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JETZT DURCHSTARTEN

am Universitätsklinikum Jena

Mit einer Ausbildung:

Partner Ernst-Abbe-Hochschule Jena:

» Gesundheits- und
Krankenpflegehilfe

» B. Sc. Pflege dual

» Medizinische/r Fachangestellte/r

Partner Berufsakademie Gera:

» Zahnmedizinische/r
Fachangestellte/r

» B. A. Management im
Gesundheitswesen

» Informatikkaufmann/-frau
» Kauffrau/-mann für
Büromanagement
» Fachkraft für Lagerlogistik
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VORWORT

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Leserin, lieber Leser,
bereits in jungen Jahren müssen wir weitreichende Entscheidungen für unsere Zukunft
treffen. Kaum ist der Schulabschluss in Sicht, müssen wir uns bereits überlegen, wie
wir in das Berufsleben starten und welche Ausbildung wir aufnehmen wollen. Das Angebot der beruflichen Bildungswege ist dabei vielfältig und verläuft dabei nicht immer
gradlinig.
Deshalb ist mein Rat: Informieren Sie sich über die zahlreichen Chancen, die sich Ihnen
in Thüringen bieten. Führen Sie viele Gespräche, nutzen Sie das Internet, besuchen Sie
Ausbildungsmessen und absolvieren Sie Praktika. Machen Sie sich ein möglichst umfassendes Bild und treffen Sie auf dieser Grundlage Ihre Entscheidung.
Mit einer Berufsausbildung – zum Beispiel in einem der vielen Thüringer Handwerksund Industriebetriebe – können Sie umgehend Ihre praktischen Fähigkeiten nutzen.
Bereits während der Ausbildung erhalten Sie eine Vergütung. Zugegeben, viel Geld
ist das nicht, aber sicher ein erster Schritt in die finanzielle Unabhängigkeit. Auch der
Zugang zu einem Ausbildungsplatz hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert.
Wer eine praktische Tätigkeit bevorzugt, ist hier richtig.
Eine erfolgreiche Lehre ist auch eine gute Startposition für eine anschließende Meisterausbildung oder ein weiterführendes Studium. Durch entsprechende gesetzliche
Anpassungen wurde hier in den vergangenen Jahren eine hohe Durchlässigkeit geschaffen. Auch stellen Land und Bund Ihnen dafür verschiedene Förder- und Unterstützungsangebote zur Verfügung.
In Thüringen gibt es in Jena, Erfurt, Ilmenau, Weimar, Gera, Nordhausen und Schmalkalden aber auch Hochschulen mit einem bundesweit guten Ruf. Mit ihren guten Studienbedingungen bieten sie ihren Absolventen hervorragende Bedingungen für den
späteren Start in das Berufsleben. Das Angebot reicht von stark forschungsbezogenen
Studiengängen bis hin zu Angeboten mit einem starken Praxisbezug, etwa einer der
Thüringer Fachhochschulen.
Mit den Berufsakademien in Gera und Eisenach – beide werden in der neugeschaffenen Dualen Hochschule Gera-Eisenach aufgehen – bietet Thüringen aber auch hervorragende Bedingungen, Ausbildung und Studium zu verbinden. Neben der praktischen
Arbeit im Betrieb bietet sich Ihnen so die Möglichkeit eines berufsbegleitenden Studiums mit einer entsprechenden Entlohnung und einem Hochschulabschluss.
Eine Fachkräftestudie im Auftrag des Wirtschaftsministeriums hat ergeben, dass bis
zum Jahr 2025 in Thüringen rund 280.000 neue Arbeitskräfte benötigt werden – insbesondere in der Industrie, dem Dienstleistungsgewerbe und dem Sozial- und Gesundheitswesen. Aber auch in allen anderen Bereichen werden gut ausgebildete Fachkräfte
gesucht.
Die derzeitigen Bedingungen am Arbeitsmarkt könnten für Sie also kaum besser sein.
Die Löhne in Thüringen steigen, denn attraktive Arbeitgeber setzen auf Tarifbindung
und Mitbestimmung. Auch der Thüringer Mittelstand wächst stetig und bietet ausgezeichnete Jobperspektiven.
Der Weg ins Berufsleben ist eine spannende, ereignis- und veränderungsreiche Zeit.
Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg.

17. SWE Ausbildungsmesse 2016
Ausbildung und Studium in Thüringen
21. – 22. September
jeweils von 9 bis 15 Uhr
im Atrium der Stadtwerke Erfurt
Zahlreiche Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten,
Schülerbetriebspraktika und Betriebsbesichtigungen
Vielfältiges Vortragsprogramm
www.facebook.com/SWE.Ausbildung

Herzlichst
Wolfgang Tiefensee
Thüringer Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft

www.stadtwerke-erfurt.de/ausbildung
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WIR SUCHEN DICH!

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR BERUFSWAHL
… bekommst du natürlich bei den örtlichen Arbeitsämtern

Du bist auf der Suche nach einer Ausbildung mit Perspektive? Mit netten Leuten
in einer tollen Atmosphäre? Dann komm
zu uns! Wir bieten 17 Ausbildungsberufe
und vier Studiengänge.
Unsere Azubis sagen dir, warum sie sich
für einen Job bei den Stadtwerken Erfurt
entschieden haben.
Pascal Graf (18 Jahre)
3. Ausbildungsjahr
Berufskraftfahrer:
„Lkws fand ich schon immer spannend.
Jetzt hab ich meinen Führerschein und
darf sie selber fahren. In der Stadtwirtschaft arbeite ich in der Abfallentsorgung
und im Containerdienst. Die Kollegen
sind echt nett und helfen gern weiter. Sogar die Dienstkleidung wird gestellt.“
Sascha Gretsch (16 Jahre)
1. Ausbildungsjahr
Elektroniker für Betriebstechnik:
„Ich hab meinem Opa schon immer als
kleines Kind gern zugesehen, wenn er
Leitungen verlegt oder etwas repariert
hat. Das will ich auch können, hab ich mir
gesagt. Da mich Technik interessiert, war
schnell klar, dass ich Elektroniker lernen
möchte. Die Atmosphäre im Team ist echt
super. Auch die Ausbilder sind nett.“

Tahinjanahary Minohasina Masinarivo
(24 Jahre)
1. Ausbildungsjahr
Mechatronikerin:
„Mathe und Physik waren schon immer
meine Lieblingsfächer. Ich wollte unbedingt einen technischen Beruf. Aber auch
6

die Programmierung und Installation von
Steuerungssoftware gehören dazu. Als
Mechatronikerin kann ich später im Kraftwerk arbeiten.“
Sebastian Quaas (19 Jahre)
2. Ausbildungsjahr
Fachangestellter Bäderbetrieb:
„Schwimmen ist meine Welt. Ich hab nach
einem Job gesucht, der mich körperlich
und fachlich fordert. Da war Schwimmmeister genau das Richtige. Der Beruf ist
total vielseitig. Man passt nicht nur auf,
dass den Badegästen nichts passiert,
sondern lernt auch, die technischen Anlagen zu überwachen.“
Anne Liesegang (22 Jahre)
2. Ausbildungsjahr
Industriekauffrau:
„Für Wirtschaft und Recht sollte man sich
auf jeden Fall interessieren, wenn man
Industriekaufmann/-frau lernt. Die Arbeit
ist vielfältig, es gibt immer was zu tun:
angefangen von der Rechnungsprüfung
und -erstellung über Kostenrechnungen
bis hin zu Arbeiten im Kundendienst. Für
mich genau das Richtige und ein Beruf
mit Zukunft.“
Sebastian Jeremias (24 Jahre)
2. Ausbildungsjahr
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik:
„Ich hab mich schon immer für Technik
und Handwerk interessiert und mich gezielt beworben. In der Ausbildung lernt
man, wie Rohrleitungssysteme hergestellt werden, wie ein Wasserwerk funktioniert und wie es überwacht wird. Man
lernt aber auch, was bei der Wasseraufbereitung zu beachten ist. Chemie und
Informatik sind auch wichtig, denn vieles
läuft vollautomatisch.“
Bastian Michelsson (25 Jahre)
2. Ausbildungsjahr
Gärtner, Fachrichtung Zierpflanzen:
„Gärtner ist ein toller Beruf. Man ist fast
immer draußen an der frischen Luft, zu
jeder Jahreszeit und sieht, wie die Pflanzen wachsen, wie sie blühen. Wir dürfen
sogar selbst Flächen gestalten. Für mich
gibt es nichts Schöneres. Ein Bürojob
käme für mich nicht infrage.“

… und außerdem
Industrie- und Handelskammer Erfurt
Arnstädter Straße 34, 99096 Erfurt
Telefon 0361 3484-0, Fax 0361 3485-950
www.erfurt.ihk.de, info@erfurt.ihk.de
Industrie- und Handelskammer
Südthüringen
Hauptstraße 33, 98529 Suhl-Mäbendorf
Telefon 03681 362-0, Fax 03681 362-100
www.suhl.ihk.de, info@suhl.ihk.de

Marc-Pascal Schwarz (19 Jahre)
1. Ausbildungsjahr
Fachkraft im Fahrbetrieb:
„Jeden Tag am Schreibtisch, von 8 bis 17
Uhr? Das wär mir zu langweilig. Als FiF ist
man ständig unterwegs, sieht was und
hat immer wieder Kontakt mit den Fahrgästen. Das macht Spaß.“
Carolin Strauß (20 Jahre)
2. Ausbildungsjahr
Fachkraft im Fahrbetrieb:
„Ich wollte nie einen 08/15-Job. Ich finde
Schichtarbeit toll. So bleibt auch mal Zeit,
tagsüber was zu unternehmen, wenn andere arbeiten gehen. Die Ausbildung ist
total abwechslungsreich. Man lernt alle
Bereiche der EVAG kennen: die Buswerkstatt oder die Verkehrsleitstelle. Hier laufen alle Fäden zusammen. Im EVAG-Mobilitätszentrum arbeitet man direkt im
Verkauf, berät die Kunden. Wenn ich mit
meiner Ausbildung fertig bin, dann darf
ich nicht nur Busse, sondern auch Straßenbahnen fahren. Darauf freu ich mich
besonders.“

Jetzt bewerben!
Weitere Informationen rund um die
Ausbildung bei den Stadtwerken Erfurt
findet ihr im Internet unter:
www.stadtwerke-erfurt.de/ausbildung
Bei Fragen könnt ihr euch an Udo Bauer, Abteilung Personalmarketing und
-entwicklung der SWE Service GmbH
wenden.
E-Mail: udo.bauer@stadtwerke-erfurt.
de, Telefon: 0361 564-1428.

Industrie- und Handelskammer
Ostthüringen zu Gera
Gaswerkstraße 23, 07546 Gera
Telefon 0365 8553-0; Fax 0365 8553-77100
www.gera.ihk.de, info@gera.ihk.de
Handwerkskammer Erfurt
Fischmarkt 13, 99084 Erfurt
Telefon 0361 6707-0, Fax 0361 6707-200
www.hwk-erfurt.de, info@hwk-erfurt.de
Handwerkskammer Südthüringen
Rosa-Luxemburg-Straße 7-9, 98527 Suhl
Telefon 03681/370-0, Fax 03681/370-290
www.hwk-suedthueringen.de,
info@hwk-suedthueringen.de
Handwerkskammer für Ostthüringen
Handwerkstraße 5, 07545 Gera
Telefon 0365 8225-0, Fax 0365 8225-199
www.hwk-gera.de, info@hwk-gera.de

… weitere Infos findest du u. a.:
abi Berufswahl-Magazin
wird von der Berufsberatung über die
Schulen an Schüler und Schülerinnen
der 12. und 13. Jahrgangsstufen verteilt,
ist aber auch im Jahresabonnement erhältlich
www.abi-magazin.de
Studien- und Berufswahl
herausgegeben von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung
und Forschungsförderung (BLK) und der
Bundesanstalt für Arbeit (BA), informiert
umfassend zur Studien- und Berufsplanung, erscheint jährlich im August/September
www.berufswahl.de
www.studienwahl.de
Blätter zur Berufskunde
herausgegeben von der Agentur für Arbeit, Einzeldarstellungen
fast aller Ausbildungsund Studiengänge sowie der zugehörigen
Berufsbereiche, zwei
Hefte kostenlos erhältlich,
ansonsten
kostenpflichtig, weitere
Infos unter:
www.arbeitsagentur.de

Beruf aktuell
herausgegeben von der Bundesagentur
für Arbeit, kann von Schulabgängern und
Schulabgängerinnen des nächsten bzw.
übernächsten Schuljahrs bei der Bundesagentur für Arbeit kostenlos abgeholt
werden, systematischer Überblick über
die rund 370 anerkannten Ausbildungsberufe sowie über Berufe mit geregelten
Ausbildungsgängen an Berufsfachschulen, Fachschulen, in Betrieben und Verwaltungen
Informationen im Internet
www.planet-beruf.de;
(Bundesagentur für Arbeit)
www.ihk-ausbildung.de;
(Industrie- und Handelskammer)
www.berufenet.arbeitsagentur.de;
(Verzeichnis der Ausbildungsberufe)
www.berufswahlnavigator.de
www.orientiere-dich.de
www.berufsbildung.de

17. SWE AUSBILDUNGSMESSE
Die 17. SWE Ausbildungsmesse findet am 21. und 22. September 2016, jeweils von 9 bis 15 Uhr, im Atrium der Stadtwerke Erfurt Gruppe in der Magdeburger Allee 34, 99086 Erfurt, statt.
Jugendliche ab Klassenstufe 8 finden hier umfangreiche Informationsmöglichkeiten zu den Ausbildungsberufen der Stadtwerke
Erfurt Gruppe und zu den verschiedenen Ausbildungsbereichen weiterer Thüringer Unternehmen. Von Thüringer Fachhochschulen
und Berufsakademien gibt es Wissenswertes aus erster Hand zu verschiedenen Studiengängen.
Die SWE Gruppe und die anderen Aussteller bieten Schülerbetriebspraktika, Betriebsbesichtigungen und Projekte zum Kennenlernen von Berufen und Berufsbildern an. Die Schüler erwartet ein nach Thillm (Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien) aufgebautes Orientierungsangebot, das der Struktur des Thüringer Berufswahlkompetenzmodells
entspricht. Neben der Vorstellung der Ausbildungsberufe und Studiengänge gibt es ein vielfältiges Programm von Vorträgen. Die
Messebesucher werden so optimal bei Berufsauswahl und Bewerbung unterstützt.
Bei mindestens einem individuell geführten Informationsgespräch zu dem jeweiligen Ausbildungs- bzw. Studienwunsch und der
Teilnahme an einem Vortrag erhält der Schüler ein Zertifikat für seine Bewerbungsunterlagen und kann gleichzeitig seine Aktivitäten zur Berufsorientierung in seinem „Thüringer Berufswahlpass“ dokumentieren.
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BERUFSINFORMATIONSZENTRUM (BIZ)

BERUFSINFORMATIONSZENTREN
DER AGENTUREN FÜR ARBEIT

Das Berufsinformationszentrum ist die
Adresse für alle Bürgerinnen und Bürger,
die sich mit beruflichen Fragen befassen.
Das BiZ gibt es in allen Agenturen für Arbeit. Zusätzlich gibt es mobile Berufsinformationszentren und spezielle Berufswahlmessen.

Die Berufsinformationszentren (BiZ) der Agenturen für Arbeit in Thüringen sind immer
dann die erste Anlaufstelle, wenn man keine Vorstellung hat, welchen Beruf man erlernen oder welchen Bildungsweg man einschlagen möchte. In Thüringen gibt es sieben
BiZ in den Dienststellen der Agentur für Arbeit sowie einige sogenannte »mobile BiZ«.
Diese fahren durch Thüringen und wechseln häufig den Standort. Bei den Agenturen
für Arbeit ist in Erfahrung zu bringen, wann die mobilen BiZ wo Halt machen.

Berufsinformationszentrum (BiZ)
Agentur für Arbeit Altenburg-Gera
Fabrikstraße 30, 04600 Altenburg
Telefon: 03447 580-204
Telefax: 03447 580-205
E-Mail:
altenburg.BiZ2@
arbeitsagentur.de

der

Öffnungszeiten:
Mo/Mi/Fr 7:30 - 12:30 Uhr
Di
7:30 - 15:30 Uhr
Do
7:30 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten:
Mo/Mi
8:00 - 13:00 Uhr
Di
8:00 - 16:00 Uhr
Do
8:00 - 18:00 Uhr

Berufsinformationszentrum (BiZ)
Agentur für Arbeit Altenburg-Gera
Reichsstraße 15, 07545 Gera
Telefon: 0365 857-395
Telefax: 0365 857-530
E-Mail:
altenburg-gera.BiZ@
arbeitsagentur.de
Öffnungszeiten:
Mo/Mi
8:00 - 13:00 Uhr
Di
8:00 - 16:00 Uhr
Do
8:00 - 18:00 Uhr

Berufsinformationszentrum (BiZ) der
Agentur für Arbeit Erfurt
Max-Reger-Straße 1, 99096 Erfurt
Telefon: 0361 302-2430
Telefax: 0361 302-2700
E-Mail:
erfurt.BiZ@arbeitsagentur.de

der

Berufsinformationszentrum (BiZ) der
Agentur für Arbeit Gotha
Schöne Aussicht 5, 99867 Gotha
Telefon: 03621 42-1344
Telefax: 03621 42-1330
E-Mail:
gotha.BiZ@arbeitsagentur.de
Öffnungszeiten:
Mo
7:30 - 16:00 Uhr
Di/Mi/Fr 7:30 - 13:00 Uhr
Do
7:30 - 18:00 Uhr

Berufsinformationszentrum (BiZ) der
Agentur für Arbeit Jena
Stadtrodaer Straße 1, 07749 Jena
Telefon: 03641 379-965
E-Mail:
jena.BiZ@arbeitsagentur.de
Öffnungszeiten:
Mo–Mi
7:30 - 16:00 Uhr
Do
7:30 - 18:00 Uhr
Fr
7:30 - 13:00 Uhr

Berufsinformationszentrum (BiZ)
Agentur für Arbeit Nordhausen
Uferstraße 2, 99734 Nordhausen
Telefon: 03631 650-350
E-Mail:
nordhausen.BiZ@
arbeitsagentur.de

der

Öffnungszeiten:
Mo/Mi/Fr 8:00 - 13:00 Uhr
Di/Do
8:00 - 18:00 Uhr

Berufsinformationszentrum (BiZ) der
Agentur für Arbeit Suhl
Werner-Seelenbinder-Straße 8,
98529 Suhl
Telefon: 03681 82-2934
Telefax: 03681 82-1750
E-Mail:
suhl.BiZ@arbeitsagentur.de
Öffnungszeiten:
Mo/Di/Mi 8:00 - 16:30 Uhr
Do
8:00 - 18:00 Uhr
Fr
8:00 - 13:00 Uhr
www.arbeitsagentur.de

BiZ – was ist das?
Im BiZ kannst du dich über alles, rund um
Arbeitsmarkt, Berufs- und Studienwahl,
Stellensuche sowie Weiterbildung selbst
informieren und nach passenden Arbeits- und Ausbildungsplätzen oder Studienmöglichkeiten suchen. Du kannst das
breit gefächerte Angebot solange und so
oft nutzen wie du möchtest – ohne Anmeldung. Bei Fragen zum vielfältigen Informationsangebot stehen dir fachkundige Ansprechpartner/innen zur Verfügung.

»
»

»

Wo gibt’s das BiZ?
Ein Berufsinformationszentrum gibt es
in jeder Agentur für Arbeit. Wo sich dein
nächstes BiZ befindet, kannst du der
BiZ-Adressenliste entnehmen.
Zusätzlich sind auch mobile Berufs-Informations-Zentren – BiZ-MOBIL – zum
Beispiel in Schulen oder auf Berufswahlmessen unterwegs. Wann und wo ein
BiZ-MOBIL eingesetzt wird, erfährst du
bei der Agentur für Arbeit – natürlich im
BiZ.

Das BiZ legt großen Wert auf die Aktualität und Neutralität seiner Informationsangebote. Eine ausführliche Übersicht
über das BiZ-Angebot der Print- und
Online-Medien rund um Ausbildung und
Beruf haben wir für dich unter dem Link
Informationsmedien zusammengestellt.
Veranstaltungen im BiZ
Zusätzlich zum umfassenden Informationsangebot findet in den Gruppenräumen des BiZ eine Vielzahl von Veranstaltungen statt. Zum Beispiel zu den Themen
Beruf, Berufswahl, Bewerbung, Arbeiten
oder studieren im Ausland, Existenzgründung werden Vorträge, Workshops, Diskussionsrunden oder Jobbörsen angeboten. Diese Veranstaltungen werden häufig
in Zusammenarbeit mit Kammern, Betrieben, Verbänden, Hochschulen und anderen kompetenten Partnern durchgeführt.
Über die Veranstaltungstermine informiert die Agentur für Arbeit mit Anzeigen sowie Plakaten, oder du fragst im BiZ
nach. Einen Überblick hält auch die zentrale Datenbank für Veranstaltungen der
Bundesagentur für Arbeit bereit.
www.arbeitsagentur.de

Und das gibt’s im BiZ!
» Print- und Online-Medien rund um die
Themen Arbeitsmarkt und Weiterbildung sowie Berufs- und Studienwahl,
zum Beispiel illustrierte Infomappen
mit spannenden, abwechslungsreichen Berichten aus der Berufspraxis,
Bücher und Zeitschriften laden zum

< software-entwickler m/w >
duale AUSBILDUNG

Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung
(m/w)
duales STUDIUM

Bachelor Studium
mit Berufseinstieg
- Wirtschaftsinformatik
- Praktische Informatik
8

»

Schmökern rund um das Thema Berufs- und Arbeitswelt ein.
Wer die Berufs- und Arbeitswelt über
Filme erschließen möchte, dem steht
ein Filmportal mit vielen Videos zu
Ausbildungs- und Studienberufen zur
Verfügung.
Viele Flyer und Broschüren gibt es
auch zum Mitnehmen.
Die Internetarbeitsplätze sind zur Nutzung der Online-Angebote der Bundesagentur für Arbeit sowie für andere
berufliche Recherchen im Internet frei
zugänglich. Wenn du externe Seiten
aufrufen möchtest, wende dich bitte
an die BiZ-Mitarbeiter/innen.
Weiterhin findest du vielseitige Auslandsinformationen zu Ausbildungsund Berufsmöglichkeiten in der Ferne.

Datenerfassung
und Cloud
Automatische
Lenkung

GeräteSteuerung
Navigation
und Logistik

Schülerpraktikum
Das Praktikum für Schlaue:
Schüler mit mathematischem,
kreativem und logischem Denken:
Probiert euch aus!
Sende deine Bewerbung an:
LACOS Computerservice GmbH
Industriestraße 9
07937 Zeulenroda-Triebes
oder an bewerbung@lacos.de
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ICH SUCHE EINEN AUSBILDUNGSPLATZ –
WER KANN MIR HELFEN?

BERATUNGSSERVICE

Es gibt viele Gründe, zur Berufsberatung
zu gehen. Berufsberater/innen beraten
Schüler/innen aller Schularten, Auszubildende, Studierende und Hochschulabsolventen sowie alle Personen, die erstmals
eine Berufsausbildung anstreben oder
sich beruflich neu orientieren wollen.
Grundsätzliches
In Beratungsgesprächen gehen diese
ganz gezielt auf persönliche Fragen ein.
Deshalb komm möglichst frühzeitig zu
uns, wenn du
» einen für dich passenden Beruf oder
ein passendes Studium suchst,
» Fragen zu Ausbildungs- oder Studieninhalten hast,
» eine Ausbildungsstelle suchst,
» noch nicht weißt, was du nach der
Schule oder dem Studium machen
sollst,
» einen Berufswahltest machen willst,
» Fragen zur Bewerbung hast,
» gesundheitliche
oder
schulische
Schwierigkeiten hast und deshalb besonderen Rat und Hilfen benötigst.
Elternabende
Gemeinsam mit der Schule oder auf Initiative der Eltern bieten wir Abendveranstaltungen an. Wir informieren über die
aktuelle Situation auf dem Ausbildungsmarkt, über Bildungswege und über Fördermöglichkeiten. Es bleibt auch immer
Zeit zur Beantwortung von Fragen der
Eltern.
Klassenveranstaltungen
Eine frühzeitige Information aller Jugendlichen, die vor der Ausbildungs- und Berufswahl stehen, gehört zu unseren Aufgaben. Darum informieren wir in allen
allgemeinbildenden Schulen und teilweise in berufsbildenden Schulen über
» den Ausbildungsmarkt
» Grundfragen der Ausbildungs-, Berufsund Studienwahl
» Bildungswege und Studiengänge
» Förderungsmöglichkeiten
» Mittel und Wege der intensiven Eigeninformation
» Angebote und Hilfen der Berufsberatung.
10

Auf Wunsch stellen wir den Schülern auch
das Berufsinformationszentrum (BiZ) mit
seinen vielfältigen medialen Informationsangeboten rund um Ausbildung, Studium und Beruf vor. Individuelle Fragen
der Schülerinnen und Schüler beantworten wir in unserem Sprechstundenangebot in Schulen und in den Agenturen für
Arbeit.
Persönliche Beratung
Bei allen Fragen, die im Zusammenhang
mit der Berufs- oder Studienwahl entstehen, helfen dir ausgebildete Beraterinnen
und Berater. Im Dialog mit dir erarbeiten
wir für dich passende Wege. Wir machen
dich auf Chancen, aber auch auf Risiken
aufmerksam.
Wir bieten dir folgende Möglichkeiten, einen Gesprächstermin zu vereinbaren:
» telefonisch unter der Service-Nummer
01801 555 111 (Festnetzpreis 3,9  ct/min.;
Mobilfunkpreise höchstens 42  ct/min.)
» online: du kannst deinen Beratungswunsch mittels eines Online-Formulars per gesicherter Internetverbindung (SSL-Verschlüsselung) an deine
Agentur für Arbeit senden. Klicke auf
www.arbeitsagentur.de auf „Kontakt“
und dann auf „Berufsberatung“.
» persönlich in der Eingangszone deiner
örtlichen Agentur für Arbeit (bitte beachte die Öffnungszeiten deiner Agentur).
Vortragsveranstaltungen
Für Themen, die für mehrere Kunden interessant sind, bieten wir Vortragsreihen,
berufskundliche Nachmittage und themenorientierte Gruppenveranstaltungen
an. Diese Veranstaltungen werden häufig
in Zusammenarbeit mit Kammern, Betrieben, Verbänden, Hochschulen und anderen kompetenten Partnern durchgeführt.
Wir informieren dich über
» Zugangsvoraussetzungen und Anforderungen der Berufe,
» den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt,
» Praxis in den verschiedenen Berufen,
» Ausbildungs- und Studiengänge,
» Spezialisierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten,

» Einstellungschancen und berufliche
Perspektiven.
Die Veranstaltungsangebote findest du
im Internet deiner Agentur für Arbeit.
Vertiefte Berufsorientierung
Zusätzlich zu dem regelmäßigen Orientierungsangebot der Berufsberatung der
Agentur für Arbeit werden regional in
unterschiedlicher Anzahl und mit unterschiedlichen Schwerpunkten besondere Berufsorientierungsveranstaltungen,
sogenannte Maßnahmen der vertieften
Berufsorientierung, für Schülerinnen und
Schüler der allgemeinbildenden Schulen
angeboten. Detailinformationen zu diesem Angebot findest du in der Broschüre
„Handbuch vertiefte Berufsorientierung“.
Die örtliche Agentur für Arbeit informiert
dich über das Angebot in der Region.
Berufseinstiegsbegleitung
An 2.000 ausgewählten Schulen, die zum
Förder-, Haupt- oder gleichwertigen
Schulabschluss führen, sind zur intensiven Betreuung von einzelnen Schülern/
innen im Auftrag der Berufsberatung
Berufseinstiegsbegleiter/innen tätig. Ein
Teil der Berufseinstiegsbegleitung wird
im Rahmen der BMBF-Initiative „Abschluss und Anschluss – Bildungsketten
bis zum Ausbildungsabschluss – (BISS)“
aus Mitteln des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.
Ziel der Berufseinstiegsbegleitung ist,
Schüler/innen,
die
voraussichtlich
Schwierigkeiten beim Erreichen des
Schulabschlusses und beim Übergang
von der allgemein bildenden Schule in
Ausbildung haben werden, individuell zu
unterstützen und dadurch die berufliche
Eingliederung zu erleichtern.
Unter Berücksichtigung der persönlichen Stärken, Interessen und Fähigkeiten legen die Berufseinstiegsbegleiter/
innen gemeinsam mit den Teilnehmenden fest, wie diese Unterstützung im
Einzelnen aussieht. Die Berufsberater/
innen sind bei der Unterstützung während der gesamten Teilnahme mit eingebunden.
www.arbeitsagentur.de

Die Berufsberatung der Bundesagentur
für Arbeit (BA) bietet dir kompetente
Unterstützung. Sie ist neutral, kostenfrei
und individuell. Die Berufsberatung bietet Informationen zu mehr als 400 Ausbildungsberufen, hilft bei der Berufswahl
und gibt Hinweise zur Selbstinformation.
Auch bei Fragen und Problemen während
einer bereits begonnenen Ausbildung
steht die Berufsberatung begleitend und
unterstützend zur Verfügung.
Wie bekomme ich einen Termin bei der
Berufsberatung?
» Du kannst im Service Center der Bundesagentur für Arbeit anrufen und
einen Termin vereinbaren. Die Rufnummer lautet 01801 555 111. (Kostenhinweis: Festnetzpreis 3,9 ct/min.; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min.)
» Du kannst persönlich bei deiner Arbeitsagentur vorbeikommen und einen Termin ausmachen.

