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PS: Auf unserer Webseite me2be.de und auf  
facebook.com/me2bemag erzählen wir täglich Ge-
schichten von Schülern und Lehrern, Azubis und 
Studis, Lehrern und Ausbildern, Firmen und Hoch-
schulen, Ausbildungsberufen und Studiengängen. 
Besucht uns doch mal!

„BOM DIA!“
„Bom dia“ ist portugiesisch, heißt auf Deutsch 
„Guten Tag“ … und auf kielerisch „Moin, moin“. 
Zum elften Mal begrüßt die BOM der Friedrich- 
Junge-Gemeinschaftsschule ihre Besucher zum 
gemeinsamen Zukunftsaustausch. Mit an Bord sind 
auch diesmal wieder alle Schülerinnen und Schüler 
der Klassenstufen 7 bis 10, Eltern, Freunde und 
Verwandte, Lehrerinnen und Lehrer sowie über 70 
Aussteller mit ihren Aus- und Weiterbildungsan- 
geboten. Und natürlich auch wir von ME2BE!

Allein in Schleswig-Holstein gibt es jährlich über 100 
kleine und große Jobmessen und Berufsinfover-
anstaltungen. Jede hat ihren eigenen Charakter. 
Wir sind bei rund 60 Messen mit eigenem Stand 
dabei und unterstützen damit direkt das Netz-
werk „Schule – Wirtschaft“. Zum fünften Mal in 
Folge veröffentlichen wir das messebegleitende 
Magazin „BOM-BOOK“. Schülerinnen und Schüler 
aus unterschiedlichen Jahrgängen der FJS sprechen 
darin über ihre Zukunftserwartungen und Aussteller 
präsentieren ihre Ausbildungsangebote. Und wir 
fassen auf 20 Seiten alle wichtigen Informationen 
über Duale Ausbildung, Bewerbung, Vorstellungs- 
gespräch, Assessment-Center u.v.m. zusammen.

Eines steht fest: Die BOM ist etwas ganz Besonderes. 
Sie atmet. Sie lebt. Sie lacht. Sie orientiert. Und all das 
ist einfach nur „GUT“. Oder auf portugiesisch: BOM!

Viel Spaß beim „Bommeln“

Euer   -Team
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2016 war das Jubiläumsjahr! Die Friedrich- 
Junge-Gemeinschaftsschule Schreventeich / Wik 
feierte ihre 10. Berufsorientierungsmesse (BOM) 
und ließ es ordentlich krachen. 

2017 scheint vieles neu zu sein: Schleswig-Holstein 
hat mit Daniel Günther einen neuen Ministerprä-
sidenten, die FJS mit Thomas Willers einen neuen 
Schulleiter und Holstein Kiel spielt plötzlich in der 
zweiten Bundesliga! 

Eine Sache aber bleibt unverändert … die BOM. 
Warum? Weil sie so gut funktioniert! Firmen, 
Betriebe und Arbeitgeber sind hochzufrieden mit 
der Organisation der Messe und den gut vorbe-
reiteten Schülerinnen und Schülern. Die Lehrer 
freuen sich, dass ihre Schüler die ihnen gestellten 
Aufgaben auf der BOM erfüllen. Und die Eltern 
sind happy, dass ihre Kinder sich frühzeitig mit 
Berufsorientierung beschäftigen. „Never change a 
winning team!“ 

KOMPASS UND LEUCHTTURM

Berufsorientierung – muss das eigentlich sein? 
Klares Ja! Die Schule vermittelt Wissen, Werte und 
Können, produziert Bildung, fördert soziales Ver-
halten und erzieht Schülerinnen und Schüler zu 
mündigen Bürgerinnen und Bürgern. Aber Chemie, 
Physik, Mathe, Deutsch, Kunst und GMK … wozu 
das alles, wenn nach der Schule die große Ahnungs-
losigkeit ausbricht? Genau hier setzt der „Berufs-
fahrplan der FJS zur Förderung von Berufsorientie-
rung und Ausbildungsreife in Klassenstufe 5-10“ an. 
Das ausgezeichnete Programm der Friedrich-Junge- 
Gemeinschaftsschule bereitet Schülerinnen und 

Schüler systematisch auf die Zeit nach der Schule 
vor und macht sie rechtzeitig vor dem Abschluss mit 
vielen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten ver-
traut. Darüber hinaus werden sie mit Unterstützung 
der Patenbetriebe und in Kooperation mit der Agen-
tur für Arbeit sowie der Handels- und Handwerks-
kammern darin geschult, eigene Neigungen und Ta-
lente zu erkennen, sich persönlich gut darzustellen 
und richtig zu bewerben. Durch die BO-Programme 
der FJS erhalten Schülerinnen und Schüler einen 
Kompass, der sie durch den „Angebotsdschungel“ 
der weiterführenden Schulen, Ausbildungsberufe 
und Studiengänge führt. 

DREi STUNDEN ACTiON  
AUf DER BOM 11!

Auf der BOM 11 präsentieren sich in diesem Jahr 
über 70 Aussteller. Viele von ihnen sind treue 
Weggefährten der BOM, allen voran die Paten- 
betriebe. Aber es gibt auch neue Firmen, die bei der 
BOM reinschnuppern, wie z.B. der Elektrobetrieb Ei-
mecke, die Tief- und Straßenbaufirma Fasthuber oder 
die Thales Electronic Systems GmbH. Die Vielfalt der 
Austeller ist seit Jahren ein dickes Plus der BOM! Für 
diesen dreistündigen „Actionfilm“ lohnt es sich, am 
Samstag, den 7. Oktober 2017, von 10 bis 13 Uhr 
in die Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule am 
Schreventeich zu kommen. Es gibt auch Verpfle-
gung, zum Beispiel im Eltern-Café. Und günstig 
ist die BOM sowieso! Oder kennt jemand noch 
eine andere Veranstaltung, in der Eltern, Freunde 
und Verwandte ausdrücklich erwünscht sind und 
umsonst mit rein dürfen?

Vorwort
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,

mit dem bevorstehenden Abschluss der allgemeinbil-
denden Schule stellt sich für alle Schülerinnen und 
Schüler die Frage „Wie geht́ s weiter? – Ausbildung? 
Freiwilliges Soziales Jahr? Auslandsaufenthalt? Studi-
um? Oder doch weiterer Schulbesuch?“
Um sich in der Vielfalt der Angebote zurecht zu fin-
den und den für einen persönlich geeignetsten Weg 
zu finden, ist es erforderlich, sich rechtzeitig über die 
Berufswelt zu informieren. Hierbei werden Schüler- 
innen und Schüler an der Friedrich-Junge-Schule 
frühzeitig und kontinuierlich unterstützt. Das Thema 
„Ausbildung und Beruf“ hat nicht an allen Schulen 
die Wertigkeit, die ihm hier entgegengebracht wird. 
Doch Berufswahl ist ein Prozess, der sich über Mona-
te oder Jahre erstreckt. Deshalb ist der von der Fried-
rich-Junge-Schule gewählte Ansatz, bereits in der 5. 
und 6. Klasse mit der Erarbeitung erster Berufsfelder 
zu beginnen, perfekt, da er zu einem Zeitpunkt an-
setzt, wo die tatsächliche Berufswahlentscheidung 
noch in weiter Ferne liegt.

In diesem Kontext ist die jährlich stattfindende Be-
rufsorientierungsmesse „BOM“ letztlich der Höhe-
punkt einer ganzheitlichen Vorbereitung der Schü-
lerinnen und Schüler auf das Leben nach der Schule. 
Dass diese Messe nun schon in 11. Auflage durchge-
führt wird, ist ein toller Erfolg und zeigt, mit wie viel 
Engagement und Motivation Sie alle das Thema Be-
rufsfindung verfolgen.

