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Bewerbungsgespräch: was zählt?

Karriereziel Seniorenheim

Stellensuche per Jobbörse – aber richtig

Dein gutes Recht als Praktikant
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Montessori ist …
A) der neue Stürmer bei Inter Mailand?
B) vegetarische Pasta mit viel Käse?
C) das pädagogische Konzept, für das du brennst?

Du bist vielleicht …

die/der neue Lehrer/in 
an der Freien Montessori- 
Grundschule Kilaloma in Dresden

Du hast Lehramt / Pädagogik Grundschule studiert und den Abschluss als Master,  
2. Staatsexamen (oder vergleichbar). Die Arbeit mit Kindern macht dir Freude – doch 
du willst nicht „im System verschlissen werden“. Du willst für deine Schülerinnen und 
Schüler etwas aufbauen, das wirklich nachhaltig ist und mehr Wert hat, als Ziffer
zensuren je abbilden können. Du suchst nach der Möglichkeit, dich im pädagogi
schen Bereich voll einzubringen. Hier ist sie:

Die Freie MontessoriGrundschule Kilaloma in Dresden sucht für das 
Schuljahr 2012/13 dich als Pädagogen (w/m) für eine altersgemisch
te Lerngruppe von maximal 20 Kindern im Alter von 6 – 10 Jahren.  
Hast du erste reformpädagogische Berufserfahrungen – umso besser! 

Was erwartet dich? 
Die Freie MontessoriGrundschule Kilaloma in Dresden ist eine kleine GanztagsGrund
schule mit derzeit 40 kreativen Kindern, engagierten Eltern, aufgeschlossenen Kolle
ginnen und Kollegen, einem familiären Klima, einem eigenen Schulkoch und viel Raum 
zur freien Entfaltung – für die Kinder und für dich! Wir tragen den Status einer staat
lich anerkannten Ersatzschule, arbeiten nach den Grundsätzen der Reformpädagogin 
Maria Montessori und setzen die Ziele des sächsischen Bildungsplans erfolgreich um.

Was wir von dir erwarten:
Ruf an, komm vorbei und lass uns über alles sprechen. Unter Telefon 0351/2050100 oder 
per Mail an bewerbung@kilaloma.de vereinbaren wir ein Treffen mit der Schulleiterin
Silke Kusche und/oder der Geschäftsführerin Antje Waldbach. 
Oder schicke uns gleich deine KurzBewerbung an:

Freie Montessori-Grundschule KILALOMA e. V.
staatlich anerkannte Ersatzschule     
Pirnaer Landstraße 191 · 01257 Dresden
bzw. per EMail an: bewerbung@kilaloma.de

Falls du C ausgewählt hast!

Mehr Infos zur  

Schule unter  

www.kilaloma.de  

Berufseinstieg. Wer zum Vorstellungs-
gespräch eingeladen ist, hat die erste 
Hürde bereits genommen. Doch: Ver-
sauen kann man es sich immer noch. 
Worauf Bewerber achten sollten.

Die gute Nachricht zuerst: Für die Noten 
im Studium interessiert sich kein Mensch! 
Beim Bewerbungsgespräch zählen ande-
re Dinge. Und das ist die schlechte Nach-
richt: Auch Pünktlichkeit, passende Kla-
motten und die richtige Antwort auf die 
Frage nach persönlichen Stärken und 
Schwächen reichen nicht aus, um einen 
Job zu bekommen. 
Wichtiger als formelhaftes Lehrbuchwis-
sen ist es, das Gegenüber davon zu über-
zeugen, dass man für die Stelle die nö-
tige Kompetenz mitbringt. Kurz gesagt: 
den Job später auch gebacken kriegt. Dem 
künftigen Arbeitgeber sei es „egal, ob Sie 
sich weiterentwickeln wollen oder nur Ih-
re Miete zahlen möchten“, sagt Buchautor 
und Karrierecoach Jürgen Hesse. Dieser 
wolle viel mehr, einen kompetenten und 
motivierten Mitarbeiter. 
Die meisten Vorstellungsgespräche fol-
gen dem Muster: Begrüßung, Vorstellung 
des Bewerbers, Fragen an den Bewerber. 

