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Sage mal weißt du eigentlich schon was du

später machen willst? Ich fühle mich total

erschlagen von den ganzen Möglichkeiten

und sehe null durch.

Puhh wem sagst du das … ich weiß genau was

du meinst. Ich habe letztens aber von einer

tollen story gehört, die dich vielleicht auch

interesssieren könnte.

Einer Bekannten ging es wie uns und die hat

bei AlexA angefangen und ist jetzt richtig am

Durchstarten.

Ok … aber wer oder was ist AlexA?

AlexA hat allein in Dresden mehrere Standorte

und bietet unterschiedliche Perspektiven in der

Pflege an. Da gibt‘s neben dem klassischen

Altenheim nämlich noch viel mehr zu

entdecken und beim Mitarbeiterfrühstück

lernt man das Team ganz ungezwungen

super kennen.

Das hört sich wirklich cool an – und wie

kann man da anfangen?

Ob Praktikum oder Ausbildung in den

unterschiedlichen Bereichen, gibt es eigentlich

keinen Weg den es nicht gibt        und das

coole ist, du kannst einfach eine Whatsapp

schicken und die finden mit dir zusammen

deinen Platz.

Ok jetzt will ich die Nummer

 
Wir. Machen. Klima.  

In Zusammenarbeit mit der 
Sächsischen Staatskanzlei or-
ganisieren wir derzeit eine große 
Konferenz für euch: die Klima-
konferenz sächsischer Schüle-
rinnen und Schüler. Sie findet 
am 22. Juni von 10  bis 16 Uhr 
in Leipzig statt. Die Konferenz 
ist eine Austauschplattform für 
die sächsische Schülerschaft. In 
Kleingruppen könnt ihr dort eure 

Ideen für den Klimaschutz erarbeiten, präsentieren und diskutieren. Für die inhaltli-
che Auseinandersetzung stehen euch u.    a. Experten von „Scientists for Future“ zur 
Verfügung. Am Ende des Tages ist eine Diskus sion mit Politikern und Wirtschaftsver-
tretern geplant. Im Anschluss werden die konkreten Lösungsvorschläge dem sächsi-
schen Ministerpräsidenten übergeben, der dazu angehalten ist, diese zukünftig um-
zusetzen. Weitere Informationen und das Anmeldeportal gibt es unter: 

https://www.sachsen.de/Klimawandeln.html

Vincent Koch, 
Pressesprecher LandesSchülerRat Sachsen

[www.lsr-sachsen.de]
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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, finanzi-
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 alle Geschlechter. 
Aufgrund der besseren Lesbarkeit wurde auf die zusätzliche Anführung 
der weiblichen und diversen Formen verzichtet.

Wie weit dürfen sich Eltern bei der Berufs-
wahl einmischen? 

Die Idee, uns mit dieser Frage im Countdown auseinanderzu-
setzen, drängte sich uns auf der Messe KarriereStart förmlich 
auf.  „Wäre das nicht was für Dich?“, gab es da nämlich oft zu 
hören. Eltern mit ihren Sprösslingen im Schlepptau versuch-
ten für die dort angebotenen Berufe zu begeistern. Meist nur 
quittiert mit Augenverleiern oder Gebrumm. Jeder gutgemein-
te Ratschlag prallte ab. Kindi hatte auf Durchgang geschal-
tet, wahrscheinlich, weil es sich einfach überfordert fühlte: Die 
Präsenz des Themas Berufswahl, das auf eine Entscheidung 
drängt, nervte gewaltig. Aber es gab auch Jugendliche, die vor 
Spaß und Lust auf Zukunft nach der Schule sprühten, die die 
Messe als Entdeckungstour nutzten und sich zielgerichtet infor-
mierten. Die meisten von ihnen waren allein unterwegs, einigen 
standen die Eltern beratend zur Seite (Seiten 4 und 5).
Stephan Hensel (Seite 7) musste sich vor ein paar Jahren auch 
entscheiden: Sollte er lieber Elektrotechnik oder Informatik stu-
dieren? Zweifel plagten ihn bis er erfuhr, dass der Studiengang 
Informationssystemtechnik beides integriert. Martin Uhlmann 
(Seite 9) besserte in seiner Freizeit sein Taschengeld als Aus-
hilfe in einem Restaurant auf. Er musste deshalb nicht lange 
überlegen, als ihm angeboten wurde, dort den Beruf des Res-
taurantfachmanns zu erlernen. Lisa-Marie Köhler (Seite 10) 
suchte nach einer Ausbildung, die chancenreich, vielseitig und 
zukunftsrelevant ist. Nach zwei Praktika sowie diversen Re-
cherchen entschied sie sich für Kauffrau für Büromanagement 
– einen Beruf für echte Multitalente. Gesa Janßen (Seite 11) ist 
Absolventin des Studiengangs Spiel- und Lerndesign und freut 
sich schon darauf, einmal Spielräume, -objekte, -aktionen so-
wie Konzepte zum lebenslangen Lernen zu entwickeln. Johan-
nes Wolfram (Seite 13) erlernte einen der schönsten aber auch 
anspruchsvollsten Berufe: Gesundheits- und Krankenpfleger. 
Dieser Beruf zählt zu den drei Berufen im Pflegebereich, deren 
Ausbildung zum 1. Januar 2020 neu geordnet wird. 
Unter „So ticken Personaler“ antwortet diesmal Steffi Kalz-Gie-
se, Geschäftsführerin der Pulverturm und Sophienkeller GmbH. 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!
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Mehr als 340 Berufsbilder 
und weitere Infos rund um 
Studium und Ausbildung 
findest du unter:

www.                           online.de
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Wäre das nicht
Wie weit dürfen sich Eltern bei der Berufswahl einmischen?

  was für Dich?

Du liegst auf dem Bett, hast die Kopfhörer auf 
und döst aus dem Fenster, willst einfach nur chil-
len, aber die Auseinandersetzung mit deinen El-
tern steckt dir noch in den Knochen. Du weißt, 
sie werden nicht lockerlassen. Jeden Tag wer-
den sie dich mit neuen Vorschlägen für die Be-
rufswahl nerven. „Wäre das nicht was für dich?“ 
Du kannst diesen Satz nicht mehr hören. Auf den 
Tisch im Wohnzimmer haben sie schon wieder ei-
nen Internetausdruck eines Berufsbildes gelegt. 
Eine Schönheit im glatt gebügelten Businesslook 
zeigt ihr Erfolgslächeln. Darunter ein staubtrocke-
ner Text. Neuerdings kannst du mit deinen Eltern 
nirgendwo mehr hingehen, ohne dass Berufe in-
spiziert und bewertet werden, ob im Schwimm-
bad oder auf der Bank. Selbst der Schornstein-
feger wurde neulich kommentiert. „Oder doch 
lieber Pfarrerin?“ Sollte ein Witz sein. Haha.  

Du weißt ja, dass du das The-
ma angehen musst. Aber 

wie? Wo anfangen? 

Das Arbeitsamt ist nicht 
gerade ein cooler Ort, sich 

nach Visionen für das eigene Leben 
umzuschauen. Am liebsten würdest du die Be-
rufswahl noch fünf Jahre aufschieben. Du fragst 
dich, wieso du diese wichtige Entscheidung ge-
rade jetzt treffen musst, wo eh alles so kompli-
ziert ist. 

Es ist eine Herausforderung, 
das eigene Leben zum ers-
ten Mal selbst in die Hand zu 
nehmen, nach so vielen Jah-
ren, in denen immer andere die 
Ansagen machten und von Schü-
lern erwartet wurde, dass sie sich 
für alles interessieren, vom Quasten-
flosser bis zur Sinuskurve. Aber niemand 
anderes als du selbst kann dein Leben den-
ken. Die Eltern mit ihren Sorgen und Ängsten 
sind nicht immer die idealen Ratgeber. 

Hannahs Vater hat schon früh 
bemerkt, dass seine Tochter 
kreativ ist und künstlerische 
Ambitionen hat und seinen 
Handwerksbetrieb wahrschein-
lich nicht übernehmen wird. 
Das fand er überhaupt nicht 

schlimm. Doch als Hannah, nachdem sie einen 
Film über Hotelfachleute gesehen und darauf-
hin ein erstes Schülerpraktikum im Hotel absol-
viert hatte, erklärte, dass sie ins Hotelfach gehen 
möchte, war ihr Vater nicht so begeistert. Er 
legte Hannah stattdessen eine Fach-
schule für Produktdesign nahe. 
Hannah fand die Schule ganz 
cool. Doch den Eignungs-
test absolvierte sie nur 
auf Drängen ihres Vaters.  

Sie bestand ihn nicht. „Ich glaube, sie war nicht 
wirklich mit dem Herzen dabei“, sagt ihr Vater. 

Das Beispiel der 15-jährigen Hannah und ihres 
Vaters veranschaulicht sehr gut drei Dinge. Ers-
tens wollen Eltern immer das Beste für ihre Kin-
der. Zweitens kennen sie ihre Kinder gut, denn 
sie haben sie aufwachsen sehen, haben erfah-
ren, wofür sie sich interessieren und begeistern, 
was sie gut können und was ihnen schwerfällt. 
Drittens sind sie mitunter so sehr von einer Idee 

für deine Zukunft begeistert, dass es ihnen 
schwerfällt zu verstehen, dass du ei-

nen eigenen Kopf hast. 
Wichtig ist, dass du klar und 

entschieden sagst, was du 
nicht willst. Du musst dei-
ne Entscheidung auch 
nicht begründen. Du 
bist weder deinen Eltern 
noch deinen Lehrern 
eine Erklärung schuldig. 

