www.CountdownOnline.de

Studium, Ausbildung & Co

Heft 64 / März 2018

S ta rt h i l f e z u r B e r u fs wa h l

aft
Am Puls der Gesellsch

  Rechtspfleger (m/w)

b
Ein zukunftssicherer Jo
wirtschaft (m/w)
fall
Ab
&
ufisla
Kre
kraft für

  Fach

Abc und Einmaleins

  Grundschullehrer (m/w

)

mmerschlaf
Für einen risikofreien Dä
istent (m/w)

Anästhesietechnischer

Ass

So ticken Personaler
Bewerbungs-Tipps

Sei der Kapitän
  deines Lebens!
Auf alternativen Karrierewegen durchstarten

Lust auf einen Sommerjob?

Wir suchen
für die
Freibadsaison:
Rettungsschwimmer
Kassierer
Platzwarte
(m/w)

Was Du mitbringen solltest?
Auf jeden Fall Spaß, in einem Freibad und gern an der frischen Luft zu arbeiten.
Schicke uns Deine Unterlagen an bewerbung@dd-baeder.de

Dresdner Bäder GmbH | Maternistraße 15 | 01067 Dresden | Telefon: 0351 2635550 | www.dresdner-baeder.de

WWW.HWK-DRESDEN.DE/EINFACHMACHEN

ALLES, WAS
DU DIR VORSTELLEN KANNST,
SOLLTEST DU VERSUCHEN.
WILLKOMMEN IN DER ZEIT DES AUSPROBIERENS.
ENTDECKE ÜBER 130 AUSBILDUNGSBERUFE IM HANDWERK.

IN H A LT
Auf alternativen Karrierewegen durchstarten
Sei der Kapitän deines Lebens! Horch in dich hinein, entwirf
eine Route, lote aus. Und dann nimm Kurs auf! Lege Meile für
Meile zurück. Wenn du mit Spaß bei der Sache bist, wenn du
vielleicht sogar deine Passion zum Beruf machst, kommen Ehrgeiz, Motivation und Erfolg von ganz allein. Egal ob mit oder
ohne Abi, mit oder ohne Studium – es mangelt weder an Möglichkeiten noch an spannenden Betätigungsfeldern. Dir stehen
unendlich viele Wege offen, einen anspruchsvollen und attraktiven Beruf zu erlernen, dich praktisch zu betätigen und auszuprobieren, Geld zu verdienen, dich weiterzuentwickeln, aufzusteigen, dich zu verwirklichen. Der Weg ist das Ziel. Mehr dazu
auf den Seiten 4  /  5.
Rechtspfleger treffen eigenverantwortlich und unabhängig gerichtliche Entscheidungen. Sie arbeiten nah am Puls der Gesellschaft. Bei ihnen treffen gesetzliche Vorschriften und Paragrafenzeichen auf menschliche Schicksale (Seite 7).
Du möchtest dich gern für den Umweltschutz engagieren und
mit deiner Arbeit für die umweltschonende Entsorgung von Abfall einsetzen, dann werde Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft – ein verantwortungsvoller und zugleich zukunftssicherer Job (Seite 9).
Wenn du gern mit Kindern arbeitest, ihnen das Einmaleins, das
ABC und noch viele andere Kompetenzen, vor allem aber den
Spaß am Lernen vermitteln und für strahlende Augen sorgen
möchtest, werde Grundschullehrer (Seite 11).
Ob Unfall, komplizierter Knochenbruch oder Herzinfarkt. Für
fast alle operativen Eingriffe benötigen Patienten eine Narkose. Diese verantworten Ärzte. Anästhesietechnische Assistenten unterstützen sie dabei und wirken bei Vorbereitung, Durchführung und Nachsorge mit (Seite 13).
Außerdem im Magazin: So ticken Personaler – ein Interview
mit Beate Kahnt, Personalleiterin des Rudolf Virchow Klinikums
Glauchau sowie viele spannende Ausbildungs- und Studienangebote.
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Sei der Kapitän deines Lebens!
Auf alternativen Karrierewegen durchstarten
Hauptsache Uni! Es scheint nur darum zu gehen,
irgendwo „unterzukommen“ – und dabei kommst
du selbst vielleicht unter die Räder, passt dich an,
resignierst.

Folge deinem inneren Kompass

Ob mit oder ohne Abi, ob mit oder ohne Studium – absolut
kein Mangel an Möglichkeiten, Chancen und spannenden
Betätigungsfeldern

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

Gehe auf Entdeckungsreise
Über dem vielen Lernen und den Bemühungen, in allen Fächern gut bis sehr
gut abzuschneiden, ist möglicherweise das Wichtigste außen vor geblieben:
Du selbst! Du mit deinen Begabungen und Fähigkeiten und deiner einmaligen Persönlichkeit. Du wirst nicht überall hinpassen, aber es gibt den Platz,
den keiner so gut ausfüllt wie du. Den gilt es zu finden. Eine große Herausforderung. Sie beginnt mit dem Träumen, dem Ausmalen, einem Entwurf. Wo
rauf hast du Lust? Wo zieht es dich hin? Was interessiert dich? Was kannst
du besonders gut? Was würdest du überhaupt nicht aushalten? Es ist wichtig, sich diese Fragen vor der Berufswahl zu stellen. Die Entdeckungsreise
des Selbst macht Spaß. Vielleicht wirst du von dir selbst überrascht sein.
Nicht selten machen Eltern Druck im Wettlauf um die begehrtesten Ausbildungs- und Studienplätze. Wer das Abi hat, entscheidet unter dem Druck
des NC, irgendetwas zu studieren, wofür der Notenschnitt gerade reicht.

Aber es ist dein Leben. Du hast es in der Hand. Du wirst es führen. Und deine Karriere-Möglichkeiten sind riesig. Du kannst mit und ohne Abitur „on the
top“ ankommen, wenn du deinem inneren Kompass folgst. Dir stehen mit
und ohne Abi Hochschulen, ja sogar Universitäten offen, jetzt oder später. Du
musst aber nicht. Ein akademisches Kürzel vor dem Namen ist kein Siegel
für lebenslanges Glück. Aber manchmal ist es die Eintrittskarte für ein Berufsziel. Wähle selbst.
Vielleicht geht es dir wie Lena. Sie ist 34 Jahre alt und Landschaftsarchitektin. Sie entwirft Grünanlagen und ist immer noch am liebsten draußen. Nach
dem Abitur hatte sie die Nase voll vom Schulbankdrücken. Ihr Schülerpraktikum hatte sie in einem Lebensmittelladen gemacht und dabei entdeckt, dass
ihr der Kontakt zu vielen Kunden Spaß macht, besonders in den Stresszeiten am Abend, wo das Ladenleben eine sportliche Herausforderung war. Sie
sehnte sich nach einem Geschäft, in dem immer etwas los ist. Andererseits
wollte sie ihre kreativ-gestalterische Begabung ausleben. Sie dachte darüber
nach, Schneiderin zu werden und später vielleicht Modegestaltung zu studieren. Doch als sie eines Tages für eine Freundin einen Blumenstrauß kaufte,
wusste sie, was sie werden will: Floristin. Nach der Ausbildung machte sie
ihren Meister. Danach studierte sie an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Landschaftsarchitektur. Lena hat eine sechsjährige Tochter. Manchmal
träumt sie davon, ihren eigenen Blumenladen zu eröffnen, wenn ihre Tochter
nicht mehr klein ist. Denn eigentlich liebt sie diesen Beruf noch immer. Bereut sie das Studium? Nein, sagt Lena, für ihre familiäre Situation sei die Arbeit im Landschaftsarchitekturbüro optimal, außerdem verdiene sie damit ihren Lebensunterhalt, ganz abgesehen von den spannenden Erfahrungen, die
sie sammle. Sie stellt sich vor, später in ihrem Blumenladen Kunden auch bei
der Gartengestaltung zu beraten.
Lena ist der Kapitän ihres Lebens. Sie war offen, hat weitergelernt, sogar
studiert und auch eine Familie gegründet. Aber das war’s noch lange nicht
für sie. Schon entwirft sie den Plan für die nächste Lebensphase und spielt
dabei mit dem Wissen und den Erfahrungen, die sie bis jetzt erworben hat.

