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Ist die
deutsche Sprache 

noch zu retten? 
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Es sind noch keine 
Meister vom 

Himmel gefallen.

ABER BEI UNS KÖNNT 
IHR WELCHE WERDEN: 

Maschinen- und Anlagen führer/ -innen, 
Industrie mechaniker/-innen, 

Elektroniker/ - innen. 

Jetzt informieren bei MIBRAG,  
Glück-Auf-Straße 1, 06711 Zeitz 

oder unter mibrag.de

Die Top 10-Ausbildungsberufe 2017

unter 3 %. Bei den Männern lag der Kfz-Mechatroniker vorn, gefolgt vom 
Elektroniker auf Platz 2 und dem – um drei Plätze auf Rang 3 „gekletter-
ten“ – Fachinformatiker. Generell ist zu berücksichtigen, dass die Ranglisten 
der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge keinen Rückschluss auf die 
bei den Jugendlichen „beliebtesten“ Ausbildungsberufe zulassen, da eine 
Ausbildungsentscheidung auch immer in Verbindung mit dem vorhandenen 
Ausbildungsplatzangebot gesehen werden muss. Die Ergebnisse zeigen bei 
vielen Berufen eine sehr deutliche Geschlechterdominanz. Vorstellungen zur 
berufl ichen Eignung sind immer noch eng mit stereotypen Rollenmustern 
verknüpft. Jugendliche konzentrieren sich schon bei ihrer Berufsorientierung 
auf nur wenige Berufe und schränken damit ihre berufl ichen Möglichkeiten 
stark ein. Die Initiative Klischeefrei mit Servicestelle im BIBB engagiert sich 
gegen die Aufteilung der Berufe nach Geschlecht. Das Bündnis aus Bildung, 
Politik, Wirtschaft und Forschung setzt sich für Berufs- und Studienwahl frei 
von Geschlechterklischees ein: Mädchen und Jungen sollen aus dem vielfäl-
tigen Angebot den Beruf wählen, der zu ihrer individuellen Persönlichkeit und 
Lebensplanung passt. Schirmherrin der Initiative ist Elke Büdenbender, die 
Frau des Bundespräsidenten.

Weitere Infos: www.bibb.de

In der Rangliste der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in dua-
len Ausbildungsberufen war auch 2017 der Beruf Kaufmann/-frau für Bü-
romanagement Spitzenreiter. Bundesweit haben rund 28.700 junge Frauen 
und Männer einen entsprechenden neuen Ausbildungsvertrag unterschrie-
ben. Dies ist ein Ergebnis der Erhebung des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung (BIBB) über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 30. Septem-
ber 2017. Mehr als ein Drittel aller neuen Ausbildungsverträge wurde auch 
2017 in nur zehn Berufen abgeschlossen. Gegenüber 2016 gibt es aber unter 
den Top 10 eine Verschiebung: Neuzugang ist der Beruf Fachinformatiker/-
in auf Platz 9 mit gut 13.000 Neuabschlüssen – und damit fast 1.000 mehr 
als im Vorjahr.
Die Zahl der Neuabschlüsse bei den Fachinformatikerinnen und -informati-
kern steigt seit 2012 kontinuierlich. Dies zeigt den Bedarf der Wirtschaft an 
gut ausgebildeten IT-Fachleuten vor dem Hintergrund der Digitalisierung der 
Arbeitswelt. Auch 2017 haben sich überwiegend Männer für diese Ausbil-
dung entschieden, der Anteil der Frauen lag bei unter 8 %. Mit weiblichen 
Auszubildenden wurden 2017 die meisten Ausbildungsverträge in kaufmän-
nischen Berufen abgeschlossen. Der Beruf Kauffrau für Büromanagement 
steht hier auf Rang 1. Rang 2 und 3 nehmen die Berufe Medizinische und 
Zahnmedizinische Fachangestellte ein; hier liegt der Männeranteil jeweils bei F
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für die Klassenstufen 8 bis 12 sowie in Berufsinformations-
zentren in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Branden-
burg und Berlin 

Die Urheberrechte liegen bei den Autoren. Der Nachdruck von Beiträgen 
– auch auszugsweise – ist nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet.
Die in diesem Magazin enthaltenen Informationen zu rechtlichen, fi nanzi-
ellen und anderen Fragen wurden von unseren Autoren sorgfältig recher-
chiert. Die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht garantiert 
werden. Die Beiträge richten sich gleichermaßen an Jungen und Mädchen. 
Aufgrund der besseren Lesbarkeit wurde auf die zusätzliche Anführung der 
weiblichen Formen verzichtet.

Warum gutes Deutsch wichtig ist

Fakt ist: Wenn du erfolgreich sein willst und dich von deiner bes-
ten Seite zeigen möchtest – beispielsweise bei der Bewerbung 
um deinen Traumjob, später im Beruf, bei der Partnerwahl und 
vielen weiteren wichtigen Entscheidungen deines Lebens – soll-
test du in deiner Muttersprache fehlerfrei kommunizieren kön-
nen. „Sprache ist ein Spiegel unserer Persönlichkeit, unserer 
Herkunft und unserer jeweiligen Bildung“, bestätigt Sebastian 
Sick, Autor des Buches „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ im 
Interview auf den Seiten 4, 5. 
Auf der Seite 7 stellen wir dir einen Beruf mit stabilen Aufstiegs-
chancen vor: den Gerüstbauer. Als solcher planst und montierst 
du unterschiedlichste Gerüstarten und schaffst so sichere, soli-
de Wege für die Kollegen der nachfolgenden Gewerke. Als Me-
dienkaufmann Digital und Print (Seite 9) bist du kreativer Ideen-
fi nder bei der Realisierung, beim Vertrieb und der Vermarktung 
digitaler und gedruckter Medien wie Flyer, Bücher Broschüren, 
Softwareprodukte, Musik oder Webangebote. Wenn du ein Eins- 
Nuller-Abi hast und nach einem wirklich anspruchsvollen Beruf 
suchst, der nicht nur Spaß, sondern vor allem Sinn macht, dann 
studiere Medizin und werde Facharzt für Allgemeinmedizin (Seite 
11)! Als solcher kümmerst du dich mit breitem medizinischen Wis-
sen und viel Leidenschaft um Menschen jeden Alters bei Husten, 
Krebserkrankungen, Alkoholismus, Geschwüren, Alzheimer … 
Als Gärtner Fachrichtung Zierpfl anzenbau (Seite 12) liebst du es 
bunt, hell, warm und duftend. Du sorgst dafür, dass deine Zög-
linge unter besten Bedingungen gedeihen; verschneidest, topfst 
um, düngst, gießt, beugst Schädlingsbefall vor… Du bist ein aus-
gesprochenes Organisationstalent, liebst Abenteuer, leidest per-
manent unter Fernweh und hast überhaupt kein Problem damit, 
deine schönsten Reiseziele anderen näherzubringen? Dann ist 
Reiseleiter (Seite 13) genau der richtige Beruf für dich! Als sol-
cher bist du sowohl „Strippenzieher“ im Hintergrund als auch das 
Gesicht der Reise vor Ort.
Auf Seite 15 erfährst du aus berufenem Mund, wie Personaler ti-
cken. Heidi Rademacher, Personalchefi n der Siltronic AG beant-
wortet sieben Fragen zum Thema Bewerbung. Außerdem im In-
halt: zahlreiche spannende Ausbildungs- und Studienangebote!

Viel Spaß beim Lesen wünscht das Countdown-Team
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Mehr als 320 Berufsbilder 
und weitere Infos unter:

www.                           online.de
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Wir      heißen 
euch      hoffen.



Sehr geehrter Herr Sick, was gefällt Ihnen 
an der deutschen Sprache am meisten? 

Was macht sie so besonders? 
Ich liebe diese Sprache zunächst aus dem sim-
plen Grund, dass sie meine Muttersprache ist. 
Und ich glaube, jeder Mensch liebt seine Mutter-
sprache, sei es Deutsch, Finnisch oder Suahe-

li. Das Besondere am Deutschen ist die Möglich-
keit, durch Zusammensetzung stets neue Wörter 

zu erschaffen – ob sinnvoll oder nicht. Mit Deutsch 
lässt sich wunderbar spielen. Nicht nur beim Scrabble, 

sondern in tausenderlei verschiedener Wortspiele. „Teekessel-
chen“ zum Beispiel ist eine wunderbare Art, Kindern spielend Homonyme 
(= Gleichklinger) beizubringen.    
 

Wir Sachsen fühlen uns manchmal aufgrund unseres 
Dialektes stigmatisiert. Sprechen wir denn wirklich ein 
so schlechtes Deutsch?

Dialekt ist die Sprache des Herzens, während Hochdeutsch die Sprache des 
Verstandes ist. Und der Mensch braucht beides, Verstand und Herz. Ob man 
einen Dialekt als schön empfi ndet oder nicht, ist letztlich eine Frage der Ge-
wöhnung. Wer als Nicht-Sachse in Sachsen lebt oder viel mit Sachsen Um-
gang hat, der wird das Sächsische mit der Zeit bestimmt als sehr charmant 
empfi nden. 

Fetzen-, Bläh-, Beamtensprache; Regiolekte, Dialekte; 
inkorrekte Grammatik, falsche Anglizismen, fehlender 
Wortschatz ... – Ist die deutsche Sprache noch zu retten?