Dabei wird dem Aspekt des unmittelbaren Übergan-
ges in Duale Ausbildung besondere Bedeutung beige-
messen. Dies freut mich deshalb besonders, weil eine 
erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung die bes-
te Versicherung gegen Arbeitslosigkeit ist. Beträgt die 
Arbeitslosenquote im Bezirk der Agentur für Arbeit 
Kiel bei denjenigen ohne abgeschlossene Berufsaus-
bildung rund 25%, liegt sie bei dem Personenkreis, 
der über eine abgeschlossene Berufsausbildung ver-
fügt, bei 4,9%. Aus meiner Sicht ein unschlagbares 
Argument, sich über eine duale Ausbildung und den 
sich daraus ergebenden Entwicklungsmöglichkeiten 
ernsthaft Gedanken zu machen!

Es gibt allein rund 330 Ausbildungsberufe im dua-
len System – das heißt mit betrieblichen und berufs-
schulischen Anteilen. Dazu kommt noch eine breite 
Palette an schulischen Ausbildungsberufen wie zum 
Beispiel Berufe in der Pflege hinzu. Hiervon werden 
rund 120 Ausbildungsberufe in Kiel und Umgebung 
angeboten. Trotz dieser Vielfalt zeigt sich schon seit 
vielen Jahren, dass sich zwischen 40 und 50 Prozent 
aller bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit 
gemeldeten Jugendlichen für die 10 bekanntesten 
Ausbildungsberufe interessieren.

Meine Empfehlung ist deshalb, für weitergehende In-
formationen auch die Möglichkeiten des Berufsinfor-
mationszentrums in der Agentur für Arbeit zu nutzen 
und bei vertieftem Beratungsbedarf das Gespräch mit 
der Berufsberaterin/dem Berufsberater.
Abschließend sollte man sich vor Augen führen, dass 
die Nachfrage am Arbeitsmarkt nach ausgebildeten 
Kräften ungebrochen ist. Die Chancen, mit einer 
erfolgreich beendeten Berufsausbildung auch den 
Übergang in das Berufsleben erfolgreich zu gestalten, 
sind so hoch wie nie!
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, dass 
sie den individuell richtigen Weg in das Berufsleben 
finden, und allen Arbeitgebern, dass ihr Engagement 
in Ausbildung mit der Sicherung ihres Fachkräftebe-
darfs belohnt wird.
Den Akteuren der Friedrich-Junge-Schule – nament-
lich Frau Gebel und unserer Berufsberaterin Frau 
Schumacher – danke ich für das große Engagement, 
die Schülerinnen und Schüler auf diesem Weg zu  
begleiten.

Sie sind auf dem richtigen  
Weg – machen Sie weiter so!

Ihre
Petra Eylander

Vorsitzende  
der Geschäftsführung
Agentur für Arbeit Kiel
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wIE GEFÄLLt DIr DIE BoM?

wAS wILLSt Du MAL wErDEN?

wAS wÄrE DIr wICHtIG IM BEruFSLEBEN?

wAS SIND DEINE HoBBYS?

MAJA: „Auf der BOM werden viele interessante 
Berufe vorgestellt, doch die meisten finde ich persön-
lich nicht so spannend.. Ich würde später beruflich 
gern etwas mit Tieren machen und mir wünschen, 
mehr über solche Berufe zu erfahren, zum Beispiel 
über die Ausbildung zur Tierpflegerin. Ich bräuchte 
später auf jeden Fall einen Beruf, der mir ein Leben 
lang Spaß machen wird!“

JANN-OLE: „Mich interessieren handwerkliche 
Berufe! Beruflich wäre mir wichtig, ein entspanntes 
und angenehmes Arbeitsumfeld zu haben und auch 
ein gutes Gehalt zu bekommen. Auf der letzten BOM 
präsentierten sich viele kleine und mittlere Firmen. 
Ich würde mir wünschen, noch mehr große Industrie- 
betriebe anzutreffen. Außerdem fände ich es gut, 
wenn die Betriebe mehr auf uns zugehen würden. In 
meiner Freizeit interessiere ich mich für Segeln und 
Schwimmen.“

RAFAEL: „Auf der BOM werden immer viele unter-
schiedliche Berufe vorgestellt. Ich interessiere mich 
hauptsächlich für den kaufmännischen Bereich. 
Letztes Jahr war ich zusammen mit meinem Paten- 
onkel hier. Da erinnere ich mich vor allem an die 
Stände der Stadtwerke Kiel und der Förde Sparkasse. 
Wichtig wäre mir, später eine Tätigkeit zu haben, 
in der ich mich bewegen kann und nicht nur am 
Schreibtisch sitze. In meiner Freizeit beschäftige ich 
mich mit japanischen Comics, Rollenspielen und 
Kampfsport.“

Jann-Ole (14)
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MALiN: „Ich interessiere mich besonders für kre-
ative Berufe, zum Beispiel ‚Grafikdesignerin‘ oder 
‚Gestalterin für visuelles Marketing‘. Auf der letzten 
BOM war ich gemeinsam mit meinen Eltern und 
habe unter anderem die Stände von Ikea und WIR 3 
besucht, die solche Ausbildungsplätze anbieten. Für 
mich wäre es wichtig, später im Beruf Spaß und 
Bewegung zu haben. So, wie privat, bei meinem 
Hobby Rollkunstlauf!“

MARcEL: „Ich erinnere mich an viele verschiedene 
Firmen auf der letzten BOM, z.B. die Stadtwerke 
Kiel, Aldi, Wir 3 und einen Zahnarzt. Mein Traum- 
beruf sollte was mit Handwerk zu tun haben. Ich 
hab schon mal ein Praktikum beim Friseur gemacht. 
Das fand ich etwas langweilig, weil ich nicht selbst 
schneiden durfte, aber trotzdem hat man da viele 
Einblicke gewonnen. Mein Beruf sollte mir vor 
allem Spaß machen! In meiner Freizeit spiele ich 
Fußball beim KMTV.“

Malin (14)
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levin (15)

LEviN: „Auf der BOM interessieren mich Ausbil-
dungsmöglichkeiten im Medienbereich. Ich habe 
mich im letzten Jahr bei ME2BE oder Wir 3 in- 
formiert. Ich hab zum Beispiel unser BOM-Plakat 
gestaltet. Deshalb könnte vielleicht der Beruf des 
Mediengestalters gut zu mir passen. Wichtig wäre 
mir, im Team zu arbeiten und gute Kollegen zu 
haben. Eine Chefposition strebe ich nicht unbedingt 
an. Meine Hobbys: Biken und Gaming.“

PAUL: „Ich möchte auf jeden Fall weiter zur Schule 
gehen und werde auf der BOM den Stand vom RBZ 
Wirtschaft besuchen. Dort kann ich mich infor- 
mieren, wie dort alles ablaufen wird und welche 
Voraussetzungen ich erfüllen muss, um angenom-
men zu werden. Mein Traumberuf? Früher wollte ich 
Pilot werden, aber momentan weiß ich es noch nicht. 
Ich weiß nur, dass es nichts Handwerkliches sein 
wird. Ich habe Praktika in einer Tischlerei und in 
der Orthopädietechnik gemacht. Die haben mir nicht 
so viel Spaß gemacht. Mein Ziel ist es, im Team zu 
arbeiten, Spaß zu haben und einfach ein schönes 
Leben zu führen, mit einem schönen Haus oder einer 
Wohnung und einer Familie.“
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cHRiStiANE: „Mein Traum wäre es, Kapitänin 
auf einem Traumschiff zu sein! Dann könnte ich in 
ferne Lände reisen, würde mit spannender Technik 
zu tun haben und ständig von Meer umgeben sein! 
Nach dem Mittleren Abschluss möchte ich erst mal 
im RBZ Technik weiter zur Schule gehen. Ich könnte 
mir beruflich gut vorstellen, im Team zu arbeiten und 
irgendwann eine Führungsposition zu übernehmen. 
Was mir sonst noch wichtig wäre? Eine Familie und 
ein Haus mit Pool!“ 