Setze die Segel, nimm Fahrt auf
Die meisten Ausbildungsberufe bieten Möglichkeiten der Weiterbildung: den
Meister, den Fachwirt oder den Techniker zum Beispiel. Und möglicherweise
entdeckst du auf deinem Weg, dass du doch noch an eine Universität oder
Fachhochschule gehen möchtest. Dann weißt du wahrscheinlich sicherer, für
welches Fachgebiet du dich interessierst, denn du hast Praxisluft geschnuppert und es dabei herausgefunden. Du hast im Umfeld deiner Arbeit vielleicht
spannende Berufe entdeckt, die du vorher gar nicht kanntest. Könnte sein,
dass es dir Spaß macht, als Lehr-Ausbilderin zu arbeiten oder Texte für das
Unternehmen zu schreiben und du bekommst Lust auf eine entsprechende
Weiterbildung, einen Zweitberuf oder sogar ein Studium.
Vielleicht stellst du ja auch fest, dass du ein Familienmensch bist und froh
über geregelte Arbeitszeiten, ein gutes Einkommen und das tolle Team, in
dem du arbeitest. Du bist zufrieden damit, als Zahnmedizinische Fachangestellte zu arbeiten. Du musst nicht unbedingt studieren und Zahnärztin
werden.

Ú www.studieren-ohne-abitur.de | Ú www.hochschulstart.de
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Auf der Fachhochschule für Technik und
Wirtschaft hat Lena Noemi getroffen, mit der
sie noch immer eng befreundet ist. Noemi sagt,
dass sie sich schon immer mehr für den elterlichen
Garten als für Mathematik und Physik interessiert hat. Sie
ist den Weg gegangen, über den du vielleicht auch schon nachgedacht hast: An einer auf ihr späteres Studienfach spezialisierten Fachschule erwarb sie die Fachhochschulreife, ein Fachabitur, das ihr den Zugang
zu entsprechenden Fachhochschulen ermöglicht, die im Gegensatz zur Uni
mehr praxisbezogen sind. Mit Lena studierte sie Landschaftsarchitektur. Danach schrieb sie sich für einen Master in Umweltwissenschaften ein, da sie
unbedingt im Umweltschutz arbeiten möchte.

Lasse dich nicht vom Kurs abbringen
Fairerweise muss an dieser Stelle gesagt werden, dass mittlerweile in vielen
Berufen Abiturienten die besseren Chancen auf einen Ausbildungsplatz haben, aber es muss nicht sein. Auch hier gilt: Bloß nicht verrückt machen lassen! Alex entschied sich nach der 10. Klasse für die dreijährige Ausbildung
zum pharmazeutisch-technischen Assistenten. Nach einigen Berufsjahren
begann er ein Pharmazie-Studium – auch Nicht-Abiturienten können unter
bestimmten Voraussetzungen Pharmazie studieren – mit 25 Jahren. Damit
war er nur wenig später dran als etliche Abiturienten, die wegen strenger NC
Wartesemester in Kauf nehmen.
Du kannst eine Berufsausbildung mit Abitur wählen oder ein duales Studium
an einer Hochschule oder einer Berufsakademie. Du kannst das Abitur an der
Abendschule nachholen oder ein Fachabitur machen. Aber du solltest auch
wissen, dass es fast keinen Ausbildungsberuf mehr gibt, in dem dir nicht
ein Karrieretreppchen vor die Füße geschoben wird. Es endet längst nicht
beim Projekt-, Team- oder Abteilungsleiter, sondern führt in der Regel an eine
Fachschule. Ob du die Anstrengung des Lernens auf dich nimmst oder nicht,
ist keine Frage der Intelligenz, sondern eher des persönlichen Lebensziels.
Natürlich kostet es Zeit und Mühe, sich in den Abendstunden oder am Wochenende auf Seminare und Klausuren vorzubereiten. In der Regel werden
die Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten in der Beschreibung der Berufsbilder gleich mitgeliefert. Menschen, die weiterkommen möchten, sind in
den meisten Firmen willkommen.

Universität oder Fachhochschule – was ist
der Unterschied?
Hochschule/Fachhochschule/
Hochschule für Angewandte
Wissenschaften oder University
of Applied Sciences

Universität
¡ Zugang über Abitur
¡ Natur- und Geisteswissen
schaften  /Jura  /Medizin
¡ Vorlesungen in Hörsälen  /
eigenständiges Studieren
mit Profcasts  /große Seminargruppen
¡ Professoren kommen aus
dem akademischen Bereich,
akademische Inhalte
¡ wenige Universitäten, weite
Anfahrtswege
¡ Promotion möglich

¡ Zugang über Abitur/Fachabitur/
Meister/Berufsabschluss
+ einige Praxisjahre
¡ Technische-/Gesundheits-/Sozialeund Wirtschaftsfächer/Natur und
Umwelt/Design
¡ kleinere, kontrollierte Lerngruppen,
Praktika als Teil des Studiums
¡ Professoren verfügen über Praxis
erfahrung, daher praxisorientiertere
Inhalte
¡ doppelt so viele Fachhochschulen,
an regionale Wirtschaft angepasst,
Studieren in der Nähe des Heimat
ortes ist in der Regel möglich
¡ Promotion nicht möglich

Künstlerische Studien-Berufe bilden eine Ausnahme, denn hier gilt: Begabung geht vor Notendurchschnitt. Der Zugang zu einer Kunsthochschule
führt über das Vorsprechen, die Arbeitsmappe, Arbeitsproben et cetera..

Welcher Schulabschluss an welcher
Schulart (zweiter Bildungsweg)?
(Qualifizierender)
Hauptschulabschluss

¡ Abendschule, Volkshochschule
oder ein anderer Bildungsträger

Mittlerer Bildungsabschluss

¡ Abendrealschule, Berufsfachschule,
Berufsschule

Fachhochschulreife

¡ Abendgymnasium, Berufsoberschule   / Fachoberschule,
Fachschule

Fachgebundene
Hochschulreife

¡ Fachoberschule Klasse 13 mit
einer Fremdsprache, Berufsoberschule

Allgemeine Hochschulreife

¡ Kolleg (Vollzeit) od. Abendgymnasium (Teilzeit), Berufliches
Gymnasium / Fachgymnasium,
Berufsoberschule (mit Nachweis
der zweiten Fremdsprache), Fachoberschule Klasse 13 mit zweiter
Fremdsprache
Quelle https://www.arbeitsagentur.de/bildung/schule/
zweiter-bildungsweg
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Lote verschiedene
Routen aus
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Ausbildung oder Studium? Was kommt für Dich infrage?
Antonia Mittmann fragte für Countdown nach.
Der höhere Abschluss beim Beenden
eines Studiums ist meiner Meinung
nach lukrativer als der einer
Ausbildung. Außerdem freue
ich mich auf die Zeit während
des Studiums und, dass es
dadurch so viele Möglichkeiten
gibt, neue Leute mit ähnlichen
Interessen kennenzulernen.
Ich denke auch, dass ich einige
neue Erfahrungen während meines
Studentenlebens sammeln werde.

Frieda (17)

Ich möchte definitiv studieren, da ich eher der
theoretische, lernorientierte Typ bin. Allerdings
würde ich praktisch veranlagten Personen
eine Ausbildung empfehlen; ich denke, dass
dadurch nicht automatisch weniger Karriere
chancen entstehen. Obwohl
genau dieses Bild
häufig vermittelt wird.
Schlussendlich
gelangt man doch
nur zum Ziel, wenn
man sich für das
entscheidet, was
einen persönlich
mehr anspricht.

Fabian (16)

Rodrigo (18)
Bis jetzt
konnte ich
mich noch
nicht entscheiden.
Beides hat
auf jeden
Fall Vorteile.
An der Ausbildung schätze
ich vor allem die Kürze; viele dauern nur
zwei, drei Jahre. Und schließlich bin ich
mithilfe eines gewissen Ausbildungsgeldes unabhängiger von meiner Familie
und kann mir deutlich mehr leisten, ohne
bereits zu arbeiten.

