf die Durchsetzung dringen. Denn deine Gesundheit ist dein wichtigstes Gut.
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tervorstellungen und anderen Aufführungen sowie bei Direktsendungen im Rundfunk und Fernsehen; im Gaststättengewerbe; beim Sport; im
ärztlichen Notdienst; samstags auch in offenen
Verkaufsstellen, in Bäckereien und Konditoreien,
im Friseurhandwerk, im Marktverkehr, in Reparaturwerkstätten für Kraftfahrzeuge und bei außerbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen. Generell dürfen Jugendliche
nicht am 25.12., am 1.1., am Ostersonntag und am 1.5. (§ 18 JArbSchG) beschäftigt werden; am
24.12. und 31.12. nur bis 14 Uhr.

Weiterhin regelt das JArbSchG folgende Situationen: § 19 den Urlaubsanspruch; §§ 9, 10 die Berufsschulunterrichtszeit und Prüfungen;
der § 22 Beschäftigungsverbote und
-beschränkungen bei gefährlichen
Arbeiten; § 23 die Akkordarbeit; § 24
Arbeiten unter Tage; § 25 das Verbot
der Beschäftigung durch bestimmte Personen; §§ 51, 54 die Aufsicht;
§§ 32  -  35, 39, 43, 44 die gesundheitliche Betreuung; §§ 28  -  31, 4749 die Pflichten des Arbeitgebers;
§ 21a die Tariföffnungsklausel; §§
58, 59 Straf- und Bußgeldvorschriften.

trieb nicht lösen lassen, könnt ihr euch
auch an die Arbeitsschutzbehörden wenden: www.arbeitsschutz.sachsen.de
â Scheut euch nicht, bei Fragen oder Problemen die den Jugendarbeitsschutz in
den Schulen und Berufsschulen betreffen, eure Lehrerinnen und Lehrer anzusprechen. Während der Berufsausbildung im
Betrieb stehen die Ausbilderinnen und Ausbilder in der Verantwortung. Weitere Ansprechpartner sind Jugend- und Auszubildendenvertreter, Betriebs- oder Personalräte
sowie Gewerkschaften. Bei Problemen, die
die Sicherheit bei der Arbeit anbelangen und
die sich trotz aller Bemühungen im Be-
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Im § 22 Abs. 1 JArbSchG werden die Bereiche gefährlicher
Arbeiten aufgezählt, mit denen Jugendliche grundsätzlich
nicht beschäftigt werden dürfen. Das sind Arbeiten, die
deine physische und psychische Leistungsfähigkeit überschreiten; dich sittlichen Gefahren aussetzen; die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen anzunehmen ist,
dass du diese aus Mangel an Sicherheitsbewusstsein und
Erfahrung nicht erkennen oder abwenden kannst; bei denen deine Gesundheit durch außergewöhnliche Hitze,
Kälte, Nässe gefährdet wird oder du schädlichen Einwirkungen durch Lärm, Erschütterungen, Strahlen; Chemikalien bzw. biologischen Arbeitsstoffen ausgesetzt wirst.
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Der Arbeitgeber hat Jugendliche für die Teilnahme am Berufsschulunterricht freizustellen (§ 9 JArbSchG). Er darf dich nicht beschäftigen vor einem vor 9 Uhr beginnenden Unterricht (dies gilt auch für Personen, die über 18 Jahre alt und noch
berufsschulpflichtig sind) sowie einmal in der Woche an einem Berufsschultag mit
mehr als 5 Unterrichtsstunden, außerdem in Berufsschulwochen mit einem planmäßigen Blockunterricht von mindestens 25 Stunden an mindestens fünf Tagen.
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Warum sollte man das Jugendarbeitsschutzgesetz kennen?

Franka (15)

Tanja Pippig fragte für Countdown nach.

Elias (15)

Johanna (15)

Ich finde, es sollten nicht nur
Jugendliche, sondern auf jeden
Fall auch Arbeitgeber über das
Jugendarbeitsschutzgesetz informiert sein, damit keine Missverständnisse und fehlerhafter
Umgang durch ein mögliches
Unwissen entstehen können.

Das Jugendarbeitsschutzgesetz
sollte man kennen, denn wenn
man nicht über die bestimmten
Bedingungen Bescheid weiß, liegt
es nahe, Opfer von Ausbeutung
zu werden. So kann es passieren,
dass man sich unrechtmäßig
überarbeitet und erschöpft. Den
Fehler wird man im Unwissen
jedoch dann nicht dem Unternehmen anhängen,
sondern an sich
selbst suchen.

Florian (15)

Wenn ich während der Ferien oder eines Praktikums
arbeite, dann brauche ich natürlich Schutz und
Sicherheit und dieses Gesetz gewährleistet das für
mich. Ich finde es sehr wichtig, dass wir Jugendlichen so auf altersgerechte Weise
unsere ersten Arbeitserfahrungen sammeln können. Sollte
sich ein Arbeitgeber über
die Bestimmungen hinwegsetzen, haben wir die
Möglichkeit, auf unsere
Rechte zu verweisen.

In der zum großen Teil profitgeprägten Berufswelt kann
es einem sicherlich schnell passieren, dass man an
einen Arbeitgeber gerät, der die jugendliche Motivation
für sich ausnutzen will und einem unverhältnismäßige
Arbeitszeiten und Aufgaben auferlegt, weil er keine
oder nur eine geringe Entlohnung zu leisten hat. Um
genau
diesen Fällen vorzubeugen, sollte
man sich über seine Rechte
im Klaren sein, denn nur
dann kann man von
ihnen profitieren.

Charlotte (15)

Jonas (14)

Wir wurden in der Schule ein wenig über das
Jugendarbeitsschutzgesetz, in diesem Fall
über die Länge der Arbeitszeit, informiert.
Ich denke es ist wichtig, als Schüler so
ein Gesetz nicht als eine
Selbstverständlichkeit zu
betrachten. Man sollte,
meiner Meinung nach,
froh sein, dass es eine
solche Regelung gibt,
um alle Jugendlichen
vor übermäßiger Belastung zu schützen.

Ich möchte, dass
die Unternehmen meine Rechte als
berufstätiger Jugendlicher kennen und achten, wie zum Beispiel die maximale Arbeitszeit und die minimalen Pausenzeiten. Durch die Umsetzung des
Gesetzes kann eine gute Beziehung zwischen Jugendlichen und Unternehmen gewährleistet werden.