Doch nur unerfahrene Personaler führen 
Bewerbungsgespräche strikt nach Sche-
ma F. Man sollte daher auch bei anderen 
relevanten Themen sattelfest sein. Hesse 
zufolge gibt es ohnehin nur zwei wichti-
ge Fragen: „Was motiviert Sie?“ und „Was 
könnte unser Motiv sein, Sie einzustellen?“ 

Das größte Manko nach der Uni ist die 
fehlende Berufserfahrung, doch ein Aus-
schlusskriterium ist sie nicht. Vielmehr 
muss man im Gespräch zeigen: Ich bin 
kein Anfänger, ich kenne mich aus und 
traue mir das zu. Praktika, Nebenjobs, 
Ehrenämter, Uni-Projekte und Hobbys – 

etwas findet sich immer, das sich als Pra-
xiserfahrung verkaufen lässt.

„Ein Kardinalfehler ist die unzureichen-
de Vorbereitung“, sagt Karriereberater 
Hesse. Daher: im Vorfeld über das Unter-
nehmen schlau machen. Was ist das Ge-
schäftsmodell, wer sind die Kunden, wer 
die Konkurrenten? Nur ein kurzer Blick 
auf die Firmen-Website reicht kaum, um 
als Experte zu glänzen. Es schadet auch 
nicht, bereits zu wissen, wer einem ge-
genüber sitzt – ein Personaler, jemand aus 
der Fachabteilung oder der baldige Chef. 
Ein paar Fragen über seine künftige Ar-
beit sollte man immer parat haben und 
stellen. Übers Gehalt wird im ersten Ge-
spräch dagegen meist nicht geredet. Den-
noch ist es gut, eine Hausnummer im 
Kopf zu haben, was man verlangen will 
(und kann). Die Tarifgehälter lassen sich 
bei den Gewerkschaften erfragen und 
sind eine erste Richtschnur.
Fazit: Je besser man sich auskennt, des-
to größter sind die Chancen auf den Job. 
Und das ist jetzt wieder eine gute Nach-
richt, denn diese Kenntnisse kann sich 
jeder aneignen.
 Peter Neitzsch

Was beim Bewerbungsgespräch zählt

Arbeitgeber wollen viel: kompetente und motivierte Mitarbeiter. Uniwissen allein 
reicht definitiv nicht aus. Foto: wildworx@fotolia.de



Neue Wege zur nachhaltigen Mobilität. 
Mit Ihnen. 

Jetzt bewerben unter www.career.daimler.com

• IT-Projektmanagement

• IT-Architektur 

• Werks-/Bereichscontrolling

• After-Sales Technik und Prozesse 

• Elektrische Antriebe 

• Produktions-/Werkstofftechnik

• Group Compliance
 

• Produktions-/Prozessplanung

• Produktcontrolling
 
• Logistikplanung

• Umformtechnik

• Instandhaltung und Anlagentechnik

• Einkauf

Für den besten Weg in die Zukunft 
der Mobilität haben wir einen einzig-
artigen Kompass – die Ideen unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Durch die Fähigkeiten jedes Einzel-
nen und die Möglichkeit, sich ständig 
weiterzuentwickeln, entstehen in den 
Teams zukunftsfähige Produkte und 
unkonventionelle Lösungen. Nicht nur 
in der Forschung und Entwicklung, 
sondern z. B. auch in der Produktion, 
Logistik, im Vertrieb, Einkauf oder 
in der Informationstechnologie. Nur 
so überzeugen wir unsere Kunden 
auch weiterhin mit Automobilen, die 
in puncto Komfort, Sicherheit und 
Verbrauch die Richtung vorgeben. 
Ihr Weg in die Zukunft startet hier. In 
einem Konzern, in dem alles möglich 
ist, weil Sie es möglich machen.

Mit unserem konzernweiten Nachwuchsprogramm CAReer lernen Sie die Daimler AG in allen 
Facetten kennen. Der Einstieg in CAReer ist für Absolventinnen und Absolventen sowie Berufs- 
einsteiger mit erster Praxiserfahrung in vielen technischen und kaufmännischen Bereichen 
möglich. Aktuell besetzen wir u.a. Stellen in folgenden Bereichen: 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Weitere Informationen 
finden Sie auf unserer Website www.career.daimler.com
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung.