Ich denke, dass es einfach
mehr Jobmöglichkeiten
nach einem Studium
gibt. Zudem kenne ich
gar keine Ausbildung,
die mich interessiert
– im Vergleich zu
diversen Studiengängen. Den Erzählungen
anderer zufolge, klingt
das Studentenleben sehr
spannend.

Christiane (16)

Manuel (15)
Auf jeden Fall werde ich nach
der 10. Klasse eine Lehre
beginnen. Es gibt sowohl Ausbildungsgeld, als auch einen zügig
erlangten Abschluss. Ich möchte
so schnell wie möglich beginnen,
zu arbeiten, um finanziell vollständig
auf eigenen Füßen zu stehen.

Ich habe vor, mich nach meinem Abschluss an der
Oberschule bei einem dualen Studiengang zu bewerben. Einerseits erhoffe ich mir dadurch vielfältigere
Jobmöglichkeiten in der Zukunft. Zusätzlich verbindet
mein bevorzugter Studiengang auch Theorie mit Praxis.
Diese
Möglichkeit sehe ich als für die
mich geeignete Kombination
aus Lehre und Studium,
bei der ich gleich in das
Berufsleben einsteigen
kann. Wenn ich allerdings nicht angenommen werde, beginne ich
die Ausbildung, bei der
ich bis jetzt einen Platz
sicher habe.

Christoph (16)
Porträtfotos: privat | Hintergrund: anfisa focusova (shutterstock.com)
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Null Euro gezahlt

Dual Studieren
mit Einkommen
und bester
Berufsaussicht

www.ba-bautzen.de

Elektrotechnik
Finanzmanagement
Medizintechnik
Public Management
Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftsingenieurwesen

SACHSLEERRNAT

5 Milliarden Euro. Das versprach die Bundesregierung den
Bundesländern mit dem „Digitalpakt Schule“. Fließen soll das
Geld in den Bereich, der wohl im Bildungssystem am meisten
verschlafen wurde. Deutschland möchte unsere Schulen ins
21. Jahrhundert bringen und endlich digital aufrüsten. Das
können die Bundesländer nicht allein bewältigen, gleichwohl
haben viele Länder bereits umfangreiche Konzepte ausgearbeitet. So auch Sachsen – die Digitalisierungsstrategie Bildung des Kultusministeriums, an der auch wir als Landesschülervertretung beteiligt sind, liegt auf der To-Do-Ablage.
Angekommen sind in den Bundesländern bisher übrigens
Null Euro. Ganz so dringend scheint die digitale Revolution im
Klassenzimmer dann doch nicht zu sein. An vielen Schulen in
Sachsen gibt es noch den durch die verschiedenen Räume
wandelnden Röhrenfernseher, den Polylux oder Overheadprojektor als Lehrmittel. Lehrer sind mit digitalen Whiteboards
überfordert und holen lieber die 100 Jahre bewährte analoge
Tafel hervor. Es fehlt an durchdachten und flächendeckenden
Fortbildungsangeboten. Sollten die Themen „Fake-News“,
„Filter bubble“ und der sichere Umgang mit der digitalen Welt
allgemein mal im Unterricht angesprochen werden, ist das
nur einem engagierten Informatik-Lehrer zu verdanken, aber
definitiv nicht im Lehrplan vorgesehen. Dabei sollte doch gerade die Schule der Ort sein, der uns im Umgang mit digitalen Medien sensibilisiert. Zeit, dass Sachsen die DigitalpaktÜberweisung vom Bund erhält.
Leonard Kühlewind
Pressesprecher LandesSchülerRat Sachsen

[www.lsr-sachsen.de]

6

[ studium & cO ]

Am Puls der Gesellschaft
Rechtspfleger treffen eigenverantwortlich
und unabhängig gerichtliche Entscheidungen

Julia arbeitet als
Rechtspflegerin bei
der Landesjustizkasse
Chemnitz

„Die ursprüngliche Grundidee des Berufsbildes war die Entlastung der Richter“, erklärt sie.
„Wie diese entscheiden Rechtspfleger/innen eigenverantwortlich und unabhängig.“ Studierende sind bereits im Vorbereitungsdienst beim
Oberlandesgericht angestellt und somit Beamte auf Widerruf. Nach bestandener Prüfung
und angefertigter Diplomarbeit werden sie für 3
Jahre Beamte auf Probe. Im Anschluss beginnt
das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. Die zeitlichen Spannen von theoretischen Studienabschnitten und Praxisphasen variieren je nach
Bundesland. In den meisten Fällen wechseln
sich Theorie und Praxis in gleicher Länge ab.
So können erlernte Rechtskenntnisse direkt bei
Gerichten, Staatsanwaltschaften und Justizverwaltungen angewandt werden. Die Rechtspflegeranwärter übernehmen in dieser Zeit schon
Aufgaben ihres späteren Fachbereichs. Sie füh7

ren Gespräche mit betroffenen Bürgern und bearbeiten deren Anliegen beispielsweise Nachlass-, Betreuungs- und Vormundschaftssachen,
Zwangsvollstreckungen, Grundbuch- oder Handelsregisterangelegenheiten und halten Rücksprache mit involvierten Anwälten oder Notaren.
Julia arbeitet heute als Rechtspflegerin bei der Landesjustizkasse Chemnitz, einer Abteilung des Dresdner
Oberlandesgerichtes und jene Stelle
wo Kosten, welche für Klagever
fahren, Testamentseröffnungen oder
Mahnbescheide entstanden sind, eingehen. Ein sehr sensibler Dienstort,
nahe am Puls der Gesellschaft. Hier
treffen gesetzliche Vorschriften und
Paragrafenzeichen auf menschliche
Schicksale. Zu Julias Aufgaben gehört es, Gerichtskosten einzuziehen,
Prozess- bzw. Verfahrenskostenhilfe
zu überwachen und darauf zu achten,
dass Regressbeschlüsse in Betreuungsverfahren eingehalten werden.
Dabei sind sehr viel Verantwortungsbewusstsein,
Einfühlungsvermögen und soziale Kompetenz
aber auch Gesetzestreue und Entscheidungsstärke gefordert. Natürlich gibt es immer wieder
Sachverhalte, die sie emotional berühren oder sie
muss Entscheidungen treffen, die nicht jedem gefallen (so, wie ja in fast jedem Beruf). Doch sie hat
gelernt, damit umzugehen, gerichtliche Neutralität und Unbefangenheit zu wahren und allen Beteiligten ein faires Verfahren zu ermöglichen.
„Zu meinen Aufgaben zählen u. a. das Erlassen
von Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen.
Ich prüfe und bewillige außerdem Ratenzahlungen, wenn ein Klient die Summe nicht in einem
Stück zahlen kann. Letzteres findet häufig bei
Menschen mit psychischer der körperlicher Behinderung Anwendung. Sobald diese das 18. Lebensjahr erreichen, erlischt die elterliche Sorge.

Bei Julias Arbeit sind sehr viel
Verantwortungsbewusstsein,
Einfühlungsvermögen und soziale
Kompetenz aber auch Gesetzestreue
und Entscheidungsstärke gefordert.
Damit der Bürger ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen kann, wird hier eine Betreuung angeregt.
Je nach Fachabteilung unterscheiden sich die
Tätigkeiten der Rechtspfleger. In jedem Fall
verfügen sie über umfangreiches Fachwissen
und kennen die aktuelle Rechtsprechung sowie
eventuelle Änderungen, die damit einhergehen.
Schnelle Auffassungsgabe und Flexibilität helfen Julia am Ball zu bleiben. Gleichzeitig mag
sie die neuen Herausforderungen, die sich durch
die stete Änderung der Gesetzgebung ergeben.
Positiv empfindet sie die freie Arbeitseinteilung,
das selbstständige Arbeiten und die Sicherheit
des Einkommens, welches sich je nach Erfahrungsstufen anpasst. Wer sich für den Job eines
Rechtspflegers entscheidet, sollte noch ein paar
Besonderheiten kennen. Statt Studiengebühren
zu zahlen, erhält man während der Ausbildung
sogenannte Anwärterbezüge. Das Höchstalter
bei der Einstellung darf 34 nicht überschreiten
und es existiert eine Bindung zum Bundesland,
in dem der Beruf erlernt wurde.