Primär ist nur, herauszu-
finden, was du nicht willst. 

Dann wirst du irgendwann 
auch wissen, was du willst. Das 

aufzuspüren, dabei sollten dich deine El-
tern unterstützen. 

Es ist eine Herausforderung,  
das eigene Leben zum ersten 

Mal selbst in die Hand zu  
nehmen, nach so vielen Jah-
ren, in denen immer andere 

die Ansagen machten.

Die Eltern sind für Jugend-
liche in Fragen der Berufs-
wahl die wichtigsten und 
ersten Gesprächspartner.

Am liebsten würdest du 
die Berufswahl noch  
fünf Jahre aufschieben.

! ??

?
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„Die Eltern sind für Jugendliche in Fragen der Be-
rufswahl die wichtigsten und ersten Gesprächs-
partner“, sagt Nicole Bohraus, eine Pädagogin, 
die Schüler in einem Projekt zur Berufsorientie-
rung berät. Sie empfiehlt Schülern, die sich noch 
nicht für einen Beruf entschieden haben, einfach 
mal zu schauen, was die Eltern so machen, zu 
gucken, wie sich ihr Arbeitsalltag anfühlt. Für das 
Betriebspraktikum rät sie, nicht in den erstbes-
ten Laden an der Ecke zu gehen oder dahin, wo 
die beste Freundin ist, sondern wirklich zu schau-
en, was dich im Hinblick auf deine Zukunft inte-
ressiert. 

Hannah hat allein Hotels im Internet gesucht und 
sich per Mail um ein Schülerpraktikum beworben. 
Die Personalabteilungen meldeten sich alle bei ihr 
zurück. Nachdem sie sich für ein Hotel entschie-
den hatte, musste sie dort anrufen, um noch einige 
Fragen zu klären. Dieser Anruf sorgte für Herzklop-
fen bei ihr. Sie bereitete sich sorgfältig da rauf 
vor. Sie wollte einen guten, ersten 
Eindruck machen. Sie schrieb 
sich alle Fragen auf, die sie 
klären wollte und versuch-
te sich den Gesprächs-
verlauf vorzustellen, 
ein schließlich der rich-
tigen Begrüßung und 
des passenden Verab-
schiedungssatzes. 

Bevor sie schließlich die Nummer wählte, las sie 
ihre Notizen mehrmals durch. Instinktiv hat sie sich 
richtig verhalten, denn genauso bereiten sich Pro-
fis auf wichtige Gespräche und Verhandlungen vor. 
Nach dem zweiten Praktikum im Hotel ist Hannah 
im Zweifel, ob das wirklich der richtige Beruf für 
sie ist. „Man muss ordentlich, nett und schnell sein 
und dafür bekommt man ziemlich wenig Geld.“ So 
ihr Fazit. Trotzdem wird sie ein drittes Praktikum im 
Hotel machen. Danach entscheidet sie sich end-
gültig. Inzwischen sind ihr die Empfehlungen ihres 
Vaters durch den Kopf gegangen und sie hat ein 
Praktikum in einer Werbeagentur absolviert. „Es 
stimmt, dass ich gern gestalte, dekoriere und ein-
richte. Wenn ich beispielsweise zu Ikea gehe und 
die eingerichteten Zimmer in der Möbelausstellung 
sehe, bekomme ich immer Lust, so etwas auch zu 
machen.“ Eine Bekannte wies sie auf den Beruf 
der Gestalterin für visuelles Marketing hin. Das ist 
zum Beispiel Schaufensterdekoration. Dazu gehört 
auch das Gestalten der Möbelausstellung bei Ikea. 
Dieses Berufsbild möchte Hannah jetzt näher ken-
nenlernen. Sie sucht bereits nach einer Firma für 
ein Praktikum. 

Nicht jeder kann sich in so vielen 
Praktika ausprobieren wie Hannah. 
Ihre Schule profitiert von einer 
EU-Förderung, die mehr Praktika 
als üblich ermöglicht. 
„Es wird schon sehr viel für uns 
getan“, weiß sie. Das Thema Be-
rufsorientierung ist täglich in der 
Schule präsent. Ein Berufswahl-
test war für alle Schüler Pflicht. Es 
werden Workshops angeboten. Aber 
manchmal ist sie genervt. „Wenn Leh-
rer jeden Tag irgendwelche Bemerkungen 
darüber machen, dass es bald ernst für uns 
wird.“ Manchmal fürchtet sich Hannah vor die-
sem „Ernst des Lebens“, aber dann sagt sie sich, 
dass andere es schließlich auch geschafft haben, 
und dass es irgendeinen Beruf für sie geben wird, 
für den sie hundertprozentig brennen wird. Han-
nahs Vater bestärkt sie: „Mir ist wichtig, dass sie 

vieles ausprobiert und in etwas hi-
neinwächst, dass sie aus inne-

rer Überzeugung macht.“ 

Fassen wir noch ein-
mal zusammen, was 
Hannah richtig ge-
macht hat: Sie hat 
sich die Empfeh-
lungen ihres Vaters 
angehört und doch 

gegen die Einwän-
de ihres Vaters den 

eigenen Weg verfolgt. 
Sie hat sich umgehört und 

umgeschaut. Nicht nur ihre El-
tern waren wichtige Ratgeber, son-

dern auch Bekannte, Freunde, eine Lehrerin. Sie 
hat sich selbstständig fürs Schülerprakti-
kum beworben und sich sorgfältig auf 
das wichtige Telefonat vorbereitet. 
Sie gibt sich nicht mit der erst-
besten Wahl zufrieden, auch 
wenn es ihre eigene war. 
Sie bleibt weiter auf dem 
Weg, schaut sich in an-
deren Berufen um, pro-
biert sich aus. 

Ihr Vater hat sich als 
guter Ratgeber erwie-
sen. Einen guten Rat-
geber erkennst du da-
ran, dass er respektiert, 

Hannahs Vater hat sich als guter 
Ratgeber erwiesen. Einen guten 
Ratgeber erkennst du daran, 
dass er respektiert, wenn du  
genau das Gegenteil von dem 
tust, was er dir geraten hat.

wenn du genau das Gegenteil von dem tust, was 
er dir geraten hat. Denn letztendlich kommt es 
darauf an, dass du deine eigene Entscheidung 
triffst. Wenn es deine eigene Entscheidung ist, 
kann sie nicht falsch sein. Du bist auf dem Weg. 
Ein guter Ratgeber wird nicht an dir zweifeln oder 
zuerst nach deinem Notendurchschnitt fragen. Er 
weiß, dass Menschen zu allen Zeiten auch mit 
ungünstigen Startbedingungen ihr Ziel erreicht 
haben. 

Du bist frei, auf deinem Weg Vorschläge und An-
gebote anzunehmen oder abzulehnen. Du darfst 
jede Frage stellen. Du kannst überall anrufen 
oder dich per Mail bewerben. Wenn du dich selbst 
ernst nimmst, werden die anderen das auch tun. 

Du bist frei, auf deinem Weg 
Vorschläge und Angebote an-

zunehmen oder abzulehnen. 
Du darfst jede Frage stellen. 

Du kannst überall anrufen 
oder dich per Mail bewerben. 
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Nach dem zweiten 
Praktikum im Hotel ist 
Hannah im Zweifel, ob 
das wirklich der richtige 
Beruf für sie ist.
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Grundsätzlich denke ich, dass 
solche Entscheidungen nach 

dem eigenen Gefühl ge-
troffen werden sollten, 
da niemand ein pas-
senderes Bild von 
der eigenen Zukunft 
hat, als man selbst. 

Ich halte es aber 
dennoch für sinnvoll,  

mit den Eltern (oder 
anderen Mitmenschen) über 
den Weg nach der Schule zu 

sprechen. So kann ich Tipps und Erfahrungen von ih-
nen bei meinen Entscheidungen bedenken, ohne meine 
eigenen Vorstellungen zu vernachlässigen.

P o r t r ä t f o t o s :  p r i v a t   
H i n t e rg 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 )

Eltern sollten sich eigentlich 
gar nicht in die Berufswahl 
einmischen. Sie sollten 
ihr Kind nur bei dessen 
Wahl unterstützen. 
Falls man gar keine 
Berufswünsche hat, lohnt 
es sich, Berufsmessen 
oder Informationstage zu 
besuchen. Und dabei können 
Eltern helfen, in dem sie ihre 
eigenen Erfahrungen ansprechen 
oder auf Vor- und Nachteile aufmerksam machen. Aber 
auf gar keinen Fall sollten sie ihr Kind zu einem Beruf 
zwingen, der vielleicht besser in die Familie passt. 
Denn es geht nicht um die Zukunft der Eltern, sondern 
die des Kindes.

Ich finde den Austausch über 
dieses Thema mit meinen 
Eltern sehr wichtig und 
finde deren Meinung dazu 
interessant, weil sie ja auch 

schon einige Erfahrungen 
haben. Allerdings würde ich 

mir nie vorschreiben lassen, was 
ich studieren oder arbeiten soll, denn 

im Endeffekt ist es eine Entscheidung 
für einen großen Lebensabschnitt, in dem ich glücklich 
damit sein möchte, was ich mache. Und ich denke, das 
ist das, was die meisten Eltern wollen, dass ihre Kinder 
glücklich sind.

UMFRAGE

LEoNIE

VALENTIN

Meine Eltern dürfen mir Tipps 
geben und mich beraten, 
denn sie kennen mich 
und wissen, was gut für 
mich sein könnte. Da sie 
sowohl beim Studieren, 
als auch bei der Berufs-
wahl Erfahrung haben, 
können sie mir in gewissen 
Bereichen helfen, zum Beispiel 
bei der Wahl der Uni. Am Ende 
entscheide aber ich, wo und was 
ich studieren bzw. arbeiten möchte.