120629_D_Anz-CAReer-CAZ-198x285mm.indd   1 29.06.12   17:35



4   9. Juli 2012VerlagssonderVeröffentlichung 

Jobaussichten. In ihrer Diplomarbeit 
wagt Kathleen Gabsch einen Blick weit 
in die eigene Zukunft …

Wie findet man ein gutes Pflegeheim? 
Wer stellt sich auf demenzkranke Men-
schen am besten ein? Welche Veranstal-
tungen bietet das Pflegeheim um die 
Ecke? Wer solchen Fragen nachgeht, ist 
längst im Rentenalter oder sucht ein 
neues Zuhause für die betagten Eltern. 
Auch Kathleen Gabsch beschäftigt das 
Thema Seniorenheim in hohem Maße – 
mit einem Unterschied: Sie ist 22 Jahre 
jung, Studentin, und ihre Herangehens-
weise ist rein wissenschaftlich ambitio-
niert. Denn sie schreibt gerade an ihrer 
Diplomarbeit zum Thema „Belegungs-
management am Beispiel des ASB-Pfle-
geheims ‚Am Gorbitzer Hang‘“.
Damit schließt sie ein dreijähriges du-
ales Studium der Betriebswirtschaft ab, 
das sie vertiefend im Gesundheits- und 
Sozialmanagement absolviert hat. Wäh-
rend dieser drei Jahre bekam sie vie-
le Einblicke in die Arbeit des ASB-Pfle-
geheims.
In ihrer Diplomarbeit widmet sich Ka-
thleen Gabsch der Frage, wie man mit 

Mitteln des Marketings eine gleichmäßi-
ge Belegung bewirken kann. Zukunfts-
musik für Menschen im Alter von Kath-
leen, und doch weiß sie anhand der de-
mografischen Entwicklung der Bevölke-
rung, dass die Themen Alter und Pflege 
schneller heranrücken werden, als man 
sich das heute vorstellt. „2030 sind über 

37 Prozent der Einwohner Deutschlands 
60 Jahre alt und älter“, nennt sie Zahlen 
vom Statistischen Bundesamt. „2050 be-
trägt der Anteil der über 60-Jährigen be-
reits 40 Prozent. Das ist schon beängs-
tigend.“ 
Die Zahlen zum demografischen Wandel 
sind offenbar auch den Investoren ver-

traut, denn Pflegeheime schießen man-
cherorts wie Pilze aus dem Boden. Da-
her lohnt sich für die bestehenden Ein-
richtungen der Blick in die Zukunft und 
die Analyse der eigenen Situation. Das 
ASB-Pflegeheim in Dresden-Gorbitz hat 
das dreijährige Engagement der jungen 
Studentin daher mit großem Interesse 
begleitet und ihr immer wieder Projekte 
mit praktischer Umsetzung übertragen. 
Ob neue Akzente für die Webseite, die 
Werbung für den Bundesfreiwilligen-
dienst oder ein Jahreskalender anläss-
lich des 110-jährigen Bestehens des ASB 
in Dresden – die Arbeit von Kathleen 
Gabsch wurde gebraucht und geschätzt. 
Ob sie sich ein Leben im Pflegeheim vor-
stellen könne? Bezogen auf ihren Pra-
xispartner ASB antwortet sie mit ei-
nem aufrichtigen „Ja“: „Hier wird für 
die betagten Bewohner so viel auf die 
Beine gestellt, da gibt es Abwechslung, 
und man ist nicht allein“. Doch mit die-
ser Frage muss sich die junge Dresdne-
rin nun heute wirklich nicht befassen. 
Jetzt steht das Diplom im Mittelpunkt, 
und im Anschluss ist vielleicht noch der 
Master geplant.
 Text und Foto: Uta Zänker

Studienziel: Bettenplanung im Pflegeheim 

Er kam gut an bei den Senioren: der Kalender zum 110-jährigen Bestehen des ASB 
Dresden. Auch dieses Projekt hat Kathleen Gabsch betreut. 
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Auswahl. Die Bewerbungsunterlagen 
sind vorbereitet? Dann müssen nun 
noch interessante Stellenanzeigen her. 
Möglichkeiten der Stellensuche gibt es 
viele, die Kunst ist, die richtigen Quel-
len für sich zu finden.

