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Bildungslandschaft 
Hoyerswerda 

Am 22. Mai fand die zehnte Bildungskonferenz in 
Hoyerswerda unter 
dem thematischen 
Schwerpunkt 
„Gelingende Bildungs-
biografien?! – Die Bil-
dungslandschaft Hoy-
erswerda“ statt. Die 
Bedeutung und Stetig-
keit der Konferenz, mit 
ca. 90 TeilnehmerIn-
nen, spiegelte sich be-
reits anhand der ge-
wonnenen Redner für 
die Grußworte wider. 
Stellvertretend für die 
Bedeutung und Würdi-
gung der Hoyerswerda-

er Bildungskonferenz und der Stadt Hoyerswerda 
als kreisangehörige Stadt sollen einige Auszüge aus 
der Rede des Staatssekretärs Herbert Wolff ange-
führt werden. „Schüler, die ihr Leistungspotential 
voll ausschöpfen und zu gebildeten und fähigen 
Persönlichkeiten heranwachsen, sind das gemeinsa-
me Ziel zweier Akteure, die über die Jahre immer 
mehr zu Partnern geworden sind. Diese Akteure – 
nämlich Schule und Wirtschaft – agieren in einem 
konkreten Umfeld regionaler Bedürfnisse und Be-
dingungen. […] Denn die regionale Entwicklung 
steht und fällt mit qualifizierten Fachkräften. […] 
Die Weiterentwicklung von passgenauen regionalen 
Koordinations- und Kooperationsstrukturen für eine 
wirksame Übergangsgestaltung ist eine zentrale 
Aufgabe von besonderer strategischer Bedeutung. 
[…] Gleiches gilt für die Stadt Hoyerswerda, die 
frühzeitig die Herausforderungen des demographi-
schen Wandels erkannt und darauf mit dem lokalen 
Handlungs- und Entwicklungskonzept „Fit fürs Le-

ben“ reagiert hat. […] Als Gründungsmitglied der 
bundesweiten Arbeitsgemeinschaft Weinheimer 
Initiative, deren besonderes Anliegen die Förderung 
der Kommunalen Koordinierung von Bildung und 
insbesondere der Übergang von der Schule in die 
Arbeitswelt ist, dokumentiert das aktive Wirken 
Hoyerswerdas das eigene Wirken vor Ort sowie das 
Bestreben, Lösungen im Verbund mit anderen Kom-
munen zu entwickeln. Die zentrale Forderung der 
Arbeitsgemeinschaft, dass die öffentliche Verant-
wortung für Bildung, Ausbildung und Zukunftsper-
spektiven – nicht nur, aber vor allem – durch lokale 
Verantwortungsgemeinschaften und kommunale 
Koordinierung wahrgenommen wird, widerspiegelt 
sich in Hoyerswerda und Bernsdorf durch vielfältige 
Initiativen. Ich denke da vor allem an den Aufbau 
eines lokalen Bildungsverbunds, der gemeinsam die 
Verantwortung für den Lernerfolg von Kindern und 
Jugendlichen übernimmt und der alle beteiligt, die 

dazu beitragen können, 
dass kein Kind verloren 
geht. […] die in und um 
Hoyerswerda gesammel-
ten Erfahrungen und Kon-
zepte an der Schnittstelle 
zwischen Schule und Be-
rufsleben sind eine wert-
volle Unterstützung für 
den ganzen Landkreis im 
Bestreben, alle im Bereich 
Bildung angesiedelten 

Verantwortlichen, Einrichtungen und Projekte zu 
vernetzen.“ 
Den inhaltlichen Mittelpunkt der diesjährigen Bil-
dungskonferenz, welche von der Koordinierungs-
stelle Bildung beim Oberbürgermeister in Ausfüh-
rung der RAA Hoyerswerda/Ostsachsen e.V. vorbe-
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reitet wurde und im Beruflichen Schulzentrum Kon-

rad Zuse stattfand, bildete der dritte Hoyerswerdaer 
Bildungsbericht 2013.  Dieser beschreibt u.a. auch 
die drei Themen der Fachforen und ist auf der Inter-
netseite der Stadt Hoyerswerda unter Bildung und 
Downloads verfügbar. In den drei Foren wurde zu-
nächst ein fachlicher Input geliefert und  in einem 
zweiten Teil kon-
krete Herausfor-
derungen für die 
Bildungsland-
schaft in Hoyers-
werda und dem-
entsprechend im 
Landkreis Baut-
zen sowie im 
Bundesland 
Sachsen besprochen und herausgearbeitet. 
Damit stellt sowohl die Koordinierungsstelle Bildung 
beim Oberbürgermeister, die zyklische Durchfüh-
rung der Bildungskonferenz sowie die Erarbeitung 
eines Bildungsberichts ein Herausstellungsmerkmal 
der Bildungslandschaft dar.  
 