HANNA

MAgdALENA

JASMIN

HANNAH

„wie weit dürfen sich (Deine) eltern bei der Berufs- und Studienwahl einmischen?“ 

Magdalena Daube fragte für Countdown nach.

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 16 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/d)

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

Verändere DeineWelt.Werde Landschaftsgärtner.

Ausführliche Informationen rund um den Beruf
findest Du unter:www.landschaftsgaertner.com

bringt Ordnung in den Großstadtdschungel.

einer wie du Ausbildung? Studium? Beides!
Hast du Spaß an der Natur, arbeitest gerne draußen mit
Natur und Technik, packst auch mal gerne mit zu, möchtest
etwas Nachhaltiges gestalten und bei der Entstehung be-
teiligt sein? Dann ist der Beruf des Landschaftsgärtners
genau der Richtige für dich!
Landschaftsgärtner sind kreativ tätig, sie kennen sich mit
Baumaterialien und Pflanzen aus. Sie arbeiten sowohl mit
der Hand, als auch mit moderner Technik und leisten mit
ihrer Arbeit auch einen Beitrag zum Umweltschutz.

Landschaftsgärtner sein heißt:
• Außenanlagen und Freiflächen aller Art planen, anlegen,
gestalten und pflegen

• Parks anlegen und Innenstädte begrünen
• Sportplätze und Golfanlagen bauen und pflegen
• Freizeitanlagen und Spielplätze bauen und pflegen
• Gärten, Wintergärten, Terrassen, Garagenzufahrten,
Dachbegrünungen und Teichanlagen planen, bauen,
gestalten und pflegen

Du bist Absolvent einer Haupt- oder Realschule?
Dann kannst du den Beruf in einer 3-jährigen Ausbildung
erlernen.
Für Abiturienten oder Fachhochschulabsolventen bietet
sich mit unserem Kooperativen Studium zusätzlich die
Möglichkeit in insgesamt 5 Jahren den Berufsabschluss
als Landschaftsgärtner und den akademischen Abschluss
Bachelor of Science mit dem Schwerpunt Garten- und
Landschaftsbau zu erwerben.

Ansprechpartner:
Frau Wahner, Frau Lange
Verband Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau Sachsen e. V.
Tel: 03 52 04/ 78 99 83
www.galabau-sachsen.de

Ausbildung? Studium? Beides!
Landschaftsgärtner sind kreativ, kennen sich mit 
Baumaterialien und Pflanzen aus und arbeiten sowohl 
mit der Hand, als auch mit moderner Technik. 
Sie planen, bauen, gestalten und pflegen Freiflächen 
aller Art, Parks, Sportplätze, Spielplätze, Golfanlagen, 
Freizeitanlagen, Gärten, Wintergärten, Terrassen, 
Dachbegrünungen, Teichanlagen etc. Sie leisten mit 
ihrer Arbeit auch einen Beitrag zum Umweltschutz.

interessiert? wir beraten dich gern zur 3-jährigen 
dualen ausbildung oder zum Kooperativen Studium.

Kontakt: Linda Wahner, Tel. 035204  /  789983 
Verband Garten-, Landschafts- und Sport-
platzbau Sachsen e. V.

www.galabau-sachsen.de

Ich höre auf die Vorschläge und 
Ideen, die meine Eltern mir 

bezüglich meiner Berufs- 
und Studienwahl geben 
und denke auf jeden Fall 
darüber nach, da ich der 
Meinung bin, dass sie mich 
mit ihrer Erfahrung und 

ihrem Wissen gut beraten 
und unterstützen können. 

Allerdings denke ich, dass die 
Entscheidung, welchen Beruf ich 

wählen werde, letztendlich bei mir 
liegt und ich mich für meinen eigenen Weg entscheiden 
werde. Ich weiß, dass ich in jedem Fall die Unterstüt-
zung meiner Eltern habe und sie hinter meinen Plänen 
stehen.

Ich bin der Meinung, dass es 
wichtig ist, als Jugendli-
cher bzw. angehender 
Erwachsener seine 
Entscheidungen selbst 
zu treffen und für 
sein eigenes Leben 
verantwortlich zu 
sein. Denn es ist das 
Leben jedes Einzelnen 
und nicht das Leben der 
Eltern. Trotzdem finde ich es 
gut, wenn Eltern ihre Kinder unterstützen und eine 
gewisse „Starthilfe“ gegeben wird. Bei mir ist es 
auch so, meine Eltern lassen mich entscheiden 
und meinen eigenen Weg gehen. Aber sie sagen 
mir auch ihre Meinung zu meinen Vorhaben, was 
ich sehr gut finde.
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UMFRAGE
[studium & cO]

Ü zum Abheften im 

Master-, Diplom-, Bachelor- Studium 
Informations systemtechnik  an Fach - 
hoch schulen und Universitäten 
Dauer Diplomstudiengang: 10 Semester – 
4 Semester Grundstudium und 6 Semester 
Hauptstudium in den Fächern: Automatisie-
rung, Kommunikationstechnik, Mikroelektronik, 
Softwaretechnik, Systemorientierte Informatik, 
Architektur verteilter Systeme, Technische 
Informatik, Elektronische Schaltungen und Sys-
teme, Künstliche Intelligenz
Voraussetzungen: 
Allgemeine Hochschulreife 
oder vergleichbare Hoch-
schulzugangsberechtigung 
sehr gute Mathematik- und 
Physikkenntnisse  
Weitere Infos: https://tu-dresden.de/sins/d-ist

Stephan Hensel (im Bild) konnte sich nicht zwi-
schen Elektrotechnik und Informatik entscheiden. 
Beides interessierte ihn. Doch dann erfuhr er am 
Tag der offenen Tür in der Technischen Universität 
Dresden, dass der Studiengang Informationssys-
temtechnik beide Bereiche einschließt. Da wusste 

er, dass er sein Studium gefunden hatte. 

Er absolvierte den Vorbereitungskurs, 
den die TU Dresden anbietet, um ei-
nige Mathe- und Physik-Basics auf-
zufrischen. Dann ging es sofort zur 
Sache. „Schon im ersten Semester 

mussten wir einen kleinen Roboter 
bauen und  sogar einen eigenen Pro-

zessor“, erzählt er. Heute arbeitet der 
29-jährige Diplom-Ingenieur für Informa-

tionssystemtechnik in Forschung und Leh-
re an der TU Dresden. Seine Dissertation wird 

er demnächst abschließen. Der Lehrstuhl, an dem 
Stephan angestellt ist, gehört zur Expertenplatt-
form 5G Lab Germany, einem von großen Techno-
logiefirmen gesponserten Zusammenschluss von 
Wissenschaftlern, um die Möglichkeiten des neu-
en 5G-Netzes auszuloten. Es geht um weit mehr 
als selbstfahrende Autos. Stephan arbeitet an einer 
Zukunftstechnologie für Industrieanlagen, genau-
er an automatisierungstechnischen Schnittstel-
len für modulare Produktionsanlagen. Wie bitte? 
Was? Es ist nicht das erste Mal, dass Stephan mit 
der Kluft zwischen seinem Expertenwissen und 
den hilflos wirkenden Fragen von Laien konfron-
tiert wird. Im Prinzip geht es darum, Produktions-
anlagen in Module zu zerlegen, damit sie kleiner 
und flexibler werden und individuellere Produkte 

herstellen können. Das 5G-Netz ist dabei Voraus-
setzung, weil die Produktionsstrecken in Echtzeit 
miteinander kommunizieren müssen. „Angenom-
men, du hast die Rezeptur für eine tolle Algen-Li-
mo gefunden und musst jetzt jemanden suchen, 
der sie produziert. Früher war das mit einem gro-
ßen Aufwand verbunden. Die Anlage dafür musste 
geplant, gefertigt und in Betrieb genommen wer-
den. Voraussetzung, dass sich der Aufwand rech-
net, war eine bestimmte Menge, die auf dem Markt 
verkauft werden kann. Wenn eine Anlage, die Ge-
tränke produziert, aus Modulen besteht, brauchen 
die Hersteller für die Algen-Limo vielleicht nur ein 
oder zwei Module auswechseln (Orangenpresse 
versus Algenreaktor). Der Aufwand ist viel gerin-
ger, die Kosten entsprechend auch. Und falls die 
Algen-Limo floppt, geht nicht gleich der ganze La-
den unter.“ 

Stephan arbeitet mit seinem Forschungsteam an 
der Schnittstelle, über die diese Module vernetzt 
und gesteuert werden sollen. Sie heißt MTP für 
Modul Type Package und ist das Informationspa-
ket, das ein Plug & Produce ermöglicht, ohne dass 
sich der Nutzer um den technischen Hintergrund 
kümmern muss.
Im Process-to-Order (P2O) Lab der TU Dresden 
steht ein kleiner Algenreaktor, das Modul für die 
Limo der Zukunft. Ein geschwungenes Glasrohr, 
das ein bisschen an eine Heizung erinnert. Weite-
re Module können rühren oder abfüllen. Alle Proto-
typen, die hier gebaut und getestet werden, könn-
ten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, 
aber auch in der Pharmazie, Fein- und Spezialche-
mie eingesetzt werden. 