ADRiAN: „BOM? Da erinnere ich mich an die Stände 
von Metallbau Schlötel und Tischlerei Kühl. Ach ja, 
und es gab Bananen am Aldi-Stand und Infos über ein 
duales Studium im kaufmännischen Bereich. Beruf- 
lich zieht es mich aber eher ins Handwerk. Früher 
wollte ich ja immer Koch werden, jetzt interessiere ich 
mich für eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker 
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Mein  
Hobby? Fahrradfahren … wenń s mal funktioniert!“

LAURiDS: „Von der letzten BOM erinnere ich mich 
vor allem an Gratis-Muffins bei Bäcker Günther … 
und an den Stand vom Pharmaunternehmen Ferring. 
Beruflich wäre ich später am liebsten Chef einer gro-
ßen Firma. Dann würde ich viel Geld verdienen und 
ein gutes Leben haben. Ich schaue mir auf der BOM 
den Stand vom RBZ Wirtschaft an und informiere 
mich grundsätzlich über kaufmännische Berufe. 
Meine Hobbys sind Angeln und Fahrradfahren.“

10
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ANNiKA: „Ich werde nach der 10. Klasse am RBZ I 
Soziales weiter zur Schule gehen, um die FH-Reife 
oder das Abi zu erwerben. Die anderen RBZ-Schwer-
punkte Wirtschaft und Technik interessieren mich 
nicht so sehr. Aus meinen BOM-Besuchen haben 
sich zwei meiner Praktika entwickelt, im Hotel Birke 
und bei Citti. Beide haben mir gut gefallen. Die BOM 
selbst ist schon hilfreich, um Firmen und Betriebe 
kennenzulernen. Mein Traumberuf? Früher wollte 
ich Hotelmanagerin werden. Aktuell habe ich keinen. 
In meinem Beruf möchte ich auf jeden Fall Spaß 
haben und Geld verdienen. In meiner Freizeit 
schwimme und tanze ich gern.“

SOPHiA: „Die BOM finde ich grundsätzlich sehr 
gut. Ein bisschen nervig ist nur, dass es samstags statt-
findet. Vom letzten Jahr erinnere ich mich noch an die 
Bundeswehr, die Bundespolizei, die Stadtwerke Kiel, 
Aldi und Stryker. Mein berufliches Interesse hat sich 
ständig verändert. Erst wollte ich Finanzwirtin wer-
den, dann habe ich mich für die Ausbildung zur Elek-
tronikerin oder zur Kauffrau für Büromanagement 
interessiert. Und jetzt beginne ich eine Ausbildung 
zur Hotelfachfrau! Da freue ich mich auch schon 
drauf. Wichtig ist, dass mir mein Beruf Spaß macht. 
Was ich mir wünsche? Ein eigenes Haus brauche ich 
jetzt nicht … aber einen Hund hätte ich gern!“

JAN: „Ich habe schon einen Platz am RBZ Technik 
und möchte dort mein Abitur machen. Für alles, was 
danach kommt, bin ich noch offen. Vielleicht was mit 
Kommunikationstechnik oder Mathe … aber auf kei-
nen Fall Mathe-Lehrer! Grundsätzlich bin ich von 
der BOM und der gesamten Berufsorientierung der 
Friedrich-Junge-Schule echt begeistert. Das war abso-
lut hilfreich und so etwas haben andere Schulen nicht 
zu bieten. Für meine berufliche Tätigkeit wünsche ich 
mir ein hohes Maß an Selbständigkeit und das Geld 
muss auch stimmen. Meine Hobbys: Klettern und 
Tischtennis.“ 

13
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b beim Möbelkauf, im Elektro- 
geschäft oder in der Kfz-Werkstatt 
… wenn Margrit Gebel mal nicht 
als Deutsch- und Kunstlehrerin 
in der Friedrich-Junge-Gemein-

schaftsschule unterrichtet, dann versucht sie 
eventuell gerade eine neue Firma für die BOM 
zu gewinnen! Seit der ersten BOM 2005 ist sie die 
erfolgreiche Organisatorin der Veranstaltung und 
sorgt hinter den Kulissen dafür, dass die Schüler 
sich jedes Jahr über ein breites Aus- und Weiter-
bildungsangebot informieren können. Wir haben 
die leidenschaftliche Berufskoordinatorin der FJS 
vor der BOM 11 getroffen und sie interviewt.

ME2BE: Hallo Frau Gebel. Sie unterrichten zwei  
beliebte Fächer: Deutsch und Kunst. Angenommen, 
Sie dürften ein neues Schulfach einführen.  
Wie würde es heißen?
Berufsorientierung!

ME2BE: Super, wäre die BOM dann überflüssig?
Auf keinen Fall! Die BOM ist dazu da, Kontakte 
zwischen Schule und Wirtschaft herzustellen und 
bietet die Chance zum Aufbau persönlicher Netz- 
werke. Auf der BOM wird Berufsorientierung per-
sönlich! Betriebe und Unternehmen kommen extra 
in unser „Schulwohnzimmer“, damit sich Schüler- 
innen und Schüler in entspannter Atmosphäre über 
ihre Zukunftsmöglichkeiten informieren. Das kann 
kein Unterricht ersetzen.

ME2BE: Was gab es nach der letzten BOM für ein 
Feedback von den Ausstellern? 
Das Feedback war durchweg positiv. Das beweist 
auch die große Zahl der Aussteller, die anschließend 
sofort für dieses Jahr zugesagt haben. Erfolgreiche 
Berufsorientierung verläuft meistens über einen 
längeren Zeitraum. Auf der BOM selbst werden 
keine Ausbildungsverträge unterschrieben, sondern 
wichtige Kontakte geknüpft. Oft beginnt es z.B. mit 
einem kurzen Infogespräch. Im nächsten Jahr wird 
vielleicht ein Praktikum verabredet. Und so begin-
nen viele persönliche Beziehungen, die irgendwann 
zu guten Entscheidungen führen.

Wolfgang Podolske blickt auf eine spannende 
Karriere zurück – vom Elektromechaniker bis 
zum Leiter der Unternehmenskommunikation 
der Stadtwerke Kiel. Angefangen hat alles auf 
der Friedrich-Junge-Realschule, die er 1971 als 
16-Jähriger mit der Mittleren Reife verließ. Im 
Gespräch mit ME2BE spricht der gebürtige Kie-
ler nach dem Ende seiner beruflichen Karriere 
über seinen Weg von der Schule ins Berufsleben 
und über wichtige Erfahrungen, die ihn seit der 
Schulzeit geprägt haben. 