Unsere Sprache muss gar nicht gerettet werden, denn sie ist nicht einmal be-
droht. Alles, was aufgezählt wurde, gehört dazu und sorgt dafür, dass unse-
re Sprache sich weiterentwickelt. Das Deutsche ist eine starke Sprache, die 
sich fremden Einfl üssen (Anglizismen, Romanismen und sonstigen Ismen) 
stets erfolgreich zu erwehren wusste, indem sie sie vereinnahmt und nach 

Ist die deutsche Sprache noch zu retten?

36

Für viele ist der Duden nicht mehr das, was er mal war. Dieser 
Anzeigentext tut ihm allerdings unrecht.

Aus dem Prospekt einer Versandbuchhandlung 

An Tagen wie diesen wünscht man sich, man hätte die Anzeige 
vor dem Druckauftrag noch einmal überprüft.

Familienanzeige in der »Westfälischen Rundschau« 
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Die Einführung einer Knabensportschule im griechisch-antiken 

Stil rief Lehrkräfte mit äußersten Erfahrungen auf den Plan. 

Kleinanzeige im »Badischen Tageblatt« 

»Biete« oder »Suche«, das ist hier die Frage. (Dass »Matte« 
nichts mit Mathematik zu tun hat, beweist die Preisgestaltung.)

Kundenaushang in einem Supermarkt in Wilhelmshaven (Niedersachsen) 
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Wir      heißen 
euch      hoffen.

Sprache ist die Grundlage jeder Kultur. Wenn wir unsere Muttersprache beherr-
schen und uns klar und präzise auszudrücken vermögen, sind wir in der Lage, 
Dingen Tiefe zu geben. Egal ob wir total verzückt, tieftraurig oder absolut ge-
nervt sind, ob wir ein mustergültiges Bewerbungsschreiben verfassen, einen 
wissenschaftlichen Disput führen oder ein zartes Liebesgeständnis vortragen. 
Selbst unsere Dialekte sind originell und die Jugendsprache mit Wortschöpfun-
gen wie Schmacko oder Ohrgasmus voll hammer. Ist dir schon einmal aufgefal-
len, dass jeder von uns ständig und meist unbewusst zwischen der Standard- 
oder Hochsprache – die die Verständigung im öffentlichen Leben gewährleistet 
und deshalb in den Schulen gelehrt wird – und der Umgangssprache für den 
privaten Gebrauch hin und her switcht? 

Die Jugend-, die Fetzen-, die Beamtensprache, Regio-, Sozio- und Dialekte sind 
dabei bunte Sprachformen. Den meisten von uns gelingt es intuitiv zu unter-
scheiden, in welcher Situation wir Jugendsprache oder ein schönes breites 
Sächsisch anbringen können oder wann wir uns lieber eines gepfl egten, re-
gelkonformen Deutschs bedienen (sollten). Der Konjunktiv II des Verbes sollen 
steht an dieser Stelle ganz bewusst in Klammern. Denn man hat den Eindruck, 
dass es beim korrekten Gebrauch unserer ach so wunderschönen Sprache 
enorme Defi zite gibt. Dass uns immer öfter Orthografi efehler unterlaufen, wir 
auf den exakten Satzbau pfeifen, dass sich unser Wortschatz verschlankt und 
unsere Sprachfähigkeit verschwindet, dass der Konjunktiv ausstirbt und der 
Dativ dem Genitiv sein Tod ist. Wie ist es tatsächlich um die deutsche Sprache 
bestellt? Ist sie noch zu retten? Vielleicht sind ja auch die typischen Fehler von 
heute, die neuen Regeln von morgen?! 

Wir fragen jemanden, der es wissen muss: 
den Autor der Zwiebelfi sch-Kolumne bei 
Spiegel Online, den Sprachwahrer und 
Sachbuchautor Bastian Sick, der es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, mit viel Witz 
die Tücken und Zweifelsfälle unserer 
Sprache abzuklopfen.  

Einige Fundstücke kurioser Sprachun-
fälle aus seinem neusten Buch

„Schlagen Sie dem Teufel 
ein Schnäppchen“ 
(Kiepenheuer & Witsch) 

gibt es hier schon mal zwischen 
den Zeilen. 



ihren Regeln umgeformt hat. Darum wird heute auf Deutsch „recycelt“ und 
nicht – wie im Englischen – „recycled“. Und wir gehen shoppen, zappen uns 
durch die Programme – stets mit deutschen Endungen. Ein geringer Wort-
schatz ist meistens ein Problem geringer Bildung. Wenn zu Hause zu wenig 
miteinander gesprochen wird und die Eltern die Erziehung dem Tablet oder 
den überforderten Kita-Mitarbeitern oder der Straße überlassen.  
 

 
Amüsiert Sie Jugendsprache oder frustriert beziehungs-
weise schockiert Sie diese eher?

Manchmal amüsiert sie mich. Jugendsprache hat es immer schon gegeben. 
Es ist ein Wesensmal der jungen Generation, dass sie sich sprachlich von 
der älteren abzugrenzen versucht und ihren eigenen Jargon bildet. Der ver-
ändert sich mit jeder neuen Generation. Die Jugendsprache von heute ist in 
15 Jahren schon wieder aus der Mode. Das sieht man am Wandel der Kraft-
ausdrücke: Einst sagte man knorke und töfte, zu meiner Jugend dann super 
und geil, später cool und krass.  

Wo sehen Sie die Gründe für die allgemeine sprachli-
che Misere?

In meinen Augen gibt es keine allgemeine sprachliche Misere. Es gibt An-
gehörige unterschiedlicher Bildungsschichten, von denen die einen besser, 
die anderen schlechter sprechen und schreiben können. So war es übrigens 
immer schon. Früher fi elen die, die Deutsch nicht gut beherrschten, nicht so 
auf, da sie keine Möglichkeit hatten, mit ihren mangelhaften Orthografi e-
kenntnissen in die Öffentlichkeit zu treten. Das hat sich durch das In-
ternet und die Smartphones entscheidend geändert. Heute wird in 
unserer Kultur mehr geschrieben als je zuvor in der Geschichte der 
Menschheit. Zur Freude für alle Sprachforscher und Historiker. Zum 
Leid wesen für alle anderen.     
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Eisverkäufer Gino war nicht der Erste, der wegen  unqualifizierter 
Mitarbeiter das Handtuch warf. Nun hatte er wenigstens mehr 
eigene Zeit. 

Eissalon in Karlsruhe 

Alles für den guten Zweck! 

Fahrschule in Bielefeld 
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Suchmaschinen sind wie das Orakel von Delphi. Mitunter liefern 
sie eine selbsterfüllende Prophezeiung. 

Suchergebnis der Website der Öffentlichen Bücherhalle Hamburg 

Dass bei der Programmierung von Spielen regelmäßig Studen-
ten verschlissen werden, ist ein offenes Geheimnis. 

www.meinvz.net 

Offenbar von einer Internetseite für Golfspieler ... 

www.rejanerosenberger.com 
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Warum ist es wichtig, einwandfreies Deutsch zu schrei-
ben und zu sprechen?

Aus dem gleichen Grund, aus dem es wichtig ist, gut auszusehen, einen ge-
pfl egten Eindruck zu machen, auf gute Manieren zu achten. All das spielt eine 
Rolle – bei der Berufswahl, bei der Partnerwahl, bei allen wichtigen Entschei-
dungen des Lebens. Die Sprache gehört dazu. Sie ist ein Spiegel unserer Per-
sönlichkeit, unserer Herkunft und unserer jeweiligen Bildung.  
 

Was können wir tun, um unsere Sprachfähigkeit und 
die Freude an gutem Deutsch wiederzuerlangen? 

An unserem Schulsystem ist in den letzten 30 Jahren so viel reformiert 
und herumgepfuscht worden, dass es kein Wunder ist, wenn Schulabgän-
ger kaum noch über ausreichende Kenntnisse in Rechtschreibung und Zei-
chensetzung verfügen. In einigen Bundesländern ist das auch gar nicht mehr 
für die Abschlussnote relevant. Hier sollte eine Rückbesinnung stattfi nden, 
meine ich. Auch dass man keine Diktate mehr schreibt, keine Gedichte 
mehr auswendig lernt, keine Volkslieder mehr singt und jetzt sogar noch die 
Schreibschrift abschaffen will – das waren pädagogische Fehlentscheidun-
gen, die es rückgängig zu machen gilt.                   

 I n t e r v i e w :  S t e f f i  M r o s e k
   

140

Wie die Schüler in die Klassenräume gelangen sollen, bleibt rät-
selhaft. Vielleicht gibt es irgendwo einen geheimen Tunnel.

Grundschule in Erfurt 

Jawoll! Wo kämen wir denn da hin? Am Ende wollen die hier 

noch malen und basteln und singen. Aber nicht mit uns! 

Weidenthal (Rheinland-Pfalz) 

140
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Die Standesbeamten in Niedersachsen stellen sich bereits auf 
zahlreiche Hausbesuche ein.

Wochenendzeitung »Mein Samstag. Nachrichten für Ostwestfalen-Lippe« 
(Nordrhein-Westfalen) 

Elf Jahre lang hatte man’s versucht, jetzt steht fest: Abitur ist 

nüscht für den Berliner. 

berliner-morgenpost.de 
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Ich kann mit den ganzen Verkürzungen in der 
heutigen „Jugendsprache“ nichts anfangen. 