» Du kannst dich auch online für ein Beratungsgespräch anmelden.
Welche Angebote kann ich selbst nutzen?
Es gibt viele Angebote im Internet, die dir
weiterhelfen können:
» www.planet-beruf.de – für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I
(13 bis 17 Jahre), aber auch für Lehrer
und Eltern
» www.abi.de – dein weg in studium und
beruf (für Absolventen der Sekundarstufe II)
» BERUFENET – (Informationen von A bis
Z für ca. 3200 aktuelle Berufe und weitere ca. 4800 archivierte Berufe)
» BERUFE.TV – (über 140 Filme zu Ausbildungs- und Studienberufen)
» JOBBÖRSE (Portal mit großem Lehrstellenangebot)
» KURSNET (Das Portal für berufliche
Aus- und Weiterbildung)

» www.studienwahl.de (Portal für Studien- und Berufswahl)
Im Berufsinformationszentrum (BiZ) der
Agentur für Arbeit stehen dir noch weitere Informationsmedien zu Verfügung, z. B.:
» Informationsmappen
» Bücher, Zeitschriften und Magazine
» Flyer und Broschüren
» Filme
» Internetarbeitsplätze
www.arbeitsagentur.de

Ausbildungsplätze (m/w)
bei MEWA in Jena
MENSCHEN. WERTE. MEWA.

Bettina Probst und Andreas Scholz
wissen, wie die Ausbildung bei MEWA
abläuft. Beide sind sich sicher, dass sie
damit die richtige Wahl für den Berufseinstieg getroffen haben.
www.karriere-bei-mewa.de

Die MEWA Unternehmensgruppe ist einer der führenden Textildienstleister in Europa. Als Full-Serviceanbieter sind wir im Segment der textilen
Putztücher für Industrie und Handwerk weltweit die Nummer eins. Wir
sind stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es schätzen, bei
einem Arbeitgeber zu arbeiten, der sich als traditionelles Familienunternehmen auf einen festen Wertekanon gründet. Menschen machen MEWA.

Wir bilden aus:
Änderungsschneider
Fachkraft für Lagerlogistik
Informatikkaufmann/-frau
Berufskraftfahrer
Textilreiniger

Fachkraft für Abwassertechnik
Industriekaufmann/-frau
Mechatroniker
Kaufmann/-frau für Büromanagement
Kaufmann/-frau für Dialogmarketing

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
MEWA Textil-Service AG & Co. Jena OHG
Tobias Kopp
tobias.kopp@mewa.de
Damaschkeweg 2
07745 Jena
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MIT DEM BERUFSWAHLPASS UND EINER INDIVIDUELLEN
ORIENTIERUNG UND BERATUNG ZUR AUSBILDUNG!
abschluss geeignet, den weiteren Prozess
der Berufswege- und somit der Lebensplanung individuell zu begleiten.

Der Thüringer Berufswahlpass begleitet
als zentrales Instrument der Berufsorientierung in Thüringen die Schülerinnen und Schüler in ihrem individuellen
Berufswahlprozess. Das Portfolio richtet
sich an alle Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 7. Es unterstützt
sie bei ihrer individuellen Lernplanung
und der Übernahme von Eigenverantwortung, so dass sie ihre Entwicklungsschritte zielgerichtet planen, steuern
und dokumentieren können. Unter dem
Aspekt des lebenslangen Lernens ist der
Berufswahlpass auch nach einem Schul-

Auf der Homepage www.berufswahlpass.
de findet man u.a.
» alle Register und Einlegeblätter für
den Berufswahlpass als pdf,
» zusätzliche Materialien für Sekundarstufe II und berufliche Schulen,
» Ansprechpartnerinnen und Partner
der einzelnen Bundesländer,
» Bezugsquellen.

Der BERUFSWAHLPASS unterstützt junge Menschen, sich bei der Wahl eines Berufes
zu orientieren und begleitet diesen Prozess:
» Der Berufswahlpass hilft Schülerinnen und Schülern bei der beruflichen Orientierung.
» Der Berufswahlpass ermöglicht, Eltern, Lehrkräften, der Berufsberatung und Betrieben die Jugendlichen auf ihrem Berufsfindungsweg zu unterstützen.
» Der Berufswahlpass stellt die Angebote zur Berufsorientierung vor.
» Der Berufswahlpass hilft, das persönliche Stärkenprofil zu ermitteln.
» Der Berufswahlpass ist geeignet, den Weg zur Berufswahl zu dokumentieren.
» Der Berufswahlpass fasst alle notwendigen Unterlagen zusammen, die für eine
überlegte Berufswahl sinnvoll sind.
» Der Berufswahlpass hilft bei der Lebensplanung.

DER DROPS IST GELUTSCHT –
NEUE AUSBILDUNG RUND UM KONFEKT UND KAMELLE
SÜSSWARENTECHNOLOGEN/-TECHNOLOGINNEN
Wie werden Bonbons in Form gebracht?
Wie wird aus Kakaobohnen eigentlich
Schokolade, und wie lässt sich aus braunem Kakao weiße Schokolade herstellen? In diesen spezialisierten Bereichen
der Verarbeitung von Rohstoffen und
der Lebensmittelproduktion sind „Süßwarentechnologen und -technologinnen“ tätig.
Die Ausbildung erfolgt in einem der fünf
Einsatzgebiete: Schokoladewaren und
Konfekt, Bonbons und Zuckerwaren,
feine Backwaren, Knabberartikel oder
Speiseeis. Gemeinsam mit den Sozialpartnern und Sachverständigen aus der
betrieblichen Praxis hat das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) jetzt im
Auftrag der Bundesregierung die dreijährige Berufsausbildung auf den neuesten Stand gebracht. Die modernisierte
Ausbildungsordnung berücksichtigt dabei auch die verfahrenstechnologischen
Fortschritte der Herstellung von Süß-
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waren sowie die wachsende Bedeutung
von Qualitätssicherungsprozessen und
Lebensmittelsicherheit.
Die beruflichen Kompetenzen der Süßwarentechnologen und -technologinnen
sind vielfältig. Sie müssen zum Beispiel
Mischungen, Teige und Halbfabrikate ansetzen, Produktionsanlagen vorbereiten
und in Betrieb nehmen, Produktionsprozesse überwachen sowie Störungen
feststellen und beseitigen. Da der Süßwarenmarkt ständig Neuerungen hervorbringt, ist auch die Mitwirkung an der
Entwicklung neuer Produkte Gegenstand
der Ausbildung, ebenso wie das Verpacken von Süßwaren und die Überprüfung, Annahme und Lagerung von Roh-,
Hilfs- und Zusatzstoffen.
Die modernisierte Ausbildungsordnung
und der darauf abgestimmte, von der
Kultusministerkonferenz (KMK) für den
schulischen Teil der dualen Ausbildung
entwickelte Rahmenlehrplan lösen die

Starte jetzt

Deine Karriere
mit Zukunft!

Am Standort Ohrdruf suchen wir regelmäßig

Auszubildende (m/w)
für die Berufe:

Maschinen- und Anlagenführer

AUSBILDUNGSMESSEN 2016/2017
5. Ausbildungsbörse Gera
Unternehmen und Institutionen der Region stellen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie Praktikaplätze vor.
05. September 2016, 09:30–15:30 Uhr
Kultur- und Kongreßzentrum Gera
4. InKontakt
Berufsorientierungs- und Fachkräftemesse der Region Saalfeld-Rudolstadt.
09./10. September 2016, 08:30–17:00 Uhr
(Freitag) und 10:00–16:00 Uhr (Samstag)
Stadthalle, Bad Blankenburg
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25. Forum Berufsstart
Das Forum Berufsstart bietet Schülern,
Studenten, Auszubildenden und Absolventen eine Chance für den Berufseinstieg über direkte Gesprächs- und
Kontaktmöglichkeiten zur weiteren Karriereplanung. Ergänzend zum Berufsorientierungsangebot wurden das Eignungstestzentrum und Vortragsräume
eingerichtet. Dort werden an beiden Tagen verschiedene Fachvorträge zu Themen des Berufswahlprozesses gehalten.
16. + 17. November 2016, Messe Erfurt

Fachrichtung Lebensmitteltechnik

Süßwarentechnologe
Berufe aktuell Schmölln
Unternehmen und Institutionen der Region stellen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie Praktikaplätze vor.
29. Oktober 2016, 09:00–13:00 Uhr
Ostthüringenhalle Schmölln
Vocatium
17./18. Mai 2017, 08:30–14:45 Uhr
Atrium der Stadtwerke Erfurt
Eintritt frei

Fachrichtung Schokolade

Fachkraft für Lebensmitteltechnik
Fachkraft für Lagerlogistik
Mechatroniker
Elektroniker für Betriebstechnik

bestehenden Regelungen aus den Jahren 1980 und 1989 für den Vorgängerberuf „Fachkraft für Süßwarentechnik“ ab.
Bundesweit werden jährlich rund 100
Ausbildungsplätze in der Süßwarenindustrie angeboten, die Übernahmechancen als Fachkraft sind sehr gut.
Im Anschluss an die Ausbildung stehen
Aufstiegs- und Weiterbildungswege offen, beispielsweise zum/zur Geprüften
Industriemeister/in der Fachrichtung
Süßwaren oder Lebensmittel oder zum/
zur Staatlich Geprüften Techniker/in
der Fachrichtung Lebensmittel mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Zudem
gibt es fachspezifische Studiengänge im
Lebensmittelbereich, beispielsweise Lebensmitteltechnologie mit dem Schwerpunkt Back- und Süßwarentechnologie.
Weitere Informationen findest du im Internetangebot des BIBB unter
www.bibb.de

Was wir Dir alles bieten:
Leistungen von Storck
• Tarifliche Ausbildungsvergütung
(in Abhängigkeit vom
jeweiligen Lehrjahr, z.B. im
3. Lehrjahr 863,46 € brutto)
• Betriebliche Altersvorsorge
• 100 % Kostenerstattung für
Schulbücher und Büromaterialien
• 50 % Kostenerstattung für Fahrten zur
Arbeitsstätte bei Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel
• 100 % Kostenerstattung für Fahrten zur
Berufsschule und zu überbetrieblichen
Bildungseinrichtungen
• Mietzuschuss bis zu 100,00 € monatlich bei eigener Wohnung
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Vermögenswirksame Leistungen
• 29 Tage tariflicher Erholungsurlaub
• Urlaubs-, Geburtstags- und
Weihnachtspräsent
• Komplette Bereitstellung und
Reinigung der Arbeitskleidung
• Betriebsrestaurants und
Personalwarenverkauf
• Regelmäßig Betriebsfeste
• Steuerberatung
Allgemeines

Haben wir Ihr Interesse geweckt ?
Dann bewerben Sie sich bitte über
das Bewerberportal auf unserer
Homepage:

• Familienbetrieb in der vierten
Generation
• Garantierte Übernahme bei Eignung

• Einführungswoche zum Ausbildungsbeginn
• Elterninformationsnachmittag vor
Ausbildungsbeginn
• Kennenlernen aller Produktionsstandorte von Storck in Deutschland
• Externe und interne Weiterbildungen
(MS Office, Präsentorik, Knigge,
Kommunikation & Wirkung)
• Ganzheitliches betriebliches
Gesundheitsmanagement
• Regelmäßige Zertifizierung nach
SA8000® (Soziale Verantwortung)
• Betriebliche Sozialberatung
Betreuung
• Ausbildungsleiter und ausbildende
Fachkräfte vor Ort
• Regelmäßige Beurteilungsgespräche
zur Förderung der eigenen Weiterentwicklung
• Wöchentliche Austauschrunden mit
dem Ausbildungsleiter
• Regelmäßige betriebsärztliche
Vorsorgeuntersuchungen
• Betreuung bei der Wohnungssuche
• Eigenes Lehrkabinett zur individuellen
Vorbereitung auf die Schule und
theoretischen sowie praktischen
Prüfungen
• Lerngruppen und Lerntandems
• Angebot eines internen
Nachhilfelehrers

www.storck.de/karriere
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azubi-pool-jena.de
FIT FÜR DEN SPRUNG
INS BERUFSLEBEN?
Der Berufswahltest der Agentur
für Arbeit kann weiterhelfen
Der Berufswahltest wurde speziell für Jugendliche entwickelt, die
» zwischen 13 und 18 Jahren alt sind,
» sich für einen Ausbildungsberuf interessieren,
» eine allgemein bildende Schule besuchen bzw. besucht haben, die auf den
Haupt- oder Mittleren Schulabschluss
hinführt,
» die deutsche Sprache sicher beherrschen.
Wenn du wissen willst, ob du die Voraussetzungen für deinen Wunschberuf mitbringst, wie du mehr über deine Fähigkeiten und beruflichen Interessen erfahren
kannst und welche Berufsbereiche zu dir
passen, dann kann dich dieses Serviceangebot der Agentur für Arbeit bei der
Beantwortung dieser Fragen unterstützen.
Du meldest dich in deinem Berufsinformationszentrum. Dort bespricht eine Beratungsfachkraft mit dir die Teilnahme an
einem Berufswahltest (BWT) und meldet
dich im Berufspsychologischen Service
an. Danach erhältst du eine schriftliche
Einladung mit Termin und Ort für den
Test.
Der BWT dauert einschließlich Pause ca.
drei Stunden; plane aber ruhig ein bisschen mehr Zeit ein.
Der Berufswahltest selbst beinhaltet eine
Serie verschiedener Leistungstests sowie
einen Fragebogen zu deinen beruflichen
Interessen und Kompetenzen.

In den Leistungstests geht es um Fragen
wie:
» Wie gut gelingt es mir, logische Zusammenhänge zu erkennen und anzuwenden?
» Bin ich fit im rechnerischen Denken?
» Kann ich mir anhand von Zeichnungen vorstellen, wie Gegenstände oder
technische Bewegungsabläufe aussehen?
» Wie gut bin ich in der Rechtschreibung?

Die Testergebnisse geben ihr wichtige
Hinweise darauf, wie deine Interessen
und dein Leistungsvermögen ausgeprägt sind und wie sie deine Stärken und
Schwächen einschätzt. Damit kann dir der
Berufswahltest als Orientierungshilfe für
deine berufliche Entscheidung dienen.

Bei den meisten Tests spielt es keine Rolle, was du bereits in der Schule gelernt
hast bzw. wie gut deine Schulnoten sind.

www.arbeitsagentur.de

Der Berufswahltest ist ein wissenschaftlich ausgereiftes und praktisch bewährtes Testverfahren. Jedes Jahr nutzen etwa
30.000 Jugendliche den Berufswahltest.

Damit du dir ein Bild davon machen kannst, welche Aufgaben
Leistungstests typischerweise
beinhalten, findest du im Internet zu Informations- und
Übungszwecken die „Orientierungshilfe zu Auswahltests Training, Tipps und Taktik“. Um zu
der Datei zu gelangen, gibst du
einfach auf www.arbeitsagentur.
de in der Suchfunktion „Orientierungshilfe zu Auswahltests“
ein und öffnest das erste Suchergebnis.
Nach dem Test wertet der Berufspsychologische Service deine Ergebnisse aus und schickt
diese an die Berufsberatung. Die
Beratungsfachkraft vereinbart
mit dir nochmals einen Termin,
um Ergebnisse und das weitere
Vorgehen zu besprechen.

Falls du unter 15 Jahre alt bist, ist das Einverständnis deiner oder deines Erziehungsberechtigten Voraussetzung für die Teilnahme
am Berufswahltest. Der Berufswahltest wird am Computer durchgeführt. Die Mitarbeiter erklären dir zu Beginn des Tests ganz
genau, wie du deine Antworten eingeben und was bei der Testbearbeitung im Einzelnen zu beachten ist. Während der Testdurchführung steht die jederzeit eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Berufspsychologischen Service als Ansprechpartner zur
Verfügung.

Bewirb dich jetzt!
Kaufmännische Berufe





Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
Immobilienkaufmann/-frau
Industriekaufmann/-frau
Kaufmann/-frau für Büromanagement

Technische Berufe
 Anlagenmechaniker/in
– für Rohrsystemtechnik
– für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik
 Elektroniker/in
– für Betriebstechnik
– für Energie- und Gebäudetechnik
– für Informations- und
Telekommunikationstechnik
 Fachkraft für Abwassertechnik (m/w)
 Fachkraft im Fahrbetrieb (m/w)
 Fachinformatiker/in für Systemintegration
 Industriemechaniker/in
 KFZ-Mechatroniker/in
 Mechatroniker/in
 Mechatroniker/in für Kältetechnik
 Maler/in und Lackierer/in

Wir bilden dich aus
Ob Energie, Mobilität, Wohnen, Freizeit oder
Services: Wir bieten dir in neun Unternehmen
anspruchsvolle und abwechslungsreiche
Ausbildungsmöglichkeiten als Erst- und
Zweitausbildung.
Sende deine Bewerbungsunterlagen an:
Stadtwerke Jena GmbH, PersonalService
Rudolstädter Straße 39, 07745 Jena
oder per E-Mail an
bewerbung@azubi-pool-jena.de
Weitere Informationen unter
Telefon (03641) 688-290 oder
www.azubi-pool-jena.de –
ein Klick in die Zukunft.

Wichtig: Alle Informationen, die im Berufspsychologischen Service über deine Person erhoben werden, sind geschützt und gegen
unbefugte Einsichtnahme gesichert.
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BERUFSWAHL

Das Programm führt dich interaktiv, unterhaltsam und Schritt für Schritt an die
für dich passenden Berufe heran.

Die Entscheidung für den Berufseinstieg
ist eine der wichtigsten im Leben. Deshalb lohnt es sich, dafür Zeit zu investieren und sie nicht dem Zufall zu überlassen.

Wie und wo erfahre ich etwas über Berufe?
Am meisten erfährt man über einen Beruf, wenn man selbst in den Betrieb geht
und sich umschaut, selbst mitarbeitet
und die Mitarbeiter interviewt. Das geschieht in fast allen Schulen im Rahmen
des Betriebspraktikums.
Auch in den Ferien kann man ein Kurzpraktikum machen und so in einen Beruf
„hineinschnuppern“.

Bei der Berufswahl stehen drei Fragen
im Vordergrund
» Was kann ich? – Begabungen und Fähigkeiten entdecken
» Was will ich? – Wünsche und Erwartungen an den Beruf überlegen
» Welche
Ausbildungsmöglichkeiten
gibt es?
Die Antworten auf diese Fragen dienen
dir als Grundlage zur richtigen Entscheidung.
Zu diesen Fragen kannst du dich auch im
Portal von planet-beruf.de informieren.
Die Themen Berufswahl und Ausbildung werden hier ausführlich behandelt. Dabei orientiert sich die
inhaltliche Struktur am zeitlichen
Ablauf des Berufswahlfahrplans
– informieren, entscheiden, bewerben. Du kannst die eigenen
Interessen, Stärken und Wünsche
erkunden und lernst im BERUFEUniversum den Zusammenhang
zwischen dem eigenen Profil und
den Anforderungen verschiedener
Berufe kennen. Du kannst üben, wie
man überzeugende Bewerbungen formuliert und im Vorstellungsgespräch
einen guten Eindruck hinterlässt.
Was kann ich?
In den Berufen werden unterschiedliche Anforderungen gestellt. In einem benötigt man
Geschicklichkeit, im anderen
technisches Verständnis, im dritten
Kreativität, im
vierten eine
robuste Gesundheit, im
fünften eine
sehr hohe Verantwortungsbereitschaft. In den
meisten Berufen benötigt
man eine Kombination vieler

Fähigkeiten und Begabungen, aber in
unterschiedlichen Ausprägungen. Um
später im Beruf erfolgreich sein zu können, sollte man die auswählen, die den
eigenen Begabungen und Fähigkeiten
entgegen kommen.
Eine weitere Möglichkeit ist die Teilnahme an einem Berufswahltest in der
Agentur für Arbeit. Der Berufswahltest
ist ein standardisierter Eignungstest für
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1. Er wird vom Psychologischen
Dienst der Agentur für Arbeit durchgeführt und ist kostenlos.
In den Fähigkeitstests wird mit unterschiedlichen Fragen und Aufgaben untersucht, in welchen Bereichen deine
Stärken und Schwächen liegen. Zusätzlich wird auch nach deinen
beruflichen
Interessen
gefragt. Die Auswertung
ergibt, welche Berufsbereiche am ehesten
für dich geeignet sind.

Was will ich?
Um deinen Wünschen und Erwartungen
an deinem zukünftigen Beruf auf die
Spur zu kommen, gibt es unter anderem
folgende Möglichkeiten:
Schau dich in der kommenden Zeit mal
ganz bewusst in deinem Alltag um. Du
begegnest an etlichen Stellen Menschen, die gerade ihren Beruf ausüben
– Busfahrer/innen, Polizisten/Polizistinnen, Verkäufer/innen, Arzthelfer/innen,
Schornsteinfeger/innen, Lehrer/innen,
Fahrradmechaniker/innen,
Bankkaufmänner/-frauen,
Buchhändler/innen,
Optiker/innen, Friseure, Zugbegleiter/
innen, Straßenbauer, Ärzte/Ärztinnen,
Apotheker/innen usw.
Überlege dir, ob ein solcher Beruf auch
für dich in Frage käme, und wenn nicht,
überlege dir die Gründe, die dagegen
sprechen. Selbstverständlich gibt es
noch etliche andere Berufe, denen man
nicht täglich begegnet. Denen kannst
du im Berufsinformationszentrum, wo
es zu fast allen Berufen Filme gibt, oder
im Rahmen von Betriebspraktika oder
Informationsveranstaltungen deiner
Berufsberatung auf die Spur kommen.
Wenn du noch keine konkreten
Vorstellungen von einem Beruf
hast, bieten wir dir ein Selbsterkundungsprogramm an: das BERUFE-Universum. Im BERUFE-Universum stehst du selbst im Mittelpunkt:
Auf drei Stationen
erfährst du, welche Berufe zu
deinen Interessen passen, für
welche
Berufe
du aufgrund deiner persönlichen
Stärken geeignet
bist und in welchen Berufen du
mit deinen schulischen Voraussetzungen und Verhaltensweisen gute Chancen
hast.

Einen virtuellen Einblick in den Ausbildungsalltag bieten dir die Tagesabläufe
unter www.planet-beruf.de. Hier kannst
du Auszubildende an einem Ausbildungstag an deren Arbeitsplatz begleiten. Bei jedem Besuch gibt es eine Frage
zum jeweiligen beruflichen Aufgabenbereich, wodurch du gleich dein Wissen
testen kannst. Und willst du Berufe live
und hautnah erleben, dann besuche das
Filmportal der Bundesagentur für Arbeit
unter www.berufe.tv, dort findest du ein
breites Angebot an Filmen.

Informationen zu Studienberufen findest
du bei abi>> dein weg in studium und
beruf. Die abi>> Berufsreportagen schildern anschaulich den beruflichen Alltag
und informieren über Zugangswege und
Anforderungen.
Wer sich darüber hinaus über Berufe informieren möchte, nutzt am besten das
BERUFENET. Das BERUFENET bietet zu
etwa 1.800 geregelten Ausbildungsgängen und 4.000 beruflichen Tätigkeiten
anschauliche Beschreibungen und Informationen. Über 10.000 Bilder illustrieren
berufliche Tätigkeiten, Arbeitsorte und
Ausbildungssituationen.
Woher bekomme ich zusätzliche Informationen über mich und Berufe?
Zusätzlich zu dem regelmäßigen Orientierungsangebot der Berufsberatung der
Agentur für Arbeit und der Schule werden regional in unterschiedlicher Anzahl
und mit unterschiedlichen Schwerpunkten besondere Berufsorientierungsveranstaltungen, sogenannte Maßnahmen
der vertieften Berufsorientierung, für
Schülerinnen und Schüler allgemein bildender Schulen angeboten.