Fachforum „Fachkräftesicherung – Gemeinsame 
regionale Herausforderung Vieler“ 
Der fachliche Input des Forums zwei wurde von 
Herrn Prof. Dr. Joachim Ragnitz vom IFO-Institut der 
Niederlassung in Dresden durchgeführt. Als Aus-
gangslagen der aktuellen Entwicklungen sind der 
überproportionale Bevölkerungsschwund in der 
Lausitz seit 1990 und die dementsprechenden Fol-
gewirkungen zu nennen. Die Gründe hierfür lagen 
im Zusammenbruch der ursprünglichen Wirtschafts-
zweige und dem hohen Verlust an Arbeitsplätzen. 
Diese durch Abwanderung der vor allem jungen Er-
werbspersonen ging einher mit einem entsprechen-
den Geburtenrückgang sowie der zunehmenden 

Alterung der Bevölkerung. Logische Konsequenz war 
ein ebenso drastischer Rückgang der Schulabgän-
gerquoten, welcher zusätzlich von einer Verlage-
rung zu Gunsten des Abiturs begleitet wurde. Aktu-
ell ist in der Beschäftigungsstruktur ein hoher Anteil 
an gewerblich Tätigen vorhanden, der jedoch in den 
nächsten Jahren aufgrund der Altersstruktur in den 
Ruhestand eintreten wird. Dieser kann nicht „vor 
Ort“ aufgefangen werden. Jene Ausgangslagen sind 
durch den strukturellen Rückstand Ostdeutschlands 
nur schwer von der bundespolitischen Ebene zu be-
einflussen und verlangen vor allem eine regionale 
Verantwortung der Akteure. Zunächst können im 
Bildungssektor grundsätzliche Anpassungen an die 
Bedarfslagen der Berufsausbildung selbst eine Lö-
sung darstellen. Weitere Potentiale liegen u.a. in 
der besseren Aktivierung von Arbeitslosen, der Ver-
ringerung von Teilzeitarbeit, der Verbesserung von 
Vereinbarkeitsregelungen im Berufsleben oder auch 
einer Steigerung der Attraktivität der Standorte im 
Bereich der Lebensqualität selbst, um Rückwande-
rungs- und Zuwanderungseffekte zu fördern. 
Als eine der aktuell „populärsten“ Thematiken und 
Problemfelder diskutiert, fanden die TeilnehmerIn-
nen des Forums durch den qualitativen und fundier-
ten Inputteil schnell in den Arbeitsteil und so zu 
konkreten Herausforderungen für die Bildungsland-
schaft von Hoyerswerda und des Landkreises. In Be-
zug auf die im Mittelpunkt der Thematik stehende 
Schulart der Oberschulen und ihrer umfangreichen 
Bildungsarbeit und Maßnahmen zur Berufsorientie-
rung konnten Defizite in der öffentlichen Wahrneh-
mung konstatiert werden. Das bedeutet Maßnah-
men zu eruieren, die den Ruf der Oberschulen und 
speziell auch der Berufsstände der Facharbeiter 
verbessern und damit auch die Berufsschulzentren 
selbst mit einschließen. In das Blickfeld genommen 
wurden ebenso die Gymnasien als ein Ausbaufeld 
für die Berufsorientierung. Letztlich sollten diese 
Maßnahmen mit einer Attraktivitätssteigerung des 
Umfeldes selbst einhergehen und eine Symbiose 
mit der Entwicklung einer lokalen Ausbildungskultur 
eingehen. Das zu verwirklichen, bedarf auch der 
stärkeren Mitarbeit und Übernahme von Verant-
wortung der Adressaten aus Mittelstand und Wirt-
schaft. Der Appell an eine aktivere Rolle des Wirt-
schaftssektors in der Zusammenarbeit mit den Bil-
dungsträgern und Offenheit gegenüber allen Ju-
gendlichen ist eine logische Konsequenz. 