Es ist durchaus attraktiv, 
wenn sich Personen 

präzise ausdrü-
cken können und 
auch mal den 
Genitiv verwenden. 
Nichtsdestotrotz 
sollte man auch 

ruhig ab und zu 
mal im Slang reden 

dürfen. 

P o r t r ä t f o t o s :  p r i v a t  |  H i n t e r g r u n d :  a n f i s a  f o c u s o v a  ( s h u t t e r s t o c k . c o m )

Es ist durchaus attraktiv, 
wenn sich Personen 

präzise ausdrü-
cken können und 
auch mal den 
Genitiv verwenden. 
Nichtsdestotrotz 
sollte man auch 

ruhig ab und zu 
mal im Slang reden 

dürfen. 

Mir persönlich ist das sehr wichtig. Ich 
merke jedoch, wie das im Alltag 
ein wenig untergeht. Ich verwen-
de zum Beispiel in sozialen Netz-
werken vor allem die verkürzte 
Schreibweise und achte auch 
im Gespräch mit Freunden nicht 
immer sonderlich auf die Gram-
matik und den richtigen Satzbau. 
Dennoch versuche ich, immer mehr 
auf eben jene Punkte achtzugeben. 
Ich denke, dass es angemessen ist, seine
eigene Sprache beherrschen zu können. 

Mir persönlich ist das sehr wichtig. Ich 

ein wenig untergeht. Ich verwen-
de zum Beispiel in sozialen Netz-

matik und den richtigen Satzbau. 
Dennoch versuche ich, immer mehr 
auf eben jene Punkte achtzugeben. 
Ich denke, dass es angemessen ist, seine

Beim Schreiben achte ich 
schon darauf, dass das 

Deutsch einigermaßen 
korrekt ist. Unterhalte 
ich mich, vergesse 
ich es jedoch immer, 
da rauf zu achten. Da 
ist es mir nicht sehr 

wichtig; weder bei mir, 
noch bei anderen Leuten. 

Beim Schreiben achte ich 
schon darauf, dass das 

Deutsch einigermaßen 
korrekt ist. Unterhalte 

ich es jedoch immer, 
da rauf zu achten. Da 
ist es mir nicht sehr 

wichtig; weder bei mir, 
noch bei anderen Leuten. 

Meiner Meinung nach kommt es 
ganz auf die Situation an. Bei 
schulischen Angelegenheiten ist 
es mir sehr wichtig, um ein Bei-

spiel zu nennen. Wenn ich aber 
von Freunden umgeben bin, spielt 

das defi nitiv eine viel geringere 
Rolle. Ganz egal ist es mir deshalb aber 

trotzdem nicht. 

Meiner Meinung nach kommt es 
ganz auf die Situation an. Bei 
schulischen Angelegenheiten ist 
es mir sehr wichtig, um ein Bei-

spiel zu nennen. Wenn ich aber 
von Freunden umgeben bin, spielt 

das defi nitiv eine viel geringere 
Rolle. Ganz egal ist es mir deshalb aber 

trotzdem nicht. 

Wenn ich 
mit meinen 
Freunden rede, 
habe ich kein 
Problem damit, 
grammatikalisch 
nicht immer richtig-
zuliegen. Wiederum ist 
es mir bei Lehrern und unbekannten Leuten 
umso wichtiger, da eine gute Ausdruckswei-
se auch ausschlaggebend für das Niveau 
des Gespräches ist. Deswegen möchte ich 
weiterhin lernen, mich gut ausdrücken zu 
können. 

Ich lege schon Wert 
darauf, meinen 
Wortschatz nicht auf 
„tun“ und „machen“ 
zu beschränken. Im 
Deutschen gibt es so 
viele unterschiedliche 
Wörter, da darf man sie 
ruhig verwenden. Auf die 
Grammatik lege ich deut-
lich weniger Wert, schließlich 
entstehen die meisten Missverständnisse doch 
durch fehlende Kommunikation – und nicht, weil 
ein, zwei Fehler im Satzbau waren…

Wörter, da darf man sie 
ruhig verwenden. Auf die 
Grammatik lege ich deut-
lich weniger Wert, schließlich 
entstehen die meisten Missverständnisse doch 

grammatikalisch 
nicht immer richtig-
zuliegen. Wiederum ist 
es mir bei Lehrern und unbekannten Leuten 

UMFRAGE
Antonia Mittmann fragte für Countdown nach.

WINNIE (18)

ADA (17)

JULE (17)

VIVIEN (16)

PAOLE (19)

KAITO (18)

SACHSEN
LANDESSCHÜLERRAT

Kann Unterrichtsausfall 
die Bewerbungschancen 
verbessern?
Hast du schon einmal das Gefühl gehabt, nicht gut auf eine 
Prüfung vorbereitet zu sein? Das kann durchaus an an-
spruchsvollen Lehrplänen und einem blöden Thema liegen. 
Oder lag es daran, dass dir dein Lehrer den gesamten Stoff 
nicht vermitteln konnte? Unterrichtsausfall ist ein großes Pro-
blem. Die vom LandesSchülerRat Sachsen erhobenen Unter-
richtsausfälle beliefen sich vor einigen Jahren auf knapp zehn 
Prozent. Das ist mindestens eine Doppelstunde, die durch-
schnittlich in einer Woche ausfällt. Mehrere Wochen keinen 
Mathe- oder Biologieunterricht kann Gift für die Noten auf 
dem Zeugnis sein. Ein Lehrbuch ersetzt keinen Lehrer. 
Aktuell wird daher diskutiert, die Ausfälle des Schuljahres 
wenigstens amtlich auf das Zeugnis zu drucken. Davon wer-
den die Noten leider nicht besser, aber möglicherweise las-
sen sich Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit des Schü-
lers ziehen. Wirklich zu blöd oder einfach nicht im Unterricht 
behandelt? Das könnte für die Personalabteilung in deinem 
Wunschunternehmen durchaus relevant sein, wenn zwischen 
mehreren Bewerbern zu entscheiden ist. Und im Gegensatz 
zur stärkeren Einstellung von Lehrern, deren Ausbildung Jah-
re dauert, ließe sich dies zeitnah realisieren. So könnten ein 
paar Spalten auf dem Zeugnis den Unterschied machen. 

Leonard Kühlewind
Pressesprecher LandesSchülerRat Sachsen

[www.lsr-sachsen.de]

Du bist:

  höhentauglich
  körperlich fit und belastbar
  teamfähig
  ehrlich
  verantwortungsbewusst
 zuverlässig

Wir bieten dir:

 eine abwechslungsreiche 
Ausbildung in einem 
Betrieb, in dem Teamwork 
und Fairness oberste 
Maxime sind,

 Perspektiven nach der 
Berufs ausbildung zur 
Weiterqualifizierung in 
verschiedenen Richtungen,

  LKW-Führerschein im 
Zuge der Ausbildung.

Wir sind  ...

seit 15 Jahren als Meisterbetrieb für Gerüstbau mit 
unserem Hauptsitz in Lugau  /OT Erlbach-Kirchberg 
und den Außenstellen in Dessau und Berlin am 
Markt. Die Anwendungsbereiche unserer Gerüst-
systeme sind vielfältig, z.    B. im Ingenieurbau, im in-
dustriellen Anlagenbau, im Tief- und Brückenbau 
sowie bei der Restaurierung denkmalgeschützter, 
historischer Gebäude. 

Du suchst einen Ausbil-
dungsplatz mit Ausblick 
und packst gern zu?

Wir bilden dich aus zum 
Gerüstbauer (m/w)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per Mail, Telefon oder Post: Gerüstbau-Meisterbetrieb   
Gersdorfer Str. 1  09385 Lugau/OT Erlbach-Kirchberg  Tel. 037295 54324  post@sg-system.de

www.sg-system.de

youtu.be/W3l9DUDvFdM

Wie wichtig ist es Dir, korrektes Deutsch zu sprechen und zu schreiben? 



 7

UMFRAGE

Das Berufsbild Gerüstbauer hat sich in den letzten 
Jahren durch den Einsatz neuer Technologien ge-
wandelt. Es geht bei Weitem nicht nur da rum, Häu-
serfassaden für Zimmerleute, Maurer und Maler 
einzurüsten. Gerüstmodule verbinden auch Brü-
ckenpfeiler, ziehen sich durch Schächte und rei-
chen bis in die Giebel von Kirchen, wo dann Res-
taurierungsarbeiten durchgeführt werden. Auch 
Tribünen in Konzerthallen und riesige Reklamege-
rüste werden von Gerüstbauern montiert. Entspre-
chend sind die Anforderungen an dieses verant-
wortungsvolle Handwerk gewachsen. 