Maßnahmen der vertieften Berufsorientierung wollen deine Entscheidungskompetenz in Fragen der Berufswahl fördern
und somit frühzeitig dazu beitragen,
dass dir die Aufnahme einer Ausbildung
im Anschluss an die Schule möglichst
reibungslos gelingt und Ausbildungsabbrüche vermieden werden.
www.arbeitsagentur.de

Ausbildung bei Viega.
Eine gute Idee.

Seit über 110 Jahren zählt Viega zu den bedeutendsten Technologieführern
der Installationstechnik. Obwohl unsere Firma in diesem Zeitraum rasant
gewachsen ist, sind wir immer ein bodenständiges, grundsolides Familienunternehmen geblieben. So kennt man uns.
Viega denkt immer ein bisschen weiter als andere – auch wenn es um die
Qualifikation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht. Eine fundierte
Ausbildung ist für uns genauso selbstverständlich wie die Aussicht auf
langfristige persönliche Entwicklungsperspektiven und ein fairer, menschlicher Umgang miteinander.
Doch das ist noch längst nicht alles. Lust auf mehr? Viele weitere Informationen zu unseren Ausbildungsberufen haben wir für Dich im Internet zusammengestellt unter www.viega-schueler.de.
Um unseren Bedarf an qualifiziertem Nachwuchs zu sichern, bilden wir ab
1. August 2016 in unserem Zweigwerk in Großheringen/Thüringen in folgenden Berufsbildern aus:

Industriemechaniker (m/w)
Zerspanungsmechaniker (m/w)
Du bist bei uns richtig, wenn Du ein umfangreiches mathematisch-technisches Interesse mitbringst. Technische Möglichkeiten begeistern Dich.
Dein Ziel ist es, für alle Aufgaben und Fragestellungen die jeweils beste
Lösung zu finden.
Gute Leistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern sind für uns
selbstverständlich. Bei Viega hast Du mit Deinen Talenten eine echte
Chance. Zusammen mit Deinen Ideen entwickeln auch wir uns weiter. Die
Förderung unseres Nachwuchses hat für uns daher einen hohen Stellenwert.
Du willst Dich dieser Herausforderung stellen? Dann freuen wir uns über
Deine Bewerbung, die Du uns bevorzugt online unter dem Kennwort
„Schulbroschüre“ über unser Karriereportal unter www.viega-schueler.de
zukommen lässt.

Werde unser Fan auf Facebook
facebook.com/viegakarriere

1504_Azubi_2016_Magazin Ausbildung, Beruf und Zukunft_185x126.indd 1
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In Maßnahmen der vertieften Berufsorientierung kannst du dich in einem Zeitraum bis zu vier Wochen, teilweise auch
länger, auf deine Berufswahl vorbereiten.
Die Maßnahmen bieten Gelegenheit,
sich z. B. umfassend über Berufsfelder
zu informieren, sich intensiv mit der Erkundung von Interessen, Neigungen sowie Stärken, Fähigkeiten und der Frage
der Eignung für bestimmte Berufe – ggf.
mit Hilfe eines Kompetenzchecks – auseinanderzusetzen, Strategien zur Berufswahl- und Entscheidungsfindung zu
entwickeln, zusätzliche fachpraktischen
Erfahrungen im Rahmen betrieblicher
Praktika zu sammeln, die Einschätzung
der eigenen Person zu verbessern und
Realisierungsstrategien einzuüben.

09.04.15 16:09
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WIE AUS EINER ANDEREN ZEIT –
7 ALTE BERUFE MIT GUTEN ZUKUNFTSAUSSICHTEN
Manches alte Handwerk hat Jahrhunderte überlebt und ist heute zu Unrecht
aus dem Blick junger Leute geraten.
Denn was mittelalterlich erscheint, ist
es oftmals gar nicht. Einige historische
Berufe werden bis heute geschätzt und
gebraucht. Manche erleben sogar eine
Renaissance. Hier ein Überblick über einige nostalgische Ausbildungsberufe mit
Zukunft.
BAUER
Einer der ältesten Berufe überhaupt. Allerdings spricht man heute vom Landwirt
bzw. der Landwirtin. Sie erzeugen pflanzliche sowie tierische Produkte und verkaufen diese. Abhängig von der Jahreszeit bearbeiten sie Böden. Dazu gehört
die Auswahl von Saatgut ebenso wie das
Mähen, Düngen und Pflegen von Pflanzen. Meist kommen dafür heute moderne
Nutzfahrzeuge zum Einsatz, die sie nicht
nur bedienen und überwachen, sondern
auch warten. Nach der Ernte lagern oder
konservieren sie ihre Erzeugnisse oder
vermarkten sie. In der Tierhaltung füttern, tränken und pflegen sie Nutztiere
und reinigen Ställe.
Auch die Buchführung gehört zu ihren
Aufgaben. Wer diesen Beruf wählt, sollte
körperlich fit sein und das Arbeiten im
Freien mögen. Später arbeiten sie entweder im eigenen landwirtschaftlichen
Betrieb oder in einem landwirtschaftlichen Großbetrieb.
» Ausbildungssteckbrief: 3 Jahre duale Ausbildung, meist wird ein mittlerer
Bildungsabschluss bzw. Hauptschulabschluss erwartet. Die Vergütung startet
im 1. Ausbildungsjahr bei ca. 530 € und
steigert sich im 3. Jahr auf bis zu 730 €.
BUCHBINDER
Wer sich für diesen anspruchsvollen
Ausbildungsberuf entscheidet, sollte ein
Abitur in der Tasche haben. Denn von angehenden Azubis wird meist Hochschulreife verlangt. Buchbinder/innen gestalten buchbinderische Erzeugnisse in
Einzel-, Sonder- oder maschineller Fertigung. Sie reparieren aber auch Bücher
und führen Sonderanfertigungen mit individuellen Vergoldungen, Einfassungen
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oder Applikationen aus. Auch verstärken
und überziehen sie Pläne, Landkarten,
Fotos oder Bilder, rahmen diese ein oder
stellen Passepartouts her. Sie bestimmen Material und Arbeitsabläufe und
überwachen zudem die Produktion von
Büchern.
» Ausbildungssteckbrief: 3 Jahre duale Ausbildung, meist ist Hochschulreife
(Abitur) erwünscht, Gehalt ab 366 € im
1. Ausbildungsjahr bis zu 506 € im 3. Jahr.
ORGELBAUER
Die Berufsbezeichnung lautet heute Orgel- und Harmoniumbauer/innen der
Fachrichtung Orgelbau. Für diesen Beruf
braucht man handwerkliches Geschick.
Denn Orgelbauer/innen planen und fertigen Orgelgehäuse, Spieltische mit allen
Klaviaturen und Registerknöpfen, Windladen und Trakturen. Dabei berücksichtigen sie nicht nur die Kundenwünsche,
sondern auch die akustischen, architektonischen und klimatischen Bedingungen des Raumes, in dem die Orgel
stehen soll. Sie montieren Orgeln und
stimmen sie. Zudem warten, pflegen und
reparieren bzw. restaurieren sie Orgeln
bzw. Orgelteile und beraten Kunden. In
diesem Beruf ist man also später meist
viel unterwegs.
» Ausbildungssteckbrief: 3,5 Jahre duale Ausbildung, meist wird von Azubis
Hochschulreife (Abitur) verlangt, Gehalt
ab 400 € im 1. Ausbildungsjahr (im Handwerk) und bis zu 600 € im 4. Ausbildungsjahr. Bei Ausbildern in der Industrie ist
die Vergütung höher.
JÄGER
Für den Abschuss auf „Bambis“ lauern?
Damit hat der Beruf des Jägers – heute
Revierjäger/in genannt – so gar nichts
gemein. Wenn ein/e Revierjäger/in heute tatsächlich in einen Hochsitz klettert,
dann geht es meist ums Gucken, nicht
ums Schießen. Denn sie bewirtschaften
nach jagdrechtlichen Vorschriften ein
Jagdrevier. Und dazu gehören Aufgaben
wie der Erhalt des Hoch- und Niederwildbestandes, das Anlegen von Äsungsflächen, der Schutz vor Wilderern, das

Versorgen von Winter-Futterstellen etc.
Gejagt wird nur, um den Wildbestand zu
regulieren. Später arbeitet man in Jagdund Forstverwaltungen bzw. -betrieben.
» Ausbildungssteckbrief: 3 Jahre duale
Ausbildung, mittlerer Bildungsabschluss
erforderlich, Gehalt ab 530 € im 1. Ausbildungsjahr und bis zu 730 € im 3. Lehrjahr
SCHÄFER
Heute wird dieser Ausbildungsberuf als
Tierwirt/in mit Fachrichtung Schäferei
bezeichnet – ein anspruchsvoller und
vielseitiger Beruf. Sie züchten z.B. Qualitätstiere für die Vermehrung, halten
Schafe für die Gewinnung von Fleisch,
Milch und Wolle, sie versorgen und füttern Schafe, ziehen Jungtiere auf und
pflegen kranke Tiere. Sie müssen scheren, melken und schlachten können. Für
das Hüten einer Herde bilden sie Hunde
aus. Bei Koppelhaltung bauen sie Koppeln und erstellen Weidepläne. Durch
die Beweidung leisten sie wichtige Landschaftspflege. Später arbeitet man meist
selbständig z.B. in Guts- oder Wanderschäfereien.

reparieren zudem defektes Schuhwerk,
z.B. tauschen sie Sohlen aus. Dafür brauchen sie handwerkliches Geschick.
» Ausbildungssteckbrief: 3 Jahre duale
Ausbildung, in der Praxis werden Azubis mit Hauptschulabschluss bis hin zur
Hochschulreife (Abitur) eingestellt, Gehalt von ca. 280 € im 1. Ausbildungsjahr
bis hin zu ca. 535 € im 3. Ausbildungsjahr.
ZIMMERMANN
Der wie man heute sagt Zimmerer/die
Zimmerin arbeiten nach wie vor mit
Holz. Sie bauen Holzhäuser und Dachstühle oder nehmen Innenausbauten
vor. Sie errichten Fachwerkkonstruktionen, passen Fenster, Türen, Treppen und
Holzdecken ein, die sie ggf. auch selbst
gefertigt haben. Sie stellen Betonschalungen aus Holz her, montieren Wandverkleidungen und Trennwände. Zudem
sanieren sie Altbauten und restaurieren
historische Holzarbeiten. Dabei arbeiten
sie u.a. nach Bauplänen. Bis heute hat
sich die schwarze Zunftkleidung mit weißen Knöpfen erhalten. Manche Gesellen
gehen wie früher sogar wieder auf Wanderschaft (Walz).

www.garant.de

» Ausbildungssteckbrief: 3 Jahre duale
Ausbildung, mittlerer Bildungsabschluss
bzw. Hauptschulabschluss erwünscht,
Gehalt ab ca. 530 € im 1. Ausbildungsjahr
und bis zu ca. 730 € im 3. Lehrjahr.
SCHUSTER
Auch hier gibt es natürliche eine aktuelle Berufsbezeichnung – die des Schuhmachers bzw. der Schuhmacherin. Aber
bis heute stellen sie hauptsächlich
Maßschuhe her, z.B. Ballerinas, Pumps,
Halbschuhe… Dafür wird an den Füßen
der Kunden Maß genommen. Diese Maße
übertragen sie später auf ein hölzernes
Modell (Leisten) und richten dieses auf
die passende Form und Größe zu. Anhand der Leisten zeichnen sie Schnittmuster, mit denen sie die einzelnen
Schuhbestandteile aus dem gewählten
Material schneiden. Sie steppen das
Schuhoberteil (Schaft) mit dem Innenfutter zusammen und verbinden es mit
dem Bodenteil. Auch Sohlen und Absätze bringen Schuhmacher/innen an. Sie

» Ausbildungssteckbrief: 3 Jahre duale Ausbildung, meist werden Azubis mit
Hauptschulabschluss oder mittlerem
Bildungsabschluss eingestellt, das Gehalt liegt im 1. Ausbildungsjahr bei ca.
609 €, kann sich im 3. Jahr auf bis zu
1.339 € steigern.
www.ba-themendienst.de

Weitere Infos: Diese und hunderte andere Berufe werden ausführlich unter
www.planet-beruf.de vorgestellt.

Auf dem Weg in ein neues Leben!
Starten Sie Ihre Karriere bei GARANT
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg

Frau Lisa Deckert
T 036202/91-0
E personal@garant.de

Follow us:

fxY
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WAS WILL ICH WERDEN? DIE TOP-10-BERUFE
MIT DEN BESTEN ZUKUNFTSAUSSICHTEN
Beliebt, aber nicht automatisch sicher: Arbeitsmarkt-Experten
wissen: Die beliebtesten Jobs sind nicht automatisch die mit
den besten Zukunftsaussichten.
Doch neben Interessen und Begabungen sollte man bei der
Berufswahl unbedingt auch im Blick haben, welche Jobs in
Zukunft stabile Beschäftigungen versprechen. Schließlich will
man beim Wahlberuf auch auf eine lange Perspektive bauen
können.
Das sind die aktuell gefragtesten Ausbildungsberufe:
Die 10 im Jahr 2014 am häufigsten von jungen Frauen besetzten Berufe (*)
Kauffrau für Büromanagement:
über 22.000
Verkäuferin:
knapp 15.000
Kauffrau im Einzelhandel:
über 14.000
Medizinische Fachangestellte:
knapp 14.000
Zahnmedizinische Fachangestellte:
über 12.000
Industriekauffrau:
über 11.000
Friseurin:
knapp 10.000
Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk:
über 7.000
Hotelfachfrau:
über 7.000
Bankkauffrau:
über 7.000

Die 10 im Jahr 2014 am häufigsten von jungen Männern besetzten Berufe (*)
Kraftfahrzeugmechatroniker:
über 19.000
Industriemechaniker:
weit über 12.000
Kaufmann im Einzelhandel:
über 12.000
Elektroniker:
knapp 12.000
Anlagenmechaniker für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik:
über 11.000
Verkäufer:
über 10.000
Fachinformatiker:
knapp 10.000
Fachkraft für Lagerlogistik:
ca. 9.000
Kaufmann im Groß- und Außenhandel:
knapp 9.000
Kaufmann für Büromanagement:
über 7.000
Zehn Berufe mit besonders guten Zukunfts-Aussichten
Ingenieur/in
Besonders in der Energie- und Gebäudetechnik, aber auch im
Vertrieb sowie im Fahrzeug- und Maschinenbau werden sie
langfristig gebraucht. Erforderlich ist dazu ein Grundstudium
in der Ingenieurwissenschaft oder im Maschinenbau. Danach
kann ein Masterstudium z.B. in der Fahrzeugtechnik die Berufsaussichten noch weiter verbessern.

Altenpfleger/in und Pflegemanager/-in
Durch den demografischen Wandel
steigt der Bedarf an Dienstleistern hier
stetig an und gehört zu den „Boombranchen“ mit überdurchschnittlich guten
Zukunftsaussichten. Nach dreijähriger
Ausbildung beträgt für Altenpfleger/-innen das Einstiegsgehalt: bis zu 31.000
Euro (brutto) im Jahr. Wer die noch neue
Universitäts-Ausbildung zum/zur Pflegemanager/-in absolviert, kann mit einem
Einstiegsgehalt von bis zu 55.000 €/Jahr
(brutto) rechnen.
Apotheker/in und Pharmazeutisch-Technische/r Assistent/in (PTA)
Besonders im ländlichen Bereich werden sie dringend gesucht. Daher locken
auch übertarifliche Löhne und flexible
Arbeitszeiten. Auch ein Grund, weshalb
viele Frauen diesen Beruf wählen. Nach
vierjährigem Pharmazie-Studium plus
1 Jahr Praxis beträgt das Einstiegsgehalt in diesem auch international renommierten Beruf bis zu 35.000 €/Jahr
(brutto). Alternativ als PTA. Nach 2 Jahren Berufsausbildung und ½ Jahr Praxis
beträgt das Einstiegsgehalt bis zu 24.000
€/Jahr (brutto).
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IT-Techniker/in
Der Bedarf an diesen Fachkräften ist
immens groß. Ohne Nachwuchs fürchten deutsche Konzerne um ihre Wettbewerbsfähigkeit. Daher sind die Verdienstmöglichkeiten überdurchschnittlich gut.
Nach meist 10-semestrigem Informatik-Studium oder einer 3-jährigen Ausbildung zum Fachinformatiker beträgt
das Einstiegsgehalt zwischen 36.000 und
100.000 €/Jahr (brutto).
Allgemeinmediziner/in bzw. Hausarzt/
Hausärztin
Besonders im ländlichen Bereich ist der
Mangel an Hausärzten/innen ein großes Problem in naher Zukunft. In Bayern
beispielsweise ist der Landarzt-Mangel
so gravierend, dass der Staat Bayern
das Medizinstudium mit Stipendien unterstützen will, die bei einer Praxis von
fünf Jahren auf dem Land nicht zurück
gezahlt werden müssen. Das Einstiegsgehalt variiert zwischen 24.000 und bis
zu 60.000 €/Jahr (brutto).
Logistiker/in
Die internationale Berufs-Bezeichnung
lautet Supply-Chain-Manager, und sie

Mechatroniker/in
Wer dabei nur an die klassische Automobilbranche denkt, liegt falsch. Das
Berufsbild ist viel komplexer. Mechatroniker/innen bauen mechanische, elektrische und elektronische Komponenten,
montieren sie zu komplexen Systemen,
installieren Steuerungssoftware und
halten die Systeme instand. Erforderlich
ist eine 3,5 Jahre dauernde duale Berufsausbildung. Das Einstiegsgehalt liegt bei
24.000 €/Jahr (brutto).

wird immer bedeutsamer. Denn die weltweite Arbeitsteilung und Vernetzung der
Märkte schreitet ständig voran. Zum/
zur Logistiker/in befähigt ein Studium
der Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsmathematik oder Elektrotechnik
mit dem Schwerpunkt Logistik. Das Einstiegsgehalt liegt bei bis zu 40.000 €/
Jahr (brutto).
Lebensmittel-Techniker/in und Lebensmittel-Technologe/in
Die Herstellung von Lebensmitteln unterliegt strengen Vorschriften und ist
ein anspruchsvoller Prozess. Begleitet
und überwacht wird er von Lebensmitteltechnikern/innen bzw. Lebensmittel-Technologen/innen.
Die Einsatzgebiete sind vielfältig: Großbäckereien, Molkereien, Fleischverarbeitung, Obst- und Gemüseverarbeitung,
Säuglingsnahrung etc. Die Ausbildung
zum Lebensmittel-Techniker dauert 3
Jahre. Das Einstiegsgehalt liegt bei ca.
26.000 €/Jahr (brutto). Das Studium zum
Lebensmitteltechnologen schließt man
als Ingenieur ab und darf ein Einstiegsgehalt von bis 40.000 €/Jahr (brutto) erwarten.

Optiker/in
Kaum ein Deutscher kommt noch ohne
Sehhilfe aus. Daher sind Augen-Spezialisten aktuell und perspektivisch stark
gefragt. Neben handwerklichem Geschick ist auch soziale Kompetenz im
Umgang mit den Kunden wichtig. Nach
einer 3-jährigen dualen Ausbildung im
Handwerksbetrieb und an der Berufsschule beträgt das Einstiegsgehalt bis zu
22.000 €/Jahr (brutto).

Lehrer/in für Mathematik, Naturwissenschaften, Latein und Musik
Nur für diese Fächer, aber hier in besonderem Maße fehlen Lehrer/innen. Nach
einem Lehramtsstudium von meist 10
Semestern (6 Bachelor, 4 Master – variiert je nach Schulform) beträgt das Einstiegsgehalt bis zu 38.000 €/Jahr (brutto)

(*) Quelle: Berufsbildungsbericht
2015 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)

WIR BILDEN AUS 2017 :
Berufskraftfahrer/in

(3 Jahre)

Elektroniker/in - Energie

(3,5 Jahre)

und Gebäudetechnik
Fachlagerist/in

(2 Jahre)

Hochbaufacharbeiter/in

(2 Jahre)

Industriekauﬂeute

(3 Jahre)

Mechaniker/in - Land- und

(3,5 Jahre)

Baumaschinentechnik
Mechatroniker/in

(3,5 Jahre)

Tiefbaufacharbeiter/in

(2 Jahre)

Verfahrensmechaniker/in

(3 Jahre)

www.boeglblut.de
Bewerbung per E-Mail an: karriere@max-boegl.de

BOEGLBLUT.DE

FACEBOOK.COM/BOEGLBLUT
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Wo arbeitet man?
Beschäftigungsbetriebe:
Verkäufer/innen finden Beschäftigung
» in Einzelhandelsunternehmen,
z. B. in Modehäusern, Baumärkten, Supermärkten, Lebensmittelfachgeschäften,
Kaufhäusern, Tankstellen oder im
Versandhandel

Darüber hinaus arbeiten sie ggf.
auch
» im Freien, z.B. an Verkaufsständen und auf Freiflächen
» in Büroräumen

4 | 2016

Was macht man in diesem Beruf?
Verkäufer/innen haben je nach
Betrieb oder Abteilung z. B. mit
Bekleidung,
Nahrungsmitteln
oder Unterhaltungselektronik zu
tun. Sie nehmen Warenlieferungen an, sortieren Waren, räumen
sie in Regale ein und zeichnen
Preise aus. Regelmäßig führen sie
Qualitätskontrollen durch, prüfen
den Lagerbestand und bestellen
Waren nach. Ihre Hauptaufgabe
besteht in Verkaufs- und Beratungsgesprächen mit Kunden.
Beim Kassieren prüfen Verkäufer/innen die Echtheit der Geldscheine, achten auf die richtige
Ausgabe des Wechselgeldes oder
wickeln Zahlungen bargeldlos
mit Kredit- oder Geldkarten ab.
Darüber hinaus wirken sie bei
der Planung und Umsetzung von
werbe- und verkaufsfördernden
Maßnahmen mit.

WIR
WOLLEN
DICH!

Welcher Schulabschluss wird erwartet?
Rechtlich ist keine bestimmte
Schulbildung
vorgeschrieben.
In der Praxis stellen Betriebe
überwiegend Auszubildende mit
Hauptschulabschluss ein.
Worauf kommt es an?
Anforderungen:
» Kundenorientierung, Kommunikationsfähigkeit und Kontaktbereitschaft (z. B. bei der Kundenberatung)
» Kaufmännisches Denken und
Sorgfalt (z. B. Mitwirken bei der
Sortimentsplanung, Durchführen der Kassenabrechnungen)
Schulfächer:
» Mathematik (z. B. für die Berechnung von Preisen und Rabatten
und für die Durchführung von
Kassenabrechnungen)
» Deutsch (z. B. für die Kundenberatung)
Quelle: BERUFENET
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Egal wo Deine Stärken liegen, bei uns
findest Du die richtige Ausbildung.
MöllerTech Thüringen GmbH
Ringstraße 14
99885 Ohrdruf

RZ_Anzeige_90x126mm_0105_IFR.indd 1

VERKÄUFER/IN
Ausbildungsart
Duale Ausbildung im Handel (geregelt durch Ausbildungsverordnung)
Ausbildungsdauer
2 Jahre
Lernorte
Ausbildungsbetrieb und Berufsschule (duale Ausbildung)

Unser Tipp:
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Informieren und bewerben
Sie sich online unter
www.karriere-bei-lidl.de

Bei uns bist du richtig!

Arbeitsorte:
Verkäufer/innen arbeiten in erster Linie
» in Verkaufsräumen
» in Lager- und Kühlräumen

Berufstyp
Anerkannter Ausbildungsberuf

Ausbildung oder
Abiturientenprogramm
bei Lidl

AUSBILDUNG BEI LIDL
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Wir bieten einen Ausbildungsplatz zum/zur

Mediengestalter/in (Digital und Print)

Du erlernst in einer dreijährigen Berufsausbildung die Grundlagen für die Gestaltung von Druckerzeugnissen,
von der Farben- und Schriftenlehre bis zur Bedienung moderner Satz- und Gestaltungsprogramme.
Grundvoraussetzung für die Ausbildung sind gute bis sehr gute schulische Leistungen, insbesondere in Deutsch, Englisch und Kunsterziehung.