Dr. Dorothee Freudenberg (Freudenberg Stiftung) 
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Fachforum „Grundschule – Ein bedeutender Bau-
stein in der Bildungsbiografie unserer Kinder“ 
Der Inputgeber, Herr Sascha Wenzel vom Stiftungs-
projekt Ein Quadratkilometer Bildung in Berlin-
Neukölln, betrachtete zunächst den Übergang der 
Kinder von der Kita in die weiterführenden Schulen 
u.a. aus der Perspektive des Kindes. Hierin wurden 
Herausforderungen während des Übergangs erläu-
tert und anhand von wissenschaftlichen Modellen 
bildhaft dargestellt. Zentral sind hierbei die für das 
Kind vor allem neue Situation im Prozess des Älter-
werdens und die bereits gemachten Erfahrungen in 
diese neue Umgebung mit einzubringen sowie wei-
terzuentwickeln. Das schließt dementsprechend 
auch die pädagogischen Fachkräfte mit ein, welche 
durch eine stärkere Vernetzung der unterschiedli-
chen Bildungsstufen die Kinder bei ihrer Entwick-
lung unterstützen können sowie bspw. durch ver-

längerte Über-
gangszeiten abmil-
dern können. Eine 
Vielzahl von Fakto-
ren aus dem Be-
reich der Sozialisa-
tion beeinflussen 
zusätzlich die Ent-
wicklung und füh-
ren zu individuel-
len Übergängen, 
die gestaltet wer-
den müssen. Da-
mit obliegt vor al-
lem den Bildungs-
einrichtungen und 
Eltern eine enor-

me Verantwortung beim Erkennen von Potenzialen 
und Risiken, mit denen die Kinder beim Übergang 
konfrontiert werden. 
Im zweiten Teil des Forums gelangten die Teilneh-
merInnen so zu konkreten Handlungsfeldern und 
Herausforderungen, welche sich speziell mit der 
Übergangsgestaltung vor und nach der Grundschule 
auseinandersetzten. Gerade die Bewältigung aus 
der Kinderperspektive lässt eine Erstellung speziel-
ler Portfolios der Kinder durch die jeweilig vorgela-
gerten Einrichtungen als sehr positiv erscheinen. 
Zudem  können dadurch ein zusätzlicher Austausch 
und engere Kooperationen gefördert werden. Dafür 
spricht auch die hohe Zahl (60 %) der Kinder, die 

Unterstützung während der Übergangsphasen be-
nötigen. Letztlich müssen in der konkreten Aus-
gestaltung des Prozesses eine Berücksichtigung aller 
Perspektiven (PädagogInnen, Eltern, Kinder) und 
eine differenzierte Ansprache gemäß jeweiliger So-
zialisationsindikatoren stattfinden. In Teilbereichen 
ist dieser nun anzustoßende Prozess mit Ursachen-
analysen und der Beschaffung von Informationen 
verbunden. Damit wird ebenfalls das Problemfeld 
der Hoyerswerdaer weiterführenden Schulen ange-
sprochen welche mit einer zu hohen Abwanderung 
von SchülerInnen in das Umfeld konfrontiert sind. 
 