Ü zum

Abheften

im

Diplomstudiengang: Rechtspflege
Dauer: 3 Jahre duales Studium
an einer Fachhochschule
Voraussetzungen:
Abitur oder Hochschulreife;
Gerechtigkeitssinn,
Gesetzesaffinität, gutes
Urteilsvermögen, selbstbewusstes Auftreten
Mehr Infos:
www.hsf.sachsen.de/
studium/rechtspflege

Text & Foto links: Romy Stein; Foto oben: Photocreo Bednarek (fotolia.com)

Wegen ihres ausgeprägten Gerechtigkeitssinns
und ihrem Interesse an Rechtsfragen dachte
Julia (im Bild) zum Ende ihrer Schulzeit über
ein Jurastudium nach. Eine Lehrerin empfahl
ihr damals das dreijährige duale Studium zum/r
Diplom-Rechtspfleger/in (FH), wofür sie sich
schließlich entschied.

Nichts für

Milch- gesichter
Was uns ganz nach vorn bringt?
Das sind gute Zutaten, höchste Qualität und neben gestandenen Persönlichkeiten, viele engagierte Auszubildende, die etwas bewegen wollen.
Komm zur Ausbildung in die Unternehmensgruppe Theo
Müller und mische aktiv mit im Markt für Molkerei- und
Feinkostprodukte.

Ausbildungsstart ist der 6.   August 2018
Echte Herausforderungen gibt es bei uns für:

Milchtechnologen (m/w)
Berufskraftfahrer (m/w)
Fachkräfte für Lebensmitteltechnik (m/w)

Sachsenmilch
Leppersdorf GmbH
Personalabteilung
An den Breiten
01454 Leppersdorf
Tel. 03528 434-1702

und alle anderen  ...

karriere.muellergroup.com

A zu bi s un d
B A -S tu de nt en
ge su ch t!

Die MENARINI – Von Heyden GmbH
Dresden ist ein Produktionsstandort
des italienischen Pharmaunternehmens MENARINI GROUP. Mittels
moderner pharmazeutischer Anlagen
produzieren wir mit einem Team von
mehr als 300 Mitarbeitern feste Arzneiformen für unterschiedliche Indikationsgebiete und Märkte.

Sie haben Interesse an einer dualen Ausbildung zum /zur

Pharmakant /in
Chemielaborant /in
bei der Menarini – Von Heyden GmbH? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Eine sehr gute Ausbildungsvergütung bietet Sicherheit und Unabhängigkeit. Hochmotiviertes Fachpersonal unterstützt die künftigen Pharmakanten / innen in der praktischen Ausbildung bei der Herstellung von Tabletten an
modernen Produktionsanlagen sowie die Chemielaboranten / innen bei den
Qualitätskontrollen im Labor.
Bewerben Sie sich mit:
• aussagekräftigem
Bewerbungsschreiben
• tabellarischem Lebenslauf
• Kopien der letzten Zeugnisse
• Praktikumsnachweisen

Unsere Kontaktdaten:
Menarini – Von Heyden GmbH
Human Resources
Leipziger Straße 7  -13
01097 Dresden
bewerbungen@menarini-dresden.de

Die UKM-Gruppe ist ein mittelständischer Automobilzulieferer mit drei Betriebsstätten in Sachsen. Das Unternehmen beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter
und gehört zu den innovativsten Automobilzulieferern aufgrund technologisch hochmoderner Produktionsprozesse und Maschinen sowie bestens
qualifizierter Mitarbeiter. Das Spektrum reicht von Motorenbauteilen bis hin
zu Karosserieelementen. Dich erwarten ein modernes zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld, spannende Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten.
Ausbildung:
 Fachkraft für Metalltechnik
 Fachinformatiker/-in
 Zerspanungsmechaniker/-in
 Werkzeugmechaniker/-in
 Mechatroniker/-in
 Werkstoffprüfer/-in
 Verfahrensmechaniker/-in
 Fachkraft für Lagerlogistik

BA-Studium:
 Betriebswirtschaft –
Fachrichtung Industrie
 Maschinenbau
 Wirtschaftsinformatik
Was noch?
 Schülerpraktikum
 Grund- & Fachpraktikum
 Ferienarbeit

www.ukm-gruppe.com
UKM Fahrzeugteile GmbH, Personalleiter: Herr Marco Schlenkrich, Salzstraße 3,
09629 Reinsberg OT Neukirchen, 035242/6561  115, bewerbung@ukm-gruppe.com
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[ beruf aktuell ]

Ein zukunftssicherer Job
Fachkräfte für Kreislauf- und Abfallwirtschaft sind zuständig für die umweltschonende Abfallentsorgung

Um ätzende oder leichtentzündliche Stoffe wie
Dünge-, Chlor- oder chemische Reinigungsmittel
vor Hitze und dem Auslaufen zu bewahren, werden
sie separat und verschlossen gelagert

9

Marlies Kluge stellt mit ihrer Kompetenz
und ihrem Know-how sicher, dass Abfall
fachmännisch gesammelt, sortiert oder
entsorgt wird

Inhalte und Fächer wie Stoffanalytik, Metallbearbeitung, Biologie, Physik, Verfahrens- und Elektrotechnik als Schwerpunkte des Berufszweigs der
Abfall- und Kreislaufwirtschaft vermittelt.
Die Schüler der umwelttechnischen Berufe –
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft sowie Fachkraft für Abwassertechnik – lernen bis
zur Zwischenprüfung gemeinsam und werden danach unabhängig voneinander und fachspezifisch
unterrichtet. Für Marlies standen z.    B. das Setzverhalten sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen
von Deponien oder das Recycling bzw. die Aufbereitung der unterschiedlichen Abfallfraktionen auf
dem Lehrplan. Ein Beispiel dafür ist die Weiterverarbeitung von Papier und Pappe. Da Pappe im Gegensatz zu Papier nur kurze Zellulosefasern hat,
kann aus Pappe kein Papier hergestellt werden.
Die kurzen Fasern legen sich nicht so übereinander, wie man es für die Papierproduktion benötigt.
Deshalb müssen beide Stoffe getrennt der Wiederverwertung zugeführt werden. Mit dieser Verständnisfrage wird Marlies häufig auf dem Wertstoffhof konfrontiert. Dies lässt sich auch auf die
Unterscheidung von Aluminium und Eisen, die getrennt recycelt werden müssen, übertragen. „Dafür
geben wir den Kunden manchmal einen Magneten
mit. Denn Eisen ist magnetisch, Aluminium nicht“,
erklärt sie zwinkernd.
Der Job auf dem Wertstoffhof ist verantwortungsvoll, verlangt Sorgfalt und schnelles Reaktionsvermögen. Das zeigt sich zum Beispiel, wenn Batterien im Sperrmüllcontainer landen. Diese müssen
als Schadstoffe recycelt und im Fall der Fälle von
der Fachkraft aus dem Sperrmüll sortiert werden.
Denn, wenn der Container ans Pressfahrzeug angehangen wird, besteht die Gefahr, dass die Batterien unter Druck entflammen.