       Mit 5g zum Powerdrink

ingenieure für informationssystemtechnik forschen an der 
Schnittstelle von informatik und elektrotechnik
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)Gerade ist Stephan viel unterwegs, von Konferenz 
zu Konferenz. Jetzt geht es darum, einheitliche 
Standards für die MTPs, die Informationspakete 
zu den Modulen, zu formulieren. Interessenver-
tretungen, Verbände und Firmenvertreter bilden 
zusammen mit den Universitäten Arbeitskrei-
se, in denen diese Standards ausgehandelt wer-
den. In diesen Arbeitskreisen wird Stephan mit 
den Fragen und Problemen der unterschiedli-
chen Hersteller konfrontiert. „Zum Teil bauen sie 
ihre Prototypen selbst. Dabei brauchen sie unse-
re Hilfe, aber die Universität kann das nicht leis-
ten.“ Deshalb gründete Stephan gerade mit drei 
Kolleg*innen ein Start up. Semodia heißt ihre Fir-
ma, die Abkürzung für Semantic Modelling in Au-
tomation. Vom Wissenschaftler ist Stephan zum 
Unternehmer geworden. Ein neues Abenteuer 
nach fünf spannenden Jahren in der Forschung 
an der TU Dresden. 
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STAATSMINISTERIUMFÜR WIRTSCHAFTARBEIT UND VERKEHR

     INS ARBEITSLEBEN STARTEN

KLAR,  ABER SICHER!

Jugendarbeitsschutz in Ferienjob und Berufsausbildung

  INS ARBEITSLEBEN STARTEN
klar,  aber sicher!

Jugendarbeitsschutz in ferienjob und Berufsausbildung

Schule beendet, den passenden Beruf ausgewählt? – Nun steht deinem 
Start ins Arbeitsleben ja nichts mehr entgegen. Er soll gelingen und 
ohne Gefährdungen für deine Gesundheit oder andere Aus wirkungen 
auf deine persönliche Entwicklung erfolgen. Das Jugendarbeits-
schutzgesetz enthält deshalb für junge Menschen unter 18 Jahren  
spezielle Schutzvorschriften, die sowohl für die Beschäftigung im 
Ferienjob als auch in der Berufsausbildung gelten und von den  
Arbeitgebern einzuhalten sind.
Die Broschüre gibt einen Überblick über diese Regelungen. Sie  
wendet sich an Verantwortliche in Betrieben, Lehrer/innen in Schu-
len und Berufsschulen, an Eltern, Betreuer und an euch selbst. 
Über den Broschürenversand der Sächsischen Staatsregierung 
(www.publikationen.sachsen.de) kann die Veröffentlichung in den Sprachen 
deutsch, deutsch /arabisch, deutsch /dari und deutsch /englisch kostenfrei bestellt werden. 
Außerdem wird sie zum Download angeboten. 

weitere informationen rund um das thema arbeitsschutz findest du auf der internetseite:     
 

www.arbeitsschutz.sachsen.de
Ú

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung

The food lovers‘ 
company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com 
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung

The food lovers‘ 
company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w/d) im Gastgewerbe
 oder als Fachmann/-frau für 

Systemgastronomie (m/w/d)  – wir machen

e n 

dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir 

die Ausbildung bei Marché 
International:

 Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof  
Dresden mit bester Verkehrsanbindung  
und der Berufsschule direkt um die Ecke

 Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs-  
 und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen- 
 versorgung, Rabatte innerhalb der 

Mövenpick Gruppe
 Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto  

sowie Zeugnisprämien bis zu 200 €  
(bei sehr guter Leistung)

 Chance auf eine Führungslaufbahn mit  
entsprechender Weiterbildung nach der  
Ausbildung

 Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen  
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im 
Hintergrund 

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter  
www.marche-int.com/ausbildung

The food lovers‘ 
company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung

The food lovers‘ 
company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung

The food lovers‘ 
company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung

The food lovers‘ 
company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung

The food lovers‘ 
company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung

The food lovers‘ 
company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung

The food lovers‘ 
company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung

The food lovers‘ 
company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung

The food lovers‘ 
company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung

The food lovers‘ 
company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung

The food lovers‘ 
company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung

The food lovers‘ 
company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung
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company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung

The food lovers‘ 
company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung

The food lovers‘ 
company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung
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company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung
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company
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als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund
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company
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als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto  
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
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entsprechender Weiterbildung nach der 
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www.marche-int.com/ausbildung
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company
sucht Dich.
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als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung

The food lovers‘ 
company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung

The food lovers‘ 
company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung

The food lovers‘ 
company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung

The food lovers‘ 
company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung

The food lovers‘ 
company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com 
oder unter  
www.marche-int.com/ausbildung
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company
sucht Dich.
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als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
für deine Karriere in der Gastronomie.

Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
International:

Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
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Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund
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Frische.Ausbildung@marche-int.com
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www.marche-int.com/ausbildung
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dich handwerklich und kaufmännisch fit 
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Das bietet dir
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International:
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und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
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Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
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die Ausbildung bei Marché 
International:
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versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
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www.marche-int.com/ausbildung
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company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
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International:
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und der Berufsschule direkt um die Ecke
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und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung
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company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie (m/w)  – wir machen 
dich handwerklich und kaufmännisch fit 
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International:
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und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
Mövenpick Gruppe
Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
entsprechender Weiterbildung nach der 
Ausbildung
Erfahrene Ausbilder und ein Unternehmen
mit 30 Jahren Gastronomie-Expertise im
Hintergrund

Bewirb dich jetzt:
Frische.Ausbildung@marche-int.com
oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung
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company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
als Fachmann/-frau für 
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Das bietet dir

die Ausbildung bei Marché 
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entsprechender Weiterbildung nach der 
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oder unter 
www.marche-int.com/ausbildung

The food lovers‘ 
company
sucht Dich.

Ob als Fachkraft (m/w) im Gastgewerbe, 
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Einen Arbeitsplatz im Hauptbahnhof 
Dresden mit bester Verkehrsanbindung
und der Berufsschule direkt um die Ecke
Fairer Lohn nach Dehoga-Tarif, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, kostenlose Pausen-
versorgung, Rabatte innerhalb der
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Chance auf unser kostenloses Azubi-Auto 
sowie Zeugnisprämien bis zu 200 € 
(bei sehr guter Leistung)
Chance auf eine Führungslaufbahn mit 
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Hintergrund
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fallfrei“ beim Gast ankommen, sind viel Balan-
ce und die richtigen Tragetechniken gefragt. Und 
überhaupt, mit knapp 26.000 Schritten am Abend 
ist Kellnern eine sehr aktive Tätigkeit. Damit sich 
bei ihrem Schützling keine Fehlbelastungen ein-
schleifen, hat Martins Chefin, Antje Gassler, dabei 
stets ein Auge auf ihn.

Räume und Tische vorbereiten, Bestellungen auf-
nehmen, Speisen bringen, Getränke mixen und 
ausschenken, Geschirr abräumen oder abrech-
nen – Restaurantfachleute arbeiten nicht nur für, 
sondern vor allem mit dem Gast. Deshalb sollte 
die Freude am Umgang mit Menschen auch dann 
noch überwiegen, wenn man selbst mal einen 
schlechten Tag hat. Antje Gassler erklärt das so: 
„Einem Kellner darf es nie egal sein, mit welchem 

Angefangen hatte alles mit einem Nebenjob: An 
den Wochenenden und in den Ferien besserte Mar-
tin Uhlmann (im Bild) sein Taschengeld als Aushil-
fe im Restaurant und Café Gohliser Schlösschen in 
Leipzig auf. „Das hat mir sehr viel Spaß gemacht“, 
erzählt der 19-Jährige. „Als meine Chefin fragte, 
ob ich eine Ausbildung zum Restaurantfachmann 
machen will, musste ich nicht lange überlegen.“ 
Seit September 2018 drückt er dafür alle zwei  
Wochen die Schulbank in der Susanna-Eger-Schu-
le in Leipzig.
Dort steht viel Biologie- und Chemieunterricht auf 
dem Stundenplan. „Wir erfahren nicht nur die Ei-
genschaften verschiedener Tees und Weine, son-
dern auch eine ganze Menge über Nährstoffe, Vi-
tamine und Mineralien“, sagt Martin. „Aber auch 
Mathematik ist wichtig.“ Die gibt es gleich in zwei 
verschiedenen Ausführungen: einmal als Wirt-
schaftsmathe und dann auch als Küchenmathe. 
„Da lernen wir zum Beispiel, die richtige Menge 
an Waren zu berechnen. Das brauchen wir später, 
wenn wir beispielsweise Getränke beim Großhan-
del bestellen.“
Dass der Service bereits beginnt, bevor der ers-
te Gast das Restaurant betreten hat, weiß Martin 
schon vom Nebenjob. Jetzt lernt er die Tricks und 
Kniffe für akkurat gedeckte Tische, perfekt arran-
gierte Buffets und festlich gestaltete Räume. „Wir 
müssen nicht nur die verschiedenen Formen für 
das Serviettenfalten kennen, sondern auch Tisch-
decken legen, Menüs anrichten und natürlich  
Tische richtig eindecken können.“ Ein gewisser 
Sinn für Ästhetik ist dabei recht hilfreich. Ist die 
Deko ansprechend? Passen die Farben zusam-
men? Alles sollte aufeinander abgestimmt sein, 
denn das Auge isst bekanntlich mit.
Wenn das Ambiente stimmt, dann fehlen nur noch 
Speis und Trank, um die Gäste glücklich zu ma-
chen. Wie alles zum Tisch gelangt, das erfahren 
angehende Restaurantfachleute schon im ersten 
Lehrjahr. Denn damit alle Teller schnell und „un-