„Wir haben immer mehr zu tun“, erzählt Hartmut 
Katzor (nicht im Bild). „Das hängt auch mit den 
veränderten Sicherheitsanforderungen zusam-
men. Neulich sollten wir ein Gerüst bauen, damit 
eine Brandschutzanlage in 30 Meter Höhe über-
prüft werden konnte. Früher musste da eine lange 
Leiter ausreichen.“ Es ist 11 Uhr vormittags, Katz-
or ist gerade aufgestanden und will noch einen 
Kaffee trinken, bevor er zur nächsten Baustelle 
fährt. „Heute Nacht haben wir in einem Kaufhaus 
ein Gerüst aufgebaut, das ging eben nur nachts, 
weil tagsüber dort Leute rumlaufen.“ 

Hartmut Katzors Firma ist relativ klein. Die spek-
takulären Aufträge an Brücken, Hochhäusern und 
Türmen bekommen andere, die das entsprechen-
de Know-how und die notwendige Technik haben, 
wie die Firma B+P Gerüstbau GmbH zum Beispiel, 
die übrigens auch ausbildet. Auch Katzor hat einen 
Auszubildenden, aber der ist diese Woche in der 
Schule. Er habe nicht nur kräftige, breite Schultern, 
sondern auch ein helles Köpfchen, schwärmt sein 

Stabile Aufstiegschancen

Gerüstbauer schaffen mit Kraft und Köpfchen Wege für andere, nicht nur an einfachen Häuserwänden

Ausbilder. Ein Gerüstbauer muss in der Lage sein, 
anhand der Maße einer Wand auszurechnen, wie 
viele und welche Bauteile eines Gerüstes erforder-
lich und wie viele Lkw-Ladungen für den Transport 
aller Teile notwendig sind. Relativ einfache Re-
chenaufgaben, aber Katzor testet seine Bewerber 
bereits im Gespräch auf praktisches Mathedenken. 
Natürlich ist Teamfähigkeit auf der Baustelle wich-
tig. Eine Kolonne besteht in der Regel aus drei Ar-
beitern, bei schwierigen Aufträgen sind es mindes-
tens sechs. Nicht nur buchstäblich auf dem Gerüst, 
sondern auch im übertragenen Sinne bietet der 
Beruf einige „Aufstiegschancen“. Im ersten Ausbil-
dungsjahr machen sich die Azubis mit den Bau-
teilen der Gerüste vertraut, im dritten sind sie in 
der Lage, eigenständig ein Gerüst zu planen inklu-
sive des erforderlichen Personals und der Logis-
tik. Nach der Gesellenprüfung besteht die Möglich-
keit der Weiterbildung zum Kolonnenführer, später 
zum Meister. Kolonnenführer und Meister lesen 
Baupläne und entwickeln Lösungen, die oft über 
qua dratisch-praktisch-gut hinausreichen. Beson-
ders die Gegebenheiten in Industriebetrieben stel-
len sie vor Herausforderungen. „Letztendlich sind 
die eigene Erfahrung und Kreativität gefragt, wenn 
es um das geeignete Gerüst geht“, fasst Hartmut 
Katzor zusammen. Während der Planungsphase 
verhandelt er mit Bauleitern, Ingenieuren und Ar-
chitekten, aber das Gerüst-Legospiel für Erwach-
sene meistert er allein. 

Viele Azubis brechen die Ausbildung wieder ab. 
„Wir sind eben bei Wind und Wetter draußen“, 
sagt Katzor. „Was das heißt, können sich manche 
nicht vorstellen. Wir arbeiten auch am Samstag 
und nicht selten nachts. Es ist wirklich ein anstren-
gender Beruf. Macht aber Spaß!“ So viel, dass der 
Gerüstbauer seinen Kaffee kalt werden lässt, wäh-
rend er weitererzählt. „Es wird niemals langwei-
lig. Wir machen jeden Tag etwas anderes. Gestern 
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 zum Abheften im 

Gerüstbauer planen und montieren Gerüs-
te aus Rahmen- und Modulbauteilen und 
bewegliche Arbeitsplattformen. Sie arbeiten 
in Gerüstbauunternehmen, im Brücken- und 
Tunnelbau, auch in Firmen der Bühnen- und 
Veranstaltungstechnik
Voraussetzungen:  
mind. Hauptschulabschluss, 
gute körperliche Verfassung, 
räumliches Vorstellungsver-
mögen, gute mathematische 
Kenntnisse 
Ausbildung: 3 Jahre dual
Mehr Infos: www.geruestbaulehre.de

beispielsweise haben wir ein Gerüst an eine Wand 
angehangen. Das steht überhaupt nicht auf dem 
Boden. Manchmal müssen wir durch Schächte. 
Wir lernen die verschiedensten Unternehmen und 
Branchen kennen und kommen viel rum. Früher 
war der Winter eigentlich eine ruhige Zeit für uns. 
Aber jetzt können wir uns vor Aufträgen nicht ret-
ten. Seit einigen Jahren haben wir richtigen Nach-
wuchsmangel.“ Keine schlechte Nachricht, ver-
heißt sie doch Aufstiegschancen für Menschen mit 
Kraft und hellem Kopf, die weder Wind noch Wetter 
fürchten und schwindelfrei sind. 

[BERUF AKTUELL]

Gerüstbauer – ein Beruf mit verhei-
ßungsvollen Aufstiegschancen für 

Menschen mit Kraft und hellem Kopf
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NIMM DEINE ZUKUNFT IN DIE HAND!

Siltronic AG 
Werk Freiberg
09599 Freiberg 
 03731 278 0
www.siltronic.com

INTERESSIERT? Infos und Bewerbung unter: www.siltronic.com/karriere

MECHATRONIKER/IN
ELEKTRONIKER/IN FÜR AUTOMATISIERUNGSTECHNIK

WIR BILDEN DICH AUS:

VORAUSSETZUNGEN
 Interesse an Mathematik und Physik
 verantwortungsbewusstes Arbeiten
 Teamfähigkeit

 guter Realschulabschluss
 technisches Verständnis und Interesse
 logisches und abstraktes Denken

„Irgendwas mit Medien“ plus Ökonomie

Ihre Aufgaben

Auszubildende nehmen bei thyssenkrupp Infra-
structure GmbH eine wichtige Rolle ein. Aus die-
sem Grund messen wir einer guten beruflichen Aus-
bildung eine hohe Bedeutung zu. Sie erwerben bei 
uns umfangreiche Kenntnisse und Fertigkeiten im 
jeweiligen Ausbildungs beruf, durch die Verwendung 
von aktuellen Lernmethoden. Außerdem stellen wir 
moderne Bildungszentren und Lernmedien zur Ver-
fügung, welche zusammen mit unserem motivier-
ten Ausbilderteam optimale Bedingungen für eine 
hochqualifizierte Ausbildung schaffen.

Ihr Profil
• Guter Hauptschulabschluss
• Gute Mathematik- und Physikkenntnisse
• Freude am Umgang mit unterschiedlichen  

technischen Sachverhalten
• Kommunikations- und Teamfähigkeit,
 Verantwortungsbewusstsein
• Hohe Lernbereitschaft und Zuverlässigkeit

Was wir Ihnen bieten
• Attraktive Sozialleistungen
• Teilnahme an konzernweiten Gesundheitsaktionen
• Flexible Arbeitszeiten
• Beste berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten
• Kollegiale Zusammenarbeit 

Ausbildung zum/r Gerüstbauer/-in    

Interessiert? 
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung unter: 
https://bit.ly/2shXOIp

thyssenkrupp Infrastructure GmbH | Thomas Kretzschmar | Tel. 034203 4333 13 | www.thyssenkrupp.com

Deine Ausbildung bei uns ist der Anfang zum Erfolg.

 

Neu: Kaufmann und Kauffrau im 
E-Commerce

Branchenübergreifender Ausbildungsberuf  
für boomenden Onlinehandel

Der Onlinehandel boomt. Aufgrund dieser Ent-
wicklung wird es ab dem 1. August 2018 den 
neuen dualen Ausbildungsberuf „Kaufmann/
Kauffrau im E-Commerce“ geben. Er ist der ers-
te neue kaufmännische Ausbildungsberuf seit 
zehn Jahren und auf diesen speziellen Wachs-
tumsmarkt zugeschnitten. E-Commerce-Kauf-
leute sind in Unternehmen tätig, die Waren oder 
Dienstleistungen online vertreiben – nicht nur im 
Groß- und Außenhandel, im Einzelhandel oder der 
Tourismusbranche, sondern auch bei Herstellern 
und Dienstleistern. 
Der branchenübergreifende Ausbildungsberuf er-
öffnet im stetig wachsenden Online-Geschäft die 
Möglichkeit, Auszubildende systematisch an neue 
Anforderungen heranzuführen, die mit der Digita-
lisierung und verändertem Kundenverhalten ein-
hergehen. Da projektbezogenes Arbeiten ein we-
sentliches Merkmal im E-Commerce ist, werden 
Auszubildende von Anfang an mit projektorien-
tierten Arbeitsweisen vertraut gemacht. Sie ler-
nen darüber hinaus, sich ständig mit dem Wandel 
der Vertriebskanäle und Strukturen des E-Com-
merce auseinanderzusetzen. Dabei sind ihr Wis-
sen und ihre Erfahrung insbesondere an den ex-
ternen und internen Schnittstellen gefragt – zum 
Beispiel, wenn es um Werbung, Logistik, IT oder 
Rechts- und Controlling-Aspekte geht. Im Einzel-
nen gehört zu ihren Aufgaben neben der Auswahl 
und dem Einsatz von Online-Vertriebskanälen 
und der Mitarbeit bei der Gestaltung und Bewirt-
schaftung des Waren- und Dienstleistungssorti-
ments auch die Vertragsanbahnung und -abwick-
lung im Online-Vertrieb sowie die Unterstützung 
bei der Beschaffung. Weitere wichtige Aufgaben 
sind die Kundenkommunikation, die Entwicklung 
und Umsetzung des Online-Marketings sowie die 
kaufmännische Steuerung und Kontrolle.
Das neue Ausbildungsangebot richtet sich an 
Schülerinnen und Schüler mit Hauptschulab-
schluss, mittleren und höheren Schulabschlüs-
sen. Hilfreich sind eine Medienaffinität und das 
Interesse, sich ständig mit neuen Entwicklungen 
im Online-Vertrieb und in den Vertriebskanälen 
auseinanderzusetzen.