Fachforum „Inklusion – Eine gesamtgesellschaftli-
che Herausforderung“ 
Mit Frau Dr. Barbara Seebach von der Dr. Georg-
Sacke-Schule, einer Klinik- und Krankenhausschule 
der Stadt Leipzig, wurden im fachlichen Input die 
Notwendigkeit des Themas Inklusion grundlegend 
aber auch speziell auf die Thematik der Kinderrech-
te nach Artikel 28 der UN Menschenrechtskonventi-
on bezogen, erläutert. Neben dem Index für Inklusi-
on des Freistaats Sachsen, welcher ebenfalls im Bil-
dungsbericht bearbeitet wurde, fand eine Hinterle-
gung durch konkrete Inklusionsquoten und aktuelle 
Entwicklungen sowie Tendenzen der Förderbedarfe 
selbst statt. Als zwei große Herausforderungen für 
Sachsen müssen die qualitative Durchführung der 
aktuellen Modellregionen sowie die Gestaltung der 
politischen Rahmenbedingungen genannt werden. 
Mit dem Rügener Inklusionsmodell wurde der erste 
Teil des Forums durch ein aktuell durchgeführtes 
und wissenschaftlich begleitetes Projekt beschrie-
ben. In der vom Bildungsministerium in Mecklen-
burg-Vorpommern geförderten Maßnahme werden 
über sechs Jahre Grundschulen, eine Förderschule 
sowie ein Sonderpädagogisches Förderzentrum un-
ter der Zielstellung von Prävention und Integration 
bearbeitet. 
Im Mittelpunkt des zweiten Teils folgten die Diskus-
sion über die Arbeit an der Verwirklichung von In-
klusion in Hoyerswerda sowie die Formulierung 
konkreter Herausforderungen für die nächsten Jah-
re.  Neben den im Bildungsbericht 2013 bereits dar-
gestellten Ansätzen von Inklusion in Hoyerswerda 
versuchten die TeilnehmerInnen und Vertreter der 
dargestellten Einrichtungen ihre Arbeit zu beschrei-
ben und diese vor allem in den Kontext der Inputge-
berin einzuordnen. Eine dabei immer wieder ge-
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KinderUni Lausitz startet ab Oktober 2014 

Das neue Semester der etablierten KinderUni Lau-
sitz wird unter dem Rahmen Reich-
tum der Kulturen „Voneinander und 
miteinander lernen“ am 11. Okto-
ber 2014 um 10.00 Uhr im Jugend-
clubhaus Ossi (L.-Herrmann Str.1) 
mit dem Thema „Auf den Spuren 
der Kulturen“ eröffnet. Die folgen-
den Veranstaltungen bis zum Juni 
2015 lauten: „Was hat Architektur 
mit Philosophie zu tun?“, „Auf den Spuren des Niko-

laus“, „Entdecke die Vielfalt, Naturerlebnis Afrika“, 
„In jedem steckt ein bisschen Adam Ries“, 
„Osterreiter und Rockmusik“ sowie „Mädchen und 
Frauen als große Erfinder“. Für die Eltern besteht 
parallel die Möglichkeit eines Gesprächskreises zu 
ausgewählten Themen. Die Teilnehmergebühr je 
Veranstaltung beträgt 5,-€ und kann vor Ort entrich-
tet werden. Alle weiteren Details finden Sie u.a. auf 
dem Flyer auf der Internetseite der Stadt Hoyers-
werda unter Bildung und Downloads oder unter 
www.kinderuni-lausitz.de.   

nannte Argumentation bezieht sich auf die politi-
schen und damit finanziellen sowie personellen 
Rahmenbedingungen, welche gerade die intensiven 
jeweiligen sonderpädagogischen Förderbedarfe im 
allgemeinen Schulbereich mit sich bringen. Die fol-
gend existierenden Entwicklungsgrenzen bei der 
Verwirklichung tragen außerdem in Teilbereichen zu 
einer schwindenden Motivation bei. Dafür müssen 
die wahrgenommenen und erfahrenen Grenzen der 
TeilnehmerInnen, welche die Politik und Gesetzge-
bung festlegen, stetig bearbeitet werden. Durch den 
speziellen Charakter dieses Konfliktfelds  konzent-
rierte sich das Forum auf den Umgang und die Her-
ausforderungen, welche sich aus der konkreten Ar-
beit der Einrichtungen in Hoyerswerda ergeben. 
Grundsätzlich ist die Motivation aufgrund der sicht-
baren Erfolge u.a. bei den Kindern groß und letztlich 
auch nur mit einem Mehraufwand und eigenem En-
gagement der Fachkräfte zu erreichen. Das ent-
spricht den Anforderungen von Inklusion als ge-
samtgesellschaftliche Herausforderung. In diesem 

Zusammenhang konnte gerade im Bereich der Wür-
digung von Anstrengungen sowie der damit verbun-
denen Transparenz, auch zur Ideenfindung, ein ers-
tes Handlungsfeld identifiziert werden. Desweiteren 
ist in enger Anlehnung an die bereits beschriebenen 
Grenzen das Vernetzen und der Ausbau der bereits 
vorhandenen Potentiale in Hoyerswerda ein festes 
Ziel. Speziell in Bezug auf das Teilziel der Barriere-
freiheit müssen neben der als infrastrukturell bauli-
chen Verwirklichung diese auch bei jedem selbst als 
mentale Barriere gesucht und gegebenenfalls abge-
baut werden. Das umschließt den eigenen Arbeits-
platz, die Kollegien, die Schülerin oder den Schüler, 
die Fachkraft oder einfach den Umgang sowie die 
Kommunikation mit Inklusion im Privatleben. Ein 
abschließender Handlungsspielraum konnte bei der 
Trennschärfe im Prozess der Beurteilung von Schüle-
rInnen durch Schulen zwischen Integrationsbedarf 
sowie sonderpädagogischem Förderbedarf identifi-
ziert werden.  
 