ME2BE: Moin, Herr Podolske. So, wie knapp 100 
Schülerinnen und Schüler in diesem Sommer, ha-
ben Sie vor 46 Jahren auch hier Ihren Realschul-
abschluss gemacht. Wie war Ihre Schulzeit? 
Ich muss gestehen, ich war kein besonders guter 
Schüler, aber ein guter Sportler! In guter Erinne-
rung sind mir vor allem der Sportunterricht, unsere 
Handballschulmannschaft und die Klassenfahrten 
geblieben. Physik und Geschichte fand ich auch in-
teressant. 

ME2BE: Wie ging es nach der Schule weiter? Die 
BOM gab es noch nicht. Wie haben Sie sich beruf-
lich orientiert?
Eine schulische Berufsorientierung oder Schulprak-
tika gab es zu meiner Zeit nicht. Der Besuch einer 
weiterführenden Schule erübrigte sich aufgrund 
meiner Noten. Meine Eltern bestanden darauf, 
dass ich eine ordentliche Berufsausbildung mache. 
Gegen Schulende kam jemand vom Arbeitsamt 
vorbei und empfahl mir eine Lehre bei einem Or-
thopädieschuster. Der suchte gerade Lehrlinge! Für 
eine Schusterlehre konnte ich mich allerdings nicht 
begeistern. Ich entschied mich für eine Ausbildung 
zum Elektromechaniker – eine gute Entscheidung!

ME2BE: Warum gut? Wie haben Sie die Lehrzeit 
empfunden?
Den Übergang von der Schule in die Lehre habe 
ich damals als Kulturschock empfunden. Ich dach-
te, ich könne als Willi Wichtig im weißen Kit-
tel, mit Schraubenzieher und Messgeräten losle-
gen. Stattdessen erhielt ich zunächst ein Jahr lang 
eine mechanische Grundausbildung, trug einen  
‚Blaumann‘ und hatte jeden Abend Blasen an den 
Händen! Um 9 Uhr morgens dröhnte pünktlich eine 
Sirene. Dann war Frühstückspause. Vorher mussten 
wir unseren Arbeitsplatz picobello aufräumen! An-
dernfalls holte uns der Meister persönlich aus dem 
Pausenraum … in einem Ton, der heute nicht mehr 
zulässig wäre! Kurzum, ich habe mich durch die 
Lehre gequält. Trotzdem war die Entscheidung gut, 
weil mir die Ausbildung Struktur gegeben hat. Und 
ich hatte zum ersten Mal einen Plan für meine Zu-
kunft! Ich wollte weiterkommen und besuchte nach 
ein paar Jahren Berufspraxis die Technikerschule.

ME2BE: Wie können Schüler und Aussteller die 
BOM optimal nutzen? 
Unsere Schülerinnen und Schüler sollten so viele Ge-
spräche wie möglich führen und sich das vielfältige 
Angebot genau anschauen. Sie sollten keine Hem-
mungen haben, Fragen zu stellen. Im Gegenzug soll-
ten die Aussteller noch stärker auf die Schüler zuge-
hen und Ihnen Gespräche anbieten. Sie können auch 
gern ihre Azubis mitnehmen, die noch näher an den 
Schülern dran sind.    

ME2BE: Welche Rolle spielen die Eltern auf der 
BOM?
Eltern spielen eine ganz wichtige Rolle! Sie sind 
zuhause wichtige Berufsberater für ihre Kinder 
und stellen bei Infogesprächen ganz andere Fragen 
als die Schüler, z.B. nach Details der Ausbildungs- 
betreuung. Im November starten wir deshalb 
zusätzlich mit dem Projekt „Betriebsbesichtigungen 
für Eltern“. An mehreren Terminen öffnen einige 
Patenbetriebe der BOM ihre Türen und stellen ihre 
Ausbildungsangebote vor. Wer sich dafür interes-
siert, schickt bitte eine E-Mail an FJG-seb@gmx.de.

IT LEIDENSCHAFT! FÜR DIE 
SACHE 
BRENNEN!

MARGRIT GEBEL
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WOLFGANG PODOLSKE

ME2BE: Anfang der Achtziger Jahre erhielten Sie 
eine Anstellung bei den Stadtwerken Kiel, dem 
heutigen Patenbetrieb der BOM. Dort begannen 
Sie im Vertrieb, wurden Marketingleiter und spä-
ter Pressesprecher und Leiter der Unternehmens-
kommunikation. Wie haben Sie das geschafft?
Ich war motiviert und zielstrebig, absolvierte 
nebenher eine kaufmännische Fortbildung zum 
Industriefachwirt und habe zudem noch ein paar 
Semester Marketing studiert. Na ja, und schnacken 
konnte ich schon immer! Aber im Ernst: Was mich 
seit jungen Jahren besonders geprägt hat, waren 
meine ehrenamtlichen Aktivitäten in der Jugend-
arbeit. Nach der Schulzeit habe ich zwanzig Jahre 
lang ehrenamtlich eine der landesweit größten Ju-
gendfreizeiteinrichtungen geleitet, mit jährlich bis 
zu 1.500 Jugendlichen. In dieser Zeit habe ich ge-
lernt, mit Menschen umzugehen. Ich habe Führung 
und Organisation gelernt und früh eine Leidenschaft 
entdeckt, die mich durch mein Berufsleben getragen 
hat. 

ME2BE: Was sind Ihre wichtigsten Tipps für die 
heutigen Schulabgänger?
Schülerinnen und Schüler sollten sich meines 
Erachtens orientieren und Ziele entwickeln. Sie 
müssen lernen, für eine Sache zu brennen! Und 
ich würde immer in Erwägung ziehen, vor einem 
Studium erst eine Ausbildung zu machen. Selbst, 
wenn ich einen Beruf als Akademiker anstrebe, 
kann ich nach der Ausbildung viel besser den pas-
senden Studiengang auswählen. 

Am Ende eines aufregenden Berufslebens schließt 
sich der Kreis. Sie engagieren sich in vielen Berei-
chen ehrenamtlich, und als ehemaliger Schüler 
setzen Sie sich heute für die Interessen der FJS ein. 
Was ist Ihre Motivation?
Die Stadtwerke sind Partnerunternehmen der FJS, 
und somit habe ich meine ehemalige Schule nie aus 
den Augen verloren. Schließlich habe ich an dieser 
Schule das Rüstzeug für mein weiteres Leben er-
halten. Für mich schließt sich somit tatsächlich der 
Kreis und ich widme mich nun wieder mehr dem 
Ehrenamt. Es ist wichtig für eine Sache zu brennen. 
Auch nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben.

Kontakt Berufsorientierung:
Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule
Schreventeich/Wik mit Grundschule Wik
Langenbeckstr. 65, 24116 Kiel
E-Mail: margritgebel@gmail.com

14
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Was Willste?

Stell dir vor, du könnstest heute frei entscheiden, 
was du morgen machen willst. Und nächsten Monat. 
Und die nächsten Jahre. Was würdest du tun? 

Bist du lieber draußen oder drinnen? Magst du an-
deren Menschen helfen? Willst du etwas entwickeln? 
Oder aufbauen? Oder einreißen? Magst du tonnen-
schwere Geräte oder federleichte Stoffe? Ist Technik 
dein Ding oder eher Kunst? Sitzt du lieber im Büro 
oder magst du häufiger unterwegs sein? Kommst du 
besser mit Menschen oder besser mit Maschinen 
klar? Willst du raus ins Grüne oder suchst du ein 
warmes Plätzchen? Bist du Multi- oder Singleplayer?
Was auch immer du willst und bist – du musst dich 
nicht sofort entscheiden. Wir wollen dir mit diesem 
BOM BOOK helfen, deinen Weg zu finden.

darf spass machen

Berufsorientierung hört sich schon trocken an. 
Dabei kann es durchaus auch spannend sein, mal 
einfach so drauf los zu schauen, was dir die nächs-
te Zeit alles bringen kann. Viele meinen ja, dass die 
Wahl des Berufes eine gaaaaaanz ernste Angelegen-
heit ist. Mag sie ja sein. Du kannst dir aber genauso 
gut auch denken, dass du ja noch die große Freiheit 
hast. Denn genau heute musst du mal überhaupt gar 
nichts entscheiden – und kannst dich in aller Ruhe 
und vielleicht sogar auch ein bisschen spielerisch 
mit der großen weiten Welt der Berufsausbildung 
beschäftigen. Dein eigenes Spiel des Lebens eben.