Die einfachste Möglichkeit besteht da-
rin, die Stellenanzeigen der großen Job-
börsen im Internet zu durchforsten. Die 
mengenmäßig größte Jobbörse ist Mon-
ster, die nächstgrößere, ernstzuneh-
mende Jobbörse ist Stepstone. Die ge-
ringere Menge macht Stepstone durch 
den größeren Anteil an Ingenieursstel-
len wieder wett. Es sind also beide Job-
börsen einen Versuch wert. Allerdings 
werden beide aus Kostengründen über-
wiegend von Personaldienstleistern und 
größeren Unternehmen genutzt. Wer 
noch höher hinaus will, geht zu Job-
Stairs. Diese Jobbörse richtet sich direkt 
an Großunternehmen in Deutschland. 
Möchtet ihr eure Suche auf eine Regi-
on oder Stadt beschränken, sind die On-
line-Jobbörsen der vorherrschenden Ta-
geszeitungen einen Blick wert. Für Dres-
den und Umgebung lohnt sich beispiels-
weise das Portal der Sächsischen Zei-

tung www.sz-jobs.de. Wer Geduld mit-
bringt, sollte auch an die Jobbörse der 
Arbeitsagentur denken. Unternehmen 
können dort kostenlos ihre Stellen ver-
öffentlichen, was für kleine und mit-
telständische Firmen sehr attraktiv ist. 
Die regionale Eingrenzung funktioniert 
ganz gut. Leider ist die Einschränkung 

des Berufsbereiches sehr unübersicht-
lich. Noch ziemlich neu auf dem Markt 
ist MINT-sax.de. Eine Jobbörse für Stel-
len im Bereich Mathe/Ingenieurwissen-
schaft/Naturwissenschaft/Technik. 
Habt ihr schon mal daran gedacht, dass 
Hochschulabsolventen auch im Öffent-
lichen Dienst gebraucht werden? Alle of-

fenen Positionen müssen ausgeschrieben 
werden und können relativ einfach ge-
funden werden. Sind die Stellen bei der 
Stadt oder in der Kommune, stehen sie 
im Amtsblatt drin (www.dresdner-amts 
blatt.de). Sind die Stellen auf Landesebe-
ne, werden sie nicht im Amtsblatt, son-
dern in Sachsen unter dieser Webseite 
veröffentlicht: www.moderneverwaltung.
sachsen.de/karriere
Zu guter Letzt bleiben noch fachspezi-
fische Portale. Für Ingenieure ist zum 
Beispiel am ehesten ingenieurkarriere.
de interessant. Leider ist der Umfang der 
fachspezifischen Portale oft so gering, 
dass sie sich kaum lohnen. 
Die aktive Suche nach Stellen hat zu we-
nig Ergebnisse gebracht? Dann ver-
folgt in den Semesterferien auf Face-
book mein nächstes Ratgeberthema wei-
ter. Dabei geht es um die passive Stel-
lensuche durch Lebenslaufdatenbanken 
und ich stelle euch andere innovative 
Konzepte vor.

Heidi Störr

Mehr Infos:www.push-your-career.de
und im Sozialen Netzwerk: 
www.facebook.com/HeidiStoerr

Per Jobbörse auf Stellensuche

Internetrecherche: Stellenbörsen oder Ausschreibung – auch um die Ecke denken 
lohnt. Foto: Archiv

Menschen bewegen, Menschen zu bewegen
Als Agentur für Medien, 

Public Relations und Werbung 

mit den Schwerpunkten Sozial-

Marketing, Corporate Publishing 

und Hochschul-Medien arbeiten 

wir für Menschen. Menschen, in 

deren Mittelpunkt nicht Produkte 

sondern Menschen stehen.