Weitere Infos: www.bibb.de

thyssenkrupp Infrastructure GmbH 
Ob es um Mobilität, Urbanisierung, Klima- oder Ressourceneffizienz geht: Als führender Anbieter im Tief-, Hafen- 
und Spezialtiefbau deckt thyssenkrupp Infrastructure bei weltweiten Infrastrukturprojekten das komplette Leistungs-
spektrum ab. Das Portfolio gliedert sich in vier Sparten: Profile, Maschinen, Grabenverbau und Traggerüstbau.
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en im Zusammenhang, also Bücher, Zeitungen und 
Zeitschriften oder auch Hörbücher, Online-Angebo-
te und Handy-Content. Die Produkte und Aufgaben 
variieren je nach Arbeitgeber. In Zeitungsverlagen 
etwa steht der Anzeigenverkauf im Vordergrund. In 
Buchverlagen werden Autoren oder Bücher, unter 
anderem mittels Lesungen und dem Versand von 
Rezensionsexemplaren, vermarktet. 

Susanne hat ihre Ausbildung in der Druckerei 
Vetters im sächsischen Radeburg bis 2016 ab-
solviert. Bis heute ist die 26-Jährige als Kunden-
beraterin in dem Unternehmen tätig. Der Schwer-
punkt liegt auf dem technischen Vertrieb von  
Printmedien wie Zeitschriften, Flyer oder Bro-
schüren. Ihre täglichen Aufgaben reichen von der 
persönlichen Beratung über die Kalkulation von 
Angeboten, die Auftragsabwicklung bis hin zur 
Rechnungslegung. Mathematisches Verständnis 
ist deshalb ebenso wichtig wie die Fähigkeit, sich 
mündlich und schriftlich in gutem Deutsch aus-
zudrücken. Schließlich kommuniziert man täg-
lich mit Menschen. Sei es telefonisch, im persön-
lichen Termin oder per E-Mail. Auch Englisch wird 
immer bedeutender, da viele Firmen mittlerweile 
auch für ausländische Kunden tätig sind. 

Ein Aufgabenbereich ist für Susanne das High-
light: „Besonders Spaß macht es, gemeinsam mit 
den Kunden neue Produkte zu entwickeln. Wenn 
ich eine Broschüre oder eine Zeitschrift aus dem 
Briefkasten hole, an der ich mitgewirkt habe, freue 
ich mich jedes Mal. Es ist ein tolles Gefühl, etwas 
in der Hand zu halten, das man mitproduziert hat.“ 

Die Medienbranche steht ganz oben auf der Fa-
voritenliste, wenn es um die Karriereplanung jun-
ger Menschen geht. Vor allem kreative Berufe 
wie Redakteur oder Mediengestalter sind nach 
wie vor sehr beliebt. Was viele nicht ahnen: Auch 
kaufmännische Berufe spielen eine wichtige Rolle 
in der Medienwelt. Susanne Däbritz (im Bild) hat 
sich deshalb für den Beruf der Medienkauffrau 
Digital und Print entschieden. Die vielfältigen 
Jobperspektiven, die eine Ausbildung als Kauf-
mann bzw. Kauffrau mit sich bringt, waren das 
Zünglein an der Waage: „Den Arbeitsbereich 
‚Vertrieb’ gibt es in fast jeder Branche. Daher ste-
hen einem viele Möglichkeiten offen. Den Beruf  
Kaufmann/frau in Kombination mit Medien fi nde 
ich jedoch besonders reizvoll.“ 

Wie der Name vermuten lässt, arbeiten Medien-
kaufl eute Digital und Print in Verlags- und Me-
dienunternehmen, im Mediengroßhandel und in 
Unternehmen der Medienproduktion. Dazu zählen 
neben Buch-, Telefonbuch- und Zeitungsverlagen 
auch der Buchhandel oder Druckereien. In der Re-
gel sind Medienkaufl eute als Kunden- oder Me-
diaberater im Vertrieb tätig, wo sie für den Verkauf 
unternehmenseigener Produkte zuständig sind. 
Diese stehen jeweils mit digitalen oder Printmedi-

Medienkaufmann/frau Digital und Print sind 
Vertriebsprofis für Medienprodukte

„Irgendwas mit Medien“ plus Ökonomie

[BERUF AKTUELL]

 zum Abheften im 

Ausbildung:  3-jährige duale Ausbildung in 
Betrieb und Berufsschule oder an Berufl ichen 
Schulzentren
Voraussetzungen:  
mittlere Reife, gutes Allgemein-
wissen, mathematisches Ver-
ständnis, gute Ausdrucksweise 
in Deutsch und ggf. Englisch, 
Verkaufstalent
Mehr Infos: 
www.gutenbergschule-leipzig.de
berufenet.arbeitsagentur.de

Regelmäßige Absprachen mit der Produktion sind 
ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Jobs. Nur 
so kann sichergestellt werden, dass der Kunde am 
Ende das Produkt erhält, das er bestellt hat – Son-
derwünsche und kurzfristige Änderungen inklusi-
ve. „So wird es nie langweilig“, erklärt sie augen-
zwinkernd. „Kein Tag ist wie der andere. Immer 
warten neue, unterschiedliche Projekte und Auf-
gaben.“ 

Der Leistungsschwerpunkt eines Unternehmens 
defi niert nicht nur die Aufgaben, welche ein Medi-
enkaufmann bzw. eine Medienkauffrau Digital und 
Print innehat. Er nimmt auch großen Einfl uss auf 
die Ausbildungsinhalte. Diese sind eng verknüpft 
mit dem Arbeitsalltag im Betrieb. Susanne rät da-
her: „Man sollte sich unbedingt schon vor der Be-
werbung überlegen, welche Richtung einen inter-
essiert. Wer Bücher liebt, ist in einem Buchverlag 
gut aufgehoben. Wer Technik spannend fi ndet, 
dem sei eine Anstellung in einer Druckerei nahe-
gelegt.“ Wo liegen die persönlichen Stärken und 
Interessen? Um sich darüber klar zu werden, sollte 
man aktiv werden. Dafür empfehlen sich Teilnah-
men an Jobmessen oder an „Tagen der offenen 
Tür“ wie dem Boys’Day und dem Girls’Day. Eben-
falls ein bewährter Türöffner: „Praktika sind immer 
gut. Wenn die Zusammenarbeit passt, sagen viele 
Firmen danach, wir würden uns freuen, wenn du 
dich nächstes Jahr bei uns bewirbst“, erklärt Su-
sanne. Denn gute Leute sind gefragt – der Beruf 
bietet hervorragende Zukunftsperspektiven. 
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Unsere Ausbildungen in Chemnitz 
und Zwickau:

Ergotherapeut/in (auch verkürzt*)

Logopäde/Logopädin

Medizinisch-technische/r 
Laboratoriumsassistent/in

Pharmazeutisch-technische/r 
Assistent/in*

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

Infoveranstaltungen

Chemnitz: 21.06. | 15:00 – 16:00 Uhr 
Zwickau: 18.06. | 15:00 – 16:00 Uhr

* Förderung u.a. durch Jobcenter  
oder Arbeitsagentur möglich

Stein gestalten mit Hand und Maschine
Ausbildung für Steinmetze und Steinbildhauer modernisiert 
 

Ein Beruf zwischen Tradition und 
Moderne: Das Steinmetzhand-
werk zeichnet sich durch die Ver-
bindung traditioneller Handwerks-
kunst und den Einsatz moderner 
Bearbeitungsverfahren aus. Com-
putergesteuerte Anlagen und 
neue Anforderungen an die Ver-
arbeitung von Materialien sind der 

Grund für die jetzt erfolgte Modernisierung des Berufes. Die Neuregelung tritt 
am 1. August 2018 in Kraft. Viele Betriebe setzen inzwischen computergesteu-
erte Maschinen ein, um die Natursteinbearbeitung effi zienter zu gestalten und 
neue Produkte, bspw. im Innenausbau, anzubieten. Trotzdem ist der Bedarf an 
Fachkräften, die Natursteine manuell bearbeiten können, groß. 
Zum Berufsbild in der Fachrichtung Steinmetzarbeiten gehören das Gestalten 
und Versetzen von Grabmalen, der Innenausbau, Fassadenbau und die Restau-
rierung von Denkmälern. In der Fachrichtung Steinbildhauerarbeiten bekommt 
die künstlerische Gestaltung von Objekten eine besondere Bedeutung, z.   B.das 
Gestalten und Herstellen von Formen, Modellen, Reliefs und Skulpturen oder 
das Instandsetzen und Restaurieren von Bildhauerarbeiten. 
Die dreijährige Ausbildung endet mit einer Gesellenprüfung vor der Handwerks-
kammer. Steinmetze und Steinbildhauer arbeiten hauptsächlich in steinver- 
und -bearbeitenden Betrieben, aber auch im Baubereich oder in Dombauhüt-
ten. Die Ausbildung eröffnet berufl iche Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten, 
zum Beispiel zum Steinmetz- und Steinbildhauermeister.