... interessiert? Dann schick Deine schriftliche Bewerbung an:
DruckhAus BornA • z. hd. Jana Fiedler • Abtsdorfer straße 36 • 04552 Borna
oder per Mail an: jana.fiedler@druckhaus-borna.de
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AUSBILDUNGSWEGE

Allgemeine Beschreibungen der Schularten, die in den meisten Bundesländern –
manchmal allerdings unter anderen Bezeichnungen – anzutreffen sind.
Aufgrund der Kulturhoheit der 16 Länder
der Bundesrepublik Deutschland gibt es
ein vielfältiges System an schulischen
und beruflichen Bildungswegen. Nicht
nur für die Berufsausbildung, sondern oft
auch für die berufliche Weiterbildung ist
der adäquate Schulabschluss sehr wichtig. Allgemein bildende Schulabschlüsse
bauen aufeinander auf und eröffnen ein
breites Spektrum an Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Allgemeinbildende Schulen
Sonder-/Förderschule
An Sonderschulen wird durch spezielle pädagogische Konzepte und Förderungsmaßnahmen den besonderen Belangen von Kindern und Jugendlichen
mit Behinderungen Rechnung getragen.
Diese Schulen sind jeweils auf die unterschiedlichen Behinderungsarten ausgerichtet und erteilen Unterricht von der
Primar- bis zur Sekundarstufe II (zum
Teil auch mit Internat). Ziel ist es, ne-

ben der Vermittlung von Bildungsinhalten auch lebenspraktische und sozialintegrative Hilfen zu geben. Entsprechende Einrichtungen bestehen auch im Bereich von Realschulen, Gymnasien und
bei den beruflichen Schulen.
Förderschulen oder Schulen zur individuellen Lernförderung sind öffentliche
Schulen mit besonderem pädagogischen
Auftrag, die Schülern mit Lern- oder
Leistungsproblemen spezielle Förderung angedeihen lassen. Förderschulen
nehmen solche Schüler auf, auf deren
Schwierigkeiten an Regelschulen nicht
ausreichend eingegangen werden kann.
Dabei unterscheidet man unterschiedliche Formen der Förderschule, die auf den
jeweiligen Förderbedarf gezielt eingehen
können: Förderschule mit Schwerpunkt
emotionale und soziale Entwicklung,
Sonderschule für Blinde, Sonderschule
für Menschen mit Sehbehinderung, Sonderschule für Menschen mit geistiger Behinderung, Sonderschule für Gehörlose,
Sonderschule für Schwerhörige, Sonderschule für Menschen mit körperlicher Behinderung, Sonderschule für Menschen
mit Lernbehinderung, Sonderschule für
Menschen mit Sprachbehinderung, Förderschule für Erziehungshilfe, Sonderschule für Taubblinde, Schule für Kranke
beziehungsweise Kinder in längerer Krankenhausbehandlung sowie Förderschulen für Hochbegabung.
Grundschule
Die ersten vier Schuljahre legen die Basis für selbstständiges Arbeiten und motivieren zum lebenslangen Lernen. Die
Freude am Wissenserwerb und die natürliche Neugier der Kinder sollen gefördert
werden. Die Grundschule ist deshalb zugleich leistungs- und kindorientiert.
Mittelschule
Die Mittelschule ist besonders auf den
Übergang in berufliche Bildungswege
ausgerichtet. Praktisch, handwerklich
oder technisch begabte Jugendliche werden optimal gefördert. Aber auch wirtschaftlich, sprachlich oder musisch interessierte Schülerinnen und Schüler, die
an einer beruflichen Schule weiter lernen
wollen, erwerben an der Mittelschule
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eine gründliche allgemeine und berufsvorbereitende (Aus-)Bildung. An der
Mittelschule können der Hauptschulabschluss, der qualifizierende Hauptschulabschluss und der Realschulabschluss
erworben werden.
Mit ihrer praxisorientierten Ausbildung
haben Absolventen der Mittelschulen
beste Aussichten für die benötigten
Fachkräfte der Wirtschaft aber auch für
eine Fortsetzung der Ausbilddung am Beruflichen Gymnasium oder an der Fachoberschule.
Gymnasium
Die achtjährige Schullaufbahn im Gymnasium ist darauf zugeschnitten, leistungsfähige Schüler gezielt zu fördern und auf
den Besuch der Universität oder das Erlernen anspruchsvoller Berufe vorzubereiten. Die einzelnen Gymnasien bieten
verschiedene Profile an. In den jeweiligen
Profilen werden besondere Bildungsschwerpunkte gesetzt. Es ist zu beachten,
dass nicht jedes Gymnasium alle Profile
anbietet. Besonders begabte Schüler haben die Möglichkeit an spezielle Gymnasien zu wechseln.
Abendschule/Kolleg
Einrichtungen, an denen Erwachsene
auf dem „Zweiten Bildungsweg“ den
Hauptschulabschluss, den Realschulabschluss oder die allgemeine Hochschulreife erwerben können. Dazu gehören die
Abendhauptschule, die Abendrealschule
und das Abendgymnasium. Der Unterricht findet abends statt; die Teilnehmer
sind in den ersten Jahren berufstätig. An
Kollegs wird die allgemeine Hochschulreife erworben; sie sind Vollzeitschulen,
deren Schüler nicht berufstätig sind.
Hochschulen und Berufsakademien
Universität
Universitäten sind die traditionellen
Hochschultypen in Deutschland. An ihnen wird das breite Spektrum der Studienfächer angeboten mit der Verbindung
von Lehre und Forschung. Sie vermitteln
eine vorwiegend wissenschaftsbezogene
Ausbildung und haben das Promotionsrecht.

Pädagogische Hochschule
Die Pädagogischen Hochschulen sind
wissenschaftliche Hochschulen mit Promotionsrecht. Sie bestehen nur noch in
Baden-Württemberg als selbstständige
Einrichtungen. In den übrigen Bundesländern sind sie in Universitäten einbezogen
und wurden bei diesen als erziehungswissenschaftliche Fachbereiche oder
Fakultäten integriert. An den Pädagogischen Hochschulen wird für Lehrämter
an Grund- und Hauptschulen, Realschulen und Sonderschulen ausgebildet. Das
Studium für das Lehramt an Gymnasien
und an beruflichen Schulen wird nicht an
Pädagogischen Hochschulen angeboten.
Ansonsten findet die Ausbildung für die
Lehrämter an Universitäten, Technischen
Hochschulen sowie Kunst- und Musikhochschulen statt.
Kunst-/Musikhochschule
Kunsthochschulen sind Hochschulen für
bildende Künste, Gestaltung und Schauspielkunst sowie für Medien, Film und
Fernsehen. Musikhochschulen ermöglichen eine künstlerische Ausbildung im
Bereich der Musik. Die Aufnahmebedingungen sind verschieden. Sie kann neben

der Hochschulzugangsberechtigung aufgrund von Begabungsnachweisen oder
Eignungsprüfungen erfolgen. Bei besonderer künstlerischer Begabung kann von
der Hochschulzugangsberechtigung abgesehen werden. In den künstlerischen
Lehramtsfächern kann ein Teil der Ausbildung ebenfalls an den Kunst- und Musikhochschulen stattfinden.
Theologische/Kirchliche Hochschule
Theologische Hochschulen sind kirchliche sowie staatliche philosophisch-theologische und theologische Hochschulen,
jedoch nicht die theologischen Fakultäten/Fachbereiche der Universitäten.
Fachhochschule
Fachhochschulen und Verwaltungsfachhochschulen haben die Aufgabe, durch
eine stark anwendungsbezogene Ausbildung auf berufliche Tätigkeiten vorzubereiten, die die Anwendung wissenschaftlicher Kenntnisse und Methoden oder
die Fähigkeit zur künstlerischen Gestaltung erfordern. Sie bieten Studiengänge
vor allem im Ingenieurwesen und in den
Bereichen Wirtschaft, Sozialwesen, Landwirtschaft und Gestaltung an. An den

Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung des Bundes und der Länder werden
Beamte für die Laufbahn des gehobenen
Dienstes in der öffentlichen Verwaltung
ausgebildet.
Berufsakademie
Berufsakademien sind Einrichtungen des
tertiären Bildungsbereiches neben den
Hochschulen, in staatlicher oder privater Trägerschaft. In einem dreijährigen
dualen Studiengang wechseln sich Studienzeiten an der Berufsakademie und
praktische Ausbildungszeiten in einem
Ausbildungsbetrieb ab. Die Ausbildung
führt Abiturienten/Abiturientinnen mit
allgemeiner oder fachgebundener Hochschulreife, in einigen Bundesländern
auch mit Fachhochschulreife, zu einem
berufsqualifizierenden Abschluss – zum
Beispiel Diplom-Betriebswirt/in (BA)/
Diplom-Ingenieur/in (BA). In einigen
Bundesländern kann bereits nach zwei
Jahren ein erster Berufsabschluss – zum
Beispiel Wirtschaftsassistent/in (BA)/
Ingenieurassistent/in (BA) – erworben
werden.
www.arbeitsagentur.de

Ausbildung beim
Marktführer
Informiere Dich jederzeit über
Deine Ausbildungsmöglichkeiten oder
sende uns Deine aussagekräftige
Bewerbung per Post oder E-Mail an:
SIG Sonneborn / Frau Sabrina Schmidt



Ausbildungsmöglichkeiten: m/w
Industriekaufleute
Fachkraft für Lagerlogistik
Mechatroniker
Industriemechaniker
Maschinen- und Anlagenführer


Am Arzbach 13 / 99869 Sonneborn
Telefon 036254/74-200 / sabrina.schmidt@velux.com
www.fachkunden.velux.de
(SIG Sonneborn – Ausbildung bei SIG)
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BEWERBUNGSUNTERLAGEN

DIE BEWERBUNG

Deine Bewerbung ist ein normaler geschäftlicher Vorgang. Du bietest eine
Leistung an und musst jemanden finden,
der diese benötigt. Geh selbstbewusst
an die Sache heran. Wenn du realistisch
und ehrlich deine Position vertrittst, bist
du als gleichwertiger Gesprächspartner
schnell akzeptiert.
Mit dem Schreiben und Abschicken deiner Bewerbung solltest du nicht bis
zum Schulabschluss warten – dann ist
es oft schon zu spät. Beginnen solltest
du mit deinen Bewerbungen um einen
Ausbildungsplatz bereits ein Jahr vor
dem Schulabschluss, wenn du das Versetzungszeugnis in die Abschlussklasse
erhalten hast. Gerade Arbeitgeber im öffentlichen Dienst oder große Unternehmen haben sehr lange Bewerbungsfristen und besetzen ihre Ausbildungsplätze

frühzeitig. Aber es gibt auch viele Betriebe, die ihr Stellengesuch relativ spät ins
Internet stellen und einen last minute
Ausbildungsplatz anbieten. Von daher
gilt die Faustregel: Ein Jahr vor Schulabschluss mit den Bewerbungen anfangen
und immer weiter bewerben.
Ob du einen Arbeitsplatz bekommst,
hängt davon ab, wie du dich in deiner Bewerbung präsentierst.
Ein Bewerbungsverfahren verläuft in
mehreren Schritten. Diese Fragen werden
dir dabei immer wieder begegnen:
» Warum hast du dich für diesen Beruf
entschieden?
» Warum bewirbst du dich gerade bei
diesem Betrieb?
» Welche Interessen und Fähigkeiten
bringst du für deinen Wunschberuf
mit?

Je früher und sorgfältiger du dir die Antworten überlegst, umso überzeugender
kannst du dich darstellen. Mach deutlich,
dass du dir deine Berufswahl und Bewerbung für diese Arbeitsstelle gut überlegt
hast, und stell deine Stärken heraus.
Eine erste Kontaktaufnahme mit dem
Betrieb ist auch vorab telefonisch oder
persönlich möglich. Dabei kannst du dich
über das Unternehmen, die gewünschten
Voraussetzungen, die Bewerbungsfristen/-unterlagen und den Namen des genauen Ansprechpartners für eine Bewerbung informieren.
Die Arbeitsvermittlung der Agentur für
Arbeit hilft dir bei der Suche nach einer
passenden Arbeitsstelle und zeigt Bewerbungsmöglichkeiten und Strategien auf.
www.arbeitsagentur.de

ONLINE BEWERBEN – ABER WIE?
Online-Bewerbungen sind heute, besonders bei größeren Firmen, die viele hundert Bewerbungen erhalten, im Trend. Die
häufigsten Formen sind dabei die Bewerbung per E-Mail und über Bewerbungsformulare auf den Firmen-Homepages.
Auch gibt es noch die Möglichkeiten der
Bewerbungsflyer bzw. Bewerbungen mittels einer eigenen Bewerbungshomepage.
Die Online-Bewerbung spart Papier-,
Porto- und Kopierkosten, zudem ist man
schnell an der richtigen Adresse und zeigt
auch Aufgeschlossenheit den modernen
Kommunikationsmedien gegenüber.
Es gibt mehrere Formen der Online-Bewerbung:
» Kurz-Bewerbung,
» Formular- und
» Voll-Bewerbung
Eine Bewerbung per E-Mail oder mithilfe
eines Online-Bewerbungsformulars einer
Firma muss gut vorbereitet sein. Frage
daher bei der Firma deiner Wahl nach,
welche Form der Bewerbung gewünscht
wird.
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Einige Firmen lassen sich zunächst eine
Kurz-Bewerbung per Mail schicken. Besteht Interesse, wird eine traditionelle
Print-Bewerbung angefordert. Viele Unternehmen stellen auf ihrer Homepage
für die Online-Bewerbung ein spezielles
Formular zur Verfügung. Die Voll-Bewerbung besteht aus einer E-Mail, die dem
Anschreiben der Printbewerbung entspricht. Dieser Mail wird ein Attachment
angehängt in Form einer PDF-Datei mit
Fotos, Scans der Zeugnisse. Diese lässt
sich dann von der Firma leicht ausdrucken.
Für die Bewerbung über das Internet benötigst du dieselben Unterlagen wie für
die Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf,
evtl. Deckblatt) auf dem Postweg. Die
Unterlagen müssen allerdings für den
Gebrauch im Internet aufgearbeitet werden. Du brauchst einen Computer mit Internetzugang, der Textverarbeitungsprogramme und Programme zur Erstellung
von PDF-Dateien hat. Auch einen Scanner
zum Einscannen der letzten Zeugnisse
und Praktikumsbescheinigungen sowie
einen Drucker, um einmal die Daten zur
Kontrolle auszudrucken.

Wichtig!
Du solltest dir auf jeden Fall eine seriöse
E-Mail-Adresse zulegen. Hast du nicht die
ganze technische Ausrüstung zu Hause,
kann dir vielleicht ein Freund, eine Freundin oder jemand in der Schule weiterhelfen. Ein Foto ist zwar nicht mehr vorgeschrieben, kann aber deine sympatische
Seite ins rechte Licht rücken. Es kommt
dann mit auf den Lebenslauf oder auf
das Deckblatt.
Den zu versendenden Anhang am Ende
auf seine Dateigröße überprüfen – er
sollte nicht größer als 2 MB sein.

Die eingehenden Bewerbungen werden
üblicherweise nach firmeninternen Kriterien vorsortiert. So wird manchmal nur
nach Foto oder auch nach Farbe der Bewerbungsmappe ausgewählt. Kriterien,
die nichts mit deiner Person oder gar
Qualifikation zu tun haben. Darüber hinaus spielt der berühmte erste Eindruck,
das äußere Erscheinungsbild der Bewerbungsunterlagen, eine entscheidende
Rolle. Danach wirst du beurteilt. Alles,
was du tust, sollte zu dir als Person und
gleichzeitig zur Stelle passen (Frage der
Verhältnismäßigkeit).
Die Bewerbungsmappe
» Klipphefter bzw. Mappen aus Kunststoff
oder Pappe sind heute üblich.
» Die Unterlagen auf keinen Fall durch
einzelne Klarsichthüllen schützen.
» Die Farbwahl hängt von vielen Faktoren
ab. Neutrale Farben im Bewerbungsbereich sind z. B. dunkelblau oder dunkelgrün (vertrauensbildende Farben), weiß
passt gut zum ärztlichen und pflegerischen Bereich, schwarz empfiehlt sich
für die Architektenbranche. Ansonsten
gilt: Gedanken machen zum Unternehmen. Gibt es z. B. ein farbiges Logo oder
einen farbigen Schriftzug, den man mit
der gleichen Farbe der Mappe wiederholen kann? Für eine Marketingabteilung darf sie sicher ausgefallener
sein als für eine Bank. Achte bei dieser
Farbwahl unbedingt darauf, dass du
in etwa den gleichen Farbton mit der
Mappe triffst.
» Gut geeignet ist weißes DIN-A4-Papier
(zwischen 80 und 120 Gramm).

» Achte auf gute Druckqualität und einseitigen Druck.
» Fotokopien sollten alle aus dem gleichem Papier sein.
» Für den Umschlag gilt: DIN-A4 mit kartoniertem Rücken; ist die Mappe zu
groß, den Umschlag entsprechend größer wählen.
» Achte auf ausreichende Frankierung
und wähle die normale Versendeart.
» Lege keinesfalls ein frankiertes Rückkuvert bei.
» Sehr professionell wirkt eine maschinengeschriebene
Empfängeradresse
(gerade für den kaufmännischen Bereich).
Aufbau der Bewerbungsmappe
» Anschreiben (außen mit Büroklammer
festgeklemmt)
» Deckblatt (sofern du eines beilegst, mit
Foto üblich)
» Lebenslauf (mit Foto, falls du kein
Deckblatt hast)
» evtl. dritte Seite (Fähigkeiten & Kompetenzen näher beschreiben)
» Anlagen (ausschließlich Kopien, nach
Sachgebieten geordnet und dann chronologisch. Das heißt, das letzte Zeugnis
liegt ganz oben, der Rest folgt chronologisch von neu nach alt. Ausnahme:
Das letzte Zeugnis ist nicht das Beste,
sondern eines aus den letzten fünf bis
sieben Jahren, das noch der aktuellen
Qualifikation entspricht und zur Stelle
passt). Du kannst zur besseren Übersicht auch ein Anlagenverzeichnis erstellen, das vor die Anlagen geheftet
wird.

Wichtig: Erstelle eine Auflistung aller Bewerbungen, egal ob telefonisch,
schriftlich oder persönlich. So hast du
einen exakten Überblick und kannst auch
schneller beurteilen, wann wieder Handlungsbedarf ist.
Wie kann ich mich positiv von Mitbewerbern abheben?
» eigenen Briefkopf gestalten, der sich
als roter Faden durch die Bewerbung
zieht
» ungewöhnliche Aktionen vornehmen,
die zu dir als Bewerber/in, zur Firma
und zur Stelle passen
» gleiche Schriftart verwenden, wie der
Arbeitgeber im Internetauftritt der Firma
Wie kann ich die Frage der Verhältnismäßigkeit beachten (alles, was ich tue, soll
zu mir als Person und zur Stelle passen)?
» Mappe passend zur Stelle (z. B. in der
gleichen Farbe wie das Firmenlogo)
» Kleidung passend zu mir und zur künftigen Stelle
» Schreibstil entsprechend meinem eigenen und dem Image des Arbeitgebers
(z. B. bei einer Bank deutlich konservativer als bei einer Werbeagentur)
www.arbeitsagentur.de
Referenzen

Zeugnisse

Dritte Seite
Fähigkeiten &
Kompetenzen
Lebenslauf

Weitere Infos und nützliche Technik-Tipps:
www.planet-beruf.de »Meine Bewerbung
»Bewerbungstraining »Online bewerben.

Anschreiben

Deckblatt
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DER LEBENSLAUF
Bewerberseminare
In vielen Agenturen für Arbeit bietet die
Berufsberatung Bewerberseminare mit
praktischen Tipps und Informationen
an, worauf es bei der schriftlichen Be-

VORSTELLUNGSGESPRÄCH
werbung, im Auswahltest und im Vorstellungsgespräch ankommt, und wie man
sich optimal darauf vorbereitet. Durch
praktische Übungen kannst du gemeinsam mit anderen herausfinden, was

Lebenslauf

Am Anfang stehen immer
die Angaben zur Person:
Vorname, Zuname,
Anschrift, Telefon, Ort.
E-Mail und Geburtsdatum.

Angaben zur Person
Name:
Anschrift:

Marie Mustermann
Musterstr. 12

Geburtstag / -ort:
Eltern:

12345 Musterstadt
Tel.: 01234 56789
E-Mail: Marie.Mustermann@e_mail.de
24.09.1999
Paul Mustermann
Bärbel Mustermann

Praktische Erfahrung
06.04.2015 – 17.04.2015
07.07.2014 – 25.07.2014

Hier zeigst du auf welche
Eigenschaften und
Kenntnisse du besitzt,
die wichtig für die
Ausbildung sein können.

Praktikum als Betreuerin,
Kita Marienkäfer, Musterstadt
Bürogehilfin,
Druckhaus Musterstadt

Schulbildung
Schulabschluss:
01.09.2010 – 31.08.2016
01.09.2006 – 31.08.2010

Realschulabschluss im Sommer 2016
Realschule Musterstadt
Grundschule Musterstadt

Persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen
Computerkenntnisse:
Sprachkenntnisse:
Persönliche Stärken:

gute Kenntnisse in MS Word und Excel
gute Englischkenntnisse
Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Teamfähigkeit,
Kommunikationsfähigkeit

Auch mit seinen Hobbys
kann man punkten.

Hobbys

Tanzen, Schwimmen

Musterstadt, 12. September 2015

Marie Mustermann

dir gut gelingt und worin du dich noch
verbessern solltest. Die Termine hierfür erfährst du bei deiner Berufsberatung, teilweise auch im Berufsinformationszentrum (BiZ).

Das Bewerbungsfoto
vermittelt eínen ersten
Eindruck, laut Gesetz ist es
aber keine Pflicht mehr.

Einige Betriebe möchten
gern wissen, wie die
Eltern heißen, aber diese
Angaben sind freiwillig.
Praktische Erfahrungen
sind wichtig, denn es
sind die ersten Kontakte
mit dem Berufsalltag.
Auch der Überblick
über die schulische
Laufbahn ist wichtig.

Wenn du es bis hierher geschafft hast,
stehst du meist vor der letzten Hürde
eines Auswahlverfahrens – eine Chance,
die du nutzen und auf die du dich vorbereiten solltest.
Vorstellungsgespräch
Die Betriebe wollen sich ein Bild von dir
machen. Stell dich darauf ein, dass dir
Fragen zu deiner Person, Schule, Interessen, Hobbys, Allgemeinbildung und deiner Einstellung zur gewünschten Ausbildung gestellt werden.
Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch
» Bestätige den Termin schriftlich oder
telefonisch. Sag rechtzeitig ab.
» Informiere dich, wie du rechtzeitig hinkommst.
» Besorge dir gegebenenfalls weitere
Informationen über Beruf und Firma
(Internet, Firmenprospekte, Tag der offenen Tür, Bekannte).
» Geh nochmals dein Bewerbungsschreiben durch.
» Überlege dir Antworten zu möglichen
Fragen und auch, welche Fragen du
selbst stellen willst.
» Übe ein Vorstellungsgespräch als Rollenspiel mit Eltern/Freunden.
» Lege dir Schreibunterlagen bereit.
» Achte auf dein Erscheinungsbild (Kleidung/Schuhe).
Ablauf eines Vorstellungsgespräches
Wie ein Vorstellungsgespräch genau
abläuft, lässt sich schwer vorhersagen.
Meist wird zu Anfang des Gesprächs versucht, über gegenseitige Begrüßung, einleitende Worte und eher unverfängliche
Fragen („Small Talk“) eine aufgelockerte,

185x61mm_arvato-erfurt-azubi.indd 1
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freundliche Atmosphäre zu schaffen. Danach wird man dich hauptsächlich zu deinen Bewerbungsunterlagen befragen und
versuchen, mehr über dich zu erfahren.
Anschließend werden Betrieb und Ablauf
der Ausbildung dargestellt. Jetzt hast du
die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Zum
Schluss wird über das weitere Verfahren
informiert (zum Beispiel wann du mit einer Entscheidung rechnen kannst) und es
erfolgt die Verabschiedung.
Tipps
» Achte auf deine Körpersprache (aufrechte Haltung, offener Blickkontakt).
» Verhalte dich natürlich, höflich, zuvorkommend und freundlich.
» Verstell dich nicht und sei ehrlich – du
kannst auch zugeben, wenn du besonders nervös bist.
» Merke dir den Namen deines Gesprächspartners und verwende diesen.

» Hör aufmerksam zu und lass deinen
Gesprächspartner ausreden.
» Sprich frei, ruhig und deutlich und
konzentriere dich auf das Wesentliche.
Antworte nicht nur mit ja oder nein,
rede aber auch nicht ohne „Punkt und
Komma“.
» Zeige Interesse und frage nach, auch
wenn du etwas nicht verstanden hast.
» Rauche nicht, auch wenn es angeboten
wird.
» Hast du das Vorstellungsgespräch hinter dich gebracht, gehe den Verlauf anschließend nochmals Schritt für Schritt
selbstkritisch durch. Notier dir deine
Eindrücke! Wenn du dir über deine
Stärken/Schwächen klar wirst, ist die
Nacharbeit schon die Vorbereitung für
das nächste Mal.

www.arbeitsagentur.de

24.03.2016 08:58:09
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ikk-classic.de

Einen Job mit Spaß und Perspektive.
Kann mir eine Krankenkasse den bieten?
Berufliche Perspektiven bei der IKK classic in Thüringen
Du interessierst dich für Krankenversicherungsrecht,

Die praktische Ausbildung findet vor Ort in den

bist kommunikativ, verantwortungsbewusst und

Thüringer Regionaldirektionen und Geschäftsstellen

suchst einen Beruf mit Perspektive? Dann könnte eine

der IKK classic statt. Das theoretische Wissen wird

Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten

in kompakten Lehrgängen an der IKK Akademie in

bei der IKK classic die richtige Wahl sein!

Hagen vermittelt.

Die IKK classic ist mit rund 3,5 Millionen Versicherten

Sowohl Realschüler als auch Schüler weiterführender

die sechstgrößte deutsche Krankenkasse und das

Schulen können den Beruf erlernen. Voraussetzung

führende Unternehmen der handwerklichen Kranken-

sind neben guten Noten insbesondere in Mathematik

versicherung. Allein in Thüringen betreut die IKK classic

und Deutsch ein hohes Maß an Verantwortungs-

mehr als 282.000 Versicherte in 28 Geschäftsstellen

bewusstsein, Kommunikationsfähigkeit und selbst-

im Freistaat. Die Kasse mit Hauptsitz in Dresden ist

ständiges Arbeiten.

mit insgesamt rund 7.000 Beschäftigten an bundesweit mehr als 250 Standorten tätig.

Starte deine Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten ab August 2017.

Die IKK classic bildet seit vielen Jahren erfolgreich

Bewirb dich bis zum 31. Oktober 2016 bei

Sozialversicherungsfachangestellte in der Fachrichtung

der IKK classic.

Allgemeine Krankenversicherung aus. Die beruflichen
Perspektiven sind bestens. Nahezu alle Azubis erhalten

Bewerbung an:

nach erfolgreichem Abschluss der dreijährigen Aus-

Personalservice Thüringen

bildung einen Arbeitsplatz und Chancen beruflicher

Eislebener Str. 1

Weiterentwicklung bei der IKK classic.

99086 Erfurt

Inhalte der 3-jährigen dualen Ausbildung sind unter

Weitere Informationen unter

anderem Krankenversicherungsrecht, Kommunikation,

www.ikk-classic.de/ausbildung.

Informationstechnologie und Marketing.

Gute Arbeit, guter Arbeitgeber. Starte eine Ausbildung
zum Sozialversicherungsfachangestellten.
Alle Vorteile und Informationen unter
www.ikk-classic.de/ausbildung
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MIT KÜHLEM KOPF UNTERWEGS

NEUE APP FÜR JUNGE LEUTE
ZUM VORSTELLUNGSGESPRÄCH
Wann ist der Termin für das Vorstellungsgespräch? Wem begegne ich da? Habe
ich an alles Wichtige gedacht? Was soll
ich anziehen? Wie soll ich auftreten? Was
muss ich über das Unternehmen wissen?
Wer sich solche Fragen stellt, hat nun die
Antworten mit der neuen App der Bundesagentur für Arbeit „Bewerbung: Fit
fürs Vorstellungsgespräch“ schnell und
mobil zur Hand.
„Diese App kommt genau zum richtigen
Zeitpunkt. Jetzt beginnt für viele Jugendliche die heiße Phase bei der Ausbildungs-

platzsuche. Jede erfolgversprechende
Bewerbung mündet in einem Vorstellungsgespräch. Mit dieser App haben
die jungen Leute die Organisation dieser Bewerbungsphase bestens im Griff“,
wirbt der Pressesprecher der Agentur für
Arbeit Leipzig Hermann Leistner für die
neue App.
Die App bringt alles Wissenswerte rund
um das Thema Vorstellungsgespräch direkt auf das Smartphone oder Tablet.
Sie richtet sich an Jugendliche in der Bewerbungsphase und steht ab sofort kostenlos in den App-Stores zum Download
bereit.
In der übersichtlich gestalteten Rubrik
„Termine“ sind Gesprächstermine schnell
und mobil über die Kalenderfunktion
angelegt. Wichtige Daten wie Name des
Unternehmens, Ansprechpartner/in oder
Web-Adresse stehen hier zur Nutzung bereit. Die praktische Erinnerungsfunktion
sorgt dafür, dass kein Termin vergessen
wird.