Anzeige
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INs Arbeitsleben starten

Foto: Denis Nata (fotolia.com)

Jugendarbeitsschutz in Ferienjob und Berufsausbildung
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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
KLAR, ABER SICH
unter 18 Jahren spezielle Schutzvorschriften, die sowohl für die
ER!
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Beschäftigung im Ferienjob als auch in der Berufsausbildung
STAR TE N
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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.
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[Beruf aktuell]

Mit offenen Augen unterwegs

Sachsens Autobahnpolizisten wurden unlängst
mit neuen, multifunktionalen Warnparkas ausgerüstet. Zum Team, das für die Beschaffung der
neuen Dienstschutzbekleidung zuständig war, gehörten u.   a. Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Sifa)
des Referates 22 beim Polizeiverwaltungsamt in
Dresden. Einer von ihnen war Tony Buder. Als Sifa
berät und unterstützt er den Arbeitgeber bzw. in
seinem Fall die verantwortlichen polizeilichen Führungskräfte in allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie der Unfallverhütung. „Im
Vorfeld der Beschaffung erfolgte eine genaue Gefährdungsbeurteilung. Es wurde geprüft, welchem
Anforderungsprofil die Parkas gerecht werden und
was sie abhalten müssen, welche arbeitsschutzrechtlichen Normen und Vorschriften gelten“, erläutert der 27-Jährige und ergänzt: „Bei der Entwicklung flossen selbstverständlich auch die
Anregungen der zukünftigen Träger mit ein.“ Es
folgten umfangreiche Recherchen, Tests und Analysen, die sicherheitstechnische, hygienische, ergonomische aber auch betriebswirtschaftliche Aspekte berücksichtigten.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der neon
grüne Warnparka zeichnet sich u.     a. durch einen
Warnschutz sowie Wind-, Regen-, Kälte- und
Reißfestigkeit aus. Er wurde mit heraustrennbarem Warmfutter, mit abnehmbarer Kapuze, vielen
durchdachten Innen- und Außentaschen, Reflexstreifen und reflektierenden Knöpfen ausgestattet. All diese wohl überlegten Details ermöglichen
den Polizisten ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit, Tragekomfort und vor allem Sicherheit bei der
Wahrnehmung ihrer Verkehrsdienstaufgaben. Sie
sorgen damit für den optimalen Schutz ihrer Gesundheit selbst bei widrigsten Bedingungen.
Zum Referat, in dem Tony arbeitet, gehören 14 Sifas, die für die ca. 14.500 Beschäftigten der säch7

sischen Polizei zuständig sind. Der 27-Jährige
wurde zur Fachkraft für Arbeitssicherheit speziell für die Polizeidirektion Görlitz sowie die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) bestellt. Er organisiert beispielsweise die jährlich stattfindenden
Revierbegehungen, zu denen er den jeweiligen
Personalrat, den Revierleiter, den Sicherheitsbeauftragen und den Betriebsarzt einlädt. Dabei berät
er zu neuen gesetzlichen Anforderungen, Arbeitsmitteln und den persönlichen Schutzausrüstungen.
Er analysiert, beurteilt und kontrolliert Arbeitsbedingungen bezüglich Arbeitssicherheit, Gefährdungen und Belastungen. Tony veranstaltet und hält

»Als Sifa arbeitet man in seinem
Bereich selbstständig und eigenverantwortlich. Dies alles erfordert ein
hohes Maß Eigeninitiative, gutes
Zeitmanagement, Selbstorganisation
und -motivation.«
Präsentationen, Vorträge und Informationsseminare, weist neue Mitarbeiter ein, führt Messungen
zu Licht, Lärm- und Gefahrstoffen durch. „Als Sifa
arbeitet man in seinem Bereich selbstständig und
eigenverantwortlich. Dies alles erfordert ein hohes Maß Eigeninitiative, gutes Zeitmanagement,
Selbst
organisation und -motivation. Sifas sind
fachlich weisungsfrei und unabhängig, d.    h. nicht
einmal der Polizeipräsident ist mir gegenüber weisungsberechtigt“, erklärt Tony. „Das ist ein großer
Vorteil, schafft auch viel Freiraum. Man muss aber
mit dieser Verantwortung umgehen können.“
An seinem Beruf liebt Tony vor allem das breite
Aufgabenspektrum. Egal, ob es um die Einrichtung
neuer Bildschirmarbeitsplätze, die Prüfung der Betriebsabläufe im Munitionslager, das Erste-Hilfe-

Equipment, die Flucht- und Rettungspläne und
-wege oder die Ablaufzeiten von Reizgas oder
Feuerlöschern geht – Tony ist immer mit offenen
Augen unterwegs. Er weist auf Gefährdungsrisiken
sowie Mängel hin und sucht gemeinsam mit den
Verantwortlichen nach Lösungen, um das Sicherheitsrisiko für die Beschäftigten zu minimieren.
Dies setzt einerseits einen fundierten fachlichen
Hintergrund und ein breites sicherheitstechnisches Fachwissen in vielen Bereichen des Arbeits-, Brand- und Umweltschutzes voraus. Tony
hatte beispielsweise einen Ausbildungsabschluss,
einen Ausbilderschein und einen Industriemeister
in der Tasche, bevor er die berufsbegleitende Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit absolvierte. Andererseits sind Durchsetzungsvermögen,
Kritik- und vor allem Kommunikationsfähigkeit gefragt. Um die Ziele für den Arbeitsschutz durchsetzen zu können, muss man oft sehr diplomatisch
vorgehen, damit man die Verantwortlichen von
den vorgeschlagenen Maßnahmen, die ja meist
auch Kosten verursachen, überzeugen kann. „Es
ist immer wieder ein schönes Gefühl, wenn man
gemeinsam eine Lösung, einen Konsens gefunden hat, wenn man Gefährdungen verhindern und
gesunde Arbeitsplätze schaffen half, und die Beschäftigten gestärkt hervorgehen.“

Ü zum

Abheften

im

Fachkräfte für Arbeitssicherheit beraten
Unternehmen zum Thema Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz.
Voraussetzungen: Meister-, Techniker- oder
Ingenieurabschluss; Kommunikationsfähigkeit, Gewissenhaftigkeit, technisches
Verständnis
Ausbildung: erfolgt im Rahmen von
Ingenieurstudiengängen oder
berufsbegleitend u.    a. bei den
Berufsgenossenschaften, hier mit
Präsenz- und Selbstlernphasen
Mehr Infos: www.dguv.de

Te x t & g r o ß e s F o t o : S t e f f i M r o s e k | F o t o P a r k a : P o l i z e i v e r w a l t u n g s a m t D r e s d e n