Wenn du deine Eltern, oder die Freunde und Be-
kannten deiner Eltern mal fragst, ob sie helfen wol-
len, wirst du feststellen, dass sie das gerne tun. Und 
lustig wird‘s, wenn du mitkriegst, dass die meisten 
von ihnen sicher seinerzeit auch nicht so recht wuss-
ten, was sie später mal machen sollen. Lass dir mal 
erzählen, wie nervös sie damals waren.

am besten einfach testen

Wünsche und Ziele? Stärken und Begabungen? Was 
geht gar nicht? Deine „Soft Skills“ werden immer 
wichtiger: Bist du zuverlässig und kannst du Verant-
wortung übernehmen? Kannst du gut organisieren 
und dich in ein Team einbringen? Stellst du dich 
Herausforderungen oder schaust du lieber erst mal 
zu? Gehst du Konflikte an oder gehst du ihnen aus 
dem Weg? Fühlst du, wie andere Menschen ticken? 

Keine Ahnung? Na, dann probier es einfach aus! Oft 
kriegt man das alles erst mit, wenn man praktisch 
arbeitet. Das Betriebspraktikum ist eine gute Gele-
genheit, deine Fähigkeiten mal auszuspielen. Und 
da dir dort keiner den Kopf abreisst, kann das auch 
viel Spaß machen.

b er U fs-
   O r ien t ier U n G

weitere themen auf  

www.me2be.de



WIR BILDEN AUS ZUM/ZUR:

- ELEKTRONIKER/-IN FÜR BETRIEBSTECHNIK

- INDUSTRIEMECHANIKER/-IN

- INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU

 

KONTAKT: STADTWERKE KIEL AG
  UHLENKROG 32
  24113 KIEL
  TELEFON: 0431 594-3132
  E-MAIL: ANIKA.WUNDERLICH 
  @STADTWERKE-KIEL.DE
  WWW.STADTWERKE-KIEL.DE

Die Stadtwerke Kiel versorgen die Landeshauptstadt 
Kiel und viele umliegende Kommunen mit Strom, 
Gas, Wasser und Wärme. Rund 1.000 Beschäftigte, 
davon 68 Auszubildende, sorgen Tag für Tag dafür, 
dass die Energie sowohl an Privathaushalte als auch 
an wirtschaftliche Unternehmen direkt und zuver-
lässig ins Haus geliefert wird. Die gut ausgebilde-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen ein 
rund 3.500 km langes Stromleitungsnetz, 1.800 km 
Wasserleitungen, 1.800 km Erdgasleitungen, 375 km 
Fernwärmeleitungen, Wasserwerke, Wasserkraft-
werke, Heizkraftwerke und viele, viele weitere An-
lagen. Die Stadtwerke Kiel bringen die Energie für 
Kiel auf den Punkt. 

Die 
STADTWeRKe
KieL

MIKE BEWARDER (17) 

aus Gettorf, absolviert im 2. Ausbildungsjahr eine 
Ausbildung  zum Elektroniker für Betriebstechnik bei 
den Stadtwerken Kiel.

„Ich habe den Mittleren Schulabschluss auf der 
Isarnwohldschule in Gettorf gemacht. Anschließend 
habe ich den Rat meiner Eltern und Großeltern be-
herzigt und mich u.a. hier beworben. Die wussten, 
dass die Stadtwerke Kiel seit vielen Jahren einen sehr 
guten Ruf genießen. 2017 sind sie von einer Studie 
erneut als bester Arbeitgeber Schleswig-Holsteins 
ausgezeichnet worden. Jetzt, nach Ende des ersten 
Ausbildungsjahres, kann ich das nur bestätigen. Mir 
macht die Ausbildung großen Spaß, auch wenn ich 
in der Berufsschule ganz schön Gas geben muss. Lei-
der bin ich nicht der Beste in Mathe. Deshalb muss 
ich mich hinsetzen und ziemlich viel lernen. Aber 
sowohl von der Schule als auch von den Stadtwerken 
erhalte ich jede Unterstützung. Das Allerbeste ist 
die familiäre Atmosphäre, in der unsere Ausbildung 
stattfindet. Das hätte ich mir vorher nie so toll vor-
gestellt. Am liebsten würde ich auch nach der Aus-
bildung bei den Stadtwerken bleiben!“

TALAL AL-TAREK (22)

geboren in Sanaa im Jemen, seit 2014 in Deutschland, 
absolviert seit Anfang September eine Ausbildung 
zum Elektroniker für Betriebstechnik bei den Stadt-
werken Kiel.

„Hallo, mein Name ist Talal und ich freue mich über 
meinen Ausbildungsplatz bei den Stadtwerken Kiel. 
Vor zweieinhalb Jahren haben mich meine Eltern 
nach Deutschland geschickt, weil es im Jemen für 
mich zu gefährlich wurde. Vorher bin ich dort zwölf 
Jahre zur Schule gegangen und habe anschließend 
zwei Semester Maschinenbau studiert. Die erste Zeit 
in Deutschland war nicht so leicht. Ich kannte nie-
manden und durfte weder arbeiten noch Deutsch 
lernen. Doch ich wollte unbedingt schnell die Spra-
che lernen und mich hier durchsetzen. Mein Name 
heißt übersetzt “Der Kämpfer“. Mit dieser kämp-
ferischen Einstellung und der Hilfe von der ZBBS  
(Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für Migran-
tinnen und Migranten e.V.) und den Stadtwerken 
Kiel habe ich es schließlich auch geschafft. Mittler-
weile wurden mein Asylantrag und mein Mittlerer 
Schulabschluss anerkannt, meine Deutschkennt-
nisse sind gut und ich darf endlich eine technische, 
handwerkliche Ausbildung beginnen – das war mein 
größter Wunsch. Besonders gut finde ich, dass hier 
nur die Leistung und das Team zählen und nicht 
die Herkunft oder die Hautfarbe. Ich habe eine tol-
le Chance erhalten und die möchte ich jetzt nutzen 
und allen damit etwas zurückgeben. Mein Tipp an 
alle, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, 
wie ich damals: Lasst nicht den Kopf hängen und 
lernt so schnell wie möglich die deutsche Sprache – 
morgens, mittags und abends!“

LUCA HEY (18) 

aus Kiel, absolviert im 2. Ausbildungsjahr eine Aus-
bildung  zum Elektroniker für Betriebstechnik bei den 
Stadtwerken Kiel.