Während ihrer Ausbildung durchlief die 30-Jährige verschiedene Abteilungen der Stadtreinigung:
die Müllabfuhr, den Kundenservice, das Controlling, die Biologisch-Mechanische Abfallaufbereitungsanlage, das Sonderabfallzwischenlager, die
Disposition und die Zertifizierungsabteilung. Letztere ist für die Einhaltung der Qualitätsmerkmale
zuständig, welche die Stadtreinigung als Entsorgungsfachbetrieb auszeichnen. „Ich finde es wichtig, genau zu wissen, was die anderen Bereiche für
Aufgaben haben. Das hilft mir, wenn ich mit den
Anliegen der Kunden auf dem Wertstoffhof konfrontiert werde. Dann kann ich sagen, wer zuständig ist bzw. ob wir generell der richtige Ansprechpartner sind.“
Als Frau in einem typischen Männerberuf zu arbeiten, ist für Marlies kein Problem. Zwar merkte sie
anfangs, dass ihr einige Herren weniger zutrauten
als den gleichgeschlechtlichen Kollegen, aber
„es gibt ja tatsächlich immer mal wieder Frauen,
die den Beruf anfangen, dann aber relativ schnell
das Handtuch werfen, weil er mit Gerüchen und
Dreck verbunden ist. Aber mich persönlich stört
das überhaupt nicht.“ Es ist empfehlenswert, ein
vorgelagertes Praktikum in der Abfallbranche zu
absolvieren, um sicherzugehen, dass einem Umgebung und Tätigkeit zusagen.
Ü zum

Abheften

Te x t & F o t o s : R o m y S t e i n

Frühjahrsputz, Heckenverschnitt oder ein Umzug haben eines gemeinsam, sie enden oft mit einer Fahrt auf den Wertstoffhof. Denn dort werden
entrümpelte Kleinteile, elektrische Altgeräte, sperriges Grünzeug, ausgediente Matratzen und Chemikalien fachmännisch gesammelt, sortiert oder
entsorgt. Der Sperrmüll landet in einer SperrmüllSortieranlage und wird in verschiedene Fraktionen
getrennt. So wird Altholz z.   B. in einem speziellen
Holzheizkraftwerk verbrannt und Metalle in der
Hüttenindustrie aufbereitet. Grünabfälle werden
kompostiert, Schadstoffe chemisch-physikalisch
behandelt oder sie gelangen in eine Sonderabfallverbrennung – alles so umweltverträglich und
-schonend wie möglich. Fachkräfte für Kreislaufund Abfallwirtschaft stellen dies mit ihrer Kompetenz und ihrem Know-how sicher. Eine von ihnen
ist Marlies Kluge. Sie arbeitet als Wert- und Schadstoffannehmerin bei der Stadtreinigung Dresden
GmbH. Sie nimmt Abfälle entgegen und weist den
Kunden den Weg zum jeweiligen Container. Auch
Sprays, Pestizide oder Farben, die aufgrund ihrer
Zusammensetzung zu den gefährlichen Stoffen
zählen, werden von ihr fachgerecht identifiziert,
deklariert und sortiert.
Täglich begegnen ihr Kunden, die interessiert
nachfragen, was mit den Abfällen nach der Abgabe passiert. In diesen Momenten ist sie dankbar
für ihre fachspezifische Ausbildung, in der sie die
Unterscheidung und Zusammensetzung von Stoffen oder das Wissen um Prozesse wie Faulung und
Gärung lernte. Parallel zur Berufsschule absolvierte sie zahlreiche Lehrgänge. Ihr wurden wichtige

im

Fachkräfte für Abfall- und Kreislaufwirtschaft
sind flexibel, bereit in Schichten, an Wochenenden und im Freien zu arbeiten, interessiert
an Naturwissenschaften, teamfähig, umweltbewusst, handwerklich geschickt, körperlich
fit, stressresistent
Voraussetzungen:
mind. Realschulabschluss
Ausbildung: 3 Jahre dual
Mehr Infos:
berufenet.arbeitsagentur.de

Anzeigen

Deine Zukunft
fängt jetzt an!
Starte 2018 eine Ausbildung zum/zur:

oder doch lieber Archäologe?
Wenn die Schulzeit sich dem Ende zuneigt, fragen sich viele, wie
der nächste Schritt in Richtung Berufswahl aussehen soll. Wie wäre
es, ein Jahr lang etwas komplett anderes zu machen? Wenn du Inte
resse an Handwerk, Geschichte und Architektur hast, ist ein Freiwilliges
Soziales Jahr in den Jugendbauhütten genau das Richtige für dich!
Die Jugendbauhütten sind ein Projekt der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz in Trägerschaft der ijgd (Internationale Jugendge
meinschaftsdienste) und bieten Jugendlichen die Möglichkeit, sich
im Rahmen eines FSJs mit der Welt der Denkmalpflege vertraut zu
machen. Rund 300 Jugendliche lernen jedes Jahr in den 14 Jugendbau
hütten die verschiedensten Berufsfelder der Denkmalpflege kennen – von
fast vergessenen Handwerkstechniken bis hin zu modernsten Restaurie
rungstechniken.
Teilnehmen kann jeder im Alter von 16 bis 26 Jahren. Das Jahr über
arbeitest du in deiner sogenannten Einsatzstelle. Das sind die Betriebe oder
Vereine, die im Bereich des Denkmalschutzes aktiv sind. Egal ob du dich für
Handwerk, Architektur, Archäologie, Gartenbau oder Restaurierung interes
sierst – es gibt mit Sicherheit die passende Einsatzstelle für dich. Zusätz
lich zu dieser Arbeit finden sechs Mal im Jahr einwöchige Seminare statt.
Hier arbeitest du mit den anderen Jugendlichen zusammen an einem ge
meinsamen Projekt und lernst die Grundlagen der Denkmalpflege kennen.
Übrigens: Viele Hochschulen rechnen das Jahr in den Jugendbauhütten
sogar als Vorpraktikum an.

Die GK Sondermaschinenbau GmbH mit Sitz in
Arnsdorf bei Dresden ist ein Zusammenschluss von Unternehmen
der Bereiche Sondermaschinenbau, Verpackungstechnik, Engineering und Teilefertigung.
Zu unseren Auftraggebern zählen weltweit namhafte Firmen der
Kosmetik- sowie Nahrungs- und Genussmittelbranche.
International tätig, bieten wir unseren 60 Mitarbeitern und Aus
zubildenden interessante Projekte in einem spannenden Aufgabenfeld. Die von uns konzipierten und individualisierten Maschinen installieren wir in Europa, Asien und Amerika. In der Teilefertigung
sind wir hoch spezialisiert und in der Lage, Unikate bzw. geringe
Stückzahlen herzustellen.
Wir suchen begeisterungsfähige, teamorientierte junge Menschen,
die Lust haben, die Zukunft des Unternehmens mitzugestalten. Dafür bieten wir die notwendigen persönlichen Freiräume, berufliche
Entwicklungsmöglichkeiten und internationale Projekterfahrung.
Ein Schülerpraktikum bietet dir die Gelegenheit, unser Unternehmen kennenzulernen.
Sende deine Bewerbung
mit Anschreiben, Lebenslauf und den letzten beiden Schulzeugnissen an:
Sylvia Zscherper
[Personalwesen]
Tel.: 035200 283019
s.zscherper@gk-smb.de
Fotos: oben: dimdimich, unten: stokkete (fotolia.com)

Architekt, Stuckateur, Steinmetz

Industrieelektriker (m/w) Fachrichtung Betriebstechnik
Elektriker (m/w) Fachrichtung Automatisierungstechnik
Zerspanungstechniker (m/w) Fachrichtung Drehen
Zerspanungstechniker(m/w) Fachrichtung Fräsen
Mechatroniker (m/w)
Kaufmann /Kauffrau für Büromanagement

Weitere Informationen bekommst du hier:

www.jugendbauhuetten.de

www.ijgd.de

Deutsche Stiftung Denkmalschutz
Jugendbauhütten • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Tel. 0228 9091-160 • jugendbauhuetten@denkmalschutz.de