Fachkräfte für Arbeitssicherheit punkten mit sicherheitstechnischem
Fachwissen und Kommunikationsgeschick

Anzeige

Eine Herausforderung, die glücklich macht

Te x t : S u s a n N a u m a n n | F o t o s : H e i l p ä d a g o g i k B o n n e w i t z g G m b H

Ausbildung und Arbeit in einer heilpädagogischen Förderschule

Die Heilpädagogik Bonnewitz, im gleichnamigen
Pirnaer Ortsteil, ist eine Förderschule mit angegliedertem Heim in freier Trägerschaft. Einzigartige Kinder bekommen hier einen Schulplatz, vom
Schulanfänger, der noch vom Kindergarten träumt
bis hin zum Jugendlichen, der sich auf das Erwachsenenleben vorbereitet. Im Heim werden
seelenpflegebedürftige Kinder und Jugendliche,
die als körperlich, geistig und/oder mehrfach behindert gelten, liebevoll betreut. Dabei handelt die
Einrichtung nach den Prinzipien des Reformpädagogen Rudolf Steiner und Begründer der anthroposophischen Lehre und wendet die Waldorfpä
dagogik an.
Derzeit besuchen mehr als 80 Kinder in insgesamt
zwölf Klassen die Bildungseinrichtung, die kein
Schulgeld erhebt. Sie werden in ihren individuellen
Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert und erleben
täglich Bildung, Spiel, Spaß, Bewegung, Erholung
und persönliche Weiterentwicklung.

Arbeit mit hohem Stellenwert
Auf der Suche nach beruflicher Orientierung nach
dem Abitur stieß Salina Schonert auf die Internetseite der Heilpädagogischen Schule mit Heim und
war sofort begeistert. „Einerseits hat es mich gereizt, mehr über die Abläufe in einer anthroposo-

phischen Einrichtung zu erfahren. Andererseits
wollte ich die Arbeit sowie den Umgang mit geistig
und körperlich behinderten Kindern erleben“, erinnert sie sich. Als auf die Bewerbung für ein einjähriges Praktikum die Zusage aus Bonnewitz kam,
war die Freude deshalb groß.
Dem Praktikum von 2012 folgte die Ausbildung
zur Heilerziehungspflegerin. Seit vier Jahren arbeitet Salina Schonert nun in der Heilpädagogischen
Schule. „Mit meiner Ausbildung begann das Erleben einer ganz neuen und faszinierenden Welt. In
der Schule und im Heim werden Lehrer, Heilerziehungspfleger, Ergotherapeuten und Sozialpädagogen beschäftigt.
Und schon im Praktikum wurde mir zum ersten
Mal vor Augen gehalten, welchen hohen Stellenwert diese Arbeit hat und wie vielfältig sie ist. Als
mir die Teilnahme am Proseminar in Bonnewitz
und zusätzlich die Möglichkeit eines anerkannten Abschlusses zur Heilerziehungspflegerin durch
eine Schulfremdenprüfung angeboten wurden,
brauchte ich deshalb nicht lange zu überlegen und
entschied mich dafür“, so die 25-Jährige.
Die Kinder, die Salina in Bonnewitz kennenlernen
darf, verstecken sich nicht hinter ihren Schwächen. Sie leben ein Leben frei von vielen Dingen,
die in unserer Gesellschaft oft so wichtig zu sein

Hochschulausbildung

Berufsausbildung

in Kooperation mit der Dresden International University

• Altenpfleger/-in

• Altenpfleger Bachelor of Science
Ausbildungsbegleitender Studiengang 7 Semester
Berufsbegleitender Studiengang

• Notfallsanitäter Bachelor of Science
Ausbildungsbegleitender Studiengang 9 Semester
Berufsbegleitender Studiengang 6 Semester
für Rettungsassistenten und Notfallsanitäter

senden Sie Ihre
Interessiert? Dann
ail oder Post an:
Bewerbung per E-M

scheinen. Diese Kinder zu betreuen, mit ihnen zu
musizieren, sich handwerklich zu betätigen, zu
spielen und ihnen Bildung zu vermitteln, bereitete
ihr von Anfang an große Freude.
„Jedes Kind hat seinen ganz eigenen Charakter“,
schwärmt Salina. „Deshalb musste ich viel Feingefühl entwickeln, um auf jedes einzelne einzugehen und seine Bedürfnisse zu erkennen.“
Salina spricht von persönlicher Entwicklung, von
Reife sowie von der anhaltenden Freude, jeden
Tag zur Arbeit zu fahren, um Neues zu erleben
und zu lernen. „Seit meiner Ausbildung weiß ich,
wie wichtig es ist, Menschen mit körperlichen
und geistigen Einschränkungen pflegerisch und
pädagogisch zu unterstützen, damit ihnen das
Leben in unserer Gesellschaft, die viele Vorurteile
hat, leichter fällt.“

Heilerziehungspfleger sind für die ganzheitliche Unterstützung und Betreuung von
Menschen mit Behinderung zuständig.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre an einer Fachschule, auch berufsbegleitend möglich
Voraussetzungen: Nachweis über gesundheitliche Eignung, Realschulabschluss, ausgeprägtes
Sozialverhalten

Jetz
bewerbt
en!