Weitere Infos: www.bibb.de

Durchblick beim Veredeln von Glas
Ausbildung für Flachglastechnologen neu geordnet 

Transparent, elegant, funktionell soll es sein – und alles muss präzise pas-
sen: Mit hohem handwerklichen Geschick, Sorgfalt und Genauigkeit bearbei-
ten, schneiden und veredeln Flachglastechnologen industriell Flachglas für 
Fenster, Schaufenster und Vitrinen, Sicherheitsgläser für Banken oder auch 
Scheiben für Solaranlagen. Diese Ausbildungsordnung wurde modernisiert. 
Sie tritt zum 1. August 2018 in Kraft und löst die 27 Jahre alte Verordnung für 
Flachglasmechaniker ab. 
Flachglastechnologen schneiden Glasscheiben auf die erforderliche Größe 
zu und veredeln die Produkte durch Zierschliffe, Sandstrahlen, Bedrucken 
und Versiegeln. Hierbei ist hochpräzises Arbeiten erforderlich. Bei der Mo-
dernisierung der Ausbildungsordnung wurden die Automatisierung, Vernet-
zung und Digitalisierung des innerbetrieblichen Material- und Warenfl usses 
ebenso berücksichtigt wie die Steuerung automatisierter Produktions- und 
Schneidanlagen. 
Die Ausbildung endet mit der Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer  
in zwei zeitlich getrennten Teilen. Teil 1, der vor dem Ende des zweiten Aus-
bildungsjahres durchgeführt werden soll, wird dabei mit 30 Prozent im Ge-
samtergebnis der Abschlussprüfung bewertet. Rund die Hälfte der Jugendli-
chen mit einem im Jahr 2016 hier neu abgeschlossenen Ausbildungsvertrag 
verfügte über einen Hauptschulabschluss. 
Flachglastechnologen arbeiten hauptsächlich in Werk- und Produktionshal-
len glasverarbeitender Betriebe. Die Ausbildung eröffnet Interessierten nach 
erfolgreichem Abschluss die berufl iche Aufstiegsmöglichkeit zum Geprüften 
Industriemeister – Fachrichtung Glas.

Weitere Infos: www.bibb.de

Industrie- und Handelskammer
Chemnitz

DU SUCHST EINEN AUSBILDUNGSPLATZ? 
ENTDECKE HIER DEINE MÖGLICHKEITEN!

Klick Dich in die

  WWW.KARRIERE-ROCKT.DE
DAS KARRIEREPORTAL DER IHK CHEMNITZ.

DU SUCHST EINEN AUSBILDUNGSPLATZ?
ENTDECKE HIER DEINE MÖGLICHKEITEN!

  WWW.KARRIERE-ROCKT.DE  WWW.KARRIERE-ROCKT.DE
DAS KARRIEREPORTAL DER IHK CHEMNITZ.
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[STUDIUM & CO]

Voraussetzungen:  Bundesweit derzeit Abiturabschlussnote 
1,0 oder mindestens 14 Wartesemester sowie hochschuleigene 
Bedingungen.
Studiendauer:  12 Semester zulassungsbeschränkt

Persönliche Fähigkeiten: Empathie, Kommunikationsstärke, 
Entscheidungsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, emotionale 
Belastbarkeit, räumliches Vorstellungsvermögen
Bewerbung:  zv.hochschulstart.de /Servicenummer 0180 /712 24 48

 zum Abheften im  

Du hast den Traum Arzt oder Ärztin zu werden 
und fragst dich, wie du ihn erreichen kannst? Klar 
ist, dass du dafür entweder den besten Abiturab-
schluss benötigst oder mindestens 14 Wartese-
mester nachweisen kannst. Der Numerus clausus 
für das Medizinstudium liegt aktuell bundesweit 
bei 1,0. Manche Universitäten führen mittlerwei-
le ein Auswahlverfahren für darunterliegende Ab-
schlüsse durch. 
„Der Weg zum Arztberuf ist langwierig und schwie-
rig. Da sich das Medizinstudium in die drei Studi-
enabschnitte Vorklinik (4 Semester), Klinik (6 Se-
mester) und das Praktische Jahr PJ (2 Semester) 
gliedert, muss man mit 12 Semestern Studienzeit 
rechnen“, so die Allgemeinmedizinerin Jeannine 
Schübel (im Bild), Hausärztin der „Carus Haus-
arztpraxis am Uniklinikum Dresden“. Die 35-Jäh-
rige erklärt, dass während der Vorklinikphase die 
Grundlagen u. a. aus Biologie, Chemie, Physik, 
Anatomie, Physiologie und Biochemie vermittelt 
werden und sich die Semester 5 bis 10 den kli-
nischen Fächern (bspw. Mikrobiologie, Pathologie, 
Radiologie, Chirurgie, Pharmakologie) widmen. 
Jeder Studienteil endet mit einer umfangreichen 
Prüfung, auf die man sich in Praktika und in frei-
willigen Kursen gut vorbereiten kann. Den Studien-
abschluss bildet das Praktische Jahr. Um danach 

eine ärztliche Tätigkeit ausüben zu können, muss 
der Absolvent seine Berufserlaubnis (Approbation) 
beantragen. Will man sich später für eine spezielle 
Fachrichtung qualifi zieren und beispielsweise Pa-
thologe, Chirurg, Augenarzt, Neurologe oder Allge-
meinmediziner werden, muss man nach fünf bis 
sechs Jahren Arzttätigkeit und umfangreichen 
Weiterbildungen eine Facharztprüfung ablegen. 
Dann erst ist man Facharzt! Stethoskop, Blut-
druckmessgerät, Fieberthermometer, Otoskop, 
Mundspatel und Lampe sind die täglichen Ar-

Fachärzte für Allgemeinmedizin betreuen Familien oftmals über viele Jahre und Generationen

weiß Jeannine. Manchen Patienten sieht sie be-
reits beim Eintreten in den Behandlungsraum an, 
wie es ihnen geht. „Körperhaltung und Stimmla-
ge verraten viel über die Verfassung.“ Einfühlsam 
beruhigt sie besorgte Patienten, nimmt Ängste. 
Die Ohren spitzt sie, wenn Krankheitssymptome 
geschildert werden, sie Herz und Lunge mit dem 
Stethoskop abhört oder den Rücken abklopft. Auf 
die Fähigkeit ihrer Hände, Auffälliges zu erkennen, 
setzt sie beim Abtasten des Bauches. 
Nach mehrjähriger Tätigkeit im Klinikalltag trat 
Jeannine 2016 in die CARUS Hausarztpraxis in 
Dresden-Blasewitz ein. Für die Mutter zweier Kin-
der bedeutete das einen geregelten Arbeitsalltag. 
Hier kümmert sie sich mit zwei weiteren Ärztinnen, 
Schwestern und Medizinischen Fachangestellten 
um die ganzheitliche Betreuung von Patienten ab 
6 Jahre. Sie stellt Krankheiten fest, sucht Ursachen, 
entscheidet über Behandlungsmethoden und führt 
Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen durch. 
Zudem berät sie in Impf-, Diabetes- und Diätfra-
gen und vieles mehr. Dabei kommen auch moder-
ne Diagnosegeräte und Labormedizin zum Einsatz. 
Und fällt eine Diagnose mal nicht ganz eindeutig 
aus oder schlägt eine Therapie nicht an, tauscht 
sie sich mit Fachkollegen aus oder überweist an 
einen Spezialisten.

„Wir sind Diagnostiker, aber auch Zuhörer, Berater, 
Tröster und Vermittler – und dies ganz besonders 
als Hausärzte. Gerade in den ländlichen Regionen 
begleitet der Hausarzt oft mehrere Generationen 
einer Familie und wird zu einer echten Vertrauens-
person“, so Jeannine. Die wichtigste Eigenschaft 
eines Arztes ist für sie das verantwortungsbewuss-
te Handeln, denn manchmal muss er Entscheidun-
gen treffen, die sich auf Leben und Tod auswirken 
können.

beitsmittel von Jeannine Schübel. „Viel wichtiger 
als diese Dinge sind jedoch meine Augen, Ohren, 
Hände und meine Stimme”, so die sympathische 
Ärztin, die ihr Medizinstudium in Dresden absol-
vierte und 2016 ihren Facharzt in Allgemeinmedi-
zin erlangte. 

„Wer wie ich Allgemeinmedizinerin und damit 
Hausärztin werden möchte, entscheidet sich für 
eine Spezialisierung auf den ganzen Menschen 
und sollte neben dem unabdingbaren Fachwis-
sen Einfühlungsvermögen, Kommunikationsstär-
ke und Unvoreingenommenheit mitbringen. In 
schwierigen Situationen muss man emotional be-
lastbar sein und einen hohen Arbeitsdruck aushal-
ten. Außerdem sollte man sich mit seinen Patien-
ten auf Augenhöhe unterhalten können, denn dies 
ist die Basis für eine treffende Diagnosestellung“, 

Hausärztin mit Leidenschaft 
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„Weil ich diese wunderschönen Pfl anzen – die 
wir hier in der Gärtnerei selbst ausgewählt, aus-
gesät, pikiert, verschnitten, umgetopft und für 
den Verkauf vorbereitet haben – wachsen sehe. 
Weil ich den ganzen Tag in das Grün, das Licht 
und die Wärme des Gewächshauses eintauchen 
kann und mich dabei der zarte Duft der Blüten 
und der feuchten Erde in der Nase kitzelt. Weil es 
ein cooles Gefühl ist, wenn man begeisterte Kun-
den miterlebt, die die Pracht der Pfl anzen bestau-
nen. Denen die Vorfreude auf ihren endlich wie-
der bunten und begrünten Balkon, ihren Garten 
oder die Terrasse ins Gesicht geschrieben steht. 
Oder, die sich vorstellen, wie sich Mama über den 
wunderschönen Blumenstrauß und die Freunde 
über die herrlich blühende Zimmerpfl anze freu-
en werden“, sprudelt es aus der jungen Gärtnerin 
heraus, die in der Gärtnerei gleich bei mir um die 
Ecke arbeitet, befragt, was ihr an ihrem Beruf am 
meisten Spaß macht. 