„Moin, ich heiße Luca und hab mich nach dem 
Mittleren Schulabschluss für diesen Ausbildungs-
beruf entschieden, weil Physik mein Lieblingsfach 
war und mir ein Praktikum bei den Stadtwerken 
Kiel sehr gut gefallen hatte. Mit der Entscheidung 
bin ich absolut zufrieden. Ich gehe jeden Tag gern 
zur Arbeit, auch wenn ich den Lernaufwand an-
fangs unterschätzt habe. Im Praktikum guckt man 
ja überall mal rein und ist mit praktischen Arbeiten 
beschäftigt. Doch um als Elektroniker für Betriebs-
technik später eventuell an den Anlagen zur Kieler 
Stromversorgung arbeiten zu können, müssen wir 
uns während der Ausbildung viel Wissen aneignen. 
Der Beruf hat sehr, sehr viele Seiten. Das ist auch das 
Schöne daran. Ich könnte mir nach der Ausbildung 
vorstellen, mein Abi nachzuholen und noch ein Stu-
dium dranzuhängen.“

AZUBiPORTRAiT
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Elektroniker/-innen für Betriebstechnik entwickeln und tes-
ten, reparieren und messen, prüfen und entwickeln alle For-
men von Anlagen und Maschinen, die mit Energieversorgung, 
Kommunikations- und Beleuchtungstechnik zu tun haben. In 
dieser Ausbildung lernt man mit hochmoderner Technik und 
Elektronik umzugehen. Sorgfalt, handwerkliches Geschick so-
wie Interesse an Technik und Elektronik sind gefragt.

Die bundesweit geregelte duale Ausbildung dauert 3,5 Jahre 
und findet im Betrieb und in der Berufsschule statt. Die Aus-
bildung unterteilt sich in einen Kern- und einen Fachbereich: 
Im Kernbereich lernen die Elektroniker/-innen dasselbe, die 
speziellen Qualifikationen für ihren Fachbereich erhalten sie 
im gesonderten Unterrichtseinheiten. Empfohlen wird der 
Mittlere Schulabschluss.  

Elektroniker/-in für Betriebstechnik

MIT ENERGIE 
KENN ICH 
MICH AUS

Elektroniker/-innen für Betriebstechnik sind vorwiegend bei 
Energieversorgern und Elektroinstallationsbetrieben tätig. 
Weitere Beschäftigungsmöglichkeiten finden sie in der Metall-,  
Maschinen-, Fahrzeugbau-, Chemie-, Textil-, Nahrungsmit-
tel- oder Kunststoff-Branche. 

CA. 915 EURo IM ERSTEN bIS 
CA. 1070 EURo IM VIERTEN 
AUSbIldUNGSjAHR

WIE?

Wo?

WAS?

MEINE MASCHINEN
MACHEN DAS,
WAS ICH WILL

Industriemechaniker/-in

CA.915 Euro IM ErStEN bIS
CA.1070 Euro IM vIErtEN
AuSbILDuNgSjAHr

Industriemechaniker/-innen kümmern sich darum, dass 
Maschinen und technische Anlagen in Betrieben ständig 
betriebsbereit sind. Dazu gehören Wartung, Reparatur und 
Anfertigung von Ersatzteilen. Weitere Aufgaben: Ermittlung 
von Störungsursachen, Montage- und Prüfarbeiten sowie die 
Einweisung von Kollegen in die Bedienung und Handhabung
der technischen Systeme.

Die Ausbildung zum/-r Industriemechaniker/-in dauert 3,5 Jahre.
Voraussetzung ist der Erste allgemeinbildende Schulabschluss. 
Spaß und Interesse an Mathe und Physik sowie handwerkliches 
Geschick sollten unbedingt vorhanden sein. In diesem vielseiti-
gen Beruf darf man keine Angst vor großen Anlagen haben und
muss auch mal zupacken können.

Einen hohen Bedarf an Industriemechaniker/-innen gibt es bei 
industriellen Unternehmen mit großen technischen Anlagen, wie 
z.B. Chemie- oder Energiekonzernen, aber auch bei den Stadt-
werken und bei Betrieben anderer Wirtschaftsbereiche. Nach 
der Ausbildung gibt es sowohl Lehrgänge zur Fortbildung, z.B. 
im Schneid- und Richtverfahren oder in der Schweißtechnik als
auch Weiterbildungen zum/zur Techniker/-in oder Meister/-in. 

WIE?

Wo?

WAS?
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kontakt: Landeshauptstadt kieL
  personaL- und 
  organisationsamt
  stefani müLLer 
  24113 kieL
  teLefon: 0431 901-2240
  e-maiL: stefani.mueLLer@kieL.de 
  www.kieL.de/ausbiLdung.de

„macht sinn! und Laune! 
Ausbildung bei der Landeshauptstadt Kiel!

Wer sich im Internet über die Ausbildungsmög-
lichkeiten bei der Stadt Kiel informiert, kann sich 
selbst von dem großen Spektrum der Ausbildungs-
platzangebote überzeugen. Für jeden Schulab-
schluss ist etwas dabei: Vom Studiengang „Bachelor 
of Arts – Public Administration“ über den „Verwal-
tungsfachangestellten“ bis zur „Landschaftsgärtne-
rin“ findet man ganz unterschiedliche Angebote. 
Aktuell werden bei uns 170 Nachwuchskräfte in 16  
Ausbildungsberufen ausgebildet.
Auch eine Teilzeitausbildung ist bei uns grundsätz-
lich möglich. Wenn Du kommunikativ bist, einen 
ordentlichen Schulabschluss mitbringst und Lust 
hast, eine moderne Dienstleisterin oder Dienstleister  

Die 
LANDeSHAUPTSTADT 
KieL

für die Kieler  Bürgerinnen und Bürger zu sein, bist 
Du bei uns richtig.
Neben den Noten wird gleichermaßen auf die 
Persönlichkeit der Bewerberinnen und Bewerber  
geachtet. So kann auch schon mal eine nicht so gute 
Schulnote ausgeglichen werden.

Macht Sinn! Und Laune!
Ausbildung bei der Landeshauptstadt:
Industriemechaniker/in

kiel.de/ausbildung
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Wir bilden aus zum/zur: 

- Gesundheits- und KranKenpfleGer/-in

- Gesundheits- und KinderKranKenpfleGer/-in

- anästhesietechnische/r assistent/in (ata)

- OperatiOnstechnische/r anGestellte/r (Ota)

- medizinisch-technische/r radiOlOGie  

  assistent/-in (mtra)

- diätassistent/-in

- hebamme/entbindunGspfleGer

- medizinische/-r fachanGestellte/r (mfa)

- duales studium pfleGe 

- duales studium hebammenWissenschaft 

KOntaKt: uKsh aKademie GemeinnütziGe Gmbh

  anja mOdereGGer

  pädaGOGische leiterin

  schlOssplatz 1, Kieler schlOss  

  24103 Kiel

  telefOn: 0431 500-92007

  anja.mOdereGGer@uKsh.de

  WWW.uKsh.de/aKademie

Die UKSH Akademie ist der größte Anbieter im Bereich  
Aus-, Fort- und Weiterbildung für Gesundheitsberufe in 
Schleswig-Holstein. Als Tochtergesellschaft des Universitäts-
klinikums Schleswig-Holstein bieten wir Ihnen eine Vielfalt 
von hervorragenden Perspektiven für Ihre Zukunft.

Die UKSH 
AKADemie

ausbildunG macht spass!

Unsere Schülerinnen und Schüler in der Pflegeausbildung 
erhalten eine qualitativ hochwertige Ausbildung und sind  
mit viel Spaß bei der Sache! Wir legen großen Wert  
darauf, dass theoretisches Wissen in der Praxis um-
gesetzt wird. In der Lernwerkstatt kann erstmal geübt  
werden, bevor das Gelernte am „richtigen“ Patienten an-
gewandt wird. Bei den Einsätzen in den Fachabteilungen 
des UKSH stehen Ihnen Praxisanleiter/-innen zur Seite.   
 