3-jährige Ausbildung in Vollzeit

• Altenpfleger/-in
3,5-jährige berufsbegleitende Ausbildung

• Notfallsanitäter/-in

3-jährige Ausbildung in Vollzeit

• Notfallsanitäter/-in

4-jährige Ausbildung in Teilzeit
Voraussetzung: Abschluss Rettungssanitäter/-in

Berufsfachschule für Altenpflege und Notfallsanitäter | Zwickauer Straße 33 | 08412 Werdau
Telefon: 03761 5904-0 | info@altenpflegeschule-werdau.de | info@rettungsdienstschule-werdau.de
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Das beste Gefühl der Welt
Notfallsanitäter – ein Beruf bei dem man Menschen in Not sehr nahe ist
„Eine Hausgeburt, nicht weit weg von Dipps.“ Notfallsanitäter Lars Werthmann (32, links im Bild),
der für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) seit 10
Jahren im Rettungsdienst tätig ist, muss nicht lange überlegen, als ich ihn nach einem Einsatz frage,
der ihm besonders in Erinnerung geblieben ist. Er
sitzt mir im Konferenzraum im DRK Bildungswerk
Sachsen gGmbH in Dresden gegenüber. An seiner
Seite Peter Ebert (23, rechts im Bild), Azubi zum
Notfallsanitäter beim DRK. Beiden Männern sieht
man an, dass sie zupacken können, nicht zimperlich sind und schnell jede dramatische Situation in
den Griff bekommen. „Die Hebamme rief bei der
112 an und sagte, dass das Kind schlecht atme.
Wir kommen da an, die Nabelschnur war noch
dran, das Kind ohne Atmung, blitzeblau. Die Eltern
panisch, die Hebamme panisch und wir wussten,
es ist de facto so schnell kein Notarzt verfügbar.
Und dann haben wir gekämpft, wirklich gekämpft!
Wir haben versucht, das winzige Wesen durch
Herzdruckmassage zu reanimieren. Wir haben
gedrückt, gedrückt, gedrückt. Haben Medikamente verabreicht. Alles gegeben, was in unserer
Kraft lag. Und irgendwann nach anderthalb Stunden kam dann endlich der Baby-Notarztwagen
mit einem Notarzt, dem wir das Kind übergeben
konnten.“ Lars schluckt. „Das ging uns absolut an
die Nieren, weil wir fest der Überzeugung waren,
das Kind wird es nicht schaffen. Und wenn doch,
dann als Pflegefall.“ Kurze Pause. „Knapp zwei
Jahre später stehe ich am Eisstand in Malter und
ein Mann spricht mich an, ob ich nicht der Notarzt sei, der vor anderthalb Jahren sein Neugeborenes reanimiert habe,“ berichtet er dann. „Und da
saß dieses Kind im Kinderwagen mit einer Eistüte in der Hand und war quietschfidel!“, strahlt er.
9

„Das Kind so wohlbehalten zu sehen, war ein unbeschreibliches Gefühl. Das beste Gefühl der Welt,
mit keinem Geld der Welt aufwiegbar. Und das ist
das Dankbare an dem Beruf. Diesen Dank erlebt
man nur in solch einem Beruf. Man erlebt viel Leid,
viel Mist. Aber ab und zu solche Highlights.“
Jeder, der sich mit dem Gedanken trägt, eine Ausbildung zum Notfallsanitäter zu beginnen, sollte unbedingt vorher ein Praktikum auf einer Rettungswache absolvieren und drei, vier Einsätze
mitfahren, raten Lars und Peter. Denn Rettungsdienst sei zwar eine total spannende, aber eben
kräftezehrende Aufgabe. Das sollte man wissen.

»Für viele sieht Rettungsdienst sexy
aus – mit Blaulicht fahren, Uniform
tragen, Leben retten. Aber es steckt
viel mehr dahinter.«
Auch, dass man nicht ständig der gefeierte Held
ist und Action erlebt. Denn die häufigsten Noteinsätze fahren in Altenheime, zu Senioren mit Herzbeschwerden oder Oberschenkelhalsbruch. „Für
viele sieht Rettungsdienst sexy aus – mit Blaulicht fahren, Uniform tragen, Leben retten. Aber es
steckt viel mehr dahinter. Der Beruf vereint vom
Seelsorger bis zum Intensivmediziner alles.“ Während der Ausbildung – an der Rettungswache, in
der Schule und in Krankenhäusern und dort z. B.
in der Anästhesie, im Pflegebereich, im OP – wird
den zukünftigen Rettern deshalb ein breitgefächertes medizinisches Fachwissen vermittelt. Sie
werden interdisziplinär ausgebildet von der Pflege
bis hin zur Notfallmedizin. Sie erhalten das Rüstzeug, um professionell medizinische Maßnahmen
der Erstversorgung durchzuführen, die Transport-

fähigkeit von Patienten sicherzustellen und deren
medizinischen Zustand während des Transports zu
überwachen. Es gibt kaum einen Beruf, bei dem
man Menschen in Not so nahe ist, ihnen mit wenigen Mitteln so entscheidend helfen kann. „Man
hat draußen vor Ort bei einem Verkehrsunfall oder
Großschaden nie Idealbedingungen wie in einem
Krankenhaussaal, wo alles beleuchtet ist, wo Ärzte
mit Skalpellen warten. Nein, man muss sich immer
mit den Bedingungen vor Ort anfreunden, schnell
kombinieren und improvisieren. Das kann ein enges Badezimmer sein, wo man kaum Platz fürs
EKG-Gerät findet, das kann auf einer schnell befahrenen, regennassen, finsteren Autobahn sein.
Aber das macht es ja gerade so spannend!“, so
Lars. Peter fügt an: „Man wird so ausgebildet, dass
einem die Abläufe in Fleisch und Blut übergehen,
dass man routiniert handelt. Man sieht eigentlich schon von Weitem, welche Krankheit vorliegt.
Dann geht man mit seinen Schemas – Routinen
zur Untersuchung und Versorgung von Patienten
auf Basis einer Prioritätenliste – ran, verschafft
sich Gewissheit und verabreicht Medikamente, um
den Patienten zu stabilisieren und transportfähig
zu machen.“ In diesem Beruf muss man körperlich
fit und in der Lage sein, schwer zu tragen. „Man
muss mit Menschen können. Alt, Jung, Obdachloser, Ausländer, allen. Das muss man im Blut haben
oder schnell lernen“, so Peter. „Das Team in der
Wache ist wie eine Familie. Man wächst zusammen. Man erlebt gemeinsam Extremsituationen,
die zusammenschweißen. Man kocht zusammen,
während man auf den nächsten Einsatz wartet.
Man verarbeitet miteinander Erlebnisse. – Ja, und
wenn man einmal Feuer gefangen hat, kommt
man nicht mehr los.“
Ü zum

Abheften
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[Beruf aktuell]

im

Notfallsanitäter zu sein, ist die höchste nicht
ärztliche Qualifikation.
Voraussetzungen: mittlerer Bildungsabschluss,
ärztliches Attest, Kommunikationsfähigkeit,
Empathie,
Verantwortungsbewusstsein
Ausbildung: 3 Jahre dual
Einsatzmöglichkeiten:
u.   a. Rettungswachen, Krankenhäuser, Rettungsleitstelle,
Feuerwehr, Sanitätsdienst der
Bundeswehr
Mehr Infos:
berufenet.arbeitsagentur.de
drk-bildungswerk-sachsen.de

KOCH / KÖCHIN

SEKT

SELTERS!

EINZELHANDELSKAUFMANN /-FRAU

Wir bilden aus,
ganz nach Deinem Geschmack!