JBH_Anzeige_Countdown_85x257_MITAnzeige_Druck.indd 1

www.gk-sondermaschinenbau.de
08.02.18 14:05
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Abc und Einmaleins
Wie viele Silben hat das Wort Buntstift? Wie
buchstabiert man Hund? Und welcher Buchstabe versteckt sich unter dem Tuch auf dem Tisch?
Kathleen Dose (im Bild) lässt einen Gong in ihren
Händen erklingen und ihre Erstklässler machen
sich ans Werk. Die 27-Jährige hat das Lehramtsstudium bereits beendet und befindet sich mitten
im Referendariat an der 60. Grundschule in Leipzig. Während ihre Schützlinge in kleinen Gruppen
die deutsche Sprache spielerisch erkunden, erzählt sie: „Mit Kindern zu arbeiten, war schon immer mein Traum. Seit ich 16 Jahre alt bin, trainiere ich eine Kindertanzgruppe. Die Arbeit mit den
Kleinen macht mir großen Spaß.“ Die Frage, ob
ihre berufliche Zukunft im Kindergarten oder in
der Grundschule liegen würde, war nach einigen Praktika entschieden. Blieb nur noch die Fächerwahl. Kathleen fand die Kombination Mathe,
Deutsch, Sachunterricht und Sport perfekt.
Jetzt greift sie erneut zum Gong. Im Uhrzeigersinn
wechseln die Abc-Schützen zur nächsten Aufgabe
und sie fährt fort: „Die Kinder kommen mit ganz
unterschiedlichen Voraussetzungen zu uns. Da gibt
es Schüler, die mir gleich nach dem Schulanfang
bereits ein Buch vorlesen, während andere kaum
einen Buchstaben benennen können. Die große

nach Schulschluss zu Hause ihre zweite Schicht.
Wie lässt sich der Lernstoff am besten präsentieren? Welche Arbeitsmaterialien eignen sich dazu?
Gibt es diese bereits schon irgendwo oder gestalte
ich sie selbst? Das sind Fragen, vor denen Grundschullehrer nach dem Unterricht beinahe täglich
stehen. Und was macht sie in den Sommerferien?
„Wir Lehrer haben genauso viel Urlaub, wie andere Angestellte auch. Nur müssen wir diesen in der
Ferienzeit nehmen. Die restlichen Sommerferien
sind wir auf Weiterbildungsseminaren, bereiten die
Stoffverteilungspläne für das kommende Schuljahr
vor oder gestalten Fachkabinette um.“
Es ist ein Traumjob für Kathleen. Denn für ihre
kleinen Schützlinge ist sie die Lieblingslehrerin
schlechthin. „In welchem Beruf wird man denn
sonst noch jeden Morgen mit freudigem Hallo begrüßt? Wo sonst kann man Tränen trocknen? Wo
kann man aktiv für strahlende Kinderaugen sorgen?“, sprudelt es begeistert aus ihr heraus.
Und eben diese Begeisterung für die Arbeit mit
Kindern ist die wichtigste Voraussetzung für ein
Lehramtsstudium an Grundschulen. Natürlich
sollten angehende Pädagogen mit den Fächern,
die sie später unterrichten, nicht auf Kriegsfuß
stehen.

Bereits während des Studiums konnte sie das Erlernte ausprobieren. Sowohl Blockpraktika in der
vorlesungsfreien Zeit als auch ein regelmäßiges
Tagespraktikum gehörten zu ihrem Studium dazu.
Dieses schließen die angehenden Lehrer je nach
Bundesland als Master of Education oder mit dem
ersten Staatsexamen ab. Dann folgt das Referendariat. Für anderthalb Jahre müssen Kathleen und
ihre Kollegen ihr erlerntes Wissen im täglichen
Einsatz an einer Schule anwenden. Besonders die
Methodik bekommt so den letzten Schliff. Wie gestalte ich den Unterricht? Frontal vor der Klasse
oder in Gruppenarbeit? Oder doch ganz anders?
Als Lehrerin hat Kathleen hier freie Hand – solange sie den Lehrplan nicht aus den Augen verliert.
Das Lernen an Stationen, das ihre Schützlinge jetzt
gerade absolvieren, macht sie besonders gern.
Denn Abwechslung, da ist sie sich sicher, sorgt für
nachhaltigen Lernerfolg. Dabei muss der Unterricht nicht immer im Klassenzimmer stattfinden.
„Manchmal wird auch der Bollerwagen rausgeholt und dann geht es mit den Kleinen raus in die
Natur“, erzählt Kathleen. Wenn sie von ihrer Arbeit
berichtet, hält sie mit ihrer Begeisterung nicht hinterm Berg. Und schnell wird klar: Grundschullehrerin ist für sie nicht nur ein Beruf, sondern eine
Berufung.
Ü zum

Herausforderung für mich: Ich muss meinen Unterricht so gestalten, dass alle Schüler davon profitieren, sich keiner langweilt und auch keiner überfordert fühlt.“
Bereits am frühen Nachmittag nach Hause gehen und die ganzen Sommerferien frei – bei solchen Lehrerklischees kann Kathleen nur schmunzelnd den Kopf schütteln. Denn guter Unterricht
will geplant und vorbereitet sein. Deshalb beginnt
11

Wie sie ihren Schützlingen das Alphabet und das
Einmaleins am besten beibringt, darauf wurde
Kathleen im Studium intensiv vorbereitet. „Bei einem Teil der Fächer, die ich später unterrichte,
stand im Studium das Fachwissen im Vordergrund.
Für Deutsch habe ich beispielsweise Germanistik
belegt. Beim anderen Teil, dazu gehörten Sport und
Mathematik, habe ich Grundschuldidaktik studiert
mit Schwerpunkt Stoffvermittlung.“

Abheften

im

Studium: je nach Bundesland als Bachelor
und Masterstudiengang oder im Staatsexamen, mit anschließendem Referendariat;
4 Jahre Studium, 1 bis 2 Jahre
Referendariat; Abschluss als
Master of Education oder
Staatsexamen
Voraussetzungen:
Abitur, Freude an der Arbeit mit
Kindern und ein hohes Maß an
Selbstorganisation
Mehr Infos:
www.lehrerbildung.sachsen.de
www.studis-online.de

Te x t : K a i D ü r f e l d | F o t o s : A n t j e K r ä m e r

Als Grundschullehrerin ist Kathleen Dose Wissensvermittlerin und Vertrauensperson in einem

Anzeige

Bei Vonovia findet dein Talent ein Zuhause

Tritt ein in die Welt eines der
führenden deutschen
Immobilienunternehmen
Mit rund 350.000 Wohnungen in allen attraktiven
Städten und Regionen ist Vonovia eines der führenden Wohnungsunternehmen Deutschlands.
Laut Wirtschaftsmagazin „Capital“ gehört Vonovia
zu den besten deutschen Ausbildern und wurde für
sein Ausbildungskonzept bereits mehrfach ausgezeichnet. Wir sind ein Team von rund 8.500 Mitarbeitern, die fast 1 Million Menschen ein Zuhause
geben. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
engagierte Auszubildende.
Ob gewerbliche oder kaufmännische Ausbildung: Vonovia bietet eine attraktive und stabile berufliche Zukunft
Unser Ausbildungsangebot öffnet dir die Türen
zu ganz unterschiedlichen beruflichen Schwerpunkten. Egal, ob du dich für eine gewerbliche
Ausbildung im Handwerk oder im Garten- und
Landschaftsbau begeisterst oder mit einer kaufmännischen Ausbildung durchstarten möchtest

– wir bieten dir ausgezeichnete Chancen, deine
Interessen zu verwirklichen und fördern deine Talente.
Das Aufgabenspektrum rund um die Wohnimmobilie ist verantwortungsvoll, vielfältig sowie spannend. Wenn du dich für eine kaufmännische Ausbildung interessierst, solltest du unbedingt Spaß
an kunden- und dienstleistungsorientierter Arbeit
mitbringen. Dich erwarten abwechslungsreiche
Einsätze und du erhältst einen umfassenden Einblick in die immobilienwirtschaftliche Praxis.
Du findest technische Zusammenhänge spannend
und möchtest dein handwerkliches Geschick unter
Beweis stellen?
Willkommen im Technischen Service der Vonovia.
Hier erwarten dich viele Ausbildungsberufe in den
unterschiedlichsten Gewerken, denn der Technische Service erledigt alle Instandhaltungsarbeiten
sowie Kleinreparaturen und saniert Wohnungen im

Rahmen des Mieterwechsels. Hinzu kommen die
Aufgabengebiete Neubau und Modernisierung von
Wohngebäuden.
Du bist am liebsten im Freien, packst gerne mit an
und arbeitest bevorzugt im Team?
Der Vonovia Wohnumfeld Service bietet Einstiegsmöglichkeiten in den Garten- und Landschaftsbau.
Hier lernst du, Pflanzen ihren Ansprüchen gemäß
richtig einzusetzen, aber auch bauliche Elemente
wie Mauern, Stufen, Zäune oder Wege und Plätze
anzulegen. Während deiner Ausbildung erhältst du
Einblick in die Planung und Gestaltung attraktiver
Außenanlagen.
Wähle aus den folgenden Ausbildungsberufen:
• Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik
• Elektroniker/-in für Energie- und
Gebäudetechnik
• Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in
• Bodenleger/-in
• Gärtner/-in für Garten- und Landschaftsbau
• Maler und Lackierer/-in für Gestaltung und
Instandhaltung
• Immobilienkaufmann  /-frau
• Kaufmann  /-frau für Büromanagement
In einem Schülerpraktikum kannst du Vonovia
kennenlernen. Ansprechpartner ist Frau Stannat:
ausbildung@vonovia.de