Wir bieten auch Ausbildungen mit technischem Schwer-
punkt an, z.B. Medizinisch-technische Radiologieassistenz 
(MTRA). Bei dieser Ausbildung profitieren Sie von moderns-
ter Technik im interdisziplinären Karl-Lennert-Zentrum 
und an der MTRA -Schule, an der es ein in Norddeutschland 
einzigartiges Simulationsgerät für Strahlentherapie gibt. 
Für welche Ausbildung Sie sich auch entscheiden, nach dem 
Abschluss erwarten Sie beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
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Medizinisch-technische/-r 

Radiologieassistent/-in (MTRA)

schulische Ausbildung ohne 
Ausbildungsvergütung

MediZin-checK 
Mit hightech

Medizinisch-technische Radiologieassistenten (MTRA) er-
stellen Röntgen- und Ultraschallaufnahmen, arbeiten in der 
Strahlentherapie und führen nuklearmedizinische Untersu-
chungen nach Vorgabe des Arztes durch. In der theoretischen 
Ausbildung lernen MTRA-Schüler/-innen, wie die hochkom-
plexe Medizintechnik angewendet wird, wie Patienten auf die 
Untersuchungen vorbereitet werden und welche Dosierungen 
notwendig sind. Die praktischen Erfahrungen werden auf ra-
diologischen Krankenhaus-Stationen vermittelt. Beste Vor-
aussetzungen für diesen Beruf sind: Interesse an Gesundheit, 
Medizin und Technik, Freude am Umgang mit Menschen, 
Hilfsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein. 

Die schulische Ausbildung dauert 3 Jahre und wird nicht vergü-
tet. Die Kosten der Ausbildung (an der UKSH Akademie)  belau-
fen sich auf 150 EUR pro Semester (zzgl. einmalige Anmelde- und 
Prüfungsgebühren).  Die Ferienzeit beträgt 11 Wochen. 

Die theoretische Ausbildung erfolgt an Berufsfachschulen 
(z.B. der UKSH Akademie Kiel), die praktische Ausbildung 
in Krankenhäusern (z.B. am UKSH Kiel oder UKSH Lübeck).

WIE?

Wo?

WAS?

HILF MenscHen,
dIe sIcH nIcHt
HeLFen können

Gesundheits- und Krankenpfleger pflegen, betreuen und  
beobachten Patienten in stationären Einrichtungen oder in 
der ambulanten Versorgung nach ärztlichen Vorgaben. Sie 
führen medizinische Behandlungen durch, bereiten Patienten 
auf therapeutische oder operative Maßnahmen vor, überneh-
men die tägliche Grundpflege und helfen im Alltag, bei der 
Körperpflege oder beim Essen. Sie leisten psychosoziale Hilfe, 
erledigen auf der Station organisatorische Aufgaben, assistie-
ren bei ärztlichen Untersuchungen und Eingriffen. Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfleger kümmern sich dabei speziell 
um Säuglinge, Kinder und Jugendliche. Sie trösten die Patien-
ten und beraten die Erziehungsberechtigten.

Die bundesweit geregelte Ausbildung geht über 3 Jahre. Es gibt
die Möglichkeit, die Krankenpflegeschulausbildung mit einem
Hochschulstudium zu kombinieren. 

An der Berufsfachschule für Krankenpflege. Sie arbeiten in 
Krankenhäusern, Facharztpraxen, Gesundheitszentren, Wohn-
heimen, in der ambulanten Pflege oder in Kinderheimen bzw. in 
Altenwohnheimen etc.

Gesundheits- / (Kinder-)

Krankenpfleger/-in

ca.1000 euro IM ersten bIs
ca.1200 euro IM drItten
ausbILdungsjaHr

WIE?

Wo?

WAS?
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WIR BILDEN AUS ZUM/ZUR:

- BANkkAUfMANN/-fRAU

- BAchELoR of ARtS – BANkkAUfMANN/-fRAU

 

koNtAkt: AUSBILDUNgSLEItER
  hERR kARStEN SöNNIchSEN
  LoRENtZENDAMM 28-30
  24103 kIEL
  tELEfoN: 0431 59 2-1413
  E-MAIL: kARStEN.SoENNIchSEN@ 
  foERDE-SpARkASSE.DE

  pRAktIkUM
  fRAU MARISA fRAhM 
  LoRENtZENDAMM 28-30
  24103 kIEL
  tELEfoN: 0431 59 2-1409
  E-MAIL: MARISA.fRAhM@
  foERDE-SpARkASSE.DE

Die Förde Sparkasse ist einer der größten  
Ausbildungsbetriebe der Region. Über 1.300 Mit-
arbeiter/-innen, davon mehr als 100 Auszubil-
dende arbeiten an insgesamt 82 Standorten in  
Schleswig-Holstein. Die drei Hauptstellen befinden 
sich in Kiel, Eckernförde und Plön. Jährlich bietet 
die Förde Sparkasse rund 30 Ausbildungsplätze zur/
zum Bankkauffrau/-mann sowie Studienplätze für 
das duale Studium zum Bachelor of Arts. 
Schulische Voraussetzungen für die Ausbildung 
sind entweder ein guter Mittlerer Schulabschluss, 
die Fachhochschulreife oder das Abitur. Alle  
Auszubildenden und Studierende haben gute 
Chancen auf eine Übernahme nach erfolgreichem 
Abschluss. Neben einer attraktiven Ausbildungs-
vergütung bietet die Förde Sparkasse variable  
Arbeitszeiten, moderne Arbeitsbedingungen und 
legt Wert auf einen ausgeprägten sozialen Zusam-
menhalt.

Die 
FÖRDe SPARKASSe
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AZUBiPORTRAiT

GeSeLLeNPORTRAiT

JENNIfER cELINA LöptIN (18)

„AUSBILDUNg, DIE SpASS MAcht!“

„Ich heiße Jennifer, bin 18 Jahre alt und befinde mich zurzeit im 3. Jahr der Aus-
bildung zur Bankkauffrau bei der Förde Sparkasse. Um herauszufinden, welcher 
Beruf zu mir passen könnte, hatte ich während der Schulzeit ganz unterschied-
liche Praktika gemacht, u.a. in einem Hotel und einem Kaufhaus. Ein Jahr vor 
dem Mittleren Schulabschluss folgte dann noch ein Praktikum bei der Förde 
Sparkasse in Schönberg. In diesen zwei Wochen erhielt ich einen so tollen Ein-
blick in den Alltag von Bankkaufleuten, dass ich mich anschließend sofort auf 
einen Ausbildungsplatz bewarb. 
Und ich weiß … das war genau die richtige Entscheidung! Der tägliche Kunden-
kontakt, die Teamarbeit, die Abwechslung, die Verantwortung, aber auch die 
festen Arbeitszeiten und die attraktive Vergütung – die Ausbildung bei der Förde 
Sparkasse macht riesigen Spaß und ich würde mich sehr freuen, wenn ich nächs-
tes Jahr als Kundenberaterin übernommen werde!“ 

MARc BoRNhoLDt (28)