Die Rubrik „Typische Fragen“ listet kompakt die wichtigsten „Fragen zu meiner
Person“, „Fragen zum Beruf“ und „Fragen
zum Unternehmen“ auf und erleichtert
dadurch überall und jederzeit die Vorbereitung.
Die „Checklisten“ sind aufgeteilt in „14
Tage vor jedem Termin“, „3 Tage vor jedem
Termin“, „1 Tag vor jedem Termin“ und „Am
Tag des Gespräches“. Praxisnah helfen sie
dabei, an alle wesentlichen Dinge, wie
beispielsweise die passende Kleidung,
vor dem Vorstellungsgespräch zu denken.
„Videos“ halten nützliche Tipps wie zum
Thema „Körpersprache“ parat. Von hier
aus kann man sich auch auf die Web-Anwendung des Bewerbungstrainings von
www.planet-beruf.de, der besten Internetadresse rund um das Thema Ausbildung,
leiten lassen.

www.plante-beruf.de
www.arbeitsagentur.de

Die App „Bewerbung: Fit fürs Vorstellungsgespräch“ ist Teil der Medienkombination
„planet-beruf.de – Mein Start in die Ausbildung“. Sie wird von der Bundesagentur für
Arbeit herausgegeben. Leitmedium ist mit ca. 3,7 Millionen Besuchern und rund 32
Millionen Seitenzugriffen jährlich das Portal www.planet-beruf.de. Im Mittelpunkt des
Online-Portals steht neben dem Bewerbungstraining das Selbsterkundungsprogramm
BERUFE-Universum. Zur Medienkombination gehören zudem Print-Produkte für Schülerinnen und Schüler von Haupt- und Realschulen (Sekundarstufe I), Eltern, Lehrkräfte
und Berufsberater/innen.
Technische Daten: Die mobile App„Bewerbung: Fit fürs Vorstellungsgespräch“ ist für
Smartphones und Tablets mit Apples iOS und Android-Betriebssystemen geeignet.

Irgendetwas Technisches und
Praktisches wollte Timotheus
Kreuzritter lernen. Nach dem Realschulabschluss startete er 2012
seine Ausbildung zum „Mechatroniker für Kältetechnik“.
Was macht denn ein „Mechatroniker für Kältetechnik“ alles?
„Dafür sorgen, dass die Kühlung
funktioniert und das richtige Klima herrscht, z.B. in Supermärkten,
in der Gastronomie, beim Bäcker
um die Ecke, aber auch in Großbetrieben, Fertigungsstätten oder
Krankenhäusern. Unsere Aufgaben reichen von der Installation
von kälte- und klimatechnischen
Anlagen, über die Wartung und
Reparatur bis hin zur Steuerung
und Überwachung am Computer.“
Was macht Dir in Deinem Beruf
besonders viel Spaß?
„Die Abwechslung. Jeden Tag
steht man vor einer anderen Anlage und neuen Herausforderungen. Es motiviert ungemein, dass
schnell Erfolge sichtbar werden,
zum Beispiel wenn ein Fehler
gefunden und behoben ist. Man
weiß am Abend, was man alles
geschafft hat. Und das man ein
Spezialist ist mit einem gewissen
Ansehen beim Kunden, Verantwortung trägt. Bei der Kühlung
können richtig hohe Warenwerte
dahinter stecken, wie etwa bei
verderblichen Lebensmitteln oder
Blutplasma. Nicht jeder darf die
Arbeit an den Kälteanlagen ausführen. Benötigt wird erst ein Zertifikat für den fachgerechten Umgang mit Chemikalien – in unserer
Branche sind das die Kältemittel.
Zudem ist der Job sehr kundennah und man ist unterwegs.“

Wie bist Du auf die Kältetechnik
aufmerksam geworden?
„Eher per Zufall. Nach anfänglicher Internetrecherche zu Ausbildungsberufen kam ich mit meinem jetzigen Meister über den
privaten Kontakt ins Gespräch.
Durch ein Praktikum schnupperte
ich zunächst in das Kälteanlagenbauerhandwerk hinein und entschied mich letztendlich für die
Ausbildung. Zugegeben, das war
dann auch meine einzige Bewerbung.“
Was spricht für die Ausbildung
und wie läuft sie ab?
„Die Kältebranche kennen viele
noch nicht so recht. Dadurch hat
man sehr gute Chancen auf dem
Arbeitsmarkt. Das erste halbe Jahr
hat man sehr viel Unterricht in
der Kältefachschule, vertieft allgemeines Wissen in der Elektronik
oder Mathematik, lernt generelle
Abläufe kennen. Aber dann darf
man endlich auch mehr mit den
Kollegen mitfahren. Das erste Jahr
„tappt man noch etwas im Dunkeln“, weil einem noch die Erfahrung und teilweise das Fachwissen fehlen. Das erhält man dann
zunehmend durch den Austausch
und die Zusammenarbeit im
Team.“
Gibt es bereits Ziele bzw. Pläne
für die Zukunft?
„Ich möchte mich vielleicht noch
weiterbilden zum Meister. Oder in
Richtung Projektierung, da ich die
Planung von Anlagen sehr spannend finde.“

Mechatroniker für Kältetechnik
Berufstyp
Anerkannter Ausbildungsberuf
Ausbildungsart
Duale Ausbildung in Industrie und
Handwerk (geregelt durch Ausbildungsverordnung)
Ausbildungsdauer 3,5 Jahre
Lernorte
Ausbildungsbetrieb und Berufsschule
(duale Ausbildung)
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In guten Händen: Timotheus Kreuzritter mit seinem
Meister Thomas Schuster beim Umsetzen eines Schaltplans für eine Tiefkühlzelle. Die besondere Leistungsfeststellung gehörte im 4. Lehrjahr zu seiner Ausbildung
beim DKA in Vorbereitung auf die Gesellenprüfung.

Unser Tipp:

ür
f
r
e
k
i
n
o
r
t
a
h
Mec
Kältetechnik

ZUSAGE / ABSAGE
Sowohl bei Zusagen als auch bei Absagen
ist eine koordinierte weitere Vorgehensweise wichtig.
Das Ziel einer Bewerbung um eine Ausbildungsstelle ist es, eine Zusage zu erhalten. Wenn du eine positive Rückmeldung
erhalten hast, gehst du wie folgt vor:
» Entscheide dich schnell, wenn dir eine
Ausbildungsstelle angeboten wird und
schließ nun einen Ausbildungsvertrag
ab.
» Sobald du unterschrieben hast, zieh
bitte gegebenenfalls laufende Bewerbungen bei anderen Betrieben zurück.
» Informier auch das Team U25 beziehungsweise die Berufsberatung deiner
Agentur für Arbeit.

Orientierungshilfe zu Auswahltests
Die Broschüre ist beim Team U25 beziehungsweise bei der Berufsberatung deiner Agentur für Arbeit erhältlich. Darin
wird erläutert, was dich in Auswahltests
erwartet und du kannst auch einige Beispielaufgaben üben. Am besten bearbeitest du diese unter möglichst realistischen Bedingungen: ohne fremde Hilfe
und mit einer Stoppuhr unter Zeitdruck.
So lernst du nicht nur das Lösen der Aufgaben, sondern auch mit Zeitdruck und
Stress umzugehen.
www.arbeitsagentur.de

DKA Kälte-, Klima- und Energietechnik

Der „coolste“ Job der Welt!
Ausbildung zum Mechatroniker für
Kältetechnik (m/w), deutschlandweit!
Mach den Check:
Du hast Interesse an technischen und naturwissenschaftlichen Fächern?
Elektronik fasziniert dich?
Du hockst gern vor dem PC, bist aber auch
gern unterwegs?
Du planst und tüftelst gern?
Du bist auf der Suche nach einem
krisensicheren Beruf?
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Treffen mindestens drei Punkte auf Dich zu?
Dann ist eine Ausbildung in der Kälte-, Klima- und
Energietechnik vielleicht genau das Richtige für Dich!
Ausführliche Infos zum Berufsbild, zu Ausbildungsinhalten, zum DKA – dem größten herstellerunabhängigen
Kälteanlagenbauer – und zu unseren Standorten findest Du
auf www.dka.eu/karriere/ausbildung

05_16_DKA_AusbildungBerufZukunft-185x126_V1.indd 1
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Die Veranstaltung dient vorrangig der
Vermittlung
offener
Ausbildungs-,
Studien- und Arbeitsplätze, Praktika,
Mini- und Ferienjobs sowie zukunftsorientierte Weiter- bzw. Fortbildungsmöglichkeiten. Aber auch Existenzgründung
und Fachkräftegewinnung sind Themen
der JOBfinder 2016.

ildung!

Assessment Center
Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit, Organisationstalent, Durchsetzungsvermögen oder Entwicklungspotentiale
können im Gegensatz zu Konzentrationsfähigkeit mit Testfragebögen nur unzureichend geprüft werden. Daher werden vor
allem von Großunternehmen bei der Auswahl der zukünftigen Auszubildenden als
Testverfahren auch Assessment-Center
eingesetzt. Durch diese spezifische Testsituation kann das Verhalten der Teilnehmer unter unterschiedlichen Bedingungen analysiert werden. Zum Beispiel wird
die Fähigkeit zur konzentrierten Einzelarbeit oder zur produktiven Zusammenarbeit in einer Gruppe unter Normalbelas-

tung und unter Stress/Zeitdruck geprüft.
Kennzeichnend sind der Wechsel unterschiedlicher Testmethoden und -situationen mit unterschiedlicher Bearbeitungszeit und Beobachtung des Verhaltens der
Teilnehmer durch geschulte Tester.

l

Tipps
» Hör aufmerksam zu, wenn die Aufgaben erklärt werden. Stell eventuell Fragen sofort.
» Lies die Aufgaben und die Bearbeitungshinweise gut durch.

» Beantworte die Fragen möglichst der
Reihe nach. Solltest du eine Antwort
nicht gleich wissen, überspringe diese
und versuche es am Schluss nochmals.
» Setz dich nicht unter Druck: Mehr als
dein Bestes kannst du nicht geben. Arbeite zügig, sorgfältig und ruhig weiter,
auch wenn andere früher fertig sind.
Meist sind die Tests jedoch so angelegt, dass sie vom Schwierigkeitsgrad
her und in der vorgegebenen Zeit nicht
vollständig zu lösen sind.
» Nutze die Pausen zur Entspannung.
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Vorbereitung
» Bereite dich rechtzeitig auf verschiedene Testarten/Aufgaben vor, spiele Testsituationen durch. Fachliteratur gibt
es in Bibliotheken, im Handel und im
Berufsinformationszentrum in deiner
Agentur für Arbeit. Schnell vor dem Test
noch alles lernen zu wollen, verwirrt
unnötig.
» Informiere dich vorab über Weg und
Fahrplan zum Veranstaltungsort.
» Lege Schreibsachen, Notizblock und Taschenrechner bereit.
» Wähle deine Kleidung wie für ein Vorstellungsgespräch aus, nur etwas bequemer.
» Die Tests sind meist anstrengend, deshalb solltest du ausgeruht, unbedingt
pünktlich und nicht abgehetzt erscheinen. Leichte Prüfungsangst ist jedoch
völlig normal.
» Wenn du verhindert bist, ruf rechtzeitig
an, erkläre deine Situation und versuche, einen Ersatztermin zu vereinbaren.

Lasse dich jedoch nicht entmutigen, wenn
es nicht auf Anhieb geklappt hat! Eine Absage kannst du bekommen haben, weil
» sich viele junge Leute um wenige Stellen beworben und andere die Zusage
bekommen haben. Das muss nicht hei-

JOBfinder - Die Messe
11. Juni 2016, 10 - 15 Uhr, Messe Erfurt

usb

Die Ausbildungsbetriebe wollen prüfen
» ob du den Anforderungen der Ausbildung gewachsen bist.
» ob du über schulisches Grundwissen
und Allgemeinwissen verfügst und dich
über einen längeren Zeitraum hinweg
konzentrieren und trotz Prüfungsdruck
systematisch arbeiten kannst. Ob deine beruflichen Interessen und Ziele mit
den Inhalten der gewünschten Ausbildung und den Möglichkeiten des späteren Berufes übereinstimmen.
» ob deine Persönlichkeit und Einstellung den Erwartungen entsprechen.

Suche nach den Ursachen, damit du
weißt, was du beim nächsten Mal besser
machen kannst. Frag im Betrieb nach,
woran es gelegen hat und bitte das Team
U25 beziehungsweise die Berufsberatung
um Hilfe.
www.arbeitsagentur.de

fsa

Bei vielen Betrieben und Behörden sind
Auswahlverfahren üblich, um so herauszufinden, wer den Erwartungen am besten entspricht.
Die Verfahren und Tests sind von Betrieb
zu Betrieb, aber auch von Beruf zu Beruf
sehr unterschiedlich.

ßen, dass du für den Beruf ungeeignet
bist. Eventuell kann es sinnvoll sein,
sich in anderen Regionen noch einmal
zu bewerben oder auf ähnliche Berufe mit besseren Aussichten auszuweichen.
» du die vom Betrieb gewünschten Voraussetzungen nicht erfüllst, zum Beispiel einen bestimmten Schulabschluss
nicht hast oder die Zeugnisnoten nicht
gut genug sind. Vielleicht entschließt
du dich, weiter zur Schule zu gehen, um
den geforderten Abschluss nachzuholen. Oder du erkundigst dich nach anderen Berufen/Ausbildungsstellen, die
ebenfalls infrage kommen und für die
du die gewünschten Voraussetzungen
erfüllst.
» deine schriftliche Bewerbung unvollständig, fehlerhaft oder zu unpersönlich war. Überprüf deine Unterlagen.
» du am Auswahltest gescheitert bist
oder das Vorstellungsgespräch nicht
gut lief. Bereite dich beim nächsten Mal
noch besser vor.

ru

AUSWAHLVERFAHREN

18.04.2016 11:49:42
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ICH HAB WAS BESSERES VOR!

„Die Aussicht auf einen Bürojob gefiel
mir nicht.“
„Ich hab was Besseres vor“: Seit April ruft
das Handwerk Jugendliche mit neuen
Motiven und einem Film dazu auf, sich
mit Fragen rund um ihre Berufswahl auseinander zu setzen.
Berlin, 5. April 2016 – Fahrzeuglackierer
Robert Schneider wusste am Ende der
Schulzeit nicht, welchen Beruf er ergreifen sollte. „Dann bekam ich einen Praktikumsplatz in meinem jetzigen Betrieb,
und die Arbeit machte mir gleich großen
Spaß. Während viele Andere noch studieren und nicht wissen, was sie machen
wollen, habe ich von Anfang an mein eigenes Geld verdient.“ Johannes Schroeter-Behrens hatte ein abgeschlossenes
Studium in der Tasche. Dann machte er
eine Ausbildung zum Stuckateur: „Als
Diplom-Prähistoriker hätte ich hauptsächlich am Computer gesessen. Etwas

Handwerkliches passt besser zu mir.“ Und
Vanessa Sell hat als Sattlerin ihr Hobby
zum Beruf gemacht: „An meinem Beruf
liebe ich, dass ich kreativ sein kann.“
Die Berufswahl stellt junge Menschen
vor eine große Herausforderung. Viele
wissen nicht, wo ihre Stärken und wirklichen Interessen liegen. „Jugendliche
stehen in der Berufsfindungsphase oft
unter großem Druck”, so Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des
Deutschen Handwerks e. V. (ZDH). „Wir
möchten mit ihnen darüber ins Gespräch
kommen, was sie sich für ihre berufliche
Zukunft wünschen und sie ermutigen, ihren eigenen Interessen zu folgen.”
Unter dem Motto „Ich hab was Besseres
vor“ zeigt das Handwerk Jugendlichen,
dass sie in handwerklichen Berufen viel
erreichen können. Um die Diskussion mit
und unter jungen Menschen anzustoßen,
sind die neuen Motive seit April bundesweit auf Plakaten, auf Bussen sowie

auf Bannern einer Online- und MobileKampagne zu sehen. Mit Sprüchen wie
„Träume unter Akten begraben? Ich hab
was Besseres vor“ werden Vorteile einer
handwerklichen Ausbildung hervorgehoben. Die Motive vermitteln eine authentische Vorstellung von der Arbeit im
Handwerk – Robert Schneider, Johannes
Schroeter-Behrens, Vanessa Sell sowie
weitere Junghandwerker standen für die
Kampagne in ihren Werkstätten vor der
Kamera.
Ein neuer Film greift ebenfalls das Motto
„Ich hab was Besseres vor“ auf: Ein junger
Mann wird in einen „Schreibtisch-Beruf“
gedrängt. Sein Umfeld zerrt so sehr an
ihm, dass sein Anzug reißt. Zum Vorschein
kommt, was eigentlich in ihm steckt – ein
Handwerker. Der Film ist auf Infoscreens
an U- und S-Bahnhöfen sowie im Internet
zu sehen.
Weitere Informationen unter
www.handwerk.de.
Quelle: www.handwerk.de

Anna, Modistin
(Foto: Bastian Beuttel)

„Der Werkstoff Holz würde mir fehlen.”
Die Hälfte der Möbel in seiner Wohnung hat Martin Pelzer, 31,
selbst gebaut – darauf ist er stolz. Durch ein Schülerpraktikum
kam er auf den Geschmack und beschloss, eine Ausbildung zum
Tischler zu absolvieren. Längst kann er sich nicht mehr vorstellen, in einem anderen Beruf zu arbeiten.

» Welche Eigenschaften sind für eine Ausbildung zum Tischler
wichtig?
Wer Lust hat, kreativ zu arbeiten und etwas mit den eigenen
Händen zu schaffen, ist hier richtig. Außerdem sollte man räumliches Denkvermögen sowie eine Affinität zum Rechnen mitbringen. Auch eine gewisse körperliche Belastbarkeit gehört dazu.

Der Tag des Handwerks findet 2016 bereits
zum sechsten Mal statt. Unter dem Motto „Die Zukunft ist unsere Baustelle“
können alle Interessierten am 17. September
die große Vielfalt des Handwerks kennenlernen. Betriebe und Handwerksorganisationen laden auch in diesem Jahr bundesweit dazu ein, an Mittmach-Stationen, Info-Veranstaltungen und Wettbewerben
teilzunehmen.
Weitere Infos unter: handwerk.de/tag-des-handwerks
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» „Ich hab was Besseres vor“ – was ist an deinem Beruf besser als alles Andere?
Direkt nach dem Abitur wollte ich studieren. Aber durch die Vorbereitung auf das Produktdesign-Studium wurde mir klar, dass
mir der Praxisbezug fehlen würde. Es wäre auf viel Computerarbeit hinausgelaufen. Ich wollte selber etwas fertigen und Ergebnisse in den Händen halten. Als Modistin kann ich Menschen mit
Hüten glücklich machen, ich kann kreativ sein. Ich habe vielfältige Aufgaben, immer neue Projekte, treffe viele neue Leute.
» Wie bist du auf den Beruf der Modistin gekommen?
Ich wurde durch Zufall auf den Beruf aufmerksam. Als ich dann
ein zweimonatiges Praktikum in meinem jetzigen Betrieb absolvierte, war es wie Liebe auf den ersten Blick. Ich spürte: Das
ist genau das, was mich erfüllt. Jetzt habe ich tatsächlich das
gefunden, was ich machen möchte.

» Inwiefern passt das Motto „Ich hab was Besseres vor” zu dir?
Ich bin mit meinem Beruf sehr glücklich. Als Tischler zu arbeiten, ist einfach mein Weg. Ein anderer Beruf wäre nichts für
mich. Der Kontakt zum Werkstoff Holz würde mir fehlen, ebenso
die körperliche Auslastung. Aber natürlich muss jeder für sich
herausfinden, was sein Weg ist und welcher Beruf zu ihm passt.

Tag des Handwerks 2016

„Es war Liebe auf den ersten Blick.“
Wenn die 24-jährige Anna von ihrem Beruf als Modistin spricht,
kommt sie ins Schwärmen. Als Schülerin überlegte sie zunächst,
nach dem Abitur zu studieren. Doch ein Praktikum in ihrem jetzigen Betrieb änderte alles.

» Was gefällt dir an deinem Beruf besonders gut?
Ich kann meine eigenen Ideen umsetzen. Ich brauche im Grunde
nur einen Zettel mit einer groben Skizze und kann ein Möbelstück bauen. Die Arbeit an einem Möbelstück ist ein spannender
Prozess und immer wieder anders, diese Abwechslung gefällt
mir. Und im privaten Bereich ist es schön, mit selbst gebauten
Möbeln wie einem Couch-Tisch oder einem Kleiderschrank zu
leben. Es freut mich zu sehen, dass die Vorstellung, die ich umgesetzt habe, sich bewährt.

» Was ist es für ein Gefühl, im Rahmen der Imagekampagne
dein Handwerk zu repräsentieren?
Ich finde es schön, dass der Beruf in den Vordergrund gerückt
wird und auf die vielfältigen Möglichkeiten im Handwerk aufmerksam gemacht wird. Viele gehen davon aus, dass man mit
Abitur studieren muss. Durch die Kampagne wird anderen hoffentlich wieder bewusst, was es außerdem noch alles gibt.

»

Martin Pelzer
(Foto: Bastian Beuttel)

FREIWILLIGE DIENSTE

ZWISCHEN SCHULE UND BERUF

Praktika geben Einblicke in den Berufsalltag. Sie dienen entweder der Berufswahlvorbereitung oder dem Erwerb
von Berufserfahrung. Praktika sind zwar
keine Berufsausbildung, aber eine gute
Möglichkeit, den Ausbildungs- oder Berufseinstieg vorzubereiten. Oft werden
sie vor oder während einer beruflichen
Ausbildung gemacht. In manchen Ausbildungsgängen sind sie vorgeschrieben
oder je nach fachlicher Vorbildung Zulassungsvoraussetzung für eine schulische Ausbildung oder ein Studium. Auch
für Arbeitgeber sind Praktika eine gute
Möglichkeit, Nachwuchskräfte kennen zu
lernen.
Es gibt zahlreiche Arten von Praktika:
» Anerkennungspraktikum Pflichtpraktikum nach einer fachtheoretischen und

fachpraktischen Ausbildung zur Anerkennung eines Berufsabschlusses.
» Auslandspraktikum Freiwilliger Auslandsaufenthalt zur Verbesserung der
Einstellungs- und Aufstiegsmöglichkeiten
und zur Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse. Bei internationalen Studiengängen häufig vorgeschrieben.
» Praxissemester Für Studierende an
Hochschulen im Rahmen der Studienprüfungsordnung.
» Schiffspraktikum Freiwilliges Praktikum für Schulabgänger, um seemännisch-technische Berufe und deren Anforderungen kennen zu lernen.
» Schnupperpraktikum Wenige Tage
dauerndes Praktikum von Schülern zum
Kennenlernen betrieblicher Arbeits- und
Ausbildungsbedingungen.
» Schülerbetriebspraktikum In den

meisten Bundesländern sind Betriebspraktika in der vorletzten oder letzten
Klasse vorgeschrieben. Die Organisation
erfolgt in der Regel über die Schule.
» Studienbegleitendes Praktikum (freiwillig) Freiwillige berufspraktische Zusatzqualifikation zur Verbesserung der
Arbeitsmarktchancen für Studierende aller Fachrichtungen.
» Trainee Berufs- und unternehmensspezifische Startprogramme für akademische Berufsanfänger. Sie dienen in erster
Linie zur Anwerbung des akademischen
Nachwuchses.
» Vorpraktikum/Fachpraktikum Vorgeschriebenes Praktikum, das als Pflichtpraktikum in der jeweiligen Fachrichtung
absolviert werden muss. Praktikantenrichtlinien erhalten Sie bei der jeweiligen
Ausbildungseinrichtung.

JOBS UND PRAKTIKA IM AUSLAND
Sprachenkenntnisse, Wissen über andere Länder, interkulturelle Kompetenz – in
vielen Berufen werden internationale Arbeitserfahrungen immer wichtiger. Je früher man anfängt, sie zu sammeln, desto
besser. Praktika und Jobmöglichkeiten im
Ausland bieten die Möglichkeit dazu. Im
Ausland zu jobben oder ein Praktikum zu
absolvieren erweitert den fachlichen und
persönlichen Horizont und schult die
Fremdsprachenkenntnisse. Bei der Stellensuche in Deutschland beweist man so
gegenüber späteren Arbeitgebern Neugierde und Flexibilität sowie die Fähigkeit,
mit neuen Situationen klarzukommen.
Besonders Übergangsphasen – zwischen
Schule und Ausbildung oder Studium
oder nach einem berufsqualifizierenden
Abschluss – lassen sich so sinnvoll füllen.
Mit ausgesuchten Programmpartnern
ins Ausland
Zusammen mit ausgewählten Programmpartnern bietet die ZAV (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung) Job- und
Praktikumsmöglichkeiten in Europa und
aller Welt an.
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Tipps für die eigenständige Suche
Bei der eigenen Suche ist zu beachten,
dass der Begriff „Praktikum” und das, was
wir darunter verstehen, nicht überall bekannt ist. In Deutschland ist das Praktikum ein allseits bekannter und gängiger
Weg, um Erfahrungen in der Arbeitswelt
zu sammeln und das Lernen in Schule,
Berufsausbildung, Weiterbildung oder
Studium durch Praxisbezug zu ergänzen.
Auch in anderen Sprachen finden sich
die Begriffe Praktikum, stage, internship,
prácticas … Doch damit ist noch lange
nicht gesagt, dass inhaltlich das Gleiche
gemeint ist. In anderen Ländern kann es
sich dabei z. B. um einen Saison- oder Ferienjob oder eine befristete Arbeit handeln. In den meisten europäischen Ländern ist ein Praktikum aus rechtlichen
Gründen nur als Bestandteil eines Studiums oder einer Ausbildung möglich. Die
Tätigkeit in einem Betrieb begründet hier
ansonsten sofort ein reguläres Arbeitsverhältnis, für das in vielen EU-Ländern
ein so genannter „Mindestlohn” gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Bereitschaft
von Firmen, Praktikanten aufzunehmen,

ist in diesen Fällen eher gering oder es
werden im Gegenzug schon verwertbare
berufliche Kenntnisse vorausgesetzt. Wer
in diesen Ländern dennoch ein Praktikum anstrebt, kann sein Ziel daher in der
Regel nur im Rahmen von europäischen
Programmen oder mit einer Organisation
im In- oder Ausland verwirklichen.