Gemeinnützige Organisationen und 

Projekte des sogenannten Dritten 

Sektors betreuen und beraten wir

zu Fragen der Kommunikation und 

des Fundraisings. Wir publizieren 

das bundesweit erscheinende

Branchenmagazin „Fundraiser“

und veranstalten Fachtagungen

im Sozial-Marketing-Bereich mit

der Zielgruppe Non-Profi t-

Organisationen.

Was bringen Sie mit?
Gute PC-Kenntnisse (Offi ce) haben Sie natürlich, ein selbständiger Arbeitsstil und verlässliche

Recherchen sind Ihnen nicht fremd. Sie sind kommunikativ und aufgeschlossen, hören zu, analysieren 

und setzen um. Sie können Ihre Ideen formulieren und haben Spaß an der Arbeit mit Menschen.

Wollen Sie wissen, welche Ihrer Uni-Kenntnisse praxistauglich sind ?
Daniela Münster freut sich auf aussagefähige Kurzbewerbungen an jobs@mediavista-kg.de

Bitte bewerben Sie sich so bald wie möglich.Altlockwitz 19 · 01257 Dresden · www.mediavista.de
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Praktikum Fundraising
Sie lernen die Grundbegriffe und Instrumente 

des Fundraisings kennen. Sie unterstützen die 

Kommunikation von Non-Profi t-Organisationen 

zum Beispiel durch PR-Arbeit oder klassische 

Werbeformen in konkreten Projekten. 

Sie arbeiten mit am Fundraiser-Magazin und 

an der Orga nisation und Durchführung von 

Fachkonferenzen.

Dieses Praktikum richtet sich an Studierende

im Hauptstudium.

Praktikum Hochschul-Medien
Sie helfen bei der Entwicklung von Online-

und Printmedien zum Thema Hochschule und 

Studium. Sie erfahren die Produktionsprozesse 

optimalerweise von ersten Scribble bis zur 

fertigen Lektüre. Sie lernen, journalistisch zu 

schreiben und anwenderbezogen zu texten.

Dieses Praktikum richtet sich an Studierende

im Grund- oder Hauptstudium.

Fundraising und Sozial-Marketing bieten ein spannendes und lohnendes  Arbeitsfeld. 

Ein Praktikum gewährt Einblicke  in die Tätigkeitsfelder und Möglichkeiten.

Für das Wintersemester 2012/13 bieten wir studienbegleitend

zwei Praktikumsplätze (nicht nur) für Geisteswissenschaftler:
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Auslandsstudium. Der Tropencampus 
im Urlaubsparadies Bali lockt immer 
mehr deutsche Studenten an. Ein lo-
ckerer Surftrip aber sieht anders aus.

Qualmende Motorroller drängen durch 
enge Gassen. Bauern ziehen schwe-
re Holzkarren. Junge Frauen balancie-
ren bunte Opfergaben freihändig auf ih-
rem Kopf. Die staubigen Straßen von Ba-
lis Hauptstadt Denpasar kennen keine 
Atempause. Erst recht nicht am Montag-
morgen kurz nach halb acht.
Für Andrea Skirl und Felix Behringer 
aus Deutschland ist es das immer wie-
der ein Abenteuer. Auf ihren Rollern 
sind sie auf dem Weg zur Udayana Uni-
versität, und die liegt mitten in der Stadt. 
Nur im Kriechgang geht’s voran: vorbei 
an rollenden Garküchen der Straßen-
händler, die knusprige Hühnchenspieße 
(saté) auf rostigen Grills zubereiten, vor-
bei an Gemüsefrauen, die frische Me-
lonen meterhoch am Straßenrand auf-
türmen.
Andrea und Felix sind zwei von mehr als 
200 deutschen Studenten, die im aktuel-
len Sommersemester an Balis Tropenuni 
eingeschrieben sind. Die meisten sind 
angehende Betriebswirtschaftler, Felix 
studiert Sportmanagement in Potsdam. 
Auf der indonesischen Insel Bali büffeln 
sie Internationales Business Manage-
ment. Interessant, wenn man bedenkt, 
dass Indonesien eines der bevölkerungs-
reichsten Schwellenländer ist.
Die Studenten aber folgen einem Trend, 
der schon seit Jahren in Deutschland an-
hält: bei der Auswahl der Länder für das 
Auslandssemester geraten zunehmend 