RESTAURANTFACHMANN /-FRAU

WEINTECHNOLOGE /-IN

WINZER /-IN

bewerbung@schloss-wackerbarth.de
www.schloss-wackerbarth.de

Freiwilligenarbeit im Ausland
Volunteers möchten sich für Kinder, Kranke oder
im Tierschutz engagieren
Sachsen

Schülerpraktikum zur
Berufsorientierung im
sozialen Bereich
Melde Dich für die
Sommerferien 2017 an:
www.sterntalerzeit.de

Viele junge Leute, die sich für Freiwilligenarbeit im
Ausland interessieren, haben bereits konkrete Vorstellungen. Sie möchten vor allem Kinder aus armen Verhältnissen unterstützen, sich im Bereich
Tierschutz engagieren, eine soziale Tätigkeit im
medizinisch-pflegerischen Bereich übernehmen
oder sich für den Umweltschutz einsetzen. Über
die Hälfte hat im angestrebten Bereich bereits Erfahrungen gesammelt. Dies ergab eine Umfrage
des Fachportals Freiwilligenarbeit.de. In der Studie wurden über 1.600 Personen mit Interesse am
Volunteering zu ihren Motiven, Plänen und Erwartungen rund um eine Freiwilligenarbeit im Ausland
befragt. Ú www.initiative-auslandszeit.de
B e a t r i x P o l g a r- S t ü w e , I N I T I AT I V E a u s l a n d s z e i t
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[studium & co]

Wie klingt das?
PR Executives entwickeln das Image eines Unternehmens mit.
Neugierde und Kreativität gehören dazu.
Ihr Arbeitsplatz befindet sich „back of house“ im
Hotel Adlon Kempinski Berlin. „Back of house“
meint Management und Verwaltung, die den Hotelbetrieb führen. Mit ihren Sinnen ist Tamara Hamann stets mittendrin, verbunden mit allen Abteilungen und Mitarbeitern, vom Hoteldirektor bis
zum Azubi. Sie ist PR Executive (PR-Fachfrau) des
traditionsreichen Luxushotels und unterstützt damit maßgeblich die PR-Abteilung. „Ich liebe die
Marke Adlon“, sagt die 27-jährige Tamara.
Welche Bilder entstehen in eurem Kopf, wenn ihr
den Namen Adlon hört? Eine luxuriöse, elegant
eingerichtete Suite? Ein attraktiver, weltgewandter Rezeptionist, der mühelos zwischen mehreren Sprachen wechselt? Eine Filmdiva, die lässig durch die Lobby schreitet? Weiche Teppiche
im Foyer? Gedämpftes Lachen? Dezente Pianoklänge? Als PR Executive prägt Tamara Hamann
das Bild des berühmten Hauses in der Öffentlichkeit mit, denn sie kommuniziert mit den Redaktionen von Tageszeitungen und Hochglanzmagazinen, mit Rundfunk- und Fernsehjournalisten sowie
Bloggern und postet in den sozialen Netzwerken.

»Ich habe ganz klar eine
Leidenschaft für die Geschichten,
die sich um Menschen drehen.«

das hat sie bei Fischer-Appelt, einer großen,
internationalen PR-Agentur gelernt, in der sie
als PR-Beraterin volontierte und neben dem Volontariat ein zweijähriges Master-Fernstudium in
Medien- und Kommunikationsmanagement mit
Schwerpunkt Marketing absolvierte. Zuvor hatte sie in ihrer Heimatstadt München Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre studiert, denn
eigentlich wollte sie Journalistin werden. Seit
September 2016 ist sie in Berlin. „Ich habe ganz
klar eine Leidenschaft für die Geschichten, die sich
um Menschen drehen“, sagt sie. Da bietet ein Hotelbetrieb natürlich viel Stoff. PR Executive müssen
in der Lage sein, sich in die verschiedensten Themenfelder einzuarbeiten und überall spannende,
relevante Geschichten zu entdecken. Ohne Neugier und Offenheit geht das nicht. Von PR-Leuten
wird erwartet, dass sie auf Menschen zugehen und

Fragen stellen können. Die PR Executive
eines Hotels muss die
Gäste des Hauses mitunter
vor der Öffentlichkeit schützen.
Niemals würde Tamara Hamann einem Journalisten verraten, welche Prominenz gerade im Adlon
wohnt. Deshalb gibt sie auch nicht preis, wer die
bekannte Lifestyle-Bloggerin ist, die sie gerade an
der Rezeption erwartet. Möglicherweise kennt ihr
den Blog und werdet bald lesen, wie sie im Adlon verwöhnt wurde. Oder ihr schaut mal, was die
Gäste auf der Facebook-Seite des Adlon über ihren
Berlin-Besuch schreiben. Vielleicht lest ihr auch
bald in einem Magazin die Geschichte der Hotelfachfrau, die zum Musical wollte oder ihr hört sie
im Radio bei der Arbeit singen. Dann bekommt
euer Bild vom Adlon einen ganz neuen Klang.

Als PR Executive prägt Tamara
Hamann das Bild des traditions
reichen Berliner Luxushotels Adlon
in der Öffentlichkeit mit

Te x t & k l . F o t o o b e n : K a t h r i n S c h r a d e r | g r o ß e s F o t o : p r i v a t

Tamara hält sich deshalb über alle Neuigkeiten im
Haus auf dem Laufenden, um die Fragen der Journalisten korrekt beantworten zu können. „Die Fakten zu kennen und ausführlich informiert zu sein,
ist essentiell“, sagt sie. Zum Tagesgeschäft gehört
das Verfassen von Pressemitteilungen, der ständige Kontakt zur Presse und die enge Zusammenarbeit mit der Hotel-Direktion, wenn es beispielsweise um die Entwicklung einer Kampagne geht.
Kampagnen drehen sich zielgerichtet um ein bestimmtes Ereignis oder eine Neuigkeit aus dem
Unternehmen. Es muss aber nicht immer die große Geschichte sein, die Journalisten ins Haus lockt.
„Die schöne Außenterrasse und das Weihnachtsmenü werden auch irgendwann langweilig“, erzählt Tamara. „Spannender sind die Menschen.
Wir haben eine Auszubildende, die eigentlich Musicaldarstellerin werden wollte und jetzt erst einmal Hotelfachfrau lernt. Ich denke, das ist eine
Geschichte, die Redakteure mögen.“ Wie Medienmacher ticken, was eine gute Geschichte ist und
welche Informationen für die Presse relevant sind,
Ü zum Abheften im

11

PR Executive (auch Public-Relations-Referent) verantworten und
organisieren die Kommunikation zwischen einem Unternehmen/einer
Organisation o.  ä. und der Öffentlichkeit. Sie entwickeln Konzepte für
die wirksame Außendarstellung des Unternehmens, planen Kampagnen und pflegen die Kontakte zur Presse. Sie informieren die Öffentlichkeit mittels Pressemitteilungen über relevante Veränderungen und
Neuigkeiten im Unternehmen. Sie arbeiten in größeren Unternehmen,
Organisationen und Verbänden, in Kultur und Politik.