Weitere Informationen zum Thema
Jobs & Praktika im Ausland finden Sie
auch unter www.rausvonzuhaus.de.
Das Team der Eurodesk-Beratungstelle
in Bonn beantwortet Fragen und gibt
Tipps rund um die Themen Freiwilligendienste, Au Pair und Workcamps im
Ausland. Sie erreichen das Team unter
der Rufnummer 0228 9506-250 oder per
E-Mail über die Adresse eurodeskde@
eurodesk.org.
Unter www.eurodesk.tv finden Sie auch
Informationen zu Mobilitätsprogrammen und Europa im Videoformat.

Soziale Dienste wie das „Freiwillige Soziale Jahr" (FSJ) oder das „Freiwillige
Ökologische Jahr" (FÖJ) bieten sinnvolle
Alternativen, wenn man die Zeit bis zum
Ausbildungs- oder Studienbeginn überbrücken will oder muss.
» Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und
Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)
» Bundesfreiwilligendienst (BFD)
» freiwilliger Wehrdienst (FWD)
» Europäischer Freiwilligendienst für
Jugendliche (EFD)
» Friedensdienste im Ausland
» Entwicklungsdienst
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)
Die Rahmenbedingungen des Freiwilligen
Sozialen Jahres (FSJ) und des Freiwilligen
Ökologischen Jahres (FÖJ) sind durch das
Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten (Jugendfreiwilligendienstegesetz) geregelt.
Zu den gesetzlich geregelten Freiwilligendiensten gehören:
» Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
» Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)
» Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege
(FJD)
» Freiwilliges Soziales Jahr im Sport (FSJ
im Sport)
» Freiwilliges Soziales Jahr Kultur (FSJ
Kultur)
» Freiwilliges Soziales Jahr Politik (FSJ Politik)
» Freiwilliges Soziales Jahr Schule (FSJ
Schule)
Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und das
Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) können
nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz (JFDG) nicht nur im Inland, sondern
auch im Ausland (§ 6 JFDG) oder als kombinierter Jugendfreiwilligendienst abschnittsweise sowohl im In- als auch im
Ausland (§ 7 JFDG) absolviert werden.
In der Bundesrepublik Deutschland wird
das FSJ hauptsächlich von karitativen
und gemeinwohlorientierten Einrichtungen angeboten. So sind entsprechende
Möglichkeiten unter anderem in Einrichtungen der Jugendarbeit, der Gesundheitspflege oder der Kinder- und Jugendhilfe vorhanden. Neben den genannten
„klassischen“ Einsatzfeldern, ist ein Freiwilligendienst auch im Sport, im kulturel-

len Bereich oder in der Denkmalpflege
möglich.
Innerhalb des Freiwilligen Ökologischen
Jahres wird eine Mitarbeit in Projekten
der Landschaftspflege, in Maßnahmen
des Naturschutzes und der Umweltbildung angeboten. Als Anlaufstellen stehen zum Beispiel Forstämter, Umweltämter oder landwirtschaftliche Betriebe zur
Verfügung.
FSJ und FÖJ im Ausland werden ganztägig
als überwiegend praktische Hilfstätigkeiten in geeigneten Stellen geleistet (z. B.
Kindergärten, kulturelle Einrichtungen,
Schulen, Umweltbildung, Sozialdienste,
Hausmeistertätigkeiten etc.). Zum Freiwilligen Sozialen Jahr im Ausland gehört
insbesondere auch der Dienst für Frieden
und Versöhnung. Die Dauer der FSJ und
FÖJ beträgt in aller Regel zwölf Monate.
Voraussetzungen:
» Erfüllung der Vollzeitschulpflicht
» noch keine Vollendung des 27. Lebensjahrs
Finanzielle Aspekte:
» Während des Dienstes zahlen die Träger
den Freiwilligen ein Taschengeld und
gewähren weitere Geld- oder Sachleistungen für Unterkunft, Verpflegung und
ggf. Arbeitsbekleidung.
» Teilnehmer/innen von Freiwilligendiensten erhalten einen Freiwilligenausweis und damit Ermäßigungen z. B.
für öffentliche Verkehrsmittel.
» Teilnehmer/innen am FSJ/FÖJ sind gesetzlich sozialversichert.
» Es besteht Anspruch auf Kindergeld,
eventuell Waisenrente sowie Kinderund Ausbildungsfreibeträge.
Weitere Informationen zum FSJ und FÖJ
enthält die Broschüre des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ) „Zeit, das Richtige zu tun.
Freiwillig engagiert in Deutschland – Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilliges Ökologisches Jahr“.
Die Broschüre enthält eine ausführliche Übersicht und die entsprechenden
Adressen von Anlaufstellen.
Bundesfreiwilligendienst (BFD)
Seit dem 1. Juli 2011 ersetzt der Bundesfreiwilligendienst (BFD) den Zivildienst,
der gleichzeitig mit der Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Die Rahmenbedingun-

gen des Bundesfreiwilligendienstes sind
durch das Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst (Bundesfreiwilligendienstgesetz) geregelt.
Die Einsatzfelder reichen von der praktischen Hilfstätigkeit in gemeinwohlorientierten Einrichtungen, z. B. der Kinderund Jugendhilfe, über Einrichtungen der
Wohlfahrts-, Gesundheits- und Altenpflege, der Kultur und Denkmalpflege bis hin
zu Einrichtungen, die im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes tätig sind.
Die Einsatzdauer beträgt 6 bis 18 Monate
(in Ausnahmefällen 24 Monate). Es können auch mehrere verschiedene, mindestens 6-monatige Freiwilligendienste
bis zu einer Höchstdauer von 18 Monaten
kombiniert werden.
Voraussetzungen:
» Die Freiwilligen müssen die Vollzeitschulpflicht (je nach Bundesland mit
16 Jahren, manchmal auch schon mit 15
Jahren) erfüllt haben.
» Der Freiwilligendienst darf nicht innerhalb einer Berufsausbildung ausgeübt
werden; er muss ohne Erwerbsabsicht
geleistet werden.
Ein Schulabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung ist nicht
erforderlich.
Finanzielle Aspekte:
» Die Einsatzstellen können Unterkunft,
Verpflegung, Arbeitskleidung und ein
angemessenes Taschengeld zur Verfügung stellen, nach Ermessen der
Einsatzstelle können dafür auch Geldersatzleistungen gezahlt werden (alle
Leistungen werden zwischen dem Freiwilligen und der Einsatzstelle vereinbart).
» Teilnehmer/innen am Bundesfreiwilligendienst (BFD) erhalten einen Freiwilligenausweis und damit Ermäßigungen
z. B. für öffentliche Verkehrsmittel.
» Die Freiwilligen werden in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung
pflichtversichert.
» Sozialversicherungsbeiträge
werden
übernommen.
» Es kann Kindergeld gezahlt werden.
Die Bewerbung für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) erfolgt bei anerkannten
Trägern oder direkt bei den Einsatzstellen.
www.arbeitsagentur.de
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AUSBILDUNG IM
ÖFFENTLICHEN DIENST
Beamte üben Berufe bei Behörden des
Bundes oder der Länder, bei Gemeinden,
Kreisen und Bezirken aus. Die Tätigkeiten
werden dabei in Laufbahnen des einfachen, mittleren, gehobenen und höheren
Dienstes unterteilt. Beamtenberufe sind
durch Ausbildungs- und Laufbahnverordnungen des Bundes beziehungsweise der
Länder geregelt. Diese Seite informiert
über die Ausbildung der Beamtenanwärter/innen und über die Vermittlung
von Ausbildungsstellen im öffentlichen
Dienst.
Wo werden Beamte ausgebildet?
Die Ausbildung der Beamtenanwärter/innen erfolgt im Rahmen eines Vorbereitungsdienstes. Die theoretische
Ausbildung findet an Verwaltungsschulen, anderen Bildungseinrichtungen der
öffentlichen Verwaltung oder an Fachhochschulen statt, die praktische Ausbildung erfolgt bei Ausbildungsbehörden
des Bundes, der Länder oder der Kommunalverwaltungen.
Wie lange dauert die Ausbildung?
Die Ausbildungsdauer im Vorbereitungsdienst ist beim Bund und in den einzelnen Ländern in Abhängigkeit von Laufbahn und Fachrichtung unterschiedlich
festgesetzt. In der Regel dauert sie zwischen ein und drei Jahren.
Welche Zugangsvoraussetzungen sind
für eine Beamtenausbildung erforderlich?
Für die einzelnen Laufbahnen gelten
unterschiedliche Anforderungen an die
schulische Vorbildung: Für den einfachen
Dienst wird der erfolgreiche Besuch einer
Hauptschule oder ein als gleichwertig anerkannter Bildungsabschluss vorausgesetzt. Für den mittleren Dienst wird mindestens der mittlere Bildungsabschluss
oder der erfolgreiche Besuch einer
Hauptschule und eine förderliche abgeschlossene Berufsausbildung oder ein als
gleichwertig anerkannter Bildungsstand
gefordert. Für eine Laufbahn im gehobenen nichttechnischen Dienst ist mindestens die Fachhochschulreife erforderlich.
Für den gehobenen technischen Dienst
ist ein abgeschlossenes Fachhochschul40

studium erforderlich. Bewerber/innen für
den höheren technischen und nichttechnischen Dienst müssen ein Hochschulstudium absolviert haben.
Darüber hinaus müssen Bewerber/innen
folgende beamtenrechtliche Voraussetzungen erfüllen:
» deutsche Staatsangehörigkeit gemäß
Art. 116 Grundgesetz oder die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union
» Gewähr für das Eintreten für die freiheitliche demokratische Grundordnung
im Sinne des Grundgesetzes
» Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher
Ämter, das heißt geordnete wirtschaftliche Verhältnisse, guter Leumund,
nicht entmündigt und nicht vorbestraft
» Eignung für die Laufbahn (aufgrund
der charakterlichen, geistigen und körperlichen Anlagen), die gegebenenfalls
durch unterschiedliche Auswahlverfahren festgestellt wird; obligatorisch:
ärztliche Einstellungsuntersuchung
» Außerdem dürfen in einzelnen Bundesländern bestehende Höchstaltersgrenzen nicht überschritten werden.
Gibt es ein Auswahlverfahren?
Art und Umfang der Auswahlverfahren
regeln Bund und die einzelnen Länder
unterschiedlich. In der Regel erfolgt die
Auswahl nach Zeugnisnoten und den Ergebnissen der Einstellungsprüfung, in der
z. B. die sprachlichen und logisch-analytischen Fähigkeiten (Rechtschreibung,
Sprachbeherrschung,
mathematisches
Verständnis etc.) sowie Allgemeinwissen
(aktuelle politische und gegenwartskundliche Fragen, geschichtliches Wissen),
Urteilsvermögen, Merkfähigkeit, Arbeits
effizienz und -organisation geprüft werden. Ggf. beinhaltet das Auswahlverfahren auch einen mündlichen Teil, wie z. B.
eine Diskussionsrunde der Bewerber/innen oder/und ein Vorstellungsgespräch.
Wo gibt es Informationen zu den einzelnen Berufen?
Mit Hilfe der Broschüre „BERUF AKTUELL“ kann man sich schnell anhand von
Kurzbeschreibungen über die verschiedenen Ausbildungen im öffentlichen

Dienst informieren. „BERUF AKTUELL“ ist
im Berufsinformationszentrum (BiZ) erhältlich. Umfassende Informationen sind
im BERUFENET zu finden. Gibst du in die
Suchmaske als Suchbegriff z. B. „Beamte“ ein, werden dir die entsprechenden
Berufsbezeichnungen angezeigt und du
kannst dich über den Beruf deiner Wahl
informieren.
Wo bekommt man Adressen von Behörden?
Ist die Berufsentscheidung gefallen,
hilft das Team U25 beziehungsweise die
Berufsberatung oder das Team Akademische Berufe in der Agentur für Arbeit
bei der Suche nach einem passenden
Ausbildungsplatz und vermittelt dir ausgewählte Adressen von Behörden mit
freien Ausbildungsstellen. Lässt sich am
eigenen Wohnort kein passender Ausbildungsplatz finden, können auch überregionale Vermittlungsbemühungen eingeleitet werden. Näheres dazu findest du
unter Individueller Vermittlungsservice
bzw. Überregionale Ausbildungssuche.
Über die JOBBÖRSE kannst du auch
selbstständig nach Adressen von Behörden mit freien Ausbildungsstellen suchen.
www.arbeitsagentur.de

WIE VIEL PS
HAT EIGENTLICH DEINE

AUSBILDUNG?

Dich interessiert eine Karriere bei der
Bundeswehr? Das Bundeswehr-Karriereteam ist unterwegs, so z.B. am
» 11.06.2016 auf der 7. JobFinder-Fachmesse in Erfurt, Gothaer Straße 34
Viele weitere Termine findest du unter
www.bundeswehrkarriere.de/arbeitgeber-bundeswehr/aktuelles

Mach, was wirklich zählt:
Detaillierte Informationen zu den aktuell angebotenen Ausbildungsberufen
findest du unter ziv.bundeswehr-karriere.de oder im Facebook: www.facebook.
com/bundeswehr.karriere

Ausbildung in über 50 zivilen Berufen
Jetzt informieren: bundeswehrkarriere.de
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GRÜNE BERUFE –
BERUFE IN DER LAND- UND HAUSWIRTSCHAFT

Fachkraft Agrarservice (m/w)
Fachkräfte Agrarservice pflanzen, säen,
düngen, ernten – und das alles mit modernster Technik. Sie arbeiten in größeren landwirtschaftlichen Betrieben des
Pflanzenbaus, hauptsächlich jedoch in
landwirtschaftlichen Lohnunternehmen.
Wichtige Aufgaben sind die Bedienung
und Führung landwirtschaftlicher Maschinen für Aussaat, Düngung, Ernte und
Transport.
Eine Fachkraft Agrarservice arbeitet mit
Kolleginnen und Kollegen im Team und
steht im engen Kontakt zu den Kunden
des Lohnunternehmens. Weitere Aufgaben sind die Pflege und Wartung der
Geräte und Maschinen in der betriebseigenen Werkstatt. In der Ausbildung wird
alles über die Technik und Elektronik
vermittelt. Die Fachkraft für Agrarservice
lernt aber auch etwas über landwirtschaftliche Nutzpflanzen sowie deren Anbau, Ernte und Lagerung – von der Ackerbohne bis zur Zuckerrübe.
Am Ende der Ausbildung können Fachkräfte Agrarservice nicht nur Mähdrescher fahren – sie beherrschen auch
den sinnvollen Umgang mit Dünger und
Pflanzenschutzmitteln, sie können Böden und Witterungsverhältnisse gut einzuschätzen und kennen die Abläufe im
Betrieb.
Fischwirt (m/w)
Fischwirtinnen und Fischwirte züchten
und fangen Fische, Krebstiere und Muscheln. In der Ausbildung werden Kenntnisse über die Ökosysteme Fluss, See,
Teich und Meer vermittelt. Außerdem
lernen Fischwirtinnen und Fischwirte die
dort lebenden Tiere und Pflanzen zu bestimmen und dass die Meeresfischer auf
ihren Kuttern andere Fangmethoden einsetzen als Kollegen an Rhein oder Elbe.
Auch die Aufgaben nach dem Fang – zerlegen, kühlen, konservieren und vermarkten – gehören zur Ausbildung.
Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen können Auszubildende zwischen
drei Schwerpunkten wählen.
» Fischwirtinnen und Fischwirte in der
Fischhaltung und -zucht kümmern sich
um Aufzucht und Pflege von Fischen
und halten die Teiche instand. Hier ist
viel Sorgfalt gefragt, damit die Fische in
artgerechter Umgebung gut gedeihen.
» Für die Seen- und Flussfischerei
braucht man Geschick. Mit verschiedenen Geräten wie Reusen, Stellnetzen
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oder Zugnetzen fängt man Zander, Aal,
Forelle und Co. in ihren natürlichen Lebensräumen.
» Beim Schwerpunkt Kleine Hochseeund Küstenfischerei kommt es vor allem auf Seetauglichkeit, Teamgeist und
Umsicht an. Man arbeitet meist auf Kuttern und fischt in den Küstengewässern
von Nord- und Ostsee. Die Ausbildung
vermittelt seemännisches Wissen wie
Kursbestimmung oder Ankermanöver.
Forstwirt (m/w)
Der Wald ist einer unserer wichtigsten
natürlichen Lebensräume und ein faszinierender Arbeitsplatz. Forstwirte und
Forstwirtinnen lernen in der Ausbildung
Baumarten und Waldtiere zu bestimmen
und erleben ökologische Zusammenhänge hautnah. Weder körperliche Arbeit
noch schlechtes Wetter sollten sie schrecken – gearbeitet wird nämlich stets im
Freien.
Forstwirtinnen und Forstwirte sollten
Spaß daran haben den Waldbestand zu
erhalten und zu pflegen. Verantwortungsbewusstsein und Umsicht sind in dem
Beruf besonders gefragt, vor allem beim
Führen von Maschinen wie Motorsense
oder Kettensäge. Einen großen Teil der
Arbeit nimmt nämlich das Bäume fällen
ein. Weitere typische Arbeiten sind: Saatgut gewinnen, Boden bearbeiten, Bäume
in Forstbaumschulen heranziehen, Flächen aufforsten, Waldareale umzäunen,
Schutzvorrichtungen an jungen Bäumen
anbringen zum Schutz vor Wildverbiss.
Neben Pflege und Schutz des Waldes
kümmern sich Forstwirtinnen und Forstwirte auch um die Belange von Spaziergängern und Wanderern. Damit sie sich
im Wald zurechtfinden und wohlfühlen,
bauen Forstwirtinnen und Forstwirte
Bänke, stellen Wegweiser auf und halten
die Forstwege in einem guten Zustand.
Gärtner (m/w)
Pflanzen schaffen für die Menschen mehr
Lebensqualität und gleichen den Alltagsstress aus. Kein Wunder also, dass das
„Gärtnern“ und der Umgang mit Pflanzen
bei den Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern zu den liebsten Hobbys zählen.
Jugendliche, die hier zum Profi aufsteigen
möchten und nicht nur über Umwelt und
Natur reden wollen, sollten Gärtnerin
oder Gärtner werden.
Sie übernehmen vielseitige Aufgaben.
Dazu kann auch die Produktion von hoch-

wertigem Obst und Gemüse gehören. Im
Gartenbau gibt es für jede Neigung und
Interessenlage ein eigenes Fachgebiet.
In der Berufsausbildung kann zwischen
sieben gärtnerischen Fachrichtungen gewählt werden:
» Baumschule
» Friedhofsgärtnerei
» Garten- und Landschaftsbau
» Gemüsebau
» Obstbau
» Staudengärtnerei
» Zierpflanzenbau
Außerdem kann in den Fachrichtungen
Baumschule, Staudengärtnerei und Zierpflanzenbau der Schwerpunkt „Verkaufen
und Beraten“ gewählt werden.
Hauswirtschafter (m/w)
In vielen Haushalten und Betrieben gehört es zu den Aufgaben der Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschafter
– gemeinsam mit Kindern, älteren, behinderten oder auch kranken Menschen
– den Alltag zu meistern.
Zum Haushaltsmanagement gehört aber
ebenso, sich um den Einkauf und die
fachgerechte Vorratshaltung von Lebensmitteln zu kümmern, Mahlzeiten zuzubereiten und zu servieren, Sauberkeit und
Hygiene sicherzustellen, aber auch zu
unterstützen, wenn betreute Personen
Aufgaben nicht mehr alleine erledigen
können.
Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschafter lernen nicht nur professionell
Kochen und Reinigen, sondern erfahren
auch, wie man Budgets plant und Speisepläne erstellt, Räume dekoriert oder
Einkaufspläne für große Einrichtungen
macht.
Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschafter sollten Organisationstalent mitbringen und einen Sinn für Ordnung und
Einfühlungsvermögen haben – im Mittelpunkt der Arbeit stehen nämlich immer
Menschen, die zu versorgen sind.
Die Einsatzorte reichen entsprechend
von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, über Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeeinrichtungen bis hin zu
Jugendherbergen, Betriebskantinen und
Schulküchen.
Ein besonderer Arbeitsbereich der Hauswirtschaft sind die Haushalte landwirtschaftlicher Betriebe. Hier kommen noch
weitere Tätigkeiten, wie Tiere versorgen
oder landwirtschaftliche Produkte vermarkten, hinzu.
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Landwirt (m/w)
Landwirtinnen und Landwirte arbeiten viel im Freien und beschäftigen sich
mit Tieren. Sie haben viel mit moderner
Agrartechnik zu tun, arbeiten aber auch
im Büro. Wichtige Aufgaben sind sowohl
die Versorgung der Verbraucherinnen
und Verbraucher mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln als auch die Erzeugung nachwachsender Rohstoffe.
Ein Landwirt muss produktionstechnische Abläufe beherrschen, sich im Betriebsmanagement auskennen und die
Anforderungen der Lebensmittel- und
Produktqualität kennen. Er setzt moderne
Computertechnik ein und geht umweltgerecht, ressourcenschonend und nachhaltig mit Boden, Luft, Wasser, Pflanzen und
Tieren sowie Maschinen und Geräten um.
Die eigene Arbeit muss gut organisiert
sein und wirtschaftliches Handeln ist gefragt.
Landwirte vermarkten ihre Produkte und
achten dabei auf den Tier- und Umweltschutz. Der berufliche Alltag erfordert viel
Verantwortungsbewusstsein, Sorgfalt bei
der Arbeit und selbstständiges Handeln.
Immer öfter bieten Landwirte auch
Dienstleistungen an, beispielsweise im
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Tourismus („Urlaub auf dem Bauernhof“),
in der Natur- und Landschaftspflege oder
beim überbetrieblichen Einsatz von Landmaschinen. Die Erzeugung nachwachsender Rohstoffe (z. B. Hackschnitzel, Rapsöl)
und regenerativer Energien (z. B. Biogas)
ist auf vielen landwirtschaftlichen Betrieben ein wichtiger Erwerbszweig.
Milchwirtschaftlicher Laborant (m/w)
Freude an Chemie, Physik und Mikrobiologie und einer Arbeit hauptsächlich im
Labor – wenn diese Interessen vorhanden sind, dann ist die Ausbildung zum
Milchwirtschaftlichen Laboranten oder
zur Milchwirtschaftlichen Laborantin die
richtige.
Milch, Butter, Joghurt und Käse gehören
zu den wichtigsten Lebensmitteln. Sie
müssen ständig und gewissenhaft kontrolliert werden. In der Ausbildung erfahren Milchwirtschafltiche Laborantinnen
und Laboranten zum einen alles über
Milch und ihre Verarbeitung. Zum anderen lernen sie, wie man chemische, physikalische und mikrobiologische Analysen
durchführt. Mit Laborgeräten und EDV-Anlagen überprüfen sie aber nicht nur Milcherzeugnisse, sondern auch Wasser,

Abwasser, Luft und Verpackungsmittel.
Milchwirtschaftliche Laborantinnen und
Laboranten arbeiten in Betrieben der
Milchverarbeitung und der Lebensmittelherstellung. Darüber hinaus sind sie in
Instituten und Untersuchungsanstalten
der Lebensmittelüberwachung tätig und
sorgen dafür, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden.
Milchtechnologe (m/w)
Aus Milch kann man eine Menge machen:
Trinkmilch, Joghurt, Quark, Butter, Sahne,
Käse und mehr. Milchtechnologinnen und
Milchtechnologen verarbeiten das Lebensmittel Milch zur Herstellung dieser
Produkte.
Sie bedienen computergesteuerte Maschinen, sorgen für eine störungsfreie
Produktion, erkennen Qualitätsmängel
und technische Fehler und beseitigen sie
selbstständig. Milchtechnologinnen und
Milchtechnologen planen und kontrollieren Abläufe in der Milchverarbeitung bis
hin zur Verpackung und Einlagerung der
verderblichen Produkte und dokumentieren ihre Arbeitsschritte.
In der Ausbildung geht es aber um mehr
als Milch und Käse: Die Auszubildenden

lernen auch alles über Qualitätsmanagement, Hygienevorschriften, Lebensmittelrecht und Umweltschutz. Die Kontrolle
und die Qualitätssicherung der Milchprodukte gehören ebenso zur täglichen
Arbeit.

Pflanzentechnologinnen und Pflanzentechnologen in Betrieben im Bereich
der Pflanzenzucht oder in Betrieben des
landwirtschaftlichen
Versuchswesens.
Dies können staatliche Institute und Ämter, aber auch private Firmen sein.

Pferdewirt (m/w)

Revierjäger (m/w)

Liebe zu Pferden und zum Reiten und
mit Menschen gut zurecht kommen – das
sind Voraussetzungen, um dieses Hobby
zum Beruf zu machen.
Aber eins schon mal vorweg: Es ist ein
Knochenjob. Eine Pferdewirtin oder ein
Pferdewirt sitzt möglicherweise täglich
viele Stunden im Sattel und bildet Pferde aus. Dazu kommen ausmisten, füttern,
putzen und verarzten – Pferdewirtinnen
und Pferdewirte sind rundherum verantwortlich für die Tiere und versorgt sie von
früh bis spät.
Oft werden auch Kunden betreut, die einen kompetenten Ansprechpartner suchen, der ihnen freundlich weiterhilft.
Den Umgang mit Pferden zu unterrichten
benötigt Geduld und pädagogisches Geschick.
Die Ausbildung als Pferdewirtin oder
Pferdewirt kann in den folgenden fünf
Fachrichtungen absolviert werden:
» Pferdehaltung und Service
» Pferdezucht
» Klassische Reitausbildung
» Pferderennen (Einsatzgebiete Rennreiten oder Trabrennfahren)
» Spezialreitweisen (Einsatzgebiete Westernreiten oder Gangreiten)

Wildbestände regulieren, Jagdhunde
führen, die Öffentlichkeit über Jagd und
Natur informieren – das sind nur einige
Aufgaben von Revierjägerinnen und Revierjägern.
Revierjägerinnen und Revierjäger arbeiten in Jagd- und Forstbetrieben, darüber hinaus bei Verbänden sowie in der
jagdlichen Aus- und Weiterbildung. Ihre
Aufgabe ist es, einen artenreichen und
gesunden Wildbestand zu erhalten. Hierzu gehört es auch, die Lebensräume von
Wildtieren zu gestalten und Maßnahmen
zum Tier-, Arten- und Naturschutz unter
Berücksichtigung ökologischer Zusammenhänge nachhaltig durchzuführen.
Revierjägerinnen und Revierjäger müssen auch sicher mit Waffen und anderen Jagdgeräten umgehen und sie tierschutzgerecht einsetzen können. Einen
besonderen Stellenwert nimmt die Organisation von Jagden ein. Das erlegte Wild
fachgerecht zu beurteilen, zu versorgen
und zu vermarkten gehört ebenfalls zu
den Aufgaben.
Für den Beruf der Revierjägerin oder des
Revierjägers sollte Freude an der Natur
und der Jagd sowie an Umgang mit Menschen und Tieren mitgebracht werden.