Pädagogische Tage 2014 

Am 28. und 29. August 2014 fanden im Jugendclub-
haus OSSI die Fortbildungen mit den Lehrkollegien 
der Oberschulen „Am Planetarium“ , „Am Stadt-
rand“, Lauta und Lohsa sowie den Grundschulen 
„Am Adler“, „Am Park“, „An der Elster“ und der Lin-
denschule sowie der Schule zur Lernförderung statt.  
Im Mittelpunkt der jeweils  vierstündigen Veranstal-
t u n g e n  s t a n d e n  d i e  T h e m a t i k e n 
„Unterrichtsstörungen, Aggression (Gewalt) in der 
Schule - sind wir Lehrer machtlos?“ und „Lehrer mo-
tivieren Schüler … UND WER MOTIVIERT DIE LEH-
RER?“. Der Referent Werner Gratzer ist in diesem 
Segment der Weiterbildungen eine bundesweit an-
erkannter Spitzenkraft. Er ist selbst Schulleiter und 

lehrt zudem an der Universität Regensburg. Durch 
die  fachliche Kompetenz und lebendige Gestaltung 
wurden in den praxisorientierten Referaten durch 

Herrn Gratzer Fragen nach u.a. Ursachen für eska-



 

 

Aktuell bewohnen das Asylbewerberheim ca. 115 
Personen wovon die überwie-
gende Mehrheit Einzelpersonen 
sind und etwas über ein Drittel 
in Familien leben. Wie aus den  
Polizeiberichten zu entnehmen 
war, sind die aktuellen Rei-
bungspunkte im Asylbewerber-

heim kein Einzelfall oder „besonders“ im bundes-
weiten Vergleich. Leider werden sich derartige Aus-
einandersetzungen auch zukünftig nur schwer ver-
hindern lassen. Das Bündnis mit der Stadt Hoyers-
werda, der Betreiber und der Landkreis nehmen 
diese Vorkommnisse nicht nur zur Kenntnis, son-
dern versuchen möglichen Ursachen nachzugehen. 
Gerade die schwierigen rechtlichen Ausgangssituati-
onen und Eigenschaften der Unterbringung unter-
schiedlichster Nationalitäten sowie die begrenzten 
Freizeitmöglichkeiten begünstigen diese. Hierbei 
hilft bürgerliches Engagement und dafür organisier-
te das Bündnis „Hoyerswerda hilft mit Herz“ u.a. am 
7. Juli ein Benefizkonzert in der Kulturfabrik und un-
terstützte den Betreiber des Asylbewerberheims am 
24. Juli beim großen Sommerfest tatkräftig. Speziell 
das Fest wurde rege besucht und fand vor allem bei 
den Bewohnern großen Anklang. Die Zielsetzung 
einer stetigen Durchführung ähnlicher Begegnungs-
feste hat sich damit etabliert. Zudem fand im Juli in 

Bautzen ein überregionales Netzwerktreffen zum 
gemeinsamen Austausch über positive und negative 
Erfahrungen statt. Inhaltlich wurden konkrete Be-
dingungen zur Aufnahme von Arbeit, Sensibilisie-
rungsmaßnahmen der Bevölkerung vor Ort, Unter-
bringungskonzepte in Sachsen sowie die aktive Un-
terstützungsarbeit von Asylsuchenden besprochen. 
Desweiteren entstand hieraus ein Netzwerktreffen 
am 9. September zur Entwicklung eines Unterbrin-
gungskonzeptes.   
Durch die zu erwartenden und eingetretenen regel-
mäßigen Fluktuationen der BewohnerInnen gibt es 
im Bereich der vom Bündnis organisierten Angebote 
einige Umstrukturierungen und Anpassungen, wel-
che speziell in den Bereichen Kinderbetreuung, 
Hausaufgabenhilfe, Freizeit und Sprachkurse der 
neuen Zusammensetzung angepasst und aufgestellt 
werden. Ebenso werden die SchülerInnen und El-
tern in der Eingangsphase des neuen Schuljahres 
wieder unterstützt.  
Am 26. September 2014 findet im Rahmen der In-
terkulturellen Woche 2014 im Landkreis Bautzen 
ein Lichterfest mit vielen Aktionen und Überra-
schungen im Asylbewerberheim statt. Hierzu sind 
alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hoyerswerda 
zum Austausch, Kennenlernen und dem stetigen 
Abbau von Berührungsängsten und Vorurteilen 
recht herzlich eingeladen.  
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Hoyerswerda hilft mit Herz 