Voraussetzungen: kommunikative Begabung, Offenheit, Neugier,
die Bereitschaft, sich in verschiedene Themenfelder einzuarbeiten
Ausbildung: geeignete Studiengänge sind u. a.
Medien- und Kommunikationsmanagement,
Marketing, Kulturmanagement, Medien
wissenschaft
Weitere Infos:
https://berufenet.arbeitsagentur.de

DIE JAGD AUF DIE FERIENJOBS BEGINNT
Viele Schülerinnen und Schüler nutzen den Sommer
wieder, um mit einem Ferienjob ihre Kasse aufzubessern. Jobs mit ordentlicher Bezahlung, die auch noch
Spaß machen, sind allerdings rar gesät. Und wer sich
nicht rechtzeitig drum kümmert, muss sehen, was übrig bleibt oder geht sogar leer aus.
Neben Job-Annoncen in den Tageszeitungen und
Aushängen in Geschäften finden Schüler die begehrten Sommerjobs auch im Internet. Entweder direkt
auf den Webseiten der Unternehmen oder auf der
Job-Plattform schuelerjobs.de, die darauf spezialisiert ist, arbeitswillige Schüler und Arbeitgeber zusammenzubringen.
Carsten Wiese, service@schuelerjobs.de

www.countdownonline.de

online

...  hier findet ihr über 320 Berufsbilder

NIMM DEINE ZUKUNFT IN DIE HAND!
WIR BILDEN DICH AUS:

MECHATRONIKER/IN
ELEKTRONIKER/IN FÜR AUTOMATISIERUNGSTECHNIK
VORAUSSETZUNGEN
guter Realschulabschluss
technisches Verständnis und Interesse
logisches und abstraktes Denken

Interesse an Mathematik und Physik
verantwortungsbewusstes Arbeiten
Teamfähigkeit

INTERESSIERT? Infos und Bewerbung unter: www.siltronic.com/karriere
Siltronic AG
Werk Freiberg
09599 Freiberg
 03731 278 0
www.siltronic.com

Molkerei Hainichen-Freiberg
Unsere Ausbildungen in Chemnitz
und Zwickau:
Ergotherapeut/in (auch verkürzt*)
Logopäde/Logopädin
Medizinisch-technische/r
Laboratoriumsassistent/in
Pharmazeutisch-technische/r
Assistent/in*
*Förderung u.a. durch Jobcenter
oder Arbeitsagentur möglich

Infoveranstaltungen
Chemnitz: 21.06. | 16:00 – 17:00 Uhr
Zwickau: 13.06. | 15:00 – 16:00 Uhr

Was? Wann? Wo?
www.ludwig-fresenius.de

GmbH & Co. KG

WIR BILDEN DICH AUS
Als Milchtechnologe (m/w)
Als Milchwirtschaftlicher Laborant (m/w)

Du hast Milch im Blut?
Dann bewirb Dich noch heute für einen unserer
zukunftssicheren Ausbildungsplätze!
Der Weg zu Deiner Karriere führt über:
www.molkerei-freiberg.de/Karriere
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Ursachenforschung im Nanobereich

Mit der optischen
Pinzette bewegt
Roman Renger
kleinste
Nanoteilchen

Warum wächst eine Pflanze, welche Kräfte wirken
dafür an welchen Stellen und warum? Manche
Menschen sind von schweren Krankheiten betroffen, andere nicht. Welche chemischen oder biologischen Prozesse sind dafür verantwortlich?
Die wahren Gründe für bestimmte Vorgänge in
Pflanzen oder im menschlichen Körper liegen in
vielfältigen biologischen, chemischen und physikalischen Zusammenhängen und Abläufen. Diese
tiefgehend zu analysieren und zu verstehen, dem
widmen sich Nanobiophysiker wie Roman Renger.
Der 26-Jährige lernte es, biologische Prozesse
physikalisch zu analysieren und quantitativ zu
betrachten. Heute arbeitet er am Biotechnology
Center TU Dresden (BIOTEC) und damit in einem
eng verbundenen Netzwerk, das aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an insgesamt sieben Instituten besteht.
Zur Forschungsgruppe der Biophysik zählt Roman. Hier hat er nach einem aufwendigen Aufnah13

bereits erfolgten Studien wichtige und zeitsparende Hinweise für meine eigene Arbeit ziehen kann.
Englisch ist in der Wissenschaft übrigens Arbeitssprache, also sollte jeder in der Lage sein, sich auf
diese Weise zu verständigen, aber das lernt man
ziemlich gut im internationalen Umfeld und leicht
über Training-on-the-Job.“
Die Begeisterung für Physik, Biologie und Chemie
war Roman nicht in die Wiege gelegt. „Doch ab der
achten Klasse machte es Klick und ich entdeckte die Naturwissenschaften für mich. Plötzlich interessierte ich mich für die Ursachen bestimmter
physikalischer und biologischer Prozesse.“ Nach
dem Abitur studierte Roman deshalb sechs Semester an der TU Bergakademie in Freiberg Angewandte Naturwissenschaft und schloss das zweijährige Masterstudium Nanobiophysik am BIOTEC
der TU Dresden an. „Die hier gebotene fächerübergreifende, also interdisziplinäre Wissensvermittlung, macht es besonders abwechslungsreich,
aber auch komplex“, so Roman.

»Als Nanobiophysiker bewegt sich
Roman im Nanobereich vom EinzelMolekül bis zu einer Strukturgröße
von wenigen 100 Nanometern.«
Ein Nanobiophysiker muss sich irgendwann zwischen einer forschenden Wissenschaftlerkarriere
entscheiden, die einem steten Forschungsdruck
unterliegt und bei Erfolg in einer Professur an einer
Universität mündet. Oder er zieht den Schritt in die
Industrie vor und arbeitet beispielsweise bei einem
Pharmaunternehmen als angestellter Nanobiophysiker. Wohin für Roman einmal die Reise geht?
„Das kann ich gegenwärtig noch nicht sagen und
hängt sicher auch vom Ausgang meiner Promotion
ab. Bis ich diese erlangt habe, können ja bis zu vier
Jahre vergehen“, erklärt er.