asiatische Regionen ins studentische Vi-
sier. „Ich wollte schon immer einmal in 
eine für mich völlig fremde, exotische 
Kultur eintauchen“, sagt Felix. Und da-

für ist er auf Bali völlig richtig. Auf der 
Insel der Götter und Dämonen leben die 
Menschen in festem Glauben an Mäch-
te des Himmels und der Finsternis. Fast 
täglich finden farbenfrohe Zeremoni-
en statt, die für das Gleichgewicht zwi-
schen beiden sorgen sollen.
Die deutschen Studenten aber haben zu-
nächst mit ganz irdischen Herausforde-

rungen zu tun. Schon am Morgen klet-
tert das Thermometer auf über 30 Grad, 
dazu Luftfeuchtigkeit von mehr als 80 
Prozent: ein Klima für T-Shirt und Som-

merschläppchen. Doch die Udayana Uni 
will es anders. Lange Hosen und festes 
Schuhwerk sind Pflicht. Dafür gibt es 
klimatisierte Seminarräume mit dunkel-
getönten Fensterscheiben.

„Studieren auf Bali, das sei doch wie ein 
entspannter Surfurlaub“, hatten Freun-
de noch ihre Witze gemacht. Doch die 
Realität sieht eben anders aus, weiß in-
zwischen auch BWL-Studentin Andrea 
aus Berlin: „An unserem ersten Unitag 
mussten wir Fingerabdrücke für die An-
wesenheitskontrolle abgeben. Da waren 
wir schon sehr überrascht“. Kommen 
die Deutschen morgens an den Campus, 
müssen sie zunächst am Fingerprintsen-
sor vorbei. Der registriert die Eincheck-
Zeit, am Nachmittag den Zeitpunkt, 
wenn die Studenten die Uni verlassen. 
Drei Viertel aller Lehrveranstaltungen 
sind Pflicht. Wer öfter fehlt, wird nicht 
zur Abschlussprüfung zugelassen. Das 
Auslandssemester war dann umsonst.

Doch Balis Vorzüge liegen auch nur ei-
nen Steinwurf weit vom Campusgelände 
entfernt: traumhafte Sandstrände, sma-
ragdgrünes Meer samt passendem Frei-
zeitangebot für ein Taschengeld. Wer 
hier nichts Passendes findet, macht et-
was verkehrt.
Professor Stephan Passon von der FH 
Dortmund hat den Studiengang Interna-
tionales Business-Management auf Ba-
li aufgebaut. Gemeinsam mit der Tro-
pen-Uni hat er dafür gesorgt, dass die 
deutschen Studenten hier nicht nur ihr 
Fachwissen aufpeppen. Jeden Donners-
tag stehen Exkursionen auf dem Stun-
denplan: Tempelfeste, Vulkanbesteigun-
gen und Touren durch den Regenwald. 

„Wir wollen, dass die Teilnehmer das Le-
ben in einem Entwicklungsland haut-
nah kennen und die Sichtweise der Men-
schen hier verstehen lernen“, sagt Pas-
son. Nur dann erklären sich auch die 
Mechanismen asiatischer Märkte. Da-
von ist der Professor überzeugt.
Studieren auf Bali, das heißt aber für die 
meisten deutschen Studenten auch kom-
fortabel Wohnen. Meterlange Wartelis-
ten für herunter gekommene Zimmer 
gibt es nicht. Andrea und Felix zum Bei-
spiel leben mit mehreren Kommilito-
nen in modernen Bungalows, die mitten 
in einer gepflegten  Gartenanlage ste-
hen und sich um einen kleinen Swim-
mingpool reihen. Internetanschluss und 
Fernseher inklusive.