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bitte nutze unser Online-Bewerbungsformular: www.vonovia.de  /
karriere und sende uns folgende Unterlagen zu:
• Aussagekräftiges Bewerbungsschreiben
• Aktueller, vollständiger Lebenslauf
• Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse
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Für einen risikofreien Dämmerschlaf
Anästhesietechnische Assistenten unterstützen Ärzte bei Operationen

„Ob Unfall, komplizierter Knochenbruch oder
Herzinfarkt: Für fast alle operativen Eingriffe benötigen Patienten eine Narkose“, erklärt Lisa Pester. Die 22-Jährige assistiert bei der Vorbereitung,
Durchführung und Nachbereitung der Narkose,
fachlich korrekt als Anästhesie bezeichnet. „Verantwortlich dafür sind die Ärzte, aber sie setzen
auf Unterstützung durch uns Anästhesietechnische Assistenten (ATA), denn wir überwachen
beispielsweise Puls und Blutdruck sowie den allgemeinen Zustand des Patienten während der
gesamten Operation.“

Vorbereitung der
Beatmungsmaske
am Narkosegerät

Aufziehen von Medikamenten nach
Anordnung des Narkosearztes

Lisas Arbeitstag am DIAKOMED – Diakoniekrankenhaus Chemnitzer Land gGmbH, beginnt kurz
nach 7 Uhr. Sie wechselt in einer Umkleide, der
Schleuse, ihre Privatkleidung mit der Dienstkleidung, wäscht und desinfiziert vor Betreten der OPStation die Hände. Keimfrei zu arbeiten, ist entscheidend für Patienten, Kollegen und Lisa selbst.
Im Schwesternzimmer trifft sich Lisa mit den Kollegen der vorherigen Schicht zur Übergabe. Hier
werden erfolgte Operationen, die bei den Patienten eine mögliche Nachbehandlung erfordern, sowie die anstehenden Operationen der aktuellen
Schichtbesetzung besprochen.
„Zwar wird der OP-Plan stets am vorhergehenden
Tag bis 15 Uhr festgelegt, doch Notfälle sorgen oft
für Änderungen, die eine spontane Umplanung erfordern. So ist eigentlich jeder Tag anders und man
weiß nie genau, wie er ablaufen wird. Das macht
meinen Beruf ziemlich abwechslungsreich und
sehr spannend“, so Lisa.
Dem Operationsplan entnimmt Lisa in welchem der
OP-Säle sie eingeteilt ist und mit welchem diensthabenden Narkosearzt (Anästhesist) sie arbeitet,
sie erfährt die Namen der Patienten, ob diese voll
oder eingeschränkt beweglich sind und auf welches Krankheitsbild hin sie behandelt werden. All
diese Informationen liefern wichtige Hinweise für
den OP-Tag und den Umgang mit dem Patienten.
Bevor es im OP-Saal losgeht, muss Lisa den täglichen Gerätecheck durchführen. Dazu zählen das
Narkosegerät für die Beatmung, der Monitor für die
Kreislaufüberwachung sowie die Vollständigkeitsprüfung der Anästhesiekommode. Hier ist wich-

tig, dass alle benötigten Medikamente, Spritzen,
Kanülen und Beatmungsmasken vorrätig sind. Im
OP-Vorbereitungsraum wird dem Patienten eine
Flexüle, eine Dauerkanüle, in die Vene gelegt, die
über die gesamte Operationszeit eine Flüssigkeitssowie Medikamentengabe ermöglicht. Außerdem
wird eine Herz-Kreislaufüberwachung in Form einer EKG-Manschette angeschlossen und der Arzt

»Als ATA überwache ich alle
Körperfunktionen über den gesamten OP-Ablauf. Eine sehr verantwor
tungsvolle Aufgabe, die meine
volle Aufmerksamkeit über die
gesamte Zeit erfordert.«
legt die Narkosemedikamente fest, die Lisa vorbereitet. „In der Regel schläft jeder Patient binnen
30 Sekunden ein“, weiß sie. „Als ATA überwache
ich alle Körperfunktionen über den gesamten OPAblauf. Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die
meine volle Aufmerksamkeit über die gesamte Zeit
erfordert. Durchschnittlich finden drei OPs statt,
manchmal auch fünf bis sechs. Danach müssen
alle Geräte desinfiziert und für den nächsten Einsatz vorbereitet werden.“
Als Anästhesietechnische Assistentin ist Lisa im
Beruf angekommen. Und ihr künftiges Ziel? „Ich
möchte mich zur Praxisanleiterin für Auszubildende qualifizieren, denn ich weiß, wie wichtig eine
gute Betreuung in der Ausbildung ist“, so die junge
Berufsstarterin.
Ü zum Abheften im
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Anästhesietechnische Assistenten unterstützen Narkoseärzte bei
Operationen, sie sind mitverantwortlich für das Wohlbefinden der Patienten
Voraussetzungen: mittlerer Bildungsabschluss oder ein Hauptschul
abschluss in Verbindung mit einer mindestens zweijährigen, abgeschlossenen Berufsausbildung oder mindestens einjährigen Ausbildung in der
Kranken- oder Altenpflegehilfe, möglichst Vorpraktikum,

Mindestalter 18 Jahre, man muss Blut und Wunden sehen sowie
im Schichtdienst arbeiten können, gute Biologie-, Physik- und
Chemiekenntnisse, gutes Deutsch, Kommunikationsfreude,
Empathie, Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein
Ausbildung: 3 Jahre
Weitere Infos: berufenet.arbeitsagentur.de

Te x t : S u s a n N a u m a n n | F o t o s : D I A K O M E D

Arbeit am Patienten bei der
Anlage einer Nervenblockade (Art der Narkose) zusammen mit dem Narkosearzt

John Green
Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken

17.   –   19. August 2018
Highfield

6 CDs, 430 Min, ISBN 978-3-86742-397-7

Nitro Rucksack Weekender
42 Liter, 109,95 Euro
Der Nitro Weekender Rucksack 42 Liter ist mit
seinen vielen Features und seinem Retro Look
der beste Wegbegleiter, den du dir für einen Wochenend-Trip vorstellen kannst. Sein geräumiges
Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach für Notebooks bis 17 Zoll wird durch eine zusätzliche Deckel-Netztasche ergänzt und sorgt für genügend
Stauraum. Im Frontpart dieses Allrounders befindet sich neben der Front-Organizertasche für
Kleinigkeiten wie Schlüssel oder Geldtasche ein
Front-Schuhfach. Ein weiteres Highlight des Nitro
Weekender Freizeit-Rucksackes ist die innenliegende Tasche, die sowohl für die Aufbewahrung
von Kabeln und Elektrogeräten dient, aber auch
als Nassfach für deine Sport- oder Surfsachen
konzipiert wurde.
Ob Freizeit, Schule oder Wochenendtrip. Mit dem
Nitro Weekender Rucksack bist du für alle Eventualitäten optimal vorbereitet.
Wir verlosen einen Blue Steel und einen Chili
Weekender! Schreib uns unter dem Stichwort:
Weekender.