Gärtner im Zierpfl anzenbau kultivieren und vermarkten Grünpfl anzen 

In Grün, in Licht und Wärme eintauchen

[BERUF AKTUELL] An
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„Mein Rücken und die Füße fühlten sich zwar in 
den ersten Ausbildungstagen von der ungewohn-
ten Tätigkeit tonnenschwer an, aber das gibt sich 
schnell. Ich fi nde die Arbeit klasse! Klar, manches 
ist eher etwas monoton, aber ehrlich, das gibt es 
ja in ganz vielen Berufen und irgendwann wird es 
Routine!“, schiebt sie hinterher. 
Ich erfahre, dass sie inzwischen ganz viel Span-
nendes und Wissenswertes über Fauna und Flo-
ra gelernt hat, unter anderem natürlich ganz vie-
le botanische Pfl anzennamen oder auch, welche 
der vielen angebotenen Pfl anzen unter welchen 
Bedingungen am besten gedeihen, womit und 
wann man düngt, wie oft man gießt, wie man am 
besten Schädlingsbefall vorbeugt oder auch be-
kämpft. 
Wir stehen an einen Tisch mit zarten weißen, ro-
safarbenen und roten Purpurglöckchen. Die un-
zähligen winzigen, trichterförmigen Glockenblü-
ten recken sich an zarten Stielen aus dem Polster 

der Staudenpfl anze der Sonne entgegen. „Wun-
derhübsch!“, sind wir uns einig. „Purpurglöck-
chen – der botanische Name lautet Heuchera 
– gehören zur Gattung der Steinbrechgewäch-
se. Sie eignen sich für Beet-, Steingarten-, Kü-
bel- oder Kastenbepfl anzung. Sie sind pfl ege-
leicht, winterhart und immergrün und blühen von 
Mai bis Juli und sie ziert ganzjährig eine attrak-
tive Laubfärbung. Nach der Blüte die verwelkten 
Stiele bitte möglichst bodennah abschneiden“, 
erfahre ich. 
Für die Blumenkästen auf meinem halbschatti-
gen Balkon empfi ehlt sie mir dann neben weißen 
Purpurglöckchen, weiße Schleifenblumen, blau-
es Immergrün, weiße und rote Kugelprimel und 
Braunen Storchschnabel. „An diesem Arrange-
ment werden Sie sich das ganze Jahr über er-
freuen können“, verspricht sie und versorgt mich 
noch mit Pfl egetipps, während ich mich schon 
beim sonntäglichen Frühstück inmitten mei-
ner kleinen, grünen, duftenden und summenden 
Oase sehe… 

Gärtner Fachrichtung Zierpfl anzenbau  säen, pikieren, topfen 
und ziehen Zierpfl anzen heran. Sie kultivieren diese terminge-
recht und umweltschonend. Sie kümmern sich um die Ernte, 
um die marktgerechte Aufbereitung und Lagerung. Sie sind 
außerdem im Verkauf und der Beratung tätig.  

Voraussetzungen:  Naturverbundenheit, Kreativität, technisches 
Verständnis, Bereitschaft zu körperlicher Arbeit 
Ausbildung:  dreijährige duale Ausbildung (Verkürzung möglich)
Aufstiegsmöglichkeiten: Gärtnermeister, Techniker, Wirtschafter 
oder Studium
Mehr Infos:  www.smul.sachsen.de

 zum Abheften im  
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Einmal um die ganze Welt – mit dem Schiff über 
die blaue Donau hinein ins Schwarze Meer; per 
Trekkingtour über die Alpen; auf dem Rücken ei-
nes Dromedars durch die fl immernde Hitze der 
Sahara oder zu Fuß das Colosseum in der „Ewi-
gen Stadt“ erkunden. Für viele klingt das nach 
Urlaub, Abenteuer, Fernweh. Für einige ist das All-
tag, Beruf und manchmal auch Berufung. Denn 
der Arbeitsplatz von Reiseleitern ist dort, wo an-
dere Ferien machen.

Strippenzieher, Diplomat, Führungskraft

Dass es trotzdem keine Erholung ist, lässt sich 
schon anhand der Jobbeschreibung erahnen. Als 
guter Geist kümmert sich die Reiseleitung schon 
auf dem Hinweg um einen möglichst reibungslo-
sen Ablauf. Tickets abholen, Pässe einsammeln, 
den Bus ins Hotel organisieren, die Zimmer ver-
teilen – das alles läuft im Hintergrund, während 
die Urlauber ihrem Abenteuer entgegenfi ebern.
Wer Reisen leitet, spezialisiert sich oftmals auf 
eine Region. Das hat ganz praktische Vorteile. 
Denn zu Studien-, Abenteuer- und Rundreisen – 
der Domäne vieler Reiseleiter – gehört ein aus-
gefeiltes und abwechslungsreiches Ausfl ugspro-
gramm. Gute Ortskenntnis hilft dabei ungemein 
und wer das lauschige Restaurant im Hinterhof 
der alten Villa oder eine abgelegene Bucht mit 

Reiseleiter sind Organisationstalente, Problemlöser und Kummerkasten in einem 

Wohlfühlfaktor Nummer eins 

[BERUF AKTUELL]

seiner Reisegruppe teilt, blickt noch Tage danach 
in freudestrahlende Gesichter. Auch ein Faible für 
die Kultur des Gastlandes schadet nicht. Denn 
wer viel über Land und Leute weiß, kann die Aus-
fl üge mit spannenden Geschichten würzen. Na-
türlich sind auch Sprachkenntnisse von Vorteil, 
um Fahrzeuge zu organisieren, Eintrittskarten zu 
kaufen oder die Ausführungen lokaler Guides zu 
übersetzen.
„Strippenzieher“ im Hintergrund zu sein, ist aber 
nur ein Teil des Jobs eines Reiseleiters. Vor Ort 
ist er das Gesicht der Reise. Als Ansprechpartner 
stets erreichbar, immer mit einem oder besser 
zwei offenen Ohren. Seine Freundlichkeit hat nie 
Pause, das Lächeln ist sein Markenzeichen, stets 
weiß er, mit den kleinen und großen Wehwehchen 
seiner Schützlinge umzugehen. Das kann mitun-
ter sehr herausfordern. Denn einen wirklichen 
Feierabend gibt es während der Reise nicht – Fit-
ness und Stressresistenz helfen, auch lange und 
hektische Tage durchzustehen. Unvorhergesehe-
ne Ereignisse wie erkrankte Reisende oder aus-
gefallene Verkehrsmittel erfordern fl exibles Han-
deln, diplomatisches Geschick, Führungsstärke, 
Einfühlungsvermögen. Denn auch für Beschwer-
den, die an sie herangetragen werden, sind sie 
verantwortlich. Hier heißt es: abstellen, schlich-
ten, dokumentieren.

Ausbildung im „Do it yourself“-Stil

Wer Reiseleiter werden möchte, stellt erst einmal 
fest, dass es den Beruf eigentlich gar nicht gibt 
– zumindest nicht im dualen Ausbildungssystem 
oder als Studienfach an der Uni. Eine Vorbildung 
im Tourismusbereich ist zwar hilfreich, aber keine 
Voraussetzung. Ganz unvorbereitet müssen zu-
künftige Reiseleiter aber trotzdem nicht auf ihre 
erste Reisegruppe treffen. Denn Aus- und Wei-
terbildungskurse gibt es mittlerweile beinahe wie 
den sprichwörtlichen Sand am Meer. Die reichen 

von der „Schnellbesohlung“ im Tagesseminar 
über mehrtägige Kurse in Deutschland oder di-
rekt vor Ort an beliebten Reisezielen bis hin zu 
mehrwöchigen Lehrgängen mit IHK-Zertifi kat. 
Derartige Kurse vermitteln nicht nur Fachwissen 
der Tourismusbranche wie etwa Reiserecht. Sie 
zeigen auch die besten Strategien, wie die Rei-
seleiter von morgen ihr Wissen lebendig vermit-
teln, Konfl ikte lösen oder ihre Gruppe souverän 
führen. Die Kurse müssen aus der eigenen Ta-
sche bezahlt werden. Eine Ausbildungsvergütung 
gibt es ebenso wenig wie die Aussicht auf eine 
Übernahme durch einen Reiseveranstalter. Ohne-
hin sind Festanstellungen eher die Ausnahme. In 
der Regel wird auf Honorarbasis gearbeitet. Sei-
ne Auftraggeber – Reiseveranstalter, Fremden-
verkehrsämter, Bus-, Bahn- oder Schifffahrtun-
ternehmen – sucht sich der Reiseleiter selbst. 
Steuern und Sozialabgaben zahlt er vom Honorar. 
Dafür sind Kost, Logis und Transport während der 
Reise selbstverständlich gratis. Die Lebensläufe 
von Reiseleitern sind sehr verschieden: Während 
die einen im Hauptberuf die Welt erkunden, lei-
ten andere nur ein, zwei Mal im Jahr eine Rei-
segruppe; die einen nutzen den Job in den Se-
mesterferien als willkommene Abwechslung zur 
Vorlesungszeit, andere ordnen sich in Zeiten per-
sönlichen Umbruchs in der Ferne neu. Dabei ha-
ben sie alle eines gemein: Sie arbeiten dort, wo 
andere Urlaub machen.