„Der Anspruch an der Insel-Uni ist aber 
recht hoch, sodass wir oft von all dem 
gar nichts haben“, sagt Andrea. Hausar-
beiten sind innerhalb kurzer Fristen an-
zufertigen, zudem Stunden in indonesi-
scher Sprache und Geschichte zu bele-
gen. Oft fallen die Studenten abends ein-
fach nur noch ins Bett. Und schon am 
nächsten Morgen beginnt alles wieder 
von vorn: mit Hunderten Rollern zwän-
gen sich die Balinesen durch die staubi-
gen Straßen Denpasars, vorbei an den 
qualmenden Garküchen der Hähnchen-
brater, vorbei an den Gemüsefrauen, die 
sorgsam ihre frischen Melonen aufsta-
peln. Und mittendrin Andrea und Felix. 
Ein ganzes Semester lang. 
 Text und Fotos: 

 Torsten Thierbach

caz career erscheint als Beilage zur Campus-Zeitung CAZ. Die aktuel le Ausgabe sowie alle bis her erschienenen 
Aus gaben stehen im Inter net unter www.caz-lesen.de kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung.
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Mit Fingerprint-Kontrolle durchs Auslandssemester

Jeden Donnerstag steht eine Exkursion auf dem Stundenplan. Hier: Felix Behringer bei 
einer Tour durch den Monkey Forest bei Ubud.

Bei Ebbe zu Fuß erreichbar, bei Flut mitten im Meer: Andrea Skirl am bekanntesten 
Tempel Balis in Tanah Lot.
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Verteilte Intelligenz und LOW-Power Kommunikation erschließen neue 
Applikationen in unserer vernetzten Welt. 
Wir sind eine junge Fabless Semiconductor Company, die sich auf monolithische, 
hoch zuverlässige, schnelle nicht-flüchtige Datenspeicherung für industrielle und 
Kommunikationsanwendungen spezialisiert hat. Mit unseren verlustarmen, 
innovativen nvSRAM-Produkten, IP und Technologien sind wir in diesem 
wachsenden Markt präsent und ermöglichen unseren Kunden, den 
Herausforderungen unserer Zeit Rechnung zu tragen. 
 
Für unser junges kontinuierlich wachsendes internationales Team suchen wir 
Praktikanten, Diplomanden und Mitarbeiter auf den Gebieten 

- Product Engineering  

A Analysen, Bewertung und Freigabe von Produkten (Fertigungslosen), Yield- 
Analysen, technisches Interface zwischen Fertigung, Entwicklung, Qualität 
und Logistik  

Q  Universitäts- oder Hochschulstudium der Elektrotechnik oder Physik 

- Test  

A  Entwicklung von Testprogrammen und Testflows, Produktcharakterisierung, 
Zusammenarbeit mit Design und QA 

Q  Universitäts- oder Hochschulstudium Elektrotechnik oder Informatik 

- Produkt Marketing  

A  Erarbeitung von Produktstrategie und Produktportfolio, Volumen- und 
Umsatzplanung, Geschäftsanalysen, Erstellung von Marketingmaterialien 
und Markteinführungsstrategien     

Q  Universitäts- oder Hochschulstudium Elektrotechnik, Informatik oder Physik 

Anvo-Systems Dresden    
Zur Wetterwarte 50, Haus 337/B Ansprechpartner  
01199 Dresden   Dr. Stefan Günther  
Email: info@anvo-systems-dresden.com www.Anvo-Systems-Dresden.com 
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Praxis. Arbeitnehmer auf Probe oder 
kostenloser, kaffeekochender Büro-
knecht – Theorie und Praxis fallen 
bei Praktika oft meilenweit auseinan-
der. Dennoch sollte ein Praktikant sei-
ne Rechte kennen und gegebenenfalls 
auch einfordern.