Wissenschaftliche Begleitung des Ein Quadratkilometer Bildung Hoyerswerda und Bernsdorf 

Zu Beginn des Jahres 2014 wurde die im Bildungs-
sektor bereits bewährte Zusammenarbeit mit der 
Hochschule Zittau/Görlitz um eine wis-
senschaftliche Begleitung erweitert. Das 
Interesse am Projekt Ein Quadratkilome-
ter Bildung dehnt sich damit auch auf das 
Feld der qualitativen Forschung aus. Den 
Untersuchungsschwerpunkt bildete der etablierte 
Förderbereich von Sprachfähigkeiten durch Lesepa-
ten und Lesementoren des Projektes.  Die Studentin 
aus dem Studiengang Kindheitspädagogik führte mit 
den Schlüsselgrundschulen in Bernsdorf und Hoy-
erswerda Leitfadeninterviews, welche als Basis für 

Ihre Arbeit dienen. In diesem Arbeitsprozess wur-
den drei „Gruppen“ (Klassenleitung, Mentorin, 
SchülerIn)  gebildet. Der gesamte Prozess 
wurde organisatorisch und inhaltlich von 
den Leiterinnen der km2 begleitet. Aktu-
ell sind die Prozesse der Auswertung so-
wie Verschriftlichung abgeschlossen und 
werden anschließend zur qualitativen Weiterent-
wicklung genutzt werden können. Konkret verfügt 
das Projekt nun über eine ergänzende wissenschaft-
liche Begleitung und Kooperation, die zusätzlich zur 
erhöhten fachlichen Außenwahrnehmung beiträgt 
und diese untermauert. 

lierende Gewalt, bewährten Disziplinierungstechni-
ken, aggressionsauslösendem Verhalten von Leh-
rern oder auch Ursachen sowie Folgen von Belas-
tungen und bspw. Rollen von SchülerInnen, Kolle-
gien sowie Vorgesetzten beantwortet.  Die Reso-

nanz der von der Koordinierungsstelle Bildung beim 
Oberbürgermeister organisierten pädagogischen 
Tage war sehr positiv und festigte damit den Mehr-
wert dieses etablierten Termins in den Kalendern 
der Schulen und Kollegien.     
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Veranstaltungsreihe Bildungsakteure stärken  
Neuer Veranstaltungsort! 
Die nächste Veranstaltung findet am  23. September 
2014 von 17.00—19.00 Uhr in der Aula des Lessing-
Gymnasiums Hoyerswerda zu dem Thema „Mädchen 
sind anders und Jungen auch—Thesen zur geschlechts-
spezifischen Sozialisation“ mit Frau Prof. Dr. Ulrike Grä-
ßel von der Hochschule Zittau/Görlitz der Fakultät Sozial-
wissenschaften statt. 
Der Übersichtsflyer ist auf der Internetseite der Stadt 
Hoyerswerda unter Bildung und Downloads verfügbar. 
Der Unkostenbeitrag in Höhe von 5,- € kann am Veran-
staltungsort entrichtet werden. Anmeldungen bitte bis 
14 Tage vorher bei der Koordinierungsstelle Bildung 
beim Oberbürgermeister, c/o RAA Hoyerswerda/
Ostsachsen e.V., Tel.: 03571/6079700, E-Mail:             
kontakt@raa-hoyerswerda.com  