Das neue Hörbuch vom Bestseller-Autor John
Green – über die Zerbrechlichkeit der Liebe, über
die Fähigkeit, erfolgreich Krisen zu meistern und
die Kraft lebenslanger Freundschaft.
Die 16-jährige Aza Holmes hatte ganz sicher nicht
vor, sich an der Suche nach dem verschwundenen Milliardär Russell Pickett zu beteiligen. Sie
hat genug mit den unkontrollierbaren Gedankenspiralen in ihrem Kopf zu tun. Doch als eine Hunderttausend-Dollar-Belohnung auf dem Spiel steht
und ihre furchtlose beste Freundin Daisy es kaum
erwarten kann, das Geheimnis um Pickett aufzuklären, macht Aza mit. Ihre Recherchen führen die
beiden zu unerwarteten Erkenntnissen und Begegnungen, die bisher Gefühltes und Gedachtes
gänzlich auf den Kopf stellen. Und dann schlägt
auch noch die Liebe ein, irgendwo zwischen
Shakespeare und Star Wars und einem vielleicht
doch wunderbaren Jetzt. Einfühlsam gelesen von
Birte Schnöink.
Wir verlosen
3 Hörbücher!
Schreib uns
unter dem
Stichwort:
Schlaft gut.

Foto: Casper Robin Schmiedebach

©  Kitigan (shutterstock.com)

verlo sunge n

Das Highfield Festival am Störmthaler See, das
größte Indie-Rock-Festival Ostdeutschlands, geht
in eine neue Runde! Sei einer von ca. 35.000 Highfield-Fans und freue dich auf drei tolle Tage mit
nationalen und internationalen Top-Acts am wunderschönen Baggersee. LINE-UP 2018: BILLY
TALENT · MARTERIA · BROILERS · DIE FANTASTISCHEN VIER · PAROV STELAR · ALLIGATOAH
· DROPKICK MURPHYS · MANDO DIAO · THE
HIVES · BILDERBUCH · KONTRA K · EDITORS ·
CLUESO · FLOGGING MOLLY · MADSEN · DENDEMANN · 257ers · GOGOL BORDELLO · BOSSE
· KETTCAR · PRINZ PI · THE WOMBATS · BAD RELIGION · ANTILOPEN GANG · FÜNF STERNE DELUXE · THE SUBWAYS · MAXIMO PARK · GLORIA
· BAUSA · ZSK · MASSENDEFEKT · ZUGEZOGEN
MASKULIN · SONDASCHULE · FJØRT · SWISS &
DIE ANDERN · RAZZ · ADAM ANGST · RADIO HAVANNA · ITCHY · ALEX MOFA GANG · 8KIDS
Wir verlosen 1 x 2 Freikarten und obendrauf
gibt es zwei Highfield-Jute-Beutel!
Schreib uns unter dem Stichwort: Highfield.

Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Du kannst sie gewinnen. Schreib uns bis zum 31. 05. 2018 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.

Als Tochter einer deutschen Unternehmensgruppe sind wir ein
weltweit erfolgreicher Anbieter im Bereich der Antriebstechnik.
Wir entwickeln und produzieren innovative, leistungsstarke Servoantriebe und Aufzugsmaschinen für anspruchsvolle Kunden
rund um den Globus. Für die Zukunft haben wir uns ehrgeizige
Wachstumsziele gesetzt.

Wir brauchen Dich:
 Auszubildende zum Elektroniker für Maschinen- und
Antriebstechnik (m/w)
 Auszubildende zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
 Praktikant Production & Industrial Engineering (m/w)

Kontakt:
WITTUR Electric Drives GmbH
Mandy Zach
Offenburger Str. 3
01189 Dresden
jobs.wed@wittur.com
www.wittur.com
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bewerbung
So ticken Personaler ...

zung ist eine klare chronologische oder funktionale
Struktur. Ungenauigkeiten, unerklärliche Zeitsprünge oder gar Widersprüche sind ein No-Go.
Kriterien für die Analyse sind die Schulbildung sowie die auf den Beruf zielgerichtet abgestimmten
Informationen wie Praktika oder Ferienjobs bzw.
besondere Kenntnisse.

Fünf Fragen an Beate Kahnt, Personalleiterin des Rudolf Virchow Klinikums
Glauchau

Ganz wichtig ist uns, dass das Interesse
am Ausbildungsberuf Gesundheits- und
Krankenpfleger spürbar ist. Das heißt, der Bewerber hat z. B. durch ein Praktikum in der Krankenpflege, Altenpflege oder im medizinischen bzw. sozialen Bereich, ggf. auch während einer Tätigkeit
im gemeinnützigen Bereich bzw. bei der Pflege
und Versorgung von Verwandten Praxisluft geschnuppert. Gesucht werden belastbare Bewerber
mit sehr guten bis guten schulischen Leistungen,
die über ein gewisses Maß an Empathie verfügen.

Welche formalen Kriterien sollte die
Bewerbung um einen Ausbildungsplatz erfüllen?
Die Bewerbung sollte ein aussagekräftiges Anschreiben, woraus die Motivation
für den Beruf Gesundheits- und Krankenpfleger
deutlich wird, einen chronologischen Lebenslauf
möglichst mit einem aktuellen Lichtbild, Kopien
der letzten Schulzeugnisse sowie Praktikumsnachweise gern auch Praktikumseinschätzungen enthalten. Weitere Kriterien sind eine saubere, fehlerfreie Form, einwandfreie Druckqualität
auch die Adresse und der Name des zukünftigen
Ausbildungsbetriebes sollten vollständig und
richtig sein. Außerdem wünschen wir uns einen
Hinweis auf Hobbys oder erwähnenswerte Freizeitbeschäftigungen.

Foto: privat

Worauf achten Sie bei der Suche nach
dem richtigen Auszubildenden?

Wie weckt man im Bewerbungsanschreiben Ihr Interesse und wie sollte
es aufgebaut sein?
Das Bewerbungsschreiben (auf einer DIN
A4-Seite mit ordentlichen Seitenrändern,
seriöse Wortwahl) sollte Folgendes beinhalten: Zuerst findet sich die Bezugnahme auf eine evtl. Ausschreibung der Ausbildungsstelle. Danach folgt
eine kurze Begründung, warum Gesundheits- und
Krankenpfleger der erstrebenswerte Beruf ist. Die
Argumente sollten klar und schlüssig formuliert
sein, keine Schachtelsätze! Interesse weckt der
Bewerber außerdem durch individuelle Aussagen
zu ein bis zwei berufsrelevanten Fertigkeiten sowie
zu signifikanten Informationen zur schulischen
oder beruflichen Situation.

Welche Fragen sollte ein Bewerber
im Vorstellungsgespräch beantworten können?
Worauf sollte er achten? Wie sollte er
sich vorbereiten?
Folgende Fragen sollte ein Bewerber für
den Beruf des Gesundheits- und Krankenpflegers an unserem Klinikum beantworten
können: Was wissen Sie über unser Klinikum?
Wie stellen Sie sich die Tätigkeit eines Gesundheits- und Krankenpflegers vor? Können Sie sich
die Belastungen im 3-Schicht-Dienst vorstellen?
Wie hat sich Ihr Berufswunsch entwickelt? Wenn
ein FSJ absolviert wurde, welche Erfahrungen
haben Sie dort gemacht? Haben Sie schon Erfahrungen im Umgang mit Sterbenden? Wie verbringen Sie Ihre Freizeit, gibt es Engagements im sozialen Bereich?
Mehr Infos zum Thema Bewerbung unter:

www.countdownonline.de

Nach welchen Kriterien analysieren
Sie den Lebenslauf?
So wie das Anschreiben sollte auch der
tabellarische Lebenslauf genau auf die
avisierte Ausbildung abgestimmt sein. Vorausset-

Unsere Ausbildungen in Chemnitz
und Zwickau:

Landschaftsgärtner/in
ein Beruf mit Zukunft
Ausbildung auch als
Dualer Studiengang möglich

Ergotherapeut/in (auch verkürzt*)
Logopäde/Logopädin
Medizinisch-technische/r
Laboratoriumsassistent/in
Pharmazeutisch-technische/r
Assistent/in*
*Förderung u.a. durch Jobcenter
oder Arbeitsagentur möglich

Wir informieren Sie gerne...

Josef Saule GmbH NL Dresden

Landschafts- und Sportplatzbau

Lugbergblick 7b
01259 Dresden
Telefon 0351 207290
info@saule-dresden.de
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Tag der offenen Schule
Chemnitz: 17.03. | 10:00 – 13:00 Uhr
Zwickau: 17.03. | 10:00 – 13:00 Uhr

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