Wer sich unter Wert verkauft, macht 
meist keinen Stich. Das gilt auch fürs 
Praktikum. Doch um sich gegen unge-
bührende Behandlung zu wehren, muss 
man seine Rechte kennen. Im Berufsaus-
bildungsgesetz heißt es: Wer freiwillig 
ein Praktikum absolviert, hat dieselben 
Rechte wie ein Arbeitnehmer. Die Spiel-
regeln für Pflichtpraktika legt oft die Stu-
dienordnung fest.
Was die wenigsten wissen: Auch im Prak-
tikum hat man das Recht auf Urlaub. Pro 
Monat sind das ein Zwölftel des Jahres-
urlaubs, in der Regel also etwa zwei Ta-
ge. „Sie haben Anspruch auf Urlaub und 
wenn man krank ist, muss man die Ta-
ge nicht ans Praktikum anhängen“, sagt 
die politische Referentin der DGB-Jugend, 
Jessica Heyser, im Interview.
Zu den Arbeitnehmerrechten zählen 
auch geregelte Arbeitszeiten. So darf eine 

Arbeitszeit von acht Stunden nur in Aus-
nahmefällen überschritten werden und 
innerhalb eines Arbeitstages muss Zeit 
für eine halbstündige Pause sein. Bei Wo-
chenendarbeit besteht Anspruch auf min-
destens einen freien Tag in der Woche.
Ein Recht auf Bezahlung haben Prakti-

kanten nicht. Trotzdem sollte man sich 
gut überlegen, ob man über längere Zeit 
unbezahlt seine Arbeitskraft verschenkt. 
Was bei einem kurzen Schnupperprakti-
kum noch in Ordnung sein mag, ist als 
Dauerzustand über mehrere Monate ein-
deutig Ausbeutung. 

Praktikanten seien keine billigen Arbeits-
kräfte, sondern sollten einen Einblick in 
die Arbeitswelt erhalten, sagt Heyser. Ein 
vorher geschlossener Praktikumsvertrag 
hält genau das fest. Ersetzt der Prakti-
kant dauerhaft eine reguläre Arbeitskraft, 
muss er sogar nach dem Gesetz entspre-
chend bezahlt werden, da sonst Lohnwu-
cher vorliegt.
Doch was tun, wenn man falsch behan-
delt wird? Oft hilft schon ein klären-
des Gespräch mit dem Chef. Weitere An-
sprechpartner sind der Betriebsrat, die 
Uni bei einem Pflichtpraktikum oder Be-
ratungsstellen der Gewerkschaften. Im 
Zweifel hilft nur, die Notbremse zu zie-
hen. Heyser: „Wenn es wirklich ein ganz 
schlechtes Praktikum ist, sollte man so-
fort aufhören.“
Am Ende hat der Praktikant Anspruch 
auf ein qualifiziertes, schriftliches Ar-
beitszeugnis. Das bedeutet: neben Dau-
er und Art des Praktikums sollten auch 
die erlernten Fähigkeiten und die eigenen 
Leistungen aufgeführt sein.
 Peter Neitzsch
www.fairwork-verein.de
www.studentsatwork.org
www.praktika.de/praktikumsfuehrer

Diese Rechte haben Praktikanten

Willkommen im Praktikum … Foto: Swifter@fotolia.de
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Verlost wird eine Messenger Bag 
Lösungswort bis 31.07.2012 an 
cecilia.czambor@tu-dresden.de
GewinnerIn wird benachrichtigt. 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Nur mit Energie läßt sich 
Zukunft sichern.
Dafür brauchen wir
Studierende mit Talent.

Warum nicht etwas Großes bewegen und an Lösungen für das 21. Jahrhundert mitarbeiten? 
Jetzt gilt es, Energie für alle zu sichern und dabei CO2-Emissionen zu senken, um so 
das Klima zu schützen. Dafür setzen sich bei AREVA rund 48.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ein. Jeden Tag. Weltweit. Sie gestalten Zukunft. Und Sie können dabei sein!
Bei uns erwarten Sie individuelle Entwicklungschancen, gezielte Qualifizierungsprogram-
me und anspruchsvolle Aufgaben. Sie gestalten die Zukunft für Generationen – inklusive 
Ihrer eigenen. 
Wie geht es jetzt weiter?
Bewerben Sie sich online: www.areva-career.com.
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Schon im Studium durchstarten bei AREVA als...

• Praktikant (w/m)
• Werkstudent (w/m)
• Diplomand/Bachelorand/Masterand (w/m)

Wir suchen laufend Studierende und Absolventen (w/m) technischer Studienrichtungen.
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