 9

Restaurantfachleute kümmern sich um ihre Gäste –  
vom laufenden Restaurantbetrieb bis hin zu Feiern und 
Empfängen.
Ausbildung: 3-jährige duale Ausbildung

Voraussetzungen: mindestens Hauptschulabschluss,  
gute Umgangsformen, Freude am Umgang mit Menschen, 
körperlich belastbar 
Weitere Infos:  berufenet.arbeitsagentur.de

Ü zum Abheften im  

Gefühl der Gast das Restaurant verlässt. Ich 
sage immer, ein guter Kellner ist ein guter 
Schauspieler. Wenn er seine Bühne betritt, 
lässt er alles andere draußen.“
Um den perfekten Service zu bieten, ist 
natürlich auch eine große Portion Men-
schenkenntnis nötig. Den Grundstein dazu 

legen zukünftige Restaurantfachleute beim täg-
lichen Umgang mit den Gästen im Ausbildungs-
betrieb. Schritt für Schritt entwickeln sie ein  
Gespür dafür, wie es dem neuen Gast da in der 
Tür gerade geht. Ist er in Plauderlaune; will er 
unterhalten werden? Ist er vielleicht mit den  
Gedanken noch woanders; benötigt er erstmal Zeit 
zum Ankommen? Ihr eigenes Verhalten passen  
Restaurantfachleute darauf an.
„Ein Gast mag über eine nicht ganz so perfekte 
Tragetechnik hinwegsehen“, sagt Antje Gassler. 
„Vielleicht weil er die Fingerhaltungen nach Lehr-
buch gar nicht kennt. Aber er bekommt ganz si-
cher mit, ob ein Kellner gut mit seinen Gästen um-
gehen kann.“ Dabei geht auch hin und wieder mal 
etwas schief. Ein Teller fällt zu Boden, die Serviet-
te hat einen Knick oder ein Gast beschwert sich  

riesig über eine Kleinigkeit. Dann sind Gelassen-
heit und Freundlichkeit ganz wichtig. „Ich versu-
che, Kritik immer ernst zu nehmen“, sagt Martin. 
„Und solche, die ich wirklich nicht ernstnehmen 
kann, versuche ich schnell wieder zu vergessen.“ 
Dabei hilft ihm auch eine Tradition: „Wir essen 
abends alle gemeinsam“, sagt Antje Gassler. „Das 
haben wir aus der Schweiz mitgebracht. Da ist es 
gang und gäbe, dass das ganze Personal zusam-
mensitzt, isst, sich über den Tag austauscht und 
Kritik auswertet.“
Für Martin ist es auch dieser familiäre Charak-
ter, der das Restaurantfach zu seinem Traumjob 
macht. So zeichnet sich bereits heute ab, dass er 
seine Ausbildung um mindestens ein halbes Jahr 
verkürzen kann. Wie er die gewonnene Zeit inves-
tiert, steht für den 19-Jährigen fest: „Ich möchte 
anschließend meinen Betriebswirt machen. Das 
sind noch zwei Jahre Unterricht an der Schule und 
im Betrieb. Dort lerne ich alles, was die Führung 
eines Restaurants betrifft.“ Dann werden wohl die 
Wanderjahre folgen, in denen frischgebackene  
Restaurantfachleute Erfahrungen in unterschied-
lichsten Betrieben auf der ganzen Welt sammeln. 
Und wer weiß, vielleicht eröffnet Martin anschlie-
ßend sein eigenes Restaurant.

[beruf aktuell]
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restaurantfachleute machen 
essengehen zum erlebnis

       der perfekte gastgeber
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Sie arbeiten am Empfang, koordinieren Termi-
ne, beschäftigen sich mit Buchhaltung, sorgen für 
Nachschub von Büromaterialien, kümmern sich 
um den Postein- und -ausgang oder kommuni-
zieren unmittelbar mit den Kunden: Kaufmann/-
frau für Büromanagement – ein Ausbildungsberuf 
für Multitalente. Er gewährt zudem Einblicke über 
die reine Büroarbeit hinaus: Themenblöcke wie 
Veranstaltungsmanagement oder Personalwirt-
schaft bringen spannende Abwechslung. Vielseitig 
sind nicht nur die Aufgabenbereiche, sondern auch 
die Jobperspektiven. Denn Kaufleute für Büroma-
nagement können so gut wie in allen Branchen ar-
beiten. Für Lisa-Marie Köhler (im Bild) aus Leipzig 
war das ein ausschlaggebender Punkt für die Be-
rufswahl. Die 20-Jährige befindet sich im 3. Lehr-
jahr und steht kurz vor der Abschlussprüfung. Nach 
dem Schulabschluss bewarb sie sich in verschie-
denen Betrieben und begann nach einem erfolg-
reichen Einstellungsgespräch und Probearbeiten 
beim Lohnsteuerhilfeverein Cencus e. V. in Leipzig 
ihre Ausbildung. 
Die Entscheidung, ihre berufliche Laufbahn in 
Richtung Kauffrau für Büromanagement einzu-
schlagen, traf Lisa-Marie bereits in der Mittelschu-
le. Nachdem sie die Schulpraktika in Kanzleien 
verschiedener Rechtsanwälte und einem Ober-
gerichtsvollzieher absolviert hatte, stand ihr Ent-

… und garantiert nicht langweilig: Kaufmann/-frau für Büromanagement

Chancenreich, spannend, zukunftsrelevant 

  Kaufleute für Büromanagement  (m/w/d) organisieren und 
bearbeiten bürowirtschaftliche Aufgaben. Außerdem erledigen 
sie kaufmännische Tätigkeiten in Bereichen wie Auftragsbe-
arbeitung, Beschaffung, Rechnungswesen, Marketing und 
Personalverwaltung.

Ausbildung: 3-jährige duale Ausbildung in Betrieb und  
Berufsschule
Voraussetzungen: mittlere Reife, gute Ausdrucksweise in 
Deutsch und ggf. Englisch, Zahlenaffinität, gepflegtes  
Auftreten, Talent im Organisieren und Strukturieren, Sorgfalt
Weitere Infos:  www.berufenet.arbeitsagentur.de

[beruf aktuell]
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schluss fest: „Die Aufgaben während der Praktika 
haben mir so viel Spaß gemacht, da wusste ich, ich 
will ins Büro“. Zusätzlich hat sich Lisa-Marie auf 
Job- und Azubimessen, im Internet und in Magazi-
nen für Schüler informiert. 
Wo sieht sie beim Eintritt ins Berufsleben kleinere 
Hürden? „Eine Bewerbung korrekt nach DIN-Nor-
men zu schreiben und trotzdem genügend Raum 
zu haben, um die eigene Persönlichkeit darzustel-
len. Das war schon eine Herausforderung“, gibt sie 
lachend zu. Der Beruf Kaufmann/-frau für Büroma-
nagement verlangt das Einhalten bestimmter Re-
geln und Normen und erfordert Ordnung, ein Ta-
lent fürs Organisieren sowie Strukturieren und eine 
sorgfältige Arbeitsweise. Für Lisa-Marie kein Pro-
blem, doch schlägt in der 20-Jährigen auch ein 
kreatives Herz. Darum möchte sie später gern im 
Marketingbereich arbeiten. Dank der Vielseitigkeit 
ihres Wahlberufs lässt sich dieser 
Wunsch gut mit den genannten 
Voraussetzungen der Kaufleute 
für Büromanagement vereinba-
ren. Ob Automobilbranche, Bau-
wesen, Medien- oder Modebe-
reich – die Fachleute sind überall 
gefragt. So kann jeder seinen 
Traumjob finden. 

Allein die Ausbildung erweist sich 
als erstaunlich vielfältig. Zu den 
Pflichtqualifikationen zählen die Be-
reiche Büroprozesse und Geschäfts-
prozesse. Hier lernen die Azubis 
alles über das Organisieren und 
Strukturieren. Zeit-
management, 
Informations-
verarbeitung und 
bürowirtschaftliche Ab-
läufe wie die Beschaffung 
von (Büro-)Material bilden zen-
trale Punkte. Darüber hinaus gibt 
es acht verschiedene Wahlqualifi-
kationen, über zwei entscheidet der 
Ausbildungsbetrieb. Marketing und 
Vertrieb waren Lisa-Maries Wunsch-
bereiche.

Wer sich während der Ausbildungszeit noch nicht 
sicher ist, wo die berufliche Karriere hinführen soll 
– kein Grund zur Panik! Nach dem Abschluss gibt 
es verschiedene Möglichkeiten, um sich zu spe-

zialisieren. „In der Berufsschule lernen wir ab-
wechslungsreiche Dinge wie Buchhaltung, Veran-
staltungsmanagement oder eben Marketing. Es 
ist eigentlich für jeden Azubi etwas dabei, um die 
eigenen Stärken hervorzuheben“, erklärt die jun-
ge Leipzigerin. Zu Lisa-Maries Tätigkeitsbereich 
im Ausbildungsbetrieb, dem Lohnsteuerhilfeverein 
Cencus e.   V. in Leipzig, zählt neben der Warenbe-
schaffung und der Bearbeitung des Postein- und 
-ausgangs auch die Terminkoordination, die Kun-
denkommunikation und die Überprüfung sowie 
Überarbeitung von Steuerbescheiden. Welche Auf-
gaben die Kaufleute für Büromanagement über-
nehmen, hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, 
in dem sie tätig sind. So lässt sich individuell ent-
scheiden, in welcher Richtung die eigenen Fähig-
keiten und Vorlieben am besten umgesetzt werden 
können. 