Pflanzentechnologe (m/w)

Tierwirt (m/w)

Pflanzentechnologinnen und Pflanzentechnologen sollten gerne mit Pflanzen –
im Labor, im Gewächshaus und und auch
im Freiland arbeiten.
Sie wirken in der Pflanzenzüchtung an
vielfältigen Arbeitsschritten mit. Beispielsweise planen sie Feldversuche
und Untersuchungsreihen, führen diese
durch und dokumentieren sie. Sie bauen Pflanzen an, pflegen und ernten sie.
Sie unterstützen die Pflanzenzüchter bei
der Entwicklung neuer Sorten. Im Labor
untersuchen sie Pflanzen auf chemische
Inhaltsstoffe oder bestimmte Erbanlagen.
Allein schon durch die unterschiedlichen Jahreszeiten ist die Arbeit abwechslungsreich. Der Wandel durch Forschung
und technische Innovationen garantiert zusätzlich, dass es im Beruf nicht
langweilig wird. Hauptsächlich arbeiten

Bei Interesse an Tieren, ihrer Zucht und
Haltung, ihren Verhaltensweisen und Lebensgewohnheiten oder an der Gewinnung ihrer Produkte ist Tierwirtin oder
Tierwirt der richtige Beruf.
Nutztiere wie Rinder, Schweine, Geflügel,
Schafe und Bienen spielen in der Landwirtschaft eine große Rolle und an ihre
Erzeugnisse werden hohe Qualitätsanforderungen gestellt – egal ob es sich dabei
um Milch, Fleisch, Wolle, Eier oder Honig
handelt. Ein verantwortungsvoller Tierwirt oder eine verantwortungsvolle Tierwirtin trägt dazu bei, all diese Produkte
art- und tierschutzgerecht sowie umweltschonend und nachhaltig herzustellen
und anzubieten. Verbraucherschutz hat
hier einen großen Stellenwert.
In Stallanlagen arbeiten Tierwirtinnen
und Tierwirte mit modernen Haltungssys-

temen, in denen häufig computergesteuerte Fütterungs- und Klimatisierungssysteme eingesetzt werden. Tierwirtinnen
und Tierwirte achten auf die Gesundheit
und das Wohlbefinden der Tiere.
Damit der Betrieb am Markt bestehen
kann, ist nicht nur die Organisation der
eigenen Arbeit wichtig, sondern auch die
Wirtschaftlichkeit der betrieblichen Abläufe. Kommunikation spielt dabei eine
große Rolle.
Aufgrund unterschiedlicher betrieblicher
Anforderungen ist die Ausbildung in einer
der fünf Fachrichtungen möglich:
» Rinderhaltung
» Schweinehaltung
» Geflügelhaltung
» Schäferei
» Imkerei
Winzer (m/w)
Die Lese gehört zu den schönsten Aufgaben im Weinberg – sie ist schließlich der
erste Schritt zum Wein. Und bei der Lese
zeigt sich, wie gut man zuvor im Weinberg gearbeitet und wie sehr die Sonne
die Trauben verwöhnt hat. Bei der Traubenlese kommt es auf zuverlässige und
motivierte Mitarbeiter an – Teamarbeit ist
überhaupt das A und O in einem Weinbaubetrieb. Winzerin oder Winzer ist ein
idealer Beruf für alle, die gut mit Menschen zusammenarbeiten können und
sich für Pflanzen und moderne Technik
interessieren.
Einerseits ist es ein Beruf mit großer Tradition, aber gleichzeitig auch einer mit
modernem Profil. In der Ausbildung lernen Winzerinnen und Winzer Rebstöcke
zu pflanzen und zu pflegen, Trauben zu
ernten und sie zu Wein, Sekt oder Traubensaft zu verarbeiten. Aber auch Marketing spielt eine große Rolle. Riesling,
Silvaner und Blauer Spätburgunder –
dies sind nur drei der vielen Rebsorten,
aus denen Winzerinnen und Winzer in
Deutschland Wein herstellen.
Alles in allem ist der Beruf der Winzerin
oder des Winzers ein moderner und vielseitiger Beruf.
Quelle: www.bildungsserveragrar.de

Weitere Informationen erhältst du im
Internet unter:
www.bildungsserveragrar.de/
ausbildung/gruene-berufe
sowie unter www.planet-beruf.de
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BETRIEBLICHE BERUFSAUSBILDUNG

DER AUSBILDUNGSVERTRAG

Vor Beginn einer Ausbildung muss zwischen dem Ausbildenden und dem Auszubildenden (Azubi) ein Berufsausbildungsvertrag geschlossen werden. Was
du vor Ausbildungsbeginn klären solltest:
Konto:
Für deine Ausbildungsvergütung brauchst
du ein Gehaltskonto, auf das dein Ausbildungsbetrieb Geld überweisen kann.
Wenn du noch kein eigenes Konto hast,
solltest du es – gegebenenfalls mit Einverständnis der Eltern – einrichten. Vergleiche die unterschiedlichen Konditionen der Banken.
Lohnsteuerkarte:
Als Berufseinsteiger musst du dir beim
Finanzamt eine Ersatzbescheinigung
ausstellen lassen und diese deinem Arbeitgeber aushändigen. Der Arbeitgeber
hat die Jobanfänger im ELStAM-Verfahren
anzumelden. Für ledige Auszubildende
im ersten Dienstverhältnis ab 2013 gibt es
eine Sonderregelung, nach der sie keine
Ersatzbescheinigung benötigen. Du wirst

automatisch der Steuerklasse 1 zugeordnet. Du musst dann schriftlich bestätigen,
dass es sich um das erste Dienstverhältnis handelt und deine Identifikationsnummer, dein Geburtsdatum und deine
Religionszugehörigkeit angeben.
Krankenversicherung:
Als Auszubildender bist du krankenversicherungspflichtig. Dein Arbeitgeber
trägt knapp die Hälfte der anfallenden
Beiträge, bei einer sehr niedrigen Ausbildungsvergütung den kompletten Beitrag. Prüfe, welche Krankenkasse für dich
infrage kommt. Ein Vergleich lohnt sich.
Vermögenswirksame Leistungen sind
Sparbeträge, die der Arbeitgeber für den
Arbeitnehmer entsprechend dem Vermögensbildungsgesetz anlegt. Dein Vorteil:
Du sparst Steuern und erhältst oft noch
einen Zuschuss des Arbeitgebers zum
Sparbetrag.
Haftung:
Wenn du durch Unwissen oder Fahrlässigkeit in deiner Ausbildungsfirma einen

Schaden verursachst, haftest für den
Schaden nicht du, sondern das Unternehmen. Für einen Schaden, den du vorsätzlich anrichtest, musst du allerdings
selber einstehen – in deinem Ausbildungsbetrieb genauso wie in deinem Privatleben. Überlege, sobald du volljährig
bist, ob du nicht besser eine eigene private Haftpflichtversicherung abschließt.
Hilfe bei Problemen:
Die Industrie- und Handelskammern
und die Handwerkskammern wachen
über die ordnungsgemäße Durchführung
der Berufsausbildung und führen Ausbildungsverzeichnisse, in die auch dein
Ausbildungsvertrag eingetragen wird. Bei
Schwierigkeiten in der Ausbildung ist die
für deinen Ausbildungsbetrieb zuständige Kammer – neben der Berufsberatung
– ein wichtiger Ansprechpartner.
www.arbeitsagentur.de

SCHULISCHE AUSBILDUNG
Es gibt Berufe, die man nur an Schulen
(zum Beispiel an Berufsfachschulen,
Berufskollegs oder Fachakademien) erlernen kann. Dabei handelt es sich vor
allem um Berufe aus den Bereichen Gesundheit, Pädagogik und Gestaltung, aber
auch Berufe aus anderen Bereichen (z. B.
Wirtschaft, Fremdsprachen oder Technik)
können auf schulischem Wege erlernt
werden.
Schulische Ausbildungen sind durch Bundes- oder Landesrecht geregelt, d. h. manche Berufe gibt es in ganz Deutschland,
andere nur in einzelnen Bundesländern.
Die Ausbildung dauert meist 1 bis 3 Jahre,
eventuell auch länger. Im theoretischen
und praktischen Unterricht an der Schule
lernt man alles Wichtige für den Beruf, in
den Praktikumsphasen von unterschiedlicher Länge wendet man das Gelernte an
und bekommt den Praxisbezug.
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In aller Regel wird für eine schulische
Berufsausbildung ein bestimmter Schulabschluss vorausgesetzt, in vielen Fällen
gibt es auch ein Mindestalter, das man
erfüllen oder Praktikumszeiten, die man
nachweisen muss. Über die Zugangsvoraussetzungen der einzelnen Ausbildungsgänge kann man sich in der BADatenbank KURSNET informieren.
Eine Ausbildungsvergütung erhält man
bei einer schulischen Ausbildung in der
Regel nicht. Ausnahmen gibt es beispielsweise bei Berufen im Gesundheitsbereich
mit hohen Praktikumsanteilen (z. B. Gesundheits- und Krankenpfleger/in).
Schulische Ausbildungen können sowohl
an staatlichen als auch an privaten Schulen absolviert werden.
Der Besuch staatlicher Schulen ist kostenfrei, hingegen verlangen private Schulen Schulgeld.

Eine betriebliche Ausbildung kann in den
Bereichen Industrie und Handel, Handwerk oder Landwirtschaft erlernt werden,
im öffentlichen Dienst oder auch bei Ärzten, Apothekern, Rechtsanwälten oder
Steuerberatern. Derzeit gibt es rund 350
anerkannte Ausbildungsberufe.
Was bedeutet „betriebliche Berufsausbildung“?
Eine so genannte „betriebliche Berufsausbildung“ oder auch „duale Berufsausbildung“ zeichnet sich dadurch aus,
dass der praktische Teil der Ausbildung
in einem „Betrieb“ stattfindet, der theoretische Teil der Ausbildung hingegen in
der Berufsschule vermittelt wird.

kann man in den Bereichen Industrie
und Handel, Handwerk oder Landwirtschaft erlernen, ebenso im öffentlichen
Dienst oder auch bei Ärzten, Apothekern,
Rechtsanwälten oder bei Steuerberatern.

Wer kann eine betriebliche Berufsausbildung absolvieren?
Grundsätzlich kann jeder, der möchte,
eine betriebliche Berufsausbildung absolvieren. Jugendliche unter 18 Jahren
dürfen jedoch nur in staatlich anerkannten Ausbildungsberufen ausgebildet werden.

Wie lange dauert die Ausbildung?
Die Ausbildungsdauer in den anerkannten Ausbildungsberufen ist nicht einheitlich. Sie dauert meist 3 bis 3 ½ Jahre
und wird in der jeweiligen Ausbildungsordnung festgelegt. Die Ausbildung kann
unter bestimmten Voraussetzungen verkürzt werden.

Was ist ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf?
Ein Ausbildungsberuf ist staatlich anerkannt, wenn für ihn eine Ausbildungsordnung erlassen wurde, die eine geordnete
und einheitliche betriebliche Berufsausbildung im gesamten Bundesgebiet gewährleistet. Gesetzliche Grundlagen für
die Berufsausbildung sind das Berufsbildungsgesetz (BBiG) und die Handwerksordnung (HwO).

Welche Schulbildung wird für anerkannte Ausbildungsberufe verlangt?
Für die staatlich anerkannten betrieblichen (dualen) Ausbildungen sind rechtlich keine bestimmten Schulabschlüsse
vorgeschrieben. Jedoch legen die Ausbildungsbetriebe für sich bestimmte Einstellungsvoraussetzungen fest.

Wo kann man eine betriebliche Berufsausbildung absolvieren?
Eine betriebliche Ausbildung in einem
staatlich anerkannten Ausbildungsberuf

Wo gibt es Informationen zu den einzelnen Berufen?
In der Broschüre „BERUF AKTUELL“ sind
Kurzbeschreibungen der staatlich anerkannten Ausbildungsberufe enthalten.
Diese wird an Haupt- und Realschüler/
innen der vorletzten Klassen und Schü-

ler entsprechender Jahrgangsstufen an
Gesamtschulen verteilt. „BERUF AKTUELL“
ist auch im Berufsinformationszentrum
erhältlich. Detaillierte Beschreibungen/
Informationen zu den einzelnen Ausbildungsberufen sind im BERUFENET zu finden. Für Schüler/innen der Sekundarstufe I bietet das Portal www.planet-beruf.de
in der Rubrik Berufe von A bis Z Informationen zu allen betrieblichen Berufsausbildungen.
Wo bekommt man Adressen von Ausbildungsbetrieben?
Ist die Berufsentscheidung gefallen, hilft
das Team U25/Berufsberatung in der
Agentur für Arbeit bei der Suche nach
einem passenden Ausbildungsplatz und
vermittelt bei Vorliegen der Voraussetzungen ausgewählte Adressen von Betrieben mit freien Ausbildungsstellen.
Informationen hierzu sind unter dem
Navigationspunkt „Vermittlung von Ausbildungsstellen“ zu finden.
www.arbeitsagentur.de

Finanzielle Hilfen:
Während einer schulischen Ausbildung
kann man unter Umständen eine finanzielle Unterstützung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
erhalten. Zuständig für die Gewährung
von BAföG sind die Ämter für Ausbildungsförderung der Kreise oder kreisfreien Städte, dort kann man einen „Antrag auf BAföG“ stellen.
www.arbeitsagentur.de
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BERUFSAKADEMIEAUSBILDUNGEN/
DUALE HOCHSCHULE
Die Ausbildung an staatlichen Berufsakademien bzw. an einer Dualen Hochschule ist ein spezielles Ausbildungsangebot
für Abiturientinnen und Abiturienten mit
stark praxisorientierten Interessen als
Alternative zu einem Hochschulstudium.
Berufsakademien gibt es in Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland,
Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. In Baden-Württemberg schlossen
sich die bisherigen Berufsakademien zur
Dualen Hochschule Baden-Württemberg
(DHBW) zusammen.
Die Berufsakademien/Duale Hochschule
bilden in unterschiedlichen Ausbildungsbereichen aus und kooperieren eng mit
Unternehmen der Wirtschaft. Die Abiturienten schließen dabei zuerst einen
Ausbildungs- oder Praktikumsvertrag mit
einem kooperierenden Unternehmen ab
und können sich dann bei der Berufsakademie/Dualen Hochschule einschreiben.
Wo wird ausgebildet?
Grundidee der Berufsakademie ist das
duale Studienprinzip: Die Studierenden
absolvieren einen Teil der Ausbildungszeit im Betrieb, den anderen Teil an der
Berufsakademie/Dualen Hochschule.
Welche Schulbildung wird für die Aufnahme verlangt?
Vorausgesetzt wird die allgemeine oder
die dem gewählten Studiengang entsprechende fachgebundene Hochschulreife. Bei manchen dualen Studiengängen

wird auch die Fachhochschulreife oder
Berufspraxis als Zugangsvoraussetzung
akzeptiert, eventuell
verbunden mit einer
Eignungsprüfung.
Es empfiehlt sich,
die Zugangsvoraussetzungen für den
gewählten Studiengang bei der ausbildenden Berufsakademie zu erkunden.
Neben diesen Bildungsvoraussetzungen wird der Abschluss eines Ausbildungs- oder Praktikumsvertrages mit einer kooperierenden
betrieblichen Ausbildungsstätte verlangt.
Wie lange dauert die Ausbildung?
Das Studium dauert in der Regel 3 Jahre. In sechs Semestern werden die theo
retischen Inhalte des Studiums vermittelt
und zusätzlich in der Praxis vertieft. Praxis- und Studienphasen wechseln einander ab.
Wo bekommt man weitere Informationen?
Ist die Berufsentscheidung gefallen, helfen die Berufsberatungen der Agenturen
für Arbeit bei der Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz und vermitteln
dir ausgewählte Adressen von kooperierenden Betrieben, die solche Abiturientenausbildungen anbieten. Lässt sich am
eigenen Wohnort kein passender Ausbil-

dungsplatz finden, können auch überregionale Vermittlungsbemühungen eingeleitet werden. Über die JOBBÖRSE kannst
du selbstständig nach Adressen von
Betrieben mit freien Ausbildungsstellen
samt den gewünschten Voraussetzungen
suchen.
Die Datenbank KURSNET bietet Adressen
von Berufsakademien und Beschreibungen der Studienangebote.
www.arbeitsagentur.de

MESSETERMINE
Ort: Messe Chemnitz, Messeplatz 1, 09116 Chemnitz
Datum: 11./12. März 2017, 10 bis 16 Uhr / Eintritt frei

Zahlreiche Unternehmen, Hochschulen, Berufsschulen, Bildungseinrichtungen, Institutionen, Behörden, Verbände und Anbieter
von Sprachreisen informieren auf der azubi- & studientage Messe Chemnitz über Ausbildungen, Studiengänge und alternative
Möglichkeiten des Berufseinstieges.
Darüber hinaus können junge Berufstätige, die noch nicht am Ende ihres Bildungsweges angelangt sind, die azubi- & studientage
Chemnitz nutzen, um reichlich Informationen zu finden.
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RECHTE UND PFLICHTEN EINES AUSZUBILDENDEN

AUSBILDUNG
IM AUSLAND
Wer mit dem Gedanken spielt, seine
berufliche Erstausbildung komplett im
Ausland zu absolvieren, benötigt exakte
Informationen über das jeweilige Ausbildungssystem, aber auch über den
Stellenwert und das Niveau sowie über
die Anerkennung dieser Ausbildung in
Deutschland.
Das deutsche System der betrieblichen
Berufsausbildung mit dem regelmäßigen
Wechsel zwischen beruflicher Praxis in
Betrieben und theoretischem Unterricht
in der Berufsschule (duales System) existiert in dieser Form in Europa nur in der
Schweiz und in Österreich – ausgenommen von Ausbildungskooperationen, die
in einigen Grenzregionen mit unseren
Nachbarländern eingegangen wurden.
In den meisten anderen europäischen
Ländern findet berufliche Ausbildung an
privaten, kommunalen oder staatlichen
Schulen statt. Häufig sind diese Schu-

len mit unseren Berufsfachschulen oder
Fachakademien vergleichbar. So vielfältig wie die einzelnen Länder sind auch
die Systeme der beruflichen Ausbildung.
Auch das Niveau der Ausbildungsgänge
kann sehr unterschiedlich ausfallen. In
vielen Fällen ist deshalb eine formelle
EU-weite Anerkennung national erworbener Berufsabschlüsse nicht möglich.
Es empfiehlt sich deshalb dringend, sich
vorher gründlich zu informieren. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit hilft
dabei.
Einige Berufsausbildungen sehen schon
jetzt internationale Komponenten als
integrativen Bestandteil der Ausbildung
vor. Über BERUFENET können detaillierte
Informationen zu den einzelnen Berufen
abgefragt werden:
» Europa-Wirtschaftsassistent/in
» Eurokaufmann/-frau
» Internationale/r Marketingassistent/in

» Europa-Wirtschaftsassistent/in
» Euro-Fremdsprachenkorrespondent/in
» Europa-Sekretär/in
In einigen Ausbildungsberufen gibt es
darüber hinaus Ausbildungsangebote im
Ausland, die komplett nach dem deutschen dualen System organisiert werden.
Attraktive und realistische Alternativen zu
einer Ausbildung im Ausland bieten Auslandpraktika und Austauschprogramme.
Das Berufsbildungsgesetz eröffnet sogar
die Möglichkeit, ganze Ausbildungsabschnitte bis zu einem Viertel der Ausbildungszeit bei europäischen Nachbarn zu
absolvieren.
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lich gibt es immer wieder Sonderhefte,
die wichtige Themen behandeln oder
sich an eine bestimmte Zielgruppe (z. B.
Eltern, Lehrer/innen) wenden.
abi>> powertest
Die Suche nach dem richtigen Beruf ist
oft schwierig. Unterstützung finden Schülerinnen und Schüler im abi>> powertest.
Er hilft in 75 bis 90 Minuten dabei, die
eigenen Interessen und Stärken besser
einzuschätzen, und macht Vorschläge,
welche Studien- bzw. Ausbildungsberufe
zum persönlichen Profil passen.
Zu seinem zehnjährigen Bestehen erschien das abi>>
Portal in einem
komplett
neuen
Gewand. Eine verbesserte Übersicht,
intuitive Bedienbarkeit sowie individuelle Zielgruppenzugänge machen das
Portal noch über-

» Du musst die Arbeiten ausführen, die
dir dein Vorgesetzter aufgibt, außer es
gehört nicht zu deiner Ausbildung. Die
Werkstatt oder den Computerarbeitsplatz zu putzen gehört dazu, das Auto
deines Chefs zu reinigen dagegen nicht.

Auch die Ausbilderin bzw. der Ausbilder
haben Rechte und Pflichten, an denen sie
sich halten müssen. Hier sind einige zusammengefasst:

www.arbeitsagentur.de

» Der auszubildende Betrieb hat nach
dem Berufsbildungsgesetz dafür Sorge
zu tragen, dass dir die Fertigkeiten und
Kenntnisse vermittelt werden.
» Ausbilden darf nur, wer fachlich geeignet ist. In Frage kommen also z. B.
Mitarbeiter mit einer abgeschlossenen
Ausbildung im entsprechenden Ausbildungsberuf oder mit einem abgeschlossenen Studium in der entsprechenden Fachrichtung.
» Der Arbeitgeber muss dich über die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften
informieren.
» Der Ausbilder hat dich bei der Führung
von Berichtsheften zu überwachen,
wenn diese durch die Berufsschule
vorgesehen sind.
» Der Ausbilder muss dein Abschlusszeugnis unterzeichnen.
» Der Betrieb muss dich für den Berufsschulbesuch und für Prüfungen bei
fortlaufender Bezahlung freistellen.
» Alle zur Ausbildung und zur Ablegung
der Prüfungen notwendigen Bücher,
Werkzeuge und Werkstoffe hat der Betrieb kostenlos zur Verfügung zu stellen.
» Die Tätigkeit muss zur Ausbildung gehören. Dein Chef darf dir keine Aufgaben
übertragen, die für dich privat sind, z. B.
Einkaufen gehen oder Auto putzen.

sichtlicher. Mit der neu gestalteten Seite ist abi.de auch für mobile Endgeräte
bestens gerüstet. Egal ob PC, Tablet oder
Smartphone – die Seite wird in optimierter Darstellung aufgerufen.
Über das Themenschaufenster auf der
Startseite gelingt ein einfacher Zugang zu
aktuellen Themen rund um die Studienund Berufswahl. Große Bilder aus der Praxis finden sich auch auf den Artikelseiten.
Neben täglich wechselnden Beiträgen auf
der Startseite bleiben der abi>> powertest sowie die abi>> Volltextsuche zentral
verankert. Integrierte Studiengangsuche,
Heftarchiv und Service-Links komplettieren das Angebot.
Wer das Navigieren über eine strukturierte Auflistung bevorzugt, findet über die
obere Navigationsleiste und den Reiter
„alle Themen“ einen geordneten Überblick.
Alle Infos zum Bezug der Magazine und
Sonderhefte sind zu finden unter: www.
abi.de/bezugsmoeglichkeiten.htm
www.arbeitsagentur.de

» Berufsschule ist Pflicht, da musst du
hingehen.
» Du bist verpflichtet, über Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen
zu bewahren.
» Im ganzen Zeitraum der Ausbildung
musst du täglich Berichte über Gelerntes aufschreiben, sogenannte Ausbildungsnachweise. Ohne diese wirst du
nicht zur Prüfung zugelassen.

» Du musst dich an die Sicherheitsregeln
am Arbeitsplatz halten, z. B. Schutzkleidung tragen.
» Vor einer Ausbildung musst du dich
ärztlich untersuchen lassen, damit
dein Chef weiß, dass du fit genug für
die Ausbildung bist.

RECHTE UND
PFLICHTEN EINES
AUSBILDERS

Welche Möglichkeiten es gibt und wie in
anderen Ländern die Berufsausbildung
organisiert wird, erfährst du unter www.
ba-auslandsvermittlung.de/ausbildung.

abi>> DEIN WEG IN STUDIUM UND BERUF
Spannende Reportagen über Studiengänge, Ausbildungen oder Berufe, Hintergrundberichte zu Arbeitsmärkten und
Branchen, aber auch praktische Tipps:
„abi>> dein weg in studium und beruf“
bietet vielfältige Informationen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe
II, Studienanfänger, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern.
Das Internetportal www.abi.de gibt Antworten auf alle Fragen zu Studium, Ausbildung und Beruf – täglich aktualisiert.
Videos, Blogs und Games, z. B. Rätsel und
Selbsttests, bieten abwechslungsreiche und unterhaltsame Informationen.
Newsletter und RSS-Feeds
zu verschiedenen Themen
runden das Angebot ab.
In den sechs Printausgaben
pro Jahr des abi>> Magazins finden Leserinnen und
Leser auf jeweils 28 Seiten
ausgewählte Beiträge zu
den Themen Ausbildung,
Studium und Beruf. Zusätz-

Du hast als Auszubildender bestimmte Rechte, diese sind sogar gesetzlich
festgelegt. Aber natürlich hast du auch
Pflichten, an die du dich halten musst.
Hier sind einige zusammengefasst:

Wir suchen Dich: Teamplayer, der praxis- und
kundennah zum Einsatz kommen will.

Fang bei uns an und starte eine abwechslungsreiche Ausbildung zum/zur
Bankkaufmann/Bankkauffrau
Dich erwarten sehr gute Übernahmechancen und viele Weiterbildungsund Entwicklungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen findest Du
unter ausbildung.targobank.de
oder 0211 - 89 84 12 73
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SONDERAUSBILDUNGEN FÜR
ABITURIENTINNEN UND ABITURIENTEN
Um speziell junge Menschen mit Hochschulreife zu umwerben, hat die deutsche Wirtschaft die so genannten Sonderausbildungen für Abiturientinnen
und Abiturienten und Fachoberschülerinnen und Fachoberschüler entwickelt. Ob sozial, kaufmännisch oder
technisch, Sonderausbildungen für Abiturientinnen und Abiturienten, auch Abi
turientenausbildungen genannt, existieren in vielen Bereichen und differieren je
nach Bundesland.