 
10. Ausbildungsmesse  in Hoyerswerda 
Am 26. September 2014 findet im Saal der Ostsächsi-
schen Sparkasse Dresden am Schlossplatz 2 in Hoyers-
werda von 13.00 bis 17.00 Uhr  die zehnte Ausbildungs-
messe statt. Unter dem Motto „Welcher Beruf darf es 
sein?“ sind u.a. Schülerinnen und Schüler sowie Eltern  
herzlich eingeladen. Umfangreiche Informationsmöglich-
keiten,  das Knüpfen neuer Kontakte oder der einfache 
Austausch mit zahlreichen Vertretern unterschiedlichster 
Berufsfelder stehen im Mittelpunkt der Messe. Weitere 
Informationen oder Nachfragen erhalten sie bei der 
Schüleragentur zur beruflichen Frühorientierung unter 
www.sbf-hoyerswerda.de 
 

 
Interkulturelle Woche 2014 
Die bundesweite Interkulturelle Woche (21. bis 27. Sep-
tember) umrahmend, finden unter dem Motto 
„Gemeinsamkeiten finden, Unterschiede feiern.“ wieder 
16 thematisch breit gefächerte Aktionen in Hoyerswerda 
statt. Als zwei besondere Höhepunkte können die dies-
jährige Auftaktveranstaltung am 22. September für den 
Landkreis Bautzen im Jugendclubhaus Ossi  mit der Podi-
umsdiskussion zum Thema „Asylpolitik: Landkreis Baut-
zen– eine Region mit Willkommenskultur?“ sowie das 
große Lichterfest im Asylbewerberheim am 26. Septem-
ber genannt werden. Der Flyer für Hoyerswerda ist auf 
der Internetseite unserer Stadt unter Bildung und Down-

loads  verfügbar. Die Aktiven und Organisatoren laden 
alle BürgerInnen und Interessierte recht herzlich zu den 
jeweiligen Veranstaltungen ein. 
 

 
Berufemarkt Bautzen am 19. September 2014 im Tech-
nologie- und Gründerzentrum Bautzen auf der 
Preuschwitzer Straße 20 
Im Landkreis Bautzen ist der Berufemarkt die größte re-
gionale Veranstaltung dieser Art und findet am 19. Sep-
tember in der Zeit von 10 bis 18 Uhr im Technologie- und 
Gründerzentrum Bautzen statt. 
Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Rund 
80 Aussteller aller Branchen werden ihre Lehrstellenan-
gebote präsentieren. Unter der Internetadresse 
www.berufemarkt.com können sich alle Interessierten 
über die teilnehmenden Firmen und deren Ausbildungs- 
und Studienangebote und das Rahmenprogramm infor-
mieren. Mitmachangebote aus den Bereichen Industrie, 
Handwerk, Dienstleistungen und soziale Berufe werden 
die Schüler zum Ausprobieren anregen. 
Um allen interessierten Jugendlichen eine Teilnahme zu 
ermöglichen, wird die Beförderung vom Schulort zum 
Berufemarkt und zurück über einen zusätzlichen kosten-
freien Bustransfer organisiert.  
 

 
4. Klassen auf Bildungstour 
Die Koordinierungsstelle Bildung beim Oberbürgermeis-
ter wird in enger Zusammenarbeit mit der Grundschule 
„An der Elster“, der Grundschule Lindenschule, der 
Grundschule „Am Park“ sowie der Grundschule „Am Ad-
ler“ und den weiterführenden Oberschulen „Am Stadt-
rand“ sowie „Am Planetarium“ und dem Lessing-
Gymnasium Hoyerswerda, dem Léon-Foucault-
Gymnasium Hoyerswerda sowie dem Christlichen Gym-
nasium Johanneum sowie der Verkehrsgesellschaft Hoy-
erswerda mbH die zweite „4. Klassen Bildungstour“ 
durchführen. Diese wird am 18. und 20. November 2014 
in Hoyerswerda stattfinden. Dabei erhalten alle Grund-
schülerInnen der 4. Klassen die Möglichkeit die weiter-
führenden Schulen der Stadt innerhalb von zwei Tagen 
kennenzulernen. Der organisatorische Aufbau der zwei 
Tage gliedert sich in einen „Wander-“ sowie „Fahrtag“. 
Zusätzlich wird es auch wieder den besonderen Zusatz 
für die Kinder in Form eines laufenden Schriftzugs auf 
den Bussen der Verkehrsgesellschaft geben. 
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