Ü zum

Abheften

im

Masterstudium: Nanobiophysics
Voraussetzungen: Hochschulabschluss auf natur- oder ingenieurwissenschaftlichem Gebiet
Regelstudienzeit Vollzeitstudium:
4 Semester
Unterrichtssprache: Englisch
Mehr Infos: www.biotec.tu-dresden.de

Te x t & F o t o s : S u s a n N a u m a n n

Nanobiophysiker ergründen die
der Moleküle und Zellen

meverfahren eine Doktorandenstelle erhalten und arbeitet als
Promotionsstudent (PreDoc) an
seiner Doktorarbeit.
Als Nanobiophysiker bewegt sich
Roman im Nanobereich vom Einzel-Molekül bis zu einer Strukturgröße von wenigen 100 Nanometern, also Objekten, die kleiner als
eine menschliche Zelle sind. Sein
Forschungsauftrag soll die Ursachen für neurodegenerative Erkrankungen, wie Alzheimer, herausfinden, sodass regenerative
Therapien dagegen schnell und
effizient entwickelt werden können. Spannend findet er es, den
Transport von Proteinen in Zellen zu erforschen und über deren
Transportwege und -geschwindigkeiten sowie bestimmte Einflussfaktoren Rückschlüsse auf
das Entstehen von Krankheiten
herzustellen. Hierfür arbeitet er
mit Zellkulturen, nutzt PetrischaWelt
len, Reagenzgläser und Pipetten.
Das Hauptarbeitsmittel des jungen Nanobiophysikers ist jedoch
die optische Pinzette, mit der er kleinste Teilchen
im Nanobereich mittels fokussiertem Lichtstrahl
festhalten oder auch bewegen kann. Mit einer Pinzette im eigentlichen Sinn hat das Gerät auf den
ersten Blick allerdings so gar nichts gemein.
Steht Romans Arbeitstag im Zeichen biochemischer Arbeiten, modifiziert er beispielsweise Proteine, verändert also deren Strukturen so, dass er
diese Auswirkungen dann auf Zellkulturen analysieren kann. Am Arbeitstag mit biophysikalischer
Ausrichtung führt Roman an der optischen Pinzette in einem kleinen abgedunkelten Raum Messungen durch. „Alle gewonnenen Erkenntnisse werte
ich mit meinem Mentor von der TU Dresden aus
und verarbeite diese in meiner Doktorarbeit“, erklärt Roman. Sehr oft führt er zudem umfangreiche Selbststudien durch und sitzt dafür in wissenschaftlichen Bibliotheken, um internationale
Veröffentlichungen zu bestimmten Forschungsthemen zu lesen. „Sie sind wichtig, weil ich aus

5

8

4

verlosungen
Brainjogging
8

7

5

1

1

7

9
4

2

2
6

4
5

8

2

9

3

5

1

8

6

4

4

6

1

6

1

3

4

5

7

8

6

4

5

1

3

9

8

7

â

2

7
2

1

1

6

1
2

2
4

9

3

2
8

3

5
4

#2799

http://www.kompf.de/sudoku (PDF creation by http://sourceforge.net/projects/pdf-php)

Einsteins Irrtum

Das Drama eines Jahrhundertgenies
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Albert Einstein war eines der größten Genies des
20. Jahrhunderts, er formulierte die Gleichung
7
8 6 4 2 E = mc² und entwickelte bahnbrechende Gedanken zu Raum und Zeit. So sagte er voraus, dass
9
5 1
3 Universum
4 expandiert. Und doch stand der
Berlin Acting School
das
von der ganzen Welt gefeierte Wissenschaftler am
Bei
Ende
2 diesem Schülerworkshop
7 bleibt garantiert
9
8 seines Lebens unter seinen Kollegen ziemkeiner sitzen! Denn professionelle Schauspieler
lich isoliert da. David Bodanis schildert die Gegeben Workshops
für mehr Selbstbewusstsein
schichte von Einsteins größtem Irrtum, der letzt2
9
und um Präsentationsangst abzubauen. Für vielich dazu führte, dass er sich mit den aufregenden
le von euch sind mündliche Prüfungen und PräErkenntnissen seiner Nachfolger zur Quantenme3
2
5
sentationen das absolute Grauen. Für die profeschanik nicht mehr anzufreunden vermochte und
sionellen Schauspieler im Berlin Dungeon das
die Idee der Unschärferelation verwarf. Bodanis
1 Brot.
6 In dem neuen Schülerworkshop
8 3 ge- 4 verbindet in diesem Buch elegant das persönlitäglich
#2799
ben sie auf unterhaltsame Art Tipps und Tricks
che Drama mit der faszinierenden Geschichte der
http://www.kompf.de/sudoku (PDF creation by http://sourceforge.net/projects/pdf-php)
an die Hand, wie ihr Hemmschwellen abbauen,
Physik und schafft es, komplizierte Sachverhalfreies Reden trainieren und eure Aussprache für
te auch für Laien
Präsentationen aufbessern könnt. Und das alles
verständlich und
mit viel schwarzem Humor. Ziel des Schauspielspannend zu
Workshops ist es, dass ihr am Ende eine Berlin
erzählen.
Dungeon Szene nachspielt.
Buchbar ist die Berlin Acting School mit teleInteressiert?
fonischer Bestellung über die kostenfreie HotWir verlosen
line: 0800 6644784 und mit 6 Wochen Vorplazwei Bücher.
nung. Dauer: 45 Minuten, max. Teilnehmerzahl
Schreibt uns
15 Schüler (+ zwei Lehrer)
unter dem
Interessiert? Wir verlosen 10 x 2 Freitickets!
Stichwort:
Schreibt uns unter dem Stichwort:
Einstein
Acting School

Bob, der Streuner

Nicht immer läuft das
Leben nach Plan …
Dass in solchen
Momenten Freundschaft und Zusammenhalt wertvoller
sind als alles andere, beweist die
auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte von Kater Bob
und Straßenmusiker James Bowen
(gespielt vom englischen Shootingstar Luke
Treadaway). Mit BOB, DER STREUNER veröffentlicht Concorde Home Entertainment eine
Geschichte (DVD, Blu-ray), die zeigt, dass es
manchmal eines guten Freundes bedarf, um
eine zweite Chance im Leben zu ergreifen.
Zum Inhalt: Als es eines Abends in James Küche scheppert, steht da nicht wie vermutet ein
Einbrecher in der Wohnung, sondern ein rotgetigerter, ausgehungerter Kater, der wie James‘
tierisches Ebenbild aussieht. Kater Bob wird
aufgepäppelt und weicht seinem neuen Herrchen nicht mehr von der Seite. Das Schicksal
des bis dahin Glücklosen wendet sich, das Duo
wird zum Publikumsmagneten.
Countdown verlost 2 DVDs. Versucht euer
Glück, schreibt uns! Stichwort: Bob