Diese „Alternativen zum Studium“ (Ausbildungsgänge mit Zusatzqualifikation)
haben mit den „dualen Studiengängen“
(Studium plus Berufsausbildung oder Berufspraxis) eines gemeinsam: Sie bereiten passgenau auf eine Karriere im jeweiligen Unternehmen vor und verzahnen
die praktische Ausbildung in einem Betrieb mit einer theoretischen Ausbildung.
Wo wird bei den Sonderausbildungen für
Abiturientinnen und Abiturienten ausgebildet?
Bei allen Sonderausbildungen für Abiturientinnen und Abiturienten findet die
praktische Ausbildung im Betrieb statt.
Die Theorie wird zum Beispiel an Berufsfachschulen und/oder in einer firmeneigenen Schule vermittelt.
Was ist das Besondere an den Sonderausbildungen für Abiturientinnen und
Abiturienten?
» Finanzielle Unabhängigkeit – der Betrieb zahlt eine Ausbildungs- oder
Praktikumsvergütung.
» Sehr gute Übernahmechancen im Ausbildungsbetrieb.
» Die anspruchsvolle Verknüpfung von
Theorie und Praxis ermöglicht gute
Karrierechancen.
» Häufig werden zwei Abschlüsse nacheinander erworben.
Welche Schulbildung wird für eine Sonderausbildung verlangt?
Die Voraussetzung, um eine solche Ausbildung zu beginnen, ist je nach Mo-
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dell, die allgemeine Hochschulreife, die
fachgebundene Hochschulreife oder die
Fachhochschulreife.
Wie lange dauert die Ausbildung?
Die Ausbildungsdauer beträgt bei den
Sonderausbildungen in der Regel zwei bis
drei Jahre. Nach ca. zwei Jahren wird ein
erster berufsqualifizierender Abschluss
in einem anerkannten Ausbildungsberuf
erworben. Bis zum Ende des 3. Ausbildungsjahres folgt eine Zusatzqualifikation.
Welche Sonderausbildungen für Abiturientinnen und Abiturienten gibt es?
Bei den „Alternativen zum Studium“ handelt es sich zum Beispiel um eine Ausbildung zum/zur Betriebswirt/in (VWA),
zum/zur geprüften Handels
assistenten/
Handelsassistentin oder zum/zur staatlich geprüften Industrietechnologen/in.

Besucher aus der Region
lernen die Unternehmen im
Thüringer Wald kennen. Ganz unter dem Motto:
ANFASSEN, DABEI SEIN und ERLEBEN!
Industrieunternehmen im Thüringer Wald öffnen ihre Türen und laden zu einem
spannenden Programm mit exklusivem Einblick hinter die Kulissen ein. Besonders
Schul- und Studienabgänger, Bewerber für einen Ausbildungsplatz oder ein Praktikum, Arbeitssuchende, Pendler sowie Fachkräfte und auch allgemein Interessierte sind
herzlich willkommen. Denn es lohnt sich, einmal vor Ort in die teilnehmenden Unternehmen zu schauen! Dafür werden zahlreiche Veranstaltungen in den Unternehmen
organisiert, die neben Firmenrundgängen, Unternehmenspräsentationen und Besucherforen auch spezielle Angebote für Schul- und Studienabgänger sowie Fachkräfte
bereithalten.
(Quelle Text & Fotos: www.industrie-intouch.de)

Wo bekommt man Adressen von Betrieben, die Sonderausbildungen anbieten?
Ist die Berufsentscheidung gefallen, hilft
die Berufsberatung in deiner Agentur für
Arbeit bei der Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz und vermittelt dir
ausgewählte Adressen von Betrieben, die
Sonderausbildungen für Abiturientinnen
und Abiturienten anbieten. Über die Datenbank „AusbildungPlus“ ist eine Suche
nach Ausbildungsbetrieben, die sich als
Kooperationspartner an dualen Studiengängen oder Ausbildungsangeboten mit
Zusatzqualifikationen beteiligen, möglich.
www.arbeitsagentur.de

Messe HORIZON (Fotos: SCOPE Messestrategie GmbH)

MESSETERMINE

MESSETERMINE

Ort: Messe Erfurt, Gothaer Straße 34, 99084 Erfurt
Datum: 8. Dezember 2016, 10 - 18 Uhr

Ort: Congress Center Leipzig (CCL)/Leipziger Messe,
Seehausener Allee 1, 04356 Leipzig
Datum: 3./4. September 2016, 10 bis 16 Uhr / Eintritt frei

In Thüringen warten vielfältige Berufsperspektiven – welche genau, das zeigt die 6. Firmenkontaktmesse academix Thüringen! Als
erste Firmenkontaktmesse präsentiert sie ausschließlich Thüringer Unternehmen mit ihren Direkteinstiegsmöglichkeiten, Praktika
und Abschlussarbeitsthemen. Damit ist die academix Thüringen die erste Adresse für alle, die gerne in Thüringen arbeiten möchten! Der Eintritt ist kostenfrei.
Neben den ausstellenden Firmen warten kostenfreie academix-Specials.

Am 3. und 4. September 2016 findet die HORIZON Mitteldeutschland (Leipzig) zum vierten Mal im Congress Center der Leipziger
Messe statt. Als fester Bestandteil der Berufs- und Studienorientierung in Deutschland richtet sie sich an alle Oberstufenschülerinnen und -schüler und Studenten aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Die HORIZON bietet die Möglichkeit, sich bei
rund 100 Universitäten, Hochschulen, Unternehmen und Organisationen über allgemeine Möglichkeiten nach dem (Fach-)Abitur
oder über konkrete Fragestellungen zu informieren.
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STUDIENFINANZIERUNG

STUDIENABSCHLÜSSE

Die Studiengänge können mit unterschiedlichen akademischen Graden und
Prüfungen abgeschlossen werden. Welcher Abschluss dabei für Ihren späteren
Berufseinstieg am besten geeignet ist,
lässt sich nicht pauschal beantworten.
Häufig ist durch die Wahl des Studienfaches schon bestimmt, welcher Abschluss
erworben werden kann. Die in einem
Studienfach möglichen Abschlüsse werden nicht notwendigerweise von allen
Hochschulen angeboten.
Die wichtigsten Abschlüsse im Überblick:
Bachelor/Master
Die international üblichen Abschlüsse Bachelor und Master sind durch den
Bologna-Prozess auch in Deutschland in
vielen Studiengängen an die Stelle der
bisherigen Diplome, Magisterabschlüsse und teilweise der Staatsexamina getreten. Mit ihnen wurde ein System gestufter Studienabschlüsse eingeführt.
Bachelor- und Masterstudiengänge werden sowohl an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen als auch an
Fachhochschulen angeboten. Für beide
Studiengänge ist eine Abschlussarbeit
(Bachelor- / Masterthesis) erforderlich.
Die Abschlussbezeichnungen (z.  
B. Bachelor of Science, Bachelor of Arts, Master of Science, Master of Arts) variieren
je nach Fächergruppe.
Der Bachelor als „erster berufsqualifizierender Abschluss“ soll der „Regelabschluss“ sein und für die meisten Studierenden zu einer ersten Berufseinmündung führen. Die Regelstudienzeit
beträgt 6 bis 8 Semester.
Der Bachelorabschluss berechtigt grundsätzlich zur Aufnahme eines Masterstudiums, jedoch können von den Hochschulen weitere Voraussetzungen für den
Zugang festgelegt werden.
Der Master ist als anspruchsvolles Aufbaustudium mit zweitem berufsqualifizierenden Abschluss gedacht. Er setzt
einen ersten berufsqualifizierenden
Hochschulabschluss (z. B. Bachelor, Diplom) zwingend voraus.
Die Regelstudienzeit beträgt 2 bis 4 Semester. Masterabschlüsse, die an Univer54

Ein Studium ist nicht billig. Neben dem
Lebensunterhalt sind auch Studiengebühren, Literatur und andere Studienmaterialien zu finanzieren. Dennoch solltest
du dich nicht aus finanziellen Gründen
abhalten lassen zu studieren, denn es
gibt viele Möglichkeiten der Finanzierung
eines Studiums. Wir bieten dir hier einen
kurzen Überblick.

sitäten und gleichgestellten Hochschulen oder an Fachhochschulen erworben
wurden, berechtigen grundsätzlich zur
Promotion. Sie eröffnen auch den Zugang zu den Laufbahnen des höheren
Dienstes in der öffentlichen Verwaltung.

BAföG
Die staatliche Unterstützung für Studierende ist im Bundesausbildungsförderungsgesetz geregelt – besser bekannt
unter dem Kürzel BAföG, womit auch die
Förderung an sich bezeichnet wird. BAföG
wird für Studierende grundsätzlich zur
Hälfte als Zuschuss und zur Hälfte als
zinsfreies Staatsdarlehen gezahlt, das
nach dem Studium an das Bundesverwaltungsamt zurückgezahlt werden muss.
Die Förderung nach dem BAföG ist bis auf
einige Ausnahmen vom Einkommen der
Eltern abhängig. Einkommen und Vermögen des/der Studierenden werden dagegen grundsätzlich nach Abzug der Freibeträge auf den Förderbetrag angerechnet.

Staatsexamen
Das Staatsexamen ist eine staatliche
Abschlussprüfung, die von staatlichen Prüfungsämtern abgenommen
wird. Die Studiengänge Human-,
Zahn- oder Tiermedizin, Pharmazie
und Rechtswissenschaften werden mit
dem Staatsexamen abgeschlossen. Teilweise gilt dies auch noch für die Lehramtsstudiengänge, die in zahlreichen
Bundesländern aber bereits auf die
Bachelor- und Masterabschlüsse umgestellt wurden. Mit bestandenem Staatsexamen ist die Zulassung zu bestimmten Berufen bzw. Vorbereitungsdiensten
verbunden.
Diplomabschluss
Der Diplomabschluss war bislang der
klassische Abschluss vor allem in natur-, ingenieur-, wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fächern sowie
den Bereichen der darstellenden und
gestaltenden Kunst und wurde von der
jeweiligen Hochschule verliehen.
Die Diplomstudiengänge wurden im
Rahmen der Bologna-Reform weitgehend durch Bachelor-/Masterstudiengänge ersetzt und sind zur Zeit vor allem
noch in den Bereichen Kunst und Musik
zu finden.
Magister Artium
Der Magisterabschluss war bislang der
klassische Studienabschluss in den
Sprach- und Kulturwissenschaften, zum
Teil auch in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Heute gibt es nur noch
wenige Studiengänge mit Magisterabschluss. Die Magisterstudiengänge wurden im Rahmen der Bologna-Reform
überwiegend auf Bachelor- und Masterstudiengänge umgestellt.
Ein Magisterstudium hat eine Regelstudiendauer von 8 bis 10 Semestern. Es
besteht aus unterschiedlichen Einzelfächern, die in einer Fächerkombination

aus meist einem Hauptfach und zusätzlichen Nebenfächern zu studieren sind.
In der Regel sind Zwischenprüfungen
abzulegen. Mit der Magisterprüfung
(Magisterarbeit, schriftliche und mündliche Prüfungen) wird das Studium abgeschlossen.
Kirchliche Prüfungen
In theologischen Studiengängen gibt es
neben Diplom-, Magister-, Bachelor- und
Masterabschlüssen auch die kirchliche
Abschlussprüfung als Studienabschluss
(Kirchliches Examen). Grundlage ist eine
von der Kirchenbehörde erlassene Prüfungsordnung.
Promotion
Die Promotion, der Erwerb eines Doktortitels, setzt in den meisten Fällen einen
wissenschaftlichen Hochschulabschluss
mit gutem Ergebnis voraus. Ein Bachelor-Abschluss reicht in der Regel nicht
aus. Die Promotion ist nur an Universitäten und Hochschulen mit vergleichbarer
Aufgabenstellung möglich. Die Zulassung zur Promotion ist in den Promotionsordnungen der Fachbereiche oder
Fakultäten geregelt.
www.arbeitsagentur.de

Studienkredit
Bis zu 14 Semester lang können Studierende ihre Lebenshaltungskosten mit
einem Studienkredit finanzieren. Die monatlichen Kreditbeträge können von 100,bis zu 650,- Euro betragen, abhängig vom
Wunsch des Kreditnehmers oder der Kreditnehmerin. Die Zinsen sind vergleichsweise niedrig und mit der Rückzahlung ist
zwischen 6 und 23 Monate nach Studienabschluss zu beginnen. Der Kreditantrag
ist möglichst 3 Monate vor Finanzierungsbeginn bei einem KfW-Vertriebspartner,
das ist ein Studentenwerk, eine Bank
oder Sparkasse vor Ort, einzureichen.
Weitere Informationen zum Studienkredit
der KfW gibt es auf der Internetseite der
KfW Bankengruppe.
BAföG-Bankdarlehen
Im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) können Studierende unter bestimmten Voraussetzungen ein zinsgünstiges Bankdarlehen
erhalten. Wer eine weitere Ausbildung,
die eine erste Hochschulausbildung
sinnvoll ergänzt, anschließen möchte,
die durch einen Fachrichtungswechsel
verlängerte Studiendauer finanzieren
muss oder finanzielle Unterstützung bis

zum Studienabschluss benötigt, weil die
BAföG-Förderungshöchstdauer
überschritten wurde, kann beim Amt für Ausbildungsförderung einen Antrag stellen.
Die Höhe des Darlehens legt das zuständige BAföG-Amt fest. Ausgezahlt wird es
von der Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW).
Bildungskredit
Der Bildungskredit ist speziell für die
Schlussphase des Studiums, für Praktika, Zusatz-, Ergänzungs- oder Aufbaustudiengänge gedacht. Er finanziert den
Studierenden oder die Studierende bis
zu zwei Jahre lang mit monatlich bis zu
300,- Euro, sofern das Studium an einer
BAföG-anerkannten
Ausbildungsstätte
absolviert wird. Der Bildungskredit wird
von der KfW Privatkundenbank vergeben und kann auch zusätzlich zum BAföG
beantragt werden. Der Darlehenszins ist
niedrig und auf der Internetseite der KfW
Bankengruppe einsehbar.
Stipendium
Finanzielle Unterstützung, die unter
anderem Studierende oder junge Wissenschaftler erhalten. Die Geförderten
werden als Stipendiaten oder Stipendiatinnen bezeichnet. In den meisten Fällen
werden damit besonders gute Leistungen
honoriert. Manche Stipendien werden
jedoch auch für politisches, gesellschaftliches oder kirchliches Engagement vergeben. In der Regel muss man sich direkt
bei der Stiftung bewerben.

Neben den großen partei- und kirchennahen Stiftungen gibt es noch eine Reihe
weniger bekannter Stiftungen. Mit dem
„Stipendienlotse“ stellt das Bundesministerium für Bildung und Forschung im
Internet eine Datenbank zur Verfügung,
mit der gezielt nach Stipendien gesucht
werden kann. Daneben gibt es das Programm „Aufstiegsstipendium“ als Teil
der Qualifizierungsinitiative der Bundesregierung „Aufstieg durch Bildung“. Das
Stipendium ist ein Programm der Begabtenförderung und unterstützt Berufserfahrene, die Talent und Engagement
gezeigt haben, während eines ersten
Hochschulstudiums. Die „SBB – Stiftung
Begabtenförderung berufliche Bildung“
führt im Auftrag und mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung die Auswahl der Stipendiatinnen
und Stipendiaten durch und begleitet sie
während ihres Studiums.
Jobben
Viele Studierende arbeiten neben dem
Studium und finanzieren so einen Teil ihres Lebensunterhalts. Besonders sinnvoll
ist, wenn der Nebenjob inhaltlich Parallelen zum Studium aufweist. Die Agenturen für Arbeit vermitteln schnell und
unentgeltlich befristete Beschäftigungen
jeder Art, stunden-, tage-, wochen- und
monatsweise. Auch über die Jobbörse der
Bundesagentur für Arbeit lässt sich gezielt nach Nebenjobs suchen.
www.arbeitsagentur.de

Clever studieren mit der richtigen Finanzierung
5. Auflage 2014, 200 Seiten
Herausgeber: Verbraucherzentrale
»
»
»
»
»

Ansprüche auf BAföG und Unterhalt
Günstige Studiendarlehen
Die Chancen auf ein Stipendium
Steuern und Versicherungen beim Jobben
Clevere Tipps fürs Sparen

55

RICHTIG ABSICHERN NICHT VERGESSEN
DER START IN DAS AZUBI-LEBEN

HOCHSCHULEN IN THÜRINGEN

Thüringen verfügt mit seinen Universitäten sowie seinen Fachhochschulen über
eine ausdifferenzierte und leistungsfähige Hochschullandschaft. Die Zusammenarbeit der Hochschulen fördert die Landesrektorenkonferenz Thüringen.
Im Rahmen des Bologna-Prozesses erfolgte in den letzten Jahren eine umfangreiche Modernisierung und Umstrukturierung des Studiensystems aller
Hochschulen des Landes. Im Zuge der
Umstellung auf die gestufte Studienstruktur (Bachelor, Master) wurde das gesamte
Studienangebot auch unter Berücksich-

Staatliche Hochschulen in Thüringen
» Universität Erfurt
Nordhäuser Straße 63, 99089 Erfurt
Telefon 0361 - 737-0
E-Mail allgemeinestudienberatung@
uni-erfurt.de
Internet www.uni-erfurt.de
» Fachhochschule Erfurt
Altonaer Straße 25, 99085 Erfurt
Telefon 0361 - 6700-0
E-Mail information@fh-erfurt.de
Internet www.fh-erfurt.de
» Technische Universität Ilmenau
Ehrenbergstraße 29, 98693 Ilmenau
Telefon 03677 - 69-0
E-Mail studienberatung@
tu-ilmenau.de
Internet www.tu-ilmenau.de
» Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fürstengraben 1, 07743 Jena
Telefon 03641 - 9300
E-Mail studium@uni-jena.de
Internet www.uni-jena.de
» Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena
Hochschule für angewandte Wissenschaften
Carl-Zeiss-Promenade 2, 07745 Jena
Telefon 03641 - 205-0
E-Mail studienberatung@fh-jena.de
Internet www.fh-jena.de
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tigung des künftigen Fachkräftebedarfs
und der demografischen Entwicklung neu
konzipiert und optimiert.
Mit derzeit über 300 Studiengängen
bieten die Thüringer Hochschulen ein
attraktives, breit gefächertes und aufeinander abgestimmtes Studienangebot.
Eingeführt wurden zudem neue attraktive
und zukunftsorientierte Studienangebote, die auch ein lebensbegleitendes Lernen ermöglichen.
Weitere Informationen rund um das Studium sind auch unter der Internetadresse
www.campus-thueringen.de zu finden.

Darüber hinaus ermöglicht die Staatliche
Studienakademie Thüringen (Berufsakademien Eisenach und Gera) ein duales
Studium, das theoretische und praktische
Ausbildungsinhalte verbindet. Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in
Gotha, die zum Verantwortungsbereich
des Thüringer Innenministeriums gehört
sowie 2 staatlich anerkannte Hochschulen in freier Trägerschaft ergänzen das
Angebot. Gegenwärtig studieren an den
Thüringer Hochschulen über 52.000 Studierende.

» Hochschule Nordhausen
Weinberghof 4, 99734 Nordhausen
Telefon 03631 - 420-0
E-Mail info@fh-nordhausen.de
Internet www.fh-nordhausen.de
» Fachhochschule Schmalkalden
Blechhammer, 98574 Schmalkalden
Telefon 03683 - 688-0
E-Mail studienberatung@
fh-schmalkalden.de
Internet www.fh-schmalkalden.de
» Bauhaus-Universität Weimar
Geschwister-Scholl-Straße 8,
99423 Weimar
Telefon 03643 - 58-0
E-Mail studium@uni-weimar.de
Internet www.uni-weimar.de
» Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
Platz der Demokratie 2/3, 99423 Weimar
Telefon 03643 - 555-0
E-Mail julia.rott@hfm-weimar.de
Internet www.hfm-weimar.de

Staatliche Studienakademie Thüringen
» Berufsakademie Gera
Weg der Freundschaft 4A, 07546 Gera
Telefon 0365 - 4341-0
E-Mail info@ba-gera.de
Internet www.ba-gera.de

Für Schulabgänger steht jetzt neben dem
Start in den Azubi-Alltag auch die eigene Absicherung in Form privater Versicherungen auf dem Programm. Oftmals
werden jedoch Verträge mit teurem und
überflüssigem Schutz angeboten. Doch
welche Absicherung die richtige?

» Berufsakademie Eisenach
Am Wartenberg 2, 99817 Eisenach
Telefon 03691 - 6294-0
E-Mail info@ba-eisenach.de
Internet www.ba-eisenach.de

Staatlich anerkannte Hochschulen in
Thüringen
» IUBH Duales Studium
Juri-Gagarin-Ring 152, 99084 Erfurt
Telefon 0361 - 653120-10
E-Mail erfurt@iubh-dualesstudium.de,
Internet www.iubh-dualesstudium.de
» SRH Fachhochschule für Gesundheit
Gera gGmbH
Neue Straße 28–30, 07548 Gera
Telefon 0365 - 7734070
E-Mail info@srhgesundheitshochschule.de
Internet www.gesundheitshochschule.de

Privathaftpflicht-Versicherung (PHV)
Sehr wichtig! Grundsätzlich sind Azubis
über die Versicherung der Eltern, sofern vorhanden, mitversichert. Hier gilt
die Mitversicherung bis zur Vollendung
der ersten Ausbildung. Bei anstehender
Bundeswehr- oder Zivildienstzeit besteht
ebenfalls Schutz. Besteht seitens der Eltern keine Versicherung, sollte dies über
einen eigenständigen Vertrag abgesichert
werden.
Hausrat-Versicherung (HR)
Sehr wichtig für alle, die einen eigenen
Haushalt führen. Wenn man als Azubi
noch zu Hause bei seinen Eltern wohnt,
sind die Hausratgegenstände des Azubis
über die Versicherung der Eltern mitversichert, sofern diese besteht. Lebt der
Azubi in einer eigenen Wohnung, müssen
die Versicherungsbedingungen der Eltern
überprüft werden, ob seine Wohnung
mitversichert ist oder gegen eine Mehrprämie eingeschlossen werden kann.
Sollte dies nicht der Fall sein, müsste
eine separate Versicherung abgeschlossen werden.

Kraftfahrzeug-Versicherung
Gesetzlich vorgeschrieben! Aufgrund
der Vielzahl an Anbietern und Versicherungsvarianten ist es oftmals schwer, die
richtige Versicherung zu finden, denn
dabei kann das erste eigene Auto doch
ein deutliches Loch in die Haushaltskasse reißen. Umso wichtiger ist es hier zu
schauen, welche Möglichkeiten zur Einstufung in eine Schadenfreiheitsklasse
(SFR) angeboten werden.
Üblicherweise gibt es folgende Gestaltungsmöglichkeiten:
» Nutzung einer freien SFR der Eltern
» Einstufung als Zweitwagen der Eltern
» Sondereinstufung für das Kind, wenn
die Eltern schon versichert sind

Auslandsreise-Krankenversicherung
(ARK)
Sehr wichtig für alle Reisenden! Sofern
ihr bislang über die ARK der Eltern versichert seid, ist zu prüfen, ob ihr aufgrund
von Volljährigkeit oder Beginn einer Berufsausbildung weiterhin mitversichert
seid. Wer wann aus der Familienversicherung herausfällt, ist bei den Versicherern
unterschiedlich geregelt.

Wichtig ist, dass man sich vorab erkundigt, welche Möglichkeiten durch den jeweiligen Versicherer geboten werden.

Wichtig: Dies gilt jedoch nicht mehr im
Verkehrsrechtsschutz, sobald ein Fahrzeug auf ein Kind zugelassen ist. In diesem Fall muss für den Azubi eine eigene
Versicherung für den Verkehrsrechtsschutz abgeschlossen werden.
Darüber hinaus gibt es je nach Versicherungsbedingungen bzw. Versicherer eine
Altersbegrenzung bezüglich der Mitversicherung der Kinder (zum Beispiel 27 Jahre).

Berufsunfähigkeits-Versicherung
Sehr wichtig! Gerade junge Leute trifft
eine Berufsunfähigkeit besonders hart.
Seit 2001 gilt das neue Recht der Renten
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit.
Viele Versicherer bieten mittlerweile speziell auf Berufsanfänger zugeschnittene
Produkte mit geringem Anfangsbeitrag an.
Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
Pflichtversicherung! Jeder Azubi muss ab
Beginn seiner Ausbildung über eine Krankenkasse versichert sein.

Rechtsschutz-Versicherung (RS)
Sinnvoll im Bereich Verkehrsrechtsschutz!
Bis zum Abschluss der ersten Ausbildung
bzw. bis zur Beendigung eines nachfolgenden Zivil- oder Wehrdienstes besteht
Versicherungsschutz über die Eltern.

Quelle: IHK-Leipzig, Magazin für
Schulabgänger und Berufseinsteiger
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DEIN BEWERBUNGSKALENDER

Damit du immer
er deine
den Überblick üb
älst!
Bewerbungen beh

Abheben in eine spannende Zukunft.
Moderne Arbeitsplätze. Motivierte Teams.
Faszinierende Technik.

Name und Adresse
des Unternehmens:

Ansprechpartner/in:

Ausbildungsberuf:

Anzeige in:

Bewerbungsfrist bis:

Telefonische Anfrage am:

Versand der Bewerbung am:

Versandart:
(Post, E-Mail, OnlineBewerbungsformular)
Nachgefragt am:
(per E-Mail oder Telefon
nach 4-5 Wochen bei
fehlender Rückmeldung)

Deine Zukunft – unser Angebot

Über N3

Wenn Du wissen möchtest, was alles in Dir steckt, dann findest Du bei uns vielfältige
Antworten. Wir helfen Dir beim Durchstarten, denn in der wachsenden Luftfahrtbranche
kannst Du viel erreichen.

N3 Engine Overhaul Services (N3) ist das europäische Technologiezentrum für die Instandhaltung
und Reparatur der Rolls-Royce-Triebwerkmuster
Trent 500, 700 und 900 und deren Komponenten.
Wir sind ein Gemeinschaftsunternehmen von
Lufthansa Technik AG und Rolls-Royce plc. und
haben uns als eines der modernsten Instandhaltungszentren für zivile Großtriebwerke international einen Namen gemacht.

Ausbildung zum Fluggerätmechaniker
Fachrichtung Triebwerkstechnik (m/w)
Mit Ideen, Ehrgeiz und Teamgeist hast Du bei uns Zukunft – und einen spannenden Ausbildungsplatz bei einem der attraktivsten Arbeitgeber der Region. Als Fluggerätmechaniker
Fachrichtung Triebwerkstechnik (m/w) lernst Du zum Beispiel den Ablauf der Wartung, die
Instandhaltung und Reparatur der modernsten Flugzeugtriebwerke kennen.

Einstellungstest am:

Vorstellungsgespräch am:

Ergebnis:

Weitere wichtige
Infos:

Quelle: planet-beruf.de
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Schiebe Deine Karriere an:
www.karriere.n3eos.com
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ALDI bildet aus.
www.aldi-azubi-camp.de

Bei uns bekommst
Du Deine Chance.
Jeden Tag.
Für unsere Verkaufsstellen im Raum Thüringen suchen
wir Auszubildende zum Verkäufer (m/w); Kaufmann im
Einzelhandel (m/w). Information und Bewerbung unter
www.aldi-azubi-camp.de oder
ALDI GmbH & Co. KG Nohra
Österholzstraße 12, 99428 Nohra (bei Weimar)

Für echte Kaufleute.