Doch was zeichnet den Beruf für Lisa-Marie noch 
einmal besonders aus? „Wir ziehen im Hintergrund 
die Strippen und sorgen für einen reibungslosen 
Ablauf im Büro. Unser Beruf ist wichtig und verant-
wortungsvoll, ohne dabei im Rampenlicht stehen 
zu müssen.“ Ihre Erwartungen an den Beruf haben 
sich in der Ausbildung mehr als erfüllt. Sie freut sich 
auf den baldigen Einstieg in die Arbeitswelt. 
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          die Welt spielend entdecken 

Spielen macht Spaß, sorgt für Entspannung und 
baut überschüssige Energie ab. Kinder entdecken 
die Welt spielerisch und versuchen, sie auf diese 
Weise zu verstehen. Dabei fördert spielerisches 
Lernen individuelle Stärken und hilft, Schwächen 
auszugleichen. 
Spielräume, Spielobjekte und Spielaktionen – 
auch für Erwachsene – zu gestalten sowie Kon-
zepte zum lebenslangen Lernen zu entwerfen, 
darum geht es in der Studienrichtung „Spiel- und 
Lerndesign“. Gerlehrt wird sie innerhalb des Ba-
chelor-Studiengangs Industriedesign an der re-
nommierten Burg Giebichenstein Kunsthoch-
schule Halle. 

Eine von 25 Bachelor-Studierenden, die das Stu-
dium für sich entdeckt haben, ist die 25-jähri-
ge Gesa Janßen (Bild links oben). „Bei der Stu-
dienrichtung Spiel- und Lerndesign handelt es 
sich um einen besonders vielseitigen Bereich, 
in dem sich Aufgaben der unterschiedlichsten 
Disziplinen wiederfinden. So beispielsweise aus 
dem Produkt-, dem Mode- und Kommunikati-
onsdesign, der Innenarchitektur und Pädagogik. 
Ich schätze die Gemeinschaft und den familiären 
Charakter des Bereichs an der Burg”, so Gesa.
Mit mehr als 20 Studienrichtungen in den Fach-
bereichen Kunst und Design und rund 1.000 
Studierenden zählt die Burg Giebichenstein 
Kunsthochschule Halle zu den größten Kunst-
hochschulen Deutschlands. Sie verfügt über her-
vorragend ausgestattete Ateliers und Werkstätten 
und ist mit zahlreichen Forschungseinrichtungen, 
Institutionen und Unternehmen vernetzt. Visionä-
res Denken und Gestalten werden hier ebenso 
gefördert wie die Entwicklung berufspraktischer 
Fähigkeiten. 
„Die Studierenden werden befähigt, selbstverant-
wortlich, eigenständig und professionell Metho-
den, Gestaltungsansätze, fachliches Wissen und 
forscherische Herangehensweisen auf Problem- 
und Aufgabenstellungen im Bereich Spielen und 
Lernen anzuwenden“, teilt die Einrichtung mit. 
Gefördert wird dies durch Exkurse in Praxis und 

absolventen der Studienrichtung  Spiel- und lerndesign 
bereichern das leben von Kindern und erwachsenen

Forschung, interdisziplinäre Ergänzungen sowie 
Einführungen in Psychologie, Pädagogik, Didak-
tik, Spieltheorie und Spielgeschichte.
Gesa Janßen absolvierte nach dem Abitur zu-
nächst eine Ausbildung zur Holzbildhauerin in 
Flensburg. „Nach einem Praktikum am Sächsi-
schen Staatstheater in Dresden, in dem ich mich 
mit Theaterplastik und Bühnenbild beschäftigte, 
war mir allerdings klar, dass ich am Theater nicht 
dauerhaft arbeiten möchte.“
Auf ihrer Suche nach Alternativen stieß Gesa zu-
fällig auf Spiel- und Lerndesign und hatte sofort 
das Gefühl, das Passende gefunden zu haben. 
Dass sie mit ihrer Entscheidung richtig lag, be-
stätigte auch der Aufnahmetest an der Hochschu-
le. Sie weiß, „dass die wichtigsten Voraussetzun-
gen für das Studium die Begeisterungsfähigkeit 
und die eigene Kreativität sind.“
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Spiel- und Lerndesigner entwickeln Spiele, 
Spielzeuge und -geräte für unterschiedliche 
Anwendergruppen.  
Voraussetzungen: allgemeine Hochschulreife 
und künstlerische Eignung. 6-monatiges  
Vorpraktikum in Holz-, Metall- oder Kunststoff-
verarbeitung, in Grafik, Design, Modellbau; 
Vorteilhaft sind Kenntnisse und Erfahrungen im 
sozialen oder pädagogischen Bereich. 
Ausnahmefälle: Bei einer überragenden Bega-
bung in Verbindung mit praktischer Erfahrung 
kann auf den Nachweis der allgemeinen Hoch-
schulreife verzichtet werden. 
Mehr Infos:   
wwww.burg-halle.de/design/
industriedesign/spiel-und-
lerndesign

[studium & cO]

„Obwohl wir es während des Semesters oft als 
zusätzliche Belastung empfinden, profitieren wir 
sehr davon, dass viel Wert auf Dokumentation 
und Präsentation der Projekte gelegt wird. Im 
Grundstudium spielt zudem das Erlernen unter-
schiedlicher handwerklicher Techniken eine Rolle 
wie die Holzbearbeitung oder das Nähen“, so die 
junge Frau. Die Studierenden beschäftigen sich 
beispielsweise mit historischen Spielzeugen und 
passen sie in Projektarbeiten den zeitgemäßen 
Anforderungen an. Dabei spielen die gewachse-
nen Ansprüche der Nutzer ebenso eine tragende 
Rolle wie die Verwendung moderner Materialien. 
In letzter Zeit widmete sich Gesa vermehrt der 
Umweltbildung und inklusivem Spielzeug, also 
Spielzeug, das von Menschen mit und ohne Be-
hinderung genutzt werden kann. 

Spiel- und Lerndesigner finden einen Arbeitsplatz 
bei Spielzeugherstellern (z.   B. Lego, Haba, Sigikid, 
Ravensburger) oder bei Spielplatzherstellern wie 
Corocord, Kinderland und Kukuk.
Möglich ist auch, ein eigenes Label zu gründen 
und in der Gestaltung von Ausstellungs-, Lern- 
und Vermittlungsräumen, im Bereich der Kinder-
produkte, Kinderbücher oder Stop-Motion-Filme 
(Filme, die eine Illusion von Bewegung erzeugen. 
Anm. d. Red.) zu arbeiten. Gesas berufliche Mög-
lichkeiten sind also vielfältig. 
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Unsere Ausbildungen in Chemnitz, 
Leipzig und Zwickau:

Ergotherapeut/in (auch verkürzt*)

Logopäde/Logopädin

Medizinisch-technische/r 
Laboratoriumsassistent/in

Pharmazeutisch-technische/r 
Assistent/in*

Physiotherapeut/in

Sozialassistent/in (in Vorbereitung)

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

regelmäßige 
Infoveranstaltungen

* Förderung u.a. durch Jobcenter  oder 
Arbeitsagentur möglich

n  Gesundheits- und Krankenpfleger m/w/d
n  Operationstechnischer Assistent m/w/d
n  Anästhesietechnischer Assistent m/w/d

Wir suchen
Dich!

www.diakomed.de

     ausbildung als

     Wir bieten

DIAKOMED – Diakoniekrankenhaus Chemnitzer Land gGmbH
Limbacher Str. 19   b | 09232 Hartmannsdorf
Ansprechpartner: Pflegedienstleitung Sabine Petzold
Tel.: 03722 76-1533 | E-Mail: azubi-bewerbung@diakomed.deAltenpfl eger/in Vollzeit oder Teilzeit

(letztmalig im Schuljahr 2019/20)

Pfl egefachmann/-frau Vollzeit oder Teilzeit
(erstmalig ab Schuljahr 2020/21) 

Krankenpfl egehelfer/in 
(auch mit Hauptschulabschluss)

Erzieher/in Vollzeit oder Teilzeit

Sozialassistent/in zweijährig oder verkürzt

Euro Akademie Görlitz
Straßburg-Passage · 02826 Görlitz 
Telefon 03581 76460 · goerlitz@euroakademie.de

www.euroakademie.de/goerlitz

GENAU MEINE AUSBILDUNG!
 passgenau · praxisnah · persönlich

zweijährig oder verkürzt

Telefon 03581 76460 · goerlitz@euroakademie.de

Jetzt online 

bewerben!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

STAATLICH ANERKANNTE 
KRANKENPFLEGESCHULE AM 

ST. ELISABETH-KRANKENHAUS LEIPZIG 
BIEDERMANNSTRASSE 84 

04277 LEIPZIG 
 

KONTAKT UNTER E-MAIL:  
KARIN.KRAUSE@EK-LEIPZIG.DE    

TELEFON: 0341/39 59-52 50    
 INTERNET: WWW.EK-LEIPZIG.DE 
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  Helden des Alltags

hen wir durch die Zimmer und besprechen, welche 
Probleme die Patienten vielleicht gerade haben.“ 
Bevor er selbst in sein Pausenbrot beißen kann, 
gibt es Frühstück für die Patienten. „Den restlichen 
Vormittag sorgen wir dafür, dass die Anweisungen 
der Ärzte ausgeführt werden, fahren die Patien-
ten zu Untersuchungen oder in den OP, wechseln 
Verbände und Inkontinenzmaterial oder lagern 
die Patienten, die sich nicht allein bewegen kön-
nen.“ Das ist wichtig, erklärt er, damit sie sich 
nicht wundliegen. Dazwischen gibt es Mittages-
sen. „Viel Zeit nimmt auch die Dokumentation all 
unserer Arbeiten in Anspruch“, ergänzt Johannes. 
„Dann ist es auch schon 14 Uhr und Zeit für die 
Übergabe an den Spätdienst.“