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

Fünf Fragen an Steffen Opitz, Leiter Personal/Organisation bei der Dresdner Kühlanlagenbau GmbH

Wir, beim Dresdner Kühlanlagenbau, legen bei
der Auswahl für zukünftige Azubis sehr viel
Wert auf den Blick hinter die Kulissen. Zeugnisse sind für
uns nur ein kleiner Hinweis. Wichtiger ist der Mensch dahinter mit all seinen Interessen und sonstigen Fähigkeiten. Diese Informationen entdecken wir mit den eigens
konzipierten Wissenstests und Aktionen, die wir mit den
Bewerbern im Azubicamp durchführen.

handwerklichen Beruf. Wenn zudem noch die Form ansprechend ist und die Rechtschreibung zeigt, dass man
sich intensiv um einen Ausbildungsplatz bei diesem einen
Unternehmen bewirbt, dann ergibt das ein rundes Bild.
Wenn wir jedoch ganz ehrlich sind, dann bewerben sich
eher die Unternehmen beim Bewerber und genau dafür
muss man das Interesse auch in Richtung Bewerber aufbauen – dies gelingt uns mit dem Azubicamp Jahr für Jahr
immer besser. Hierbei helfen uns natürlich unsere Auszeichnungen wie der HR-Excellence-Award vom Dezember 2016 oder die Ernennung zum Besten Ausbildungs
betrieb Deutschlands im Focus April 2017 mit der
entsprechenden medialen Aufmerksamkeit.

Welche formalen Kriterien sollte die Bewerbung um einen Ausbildungsplatz erfüllen?

Nach welchen Kriterien analysieren Sie den
Lebenslauf?

Selbstverständlich benötigen wir eine klassische Online-Bewerbung,
aus der wir den Lebenslauf, die Zeugnisse und ggf. durchgeführte
Praktika ersehen können. An der Form der Bewerbungsunterlagen kann man
sehr gut erkennen, mit welcher Ernsthaftigkeit der Bewerber sich auf den
neuen Lebensabschnitt vorbereitet hat.

Wie weckt man im Bewerbungsanschreiben Ihr Interesse
und wie sollte es aufgebaut sein?
Im Bewerbungsschreiben sollte der ehrliche Wille des Bewerbers erkennbar sein. Begleitend sind Bestätigungen bereits absolvierter
Praktika stets ein Ausdruck eines gewissen Interesses an einem

Mehr: www.countdownonline.de è Bewerbung

Zeit für eine Schlafdebatte!
Der Wecker klingelt. 6 Uhr. Schlummer-Modus. 6:10 Uhr aufstehen. Verschlafen in den Spiegel schauen, frühstücken, Zähne putzen. Bus fahren. Pünktlich
7:30 Uhr oder 8 Uhr im Klassenzimmer sitzen. So oder so ähnlich sieht ein
Tagesstart eines Schülers aus. Kann das gesund sein? Klingt nicht so. Eine
Schule hat daraus Konsequenzen gezogen: In Alsdorf (Nordrhein-Westfalen)
können Schüler der Oberstufe inzwischen selbst entscheiden, ob sie zur ersten oder zweiten Unterrichtsstunde kommen möchten. Entscheiden sie sich
für das spätere Erscheinen, holen sie den verpassten Stoff einfach nachmittags in einer Freistunde nach. Das Gymnasium hat bisher positive Erfahrungen gemacht und auch Schlafforscher merken an, dass das Schlafhormon
von Jugendlichen zwei Stunden später ausgeschüttet wird, wir am Morgen
also auch zwei Stunden länger zum Aufwachen brauchen.
Klingt nach einer einfachen, aber sinnvollen Lösung. Warum nicht auch bei
uns? Späterer Unterrichtsbeginn und dafür produktiveres Arbeiten. Zeit für
eine Schlafdebatte.

Für den Lebenslauf gibt es im Grunde zwei wichtige Kriterien:
lückenloser Nachweis der Lebensabschnitte und Aktualität.

Welche Fragen sollte ein Bewerber im Vorstellungsge
spräch beantworten können? Worauf sollte er achten?
Wie sollte er sich vorbereiten?
Der Bewerber sollte vor allem „bei sich bleiben“ und Ehrlichkeit an
den Tag legen. Es geht ja um seinen nächsten Lebensabschnitt.
Wissen zu den Eckdaten des Unternehmens bieten sich ebenso an, wie Aufmerksamkeit im Gespräch. Fragen an das Unternehmen sollte der Bewerber
im Gepäck haben, denn im Gespräch hat er die Entscheider am Tisch und
kann klare und ehrliche Antworten erhalten. …und die Vorbereitung startet ja
bereits am Kleiderschrank, beim Friseur, mit einem gepflegten Eindruck –
dies gilt übrigens für beide Seiten.

Foto: privat

Worauf achten Personalentscheider bei
der Dresdner Kühlanlagenbau GmbH bei
der Suche nach dem richtigen Auszubildenden?

RRAT

LANDESSCHÜLE

SACHSEN

Leonard Kühlewind Pressesprecher LandesSchülerRat Sachsen

[www.lsr-sachsen.de]
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Optimale Zukunftsaussichten
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.

... mit einer

Ausbildung zum WERKZEUGMECHANIKER m/w
Fachrichtung Formentechnik

In unserem Werk in Schwarzenberg
suchen und bilden wir aus:


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

Optimale Zukunftsaussichten




Bewerben
Sie sich
jetzt!
Die Schumacher Packaging
Gruppe
entwickelt
und fertigt maßgeSchumacher Packaging GmbH
schneiderte Verpackungslösungen
aus
Wellund 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

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.

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

sich jetzt!

Wir sind ein innovatives Familienunternehmen, das seit
über 60 Jahren am Markt etabliert ist. Mit unseren
qualifizierten und hoch motivierten Mitarbeitern fertigen
wir für unsere Kunden aus der Elektro-, Medizin-, Automobil- und Luftfahrtindustrie Werkzeuge zum Spritzgießen
von Kunststoffformteilen. Dafür brauchen wir Spezialisten
mit technischem Verständnis, Spaß und Know-how.
Bewirb Dich jetzt mit Deinem Lebenslauf und Deinen
letzten beiden Schulzeugnissen unter
www.otto-fwb/jobs oder per Post:

Otto Formen- und Werkzeugbau
GmbH & Co. KG
Kurze Straße 14
09577 Niederwiesa
E-Mail: m.otto@otto-fwb.de