 zum Abheften im 

Ausbildung:  keine geregelte Ausbildung erfor-
derlich; Aus- und Weiterbildungskurse werden 
empfohlen
Voraussetzungen: Interesse am 
Reiseland/der Region; Hinter-
grundwissen zu Kultur, Land und 
Leuten von Vorteil; Sprachkennt-
nisse hilfreich; Organisations-
talent, Stressresistenz, Freude 
am Umgang mit Menschen
Mehr Infos: www.rtgv.de
www.btw.de
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So ticken Personaler ...
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Sieben Fragen an Heidi Rademacher, 
Personalchefi n der Siltronic AG

Worauf achten Sie bei der Suche nach 
dem richtigen Auszubildenden?

Der Bewerber sollte ein grundlegendes In-
teresse am Ausbildungsberuf zeigen. Hilf-

reich ist es, wenn bereits praktische Erfahrungen, 
beispielsweise in Form von Schülerpraktika, ge-
sammelt wurden. Ebenso werden gute Noten in 
den naturwissenschaftlichen Fächern, technisches 
Verständnis und Englischkenntnisse vorausge-
setzt. Im persönlichen Gespräch achten wir auf das 
Auftreten und die Umgangsformen. Der Bewerber 
sollte zum Unternehmen und in das Team passen.

Welche formalen Kriterien sollte die 
Bewerbung um einen Ausbildungs-
platz erfüllen?

Wir achten auf die Vollständigkeit der Un-
terlagen. Dazu gehört ein aussagekräfti-

ges Anschreiben ebenso wie ein Lebenslauf, 
Zeugnisse und Praktikumsbeurteilungen. Eine 
Bewerbung hinterlässt vor allem dann einen po-
sitiven Eindruck, wenn die Form sauber und feh-
lerfrei ist. Bevorzugt werden bei der Siltronic AG 
Onlinebewerbungen.

Wie weckt man im Bewerbungsan-
schreiben Ihr Interesse und wie sollte 
es aufgebaut sein?

Unser Interesse wird geweckt, wenn der 
Bewerber ein paar Worte zur eigenen Per-

son schreibt und erklärt, warum er sich für den Be-
ruf des Mechatronikers beziehungsweise des 

Beruf lernen möchte. Wichtig ist uns, dass sich der 
Jugendliche über unser Unternehmen informiert 
hat und unser Produkt kennt. Da ist natürlich Ei-
geninitiative gefragt, aber auf der Unternehmens-
website ist viel Wissenswertes zu fi nden.  Weiter-
hin legen wir großen Wert auf eine offene 
Kommunikation. Auch bei der Frage nach Stärken 
und Schwächen sind uns ehrliche und authenti-
sche Antworten wichtig. Wir empfehlen den Ju-
gendlichen, die Gesprächssituation zu Hause mit 
den Eltern zu üben. Dann ist die Aufregung auch 
nicht mehr ganz so groß.

Welche sprachlichen Missgeschicke 
unterlaufen Bewerbern in ihren Be-
werbungsunterlagen? 

Fehlerhafte Grammatik und Rechtschrei-
bung kommen immer wieder vor. Wir 

empfehlen daher, die Unterlagen z.   B. von Eltern, 
Lehrern oder Mitschülern prüfen zu lassen. Wir er-
halten auch immer wieder Bewerbungen, in denen 
das falsche Unternehmen angesprochen wird. 
Auch hier gilt: lieber einmal mehr, als einmal zu 
wenig geprüft. Bewerber sollten zudem auf fehler-
freie Kontaktdaten achten.

Womit werden Sie als Personaler bei 
der Durchsicht von Bewerbungsun-
terlagen außerdem konfrontiert?

Wenn der Bewerber ein Foto den Bewer-
bungsunterlagen beifügt, sollte auf Aktu-

alität geachtet werden. Das Bild sollte zum aktu-
ellen Erscheinungsbild des Bewerbers passen. 

Mehr Infos zum Thema Bewerbung unter:

www.countdownonline.de 

Elektronikers für Automatisierungstechnik interes-
siert und welche Erfahrung er bereits gesammelt 
hat. Unverzichtbar sind ein guter schriftlicher Aus-
druck sowie korrekte Rechtschreibung.

Nach welchen Kriterien analysieren 
Sie den Lebenslauf?

Wir prüfen, ob der Lebenslauf lückenlos 
ist. Es sollten zudem alle wichtigen per-

sönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum, An-
schrift und bei Nichtvolljährigkeit Angaben zu den 
Eltern enthalten sein.

Welche Fragen sollte ein Bewerber 
im Vorstellungs   ge spräch beantwor-
ten können? 
Worauf sollte er achten? 
Wie sollte er sich vorbereiten? 

Im Gespräch wollen wir merken, dass 
sich der Bewerber mit dem Berufsbild 

auseinandergesetzt hat. Zudem sollte der Bewer-
ber darstellen können, warum er speziell diesen 
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Von Hexenbesen bis zu feinen Pinseln
Ausbildungsordnung  Bürsten- und Pinselmacher (m/w) modernisiert  

Ob im Alltag oder in der Kunst, 
beim Wohnungsanstrich oder bei 
der Körperpfl ege – überall be-
nötigen wir Bürsten und Pinsel. 
Etwa 1.000 verschiedene Sorten 
gibt es, vom Reisigbesen (He-
xenbesen) bis zur Gemüsebürs-
te, vom Make-up-Quast bis zum 
feinsten Künstler- oder großen 

Malerpinsel. Gerade die handwerklich hochwertigen Produkte werden von 
Bürsten- und Pinselmachern (m/w) hergestellt. Die Ausbildung wurde auf den 
neuesten Stand gebracht. Die neue Ausbildungsordnung tritt am 1. August 
2018 in Kraft. 
Technische, wirtschaftliche und organisatorische Veränderungen und Ent-
wicklungen in der Bürsten- und Pinselfertigung sind der Hintergrund der 
Neuordnung. So berücksichtigt die modernisierte Ausbildungsordnung unter 

anderem neue Fertigungsverfahren und erhöhte Anforderungen an die Pro-
dukte in Bezug auf Sicherheit und Nachhaltigkeit. Sie sollen nicht nur stra-
pazierfähig und gut zu handhaben sein, sondern teils höchsten Ansprüchen 
genügen, insbesondere im Künstlerbedarf.
Gefertigt werden sie aus Tierhaaren, Naturborsten, pfl anzlichen oder synthe-
tischen Fasern, die in Holz oder Kunststoffe eingefügt werden. 
Die Ausbildung zum Bürsten- und Pinselmacher (m/w) wird sowohl von 
Handwerks- als auch von Industriebetrieben angeboten. Die Auszubilden-
den erlernen die verschiedenen Bürsten- und Pinselarten und ihren Ver-
wendungszweck, sie werden mit den unterschiedlichen handwerklichen 
und/oder industriellen Verarbeitungstechniken und mit den Maschinen und 
Werkzeugen vertraut gemacht, die zur Herstellung benötigt werden. Die 
neue Ausbildungsordnung unterscheidet nicht mehr nach Fachrichtungen. 
Sie legt vielmehr die Bürsten- und die Pinselherstellung als jeweils eigen-
ständigen Schwerpunkt fest. Die Übernahmeaussichten für Auszubildende 
sind sehr gut. Nach der Abschlussprüfung kann eine Weiterqualifi zierung 
zum Bürsten- und Pinselmachermeister (m/w) angeschlossen werden. 

Weitere Infos: www.bibb.de



neue Medizinische Berufsfachschule für den Landkreis Görlitz: 
Theorie an der Akademie in Görlitz (Scultetusstr. 18), Praxis direkt in den Krankenhäusern des Landkreises
starke Ausbildung an der Seite engagierter Ausbilder
Ausbildungsentgelt ab dem ersten Tag
ausgezeichnete Perspektiven
Ausbildungsverträge direkt mit den Krankenhäusern    Mehr Informationen:

+ Städtisches Klinikum Görlitz        www.klinikum-goerlitz.de 
+ Klinikum Oberlausitzer Bergland       
   an den Standorten Zittau und Ebersbach-Neugersdorf    www.k-ob.de  
+ Malteser Krankenhaus St. Carolus  
   am Standort Görlitz        www.malteser-krankenhaus-stcarolus.de
+ Kreiskrankenhaus Weißwasser       www.kkh-ww.de

Gesundheits- und Krankenpfl eger (m/w) 
Bildung. Ausbildung. Beruf. Perspekti ve.

Die Zukunft  seid Ihr!
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