Dass der 28-Jährige seine Berufung in der Pflege 
finden würde, war anfangs gar nicht sicher. „In der 
Schule hatte ich zwei Praktika“, erzählt er. „Eines 
im Kindergarten, das andere im Krankenhaus. Da-
nach stand für mich fest, dass ich Erzieher werden 
wollte.“ Eine Ausbildung zum Sozialassistenten 
sollte den Weg bereiten. Die Arbeit mit den Klei-
nen war ganz nett, doch irgendwie nicht das Rich-
tige für ihn. „Also habe ich mich dann doch für die 
Krankenpflege entschieden.“ Aber diesmal woll-
te Johannes wirklich sicher sein, worauf er sich 
da einließ. „Ein freiwilliges soziales Jahr hier am  
St.-Elisabeth-Krankenhaus sollte zeigen, ob das 
der richtige Job für mich ist.“ Und das war er.
Die Ausbildung fand dann in der hauseigenen 
Krankenpflegeschule statt. „Biologie war da natür-
lich sehr wichtig“, erinnert sich Johannes. „Aber 
auch Mathematik und Deutsch, Physik und Che-
mie wurden gefordert.“ Und die im Neudeutsch oft 
bemühten Softskills? Welche davon zeichnen eine 
gute Pflegefachkraft denn nun aus? „Vor allem seit 
ich die Station hier leite, merke ich, wie wichtig 
Teamfähigkeit ist. Denn Pflege geht nur gemein-
sam. Da kommt man als Einzelperson nicht weit.“ 
Und natürlich geht es auch nicht ohne persönli-
che Einsatzbereitschaft. „Spaß an der Arbeit mit 
Menschen hilft hier ungemein weiter. Wer anderen 

„Die größte Herausforderung während meiner 
Ausbildung war wohl das Wissen, dass sich jeder 
meiner Fehler auf Gesundheit und Leben von Men-
schen auswirkt. Das hat mir mächtig Respekt ein-
geflößt.“ Wenn Johannes Wolfram (Foto u.) heute 
durch „seine“ Station im St.-Elisabeth-Kranken-
haus in Leipzig geht, ist er entspannt und wirkt 
souverän. Denn mittlerweile leitet er die Station, 
auf der er vor zehn Jahren seine Ausbildung zum 
Gesundheits- und Krankenpfleger begann.

Über eine Mil- lion Menschen ar-
beiten in deut- schen Kliniken als 
Pflegekräfte und das fast immer im Drei-
schichtsystem. Was sie dort tun, erzählt Johannes 
am Beispiel eines ganz normalen Frühdienstes. 
„Die Schicht beginnt um 6 Uhr mit der Übergabe 
durch den Nachtdienst. Hier erfahre ich, was in den 
vergangenen Stunden passiert ist.“ Dann geht es 
auch schon los zu den Patienten, verrät er weiter. 
Da teilt er Tabletten aus, misst Blutdruck und Tem-
peratur und hilft bei der Körperpflege. „Dann ist es 
Zeit für die Visite. Gemeinsam mit den Ärzten ge-
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Ausbildung: 3-jährige schulische Ausbildung an einer Berufsfach-
schule, staatliche Abschlussprüfung
Voraussetzungen: mittlere Reife oder Hauptschulabschluss  
mit abgeschlossener Berufsausbildung wie etwa in der 

Gesundheitspflegehilfe, Freude an der Arbeit  
mit Menschen, Teamfähigkeit
Weitere Infos:  
berufenet.arbeitsagentur.de

Ü zum Abheften im  

gern hilft und sich darüber freut, wenn es seinen 
Schützlingen von Tag zu Tag besser geht, ist in der 
Pflege goldrichtig.“

Da es während der Ausbildung noch nicht klar ist, 
auf welche Station es die Pflegerinnen und Pfleger 
im späteren Berufsleben einmal verschlagen wird, 
werden sie rundum geschult. Die Spezialisierung 
kommt dann im Beruf – auf der Station, in Wei-
terbildungen oder auch in einem anschließenden 
Studium. Johannes ist in der Geriatrie tätig. Das ist 
die Altersmedizin. „Am Anfang war ich mir nicht si-
cher, ob ich immer von alten Menschen umgeben 
sein will. Aber bisher habe ich es nicht bereut. Es 
macht mir nach wie vor Spaß.“ Viele der Aufga-
ben, die er dort tagtäglich erledigt, gleichen de-
nen der knapp 600.000 Altenpflegerinnen und  
Altenpfleger, die es aktuell in Deutschland gibt. 

[beruf aktuell]
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Die ausbildungen in der alten-, 
Kranken- und Kinderkranken-
pflege wachsen zusammen

Pflegefachkraft: 
wenn drei Berufe verschmelzen

Bisher gab es im Pflegebereich grundver-
schiedene Ausbildungsgänge. Das wird sich 
zum 1. Januar 2020 ändern: Die bisherigen 
Ausbildungen in der Alten-, Kranken- und 
Kinderkrankenpflege werden verschmelzen. 
Die zukünftigen Auszubildenden absolvieren 
in den ersten zwei Jahren eine gemeinsame, 
auf alle Versorgungsbereiche ausgerichtete 
Ausbildung. Im dritten Jahr entscheiden sie 
sich für die Fortsetzung dieser generalis-
tischen Ausbildung und den Erwerb des 
Abschlusses Pflegefachmann/-frau oder sie 
legen ihren Schwerpunkt auf die Pflege alter 
Menschen oder die Versorgung von Kindern 
und erwerben einen Abschluss als Altenpfle-
ger/in bzw. Gesundheits- und Kinderkran-
kenpfleger/in. Die Idee hinter der Reform 
bzw. der „Neuordnung der Pflegeberufe“ ist 
folgende: Die Ausbildung soll attraktiver wer-
den. Wer Menschen aller Altersgruppen und 
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand 
pflegen kann, hat im Berufsleben einfach viel 
mehr Möglichkeiten.
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Die Heilpädagogik Bonnewitz, im 
gleichnamigen Pirnaer Ortsteil, ist 
eine Förderschule mit angeglieder-
tem Heim in freier Trägerschaft. Ein-
zigartige Kinder bekommen hier ei-
nen Schulplatz, vom Schulanfänger, 
der noch vom Kindergarten träumt bis 
hin zum Jugendlichen, der sich auf 
das Erwachsenenleben vorbereitet. 
Im Heim werden seelenpflegebedürf-
tige Kinder und Jugendliche, die als 
körperlich, geistig und/oder mehrfach 
behindert gelten, liebevoll betreut.  
Dabei handelt die Einrichtung nach 
den Prinzipien des Reformpädago-
gen und Begründers der Anthropo-
sophie Rudolf Steiner und wendet die 
Waldorfpä dagogik an. 
Derzeit besuchen mehr als 100 Kin-
der in insgesamt zwölf Klassenstu-
fen die Bildungseinrichtung, die kein 
Schulgeld erhebt. Sie werden in ih-
ren individuellen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten gefördert und erleben täglich Bildung, Spiel, Spaß, Bewegung, 
Erholung und persönliche Weiterentwicklung. 

arbeit mit hohem Stellenwert 
Auf der Suche nach beruflicher Orientierung nach dem Abitur stieß Sandra S. 
auf die Internetseite der Heilpädagogischen Schule mit Heim und war sofort 
begeistert. „Einerseits hat es mich gereizt, mehr über die Abläufe in einer an-
throposophischen Einrichtung zu erfahren. Andererseits wollte ich die Arbeit 
sowie den Umgang mit geistig und körperlich behinderten Kindern erleben“, 
erinnert sie sich. Als auf die Bewerbung zum einjährigen Freiwilligendienst 
die Zusage aus Bonnewitz kam, war die Freude deshalb groß.
Dem Freiwilligendienst folgte die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. Seit 
sechs Jahren arbeitet Sandra S. nun in der Heilpädagogischen Schule. „Mit 
meiner Ausbildung begann das Erleben einer ganz neuen und faszinierenden 
Welt. In der Schule und im Heim werden Lehrer, Heilerziehungspfleger, Ergo-
therapeuten und Sozialpädagogen beschäftigt. 

Eine Herausforderung, die glücklich macht
ausbildung und arbeit in einer heilpädagogischen förderschule

Und schon im Freiwilligendienst 
wurde mir zum ersten Mal vor Au-
gen geführt, welchen hohen Stellen-
wert diese Arbeit hat und wie vielfäl-
tig sie ist. Als mir die Teilnahme am 
Proseminar in Bonnewitz und zu-
sätzlich die Möglichkeit eines aner-
kannten Abschlusses zur Heilerzie-
hungspflegerin angeboten wurden, 
brauchte ich deshalb nicht lange zu 
überlegen und entschied mich da-
für“, so die 26-Jährige.
Die Kinder, die Sandra in Bonne-
witz kennenlernen darf, verstecken 
sich nicht hinter ihren Schwächen. 
Sie leben ein Leben frei von vielen 
Dingen, die in unserer Gesellschaft 
oft so wichtig zu sein scheinen. Die-
se Kinder zu betreuen, mit ihnen 
zu musizieren, sich handwerklich 
zu betätigen, zu spielen und ihnen 
Bildung zu vermitteln, bereitete ihr 
von Anfang an große Freude. „Je-

des Kind hat seinen ganz eigenen Charakter“, schwärmt Sandra. „Deshalb 
musste ich viel Feingefühl entwickeln, um auf jedes einzelne einzugehen und 
seine Bedürfnisse zu erkennen.“ 
Sandra spricht von persönlicher Entwicklung, von Reife sowie von der anhal-
tenden Freude, jeden Tag zur Arbeit zu fahren, um Neues zu erleben und zu 
lernen. „Seit meiner Ausbildung weiß ich, wie wichtig es ist, Menschen mit 
körperlichen und geistigen Einschränkungen pflegerisch und pädagogisch zu 
unterstützen, damit ihnen das Leben in unserer Gesellschaft, die viele Vorur-
teile hat, leichter fällt.“
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Heilerziehungspfleger   (m/w/d)   sind für die ganzheitliche unter stützung 
und betreuung von menschen mit behinderung zuständig.
Ausbildung:  3 Jahre an einer fachschule, auch berufsbegleitend möglich
Voraussetzungen: Nachweis über gesundheitliche eignung, realschulab-
schluss, ausgeprägtes sozialverhalten
Weitere Infos:  www.heilpaedagogik-bonnewitz.de

Unsere Stimmen zur General-
versammlung der VN

Die Jugenddelegierten zur Generalversammlung 
der Vereinten Nationen (VN) für das Jahr 2019 
stehen fest. Josephine Hebling und Nikolas Ka-
ranikolas dürfen dieses Amt bekleiden. Sie sind 
nun die Stimme der in Deutschland lebenden 
Jugendlichen bei den VN. Als solche reisen sie 
durch Deutschland, um die Forderungen der Ju-
gend zu sammeln und diese in einer Rede vor den 
Vereinten Nationen in New York vorzutragen. Ihr 
Motto ist es, dass Deutschland vielfältig und bunt 
ist. Daher müssen Jugendliche aller Lebenslagen 
und Lebenshintergründe erreicht werden. 
Für einen persönlichen Kontakt stehen euch die 
Jugenddelegierten jederzeit zur Verfügung:

Nikolas Karanikolas
+49 176 41957234

nikolas@jugenddelegierte.de
www.jugenddelegierte.de

www.facebook.com/jugenddelegierte/

Josephine hebling 
+49 176 73550944
josephine@jugenddelegierte.de
www.jugenddelegierte.de
www.instagram.com/jugenddelegierte/
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So ticken Personaler ...
Fünf Fragen an Steffi Kalz-Giese, Geschäftsführerin  
der Pulverturm und Sophienkeller GmbH 

Worauf achten Sie bei der Suche nach 
dem richtigen Auszubildenden?

Wir bilden in unseren beiden Dresdner Er-
lebnisrestaurants Sophienkeller und Pul-

verturm junge Menschen zu Köchen, Bäckern und 
Restaurantfachleuten aus. Die Zeugnisnoten spie-
len dabei kaum eine Rolle. Wir hatten z. B. schon 
Jugendliche, die in der Schule sehr große Proble-
me hatten, die sich in den Zensuren widergespiegelten, aber bei der Arbeit am Gast und 
im Team so aufgeblüht sind, dass wir sie auf keinen Fall mehr missen wollten. Herzlich-
keit, Freundlichkeit, ein gepflegtes Äußeres und echtes Interesse, dieses Brennen für 
die Gastronomie und das Gast geberbewusstsein sind Eigenschaften, die viel bedeuten-
der sind, als vielleicht die Fünf in Mathe oder das abgebrochene Studium. Ich versuche 
grundsätzlich, jede Anfrage zu beantworten und jeden zu einem persönlichen Gespräch 
einzuladen. Hier erfährt man die eigentliche Motivation und ob die Chemie stimmt. 
Wichtig für beide Seiten ist der Schnuppertag in unserem Unternehmen. Hier erleben 
die Interessenten nicht nur Köche und Restaurantfachkräfte bei ihren täglichen Aufga-
ben, sondern kommen mit Auszubildenden ins Gespräch. Einige erkennen dann, dass 
der Alltag in einem so großen Haus, mit hunderten von Gästen täglich, schon etwas an-
ders ist, als dem Fernsehkoch am Vorabend vom Sofa aus zuzusehen.

Welche formalen Kriterien sollte die Bewerbung erfüllen?
Ein Schulabschluss ist natürlich Voraussetzung für einen Ausbildungsplatz, 
und selbstverständlich freuen wir uns auch über vorhandene Fremdspra-

chenkenntnisse oder Auslandsaufenthalte. Eine große Rolle spielt aber tatsächlich 
die deutsche Sprache. Erfahrungen mit ausländischen Bewerbern mit mangelnden 
Deutschkenntnissen haben leider gezeigt, dass es neben den Verständigungspro-
blemen mit den Mitarbeitern und Gästen vor allem in der Berufsschule fast unmög-
lich ist, den Unterrichtsstoff zu erfassen und zu verstehen.

Wie weckt man im Bewerbungsanschreiben Ihr Interesse?
Ich freue mich über jede „etwas andere“ Bewerbung, wenn sich z. B. ein an-
gehender Bäcker-Azubi mit seiner selbstgebackenen Lieblingstorte ablichtet, 

vielleicht noch mit einer persönlichen Geschichte, ohne die üblichen Floskeln aus den 
Bewerberportalen. Ein ansprechendes Foto und der vermerkte richtige Ansprechpart-
ner sind ebenso wichtig. 

Nach welchen Kriterien analysieren Sie den Lebenslauf?
Bei Auszubildenden interessiert uns natürlich, wann der Bewerber die 
Schule beendet, welche Interessen er hat und ob vielleicht schon erste 

Kenntnisse bei Praktika oder Ferienjobs gesammelt wurden. Das Alter ist wichtig, 
da wir wissen müssen, zu welchen Arbeitszeiten wir ihn einteilen dürfen, ob er z.   B. 
abends noch beim Spätdienst oder am Wochenende beim Catering mitarbeiten 
darf oder dies aus Jugendschutzgründen untersagt ist. Wohnt der Bewerber in 
Dresden oder muss er jeden Tag den Zug nutzen, um zum Unternehmen und 
nachts wieder nach Hause zu kommen? Gibt es in der Nähe des Wohnortes eine 
andere Berufsschule, die er besuchen darf? 

Welche Fragen sind im Vorstellungs    ge spräch relevant? 
Ein Bewerber sollte Fragen zur eigenen Person ehrlich beantworten und unser 
Interesse wecken. Wie kam es zu dem Entschluss in der Gastronomie zu arbei-

ten? Warum möchte er ausgerechnet bei uns seine Lehrstelle beginnen? Wohnt der Be-
werber noch bei den Eltern oder hat er bereits selbst eine Familie gegründet? Hat er 
möglicherweise schon mal ein Praktikum in der Gastronomie absolviert? Wäre es ein 
Problem, abends und am Wochenende zu arbeiten, wenn die Freunde feiern gehen? 
Könnte er trotzdem noch lächeln, wenn es bei uns, wie fast immer, heiß hergeht? Sollte 
er nach dem Gespräch immer noch begeistert von seiner Berufswahl sein, passt er  
ideal in unser junges, buntes Team.

©shockfactor.de (fotolia.com)
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Ü Start am 1. September 2019 
Bewirb Dich jetzt unter: https://bildungsakademie-sachsen.de/
ausbildung/ausbildungen/mta-funktionsdiagnostik.html

Ü Was ist ein MTA-F?
In allen Fachbereichen arbeitet der Medizinisch-technische  
Assistent (m/w/d) für Funktionsdiagnostik (MTA-F) selbstständig 
und eigenverantwortlich, d.   h. der Arzt ordnet bestimmte Un-
tersuchungen oder Behandlungen bei einem Patienten an, die 
dann von dem MTA-F (m/w/d) durchgeführt werden. Danach 
stellt er die Untersuchungsergebnisse zusammen und legt diese 
dem Arzt zur Auswertung vor.

Ziel der Funktionsdiagnostik ist es, im Zusammenhang mit ande-
ren Untersuchungsmethoden eine eindeutige Aussage über Art, 
Lokalisation und Schweregrad der Funktionsstörung zu erhalten.
Der MTA-F (m/w/d) ist bei der Durchführung der jeweiligen Un-
tersuchungen auch für die Qualitäts- und Plausibilitätskontrolle 
der Ergebnisse verantwortlich.

Während aller Untersuchungen steht der MTA-F (m/w/d) in en-
gem Kontakt mit dem Patienten. Dabei geht es vor allem darum, 
das Vertrauen der Patienten zu gewinnen und sie zur Mitarbeit 
zu motivieren. Gleichzeitig müssen Entscheidungen getroffen 
werden, von denen die Qualität der Untersuchungsergebnisse 
entscheidend abhängt. 

Der Umgang mit Menschen aller Altersgruppen und mit sehr un-
terschiedlichen Erkrankungen setzt Einfühlungsvermögen und 
psychische Belastbarkeit voraus.

Die Arbeit mit elektronischen Präzisionsgeräten erfordert techni-
sche Fähigkeiten, Geschicklichkeit und Sorgfalt.

Hier kannst du als MTA-F arbeiten:
Ü Universitätskliniken, Krankenhäuser

Ü Forschungsinstitute, Medizintechnikindustrie

Ü Rehabilitationszentren

Ü Facharztpraxen

Deine Ausbildung zum  
Medizinisch-technischen Assistenten

für Funktionsdiagnostik (m/w/d)
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Du musst deine *Locken 
regelmäßig de luxe aufpimpen?

Lass sie dir von deinen Verkehrsverbünden sponsern. Mit dem 
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