„kLARE ZIELE SEtZEN!“

„Ich heiße Marc, bin 28 Jahre alt und habe 2012 
die Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Förde 
Sparkasse erfolgreich abgeschlossen. Seit mehreren 
Jahren arbeite ich als stellvertretender Filialleiter, 
zurzeit noch in der Geschäftsstelle Kiel-Elmschen-
hagen. In Kürze werde ich in unsere neue Filiale an 
der Christian-Albrechts-Universität wechseln und 
dort nach einer Einarbeitungsphase die Filiallei-
tung übernehmen. Wow! Als Azubi habe ich davon 
geträumt, selbst irgendwann mal Filialleiter zu sein. 
Und dieser Traum geht nun in Erfüllung!
Ich glaube, dass es wichtig ist, sich klare Ziele zu 
setzen. Nach dem Mittleren Schulabschluss an der 
Klaus-Groth-Schule habe ich anschließend das Abi- 
tur am RBZ Wirtschaft erworben und wollte be-
ruflich etwas mit Menschen, Mathe und Wirtschaft 
machen. Die Ausbildung bei der Förde Sparkasse bot 
mir genau diese Kombination! Mein Ziel nach der 
Ausbildung war u.a. die Fortbildung zum Bankfach- 
und Betriebswirt. Dafür habe ich berufsbegleitend 
fünf Jahre lang samstags an der Sparkassenakademie 
„gebüffelt“. Doch mit dem Ziel vor Augen konnte ich 
mich immer gut motivieren. Und die Förde Sparkas-
se hat mich dabei von Anfang an unterstützt!“

güLcIhAN toRUN (24)

„SELBStSIchER IM BERUf!“

„Ich heiße Gülcihan, bin 24 Jahre alt, habe meine 
Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Förde Spar-
kasse in diesem Jahr abgeschlossen und bin frisch 
als Privatkundenberaterin übernommen worden. 
Nach dem Mittleren Schulabschluss an der Gustav-
Friedrich-Meyer-Schule habe ich die Fachhoch-
schulreife am RBZ Technik in Kiel erworben und 
anschließend ein Freiwilliges Soziales Jahr an einer 
Kita in Kiel-Meimersdorf absolviert. Auch andere 
Berufserfahrungen habe ich gesammelt, zum Bei-
spiel in einem Reisebüro, in einer Apotheke und 
bei der Polizei. Doch erst in dem Praktikum bei der 
Förde Sparkasse fühlte ich mich so richtig gut aufge-
hoben. Die Zusammenarbeit mit Menschen, egal, ob 
klein, groß, jung oder alt, ist das, was mich reizt und 
zu mir passt. Und genau das erleben Bankkaufleute 
im täglichen Kontakt mit Kunden und Kollegen!
Übrigens kann ich mich noch an den ersten Tag 
meiner Ausbildung erinnern. Damals hatte ich nur 
einen Wunsch: Ich wollte genauso souverän alle 
Kundenwünsche erledigen, wie die ausgebildeten 
Bankkaufleute um mich herum. Jetzt, nach der 
Ausbildung, bin ich so weit. Ich habe meine eigenen 
Kunden und bewege mich völlig selbstsicher in mei-
nem Beruf! Das Lernen hört natürlich nie auf. Jetzt 
habe ich mich für die Fortbildung zur Bankfachwir-
tin beworben und auch schon einen Platz erhalten.“
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Mach die 
kasse 
Mit klasse

ca.965 euro iM ersten bis 
ca. 1.070 euro iM dritten 
ausbildungsjahr

Das duale Studium ist eine Kombination aus dualer Aus-
bildung zum/zur Bankkaufmann/-frau und einem parallel 
stattfinden Studium. Die Praxis- und Studienblöcke finden 
jeweils im Wechsel statt. Vorteil: Nach 2,5 Jahren erwirbst du 
den IHK-Abschluss „Bankkaufmann/-frau“, wie jeder andere 
Azubi, ein halbes Jahr später bereits den akademischen Grad 
„Bachelor of Arts“, also 2 Abschlüsse in nur knapp 3 Jahren!

WIE?

Wo?

WAS?

Das duale Studium „B.A. Banking and Finance“ richtet sich an 
Schülerinnen und Schüler mit Fachhochschulreife oder Abi-
tur. Zu den praktischen Aufgaben gehören die Beratung und 
Kundenbetreuung sowie der Verkauf von Bankleistungen. Im 
Studium werden finanzwirtschaftliche Inhalte vertieft. Wer 
sich für ein duales Studium bewirbt, sollte von vornherein 
eine hohe Leistungs- und Lernbereitschaft mitbringen!

Die praktische Ausbildung findet in Bank- oder Sparkassenfili-
alen statt, insbesondere in den Hauptgeschäftsstellen. Das Stu-
dium absolvierst du in der Regel an Berufsakademien, wie zum 
Beispiel der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein in Kiel. 
 

Bachelor of Arts (Banking & Finance)

KOHLE, KONTEN,
KrEdiTE uNd viEL
KuNdENKONTaKT

ca.965 EurO im ErsTEN bis
ca. 1.070 EurO im driTTEN
ausbiLduNgsjaHr

Die bundesweit geregelte Ausbildung dauert 3 Jahre und wird 
mit einem IHK-Abschluss beendet. Die schulische Mindestvor-
aussetzung ist der Mittlere Schulabschluss. Nach der Ausbildung 
arbeiten Bankkaufleute als Privat- oder Firmenkundenberater in 
einer Geschäftsstelle oder bewerben sich auf freie Stellen in an-
deren Abteilungen, zum Beispiel Baufinanzierung, Marketing, 
Geldanlage, Kreditwesen. Banken und Sparkassen bieten viele 
Weiterbildungen an, zum Beispiel zum/zur Bankfachwirtin.

WIE?

Wo?

WAS?

Bankkaufleute beraten ihre Bankkunden in allen Finanzangele-
genheiten. In der Ausbildung lernst du sowohl verschiedene Ge-
schäftsstellen als auch unterschiedliche Abteilungen kennen. Im 
Kundenservice erlernst du die Grundlagen des Berufes, von der 
Kontoeröffnung bis zum Kreditvertrag. Voraussetzungen für die 
Ausbildung sind Offenheit, Kommunikationsstärke, ein freund-
liches Auftreten und Verantwortungsbewusstsein.

Die praktische Ausbildung findet in Bank- oder Sparkassenfili-
alen im gesamten Geschäftsstellennetz statt. Dabei wird mög-
lichst die Nähe zum Wohnort berücksichtigt. Die schulische 
Ausbildung findet an Berufsschulen statt, interne Schulungen 
an Bank- oder Sparkassenakademien.

Bankkaufmann/-frau
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BEI FERRING ZÄHLEN 
DIE MENSCHEN
kontakt: Ferring gmbH 
  Wittland 11 
  24109 kiel 
  Heike.meissner@Ferring.com

  meHr inFos Unter: 
  WWW.Ferring.de

Mit deineM 
talent
zuM MedikaMent

1.Jahr:920 € / 2.Jahr:961 €
3.Jahr:1028 € / 4.Jahr:1070 €
(stand OktOBer 2017)

Pharmakant/-in

Pharmakant/-innen sind für die Herstellung, Verpackung und 
Prüfung von Arzneimitteln zuständig. Sie kümmern sich um 
qualitätssichernde Maßnahmen, die Bedienung von komple-
xen Apparaten und Maschinen, Logistik, Arbeitssicherheit 
und Umweltschutz. Voraussetzung für die Ausbildung zum/
zur Pharmakant/-in ist ein Mittlerer Schulabschluss mit min-
destens befriedigenden Leistungen in den Fächern Mathema-
tik, Chemie, Physik und Englisch. Wichtig sind auch Sorgfalt 
und Verantwortungsbewusstsein.

Die bundesweit einheitlich geregelte Ausbildung dauert 3,5 
Jahre. Bei guten Leistungen kann die Ausbildungszeit um 6 
Monate verkürzt werden. Gute Weiterbildungschancen gibt es  
zum/zur staatlich geprüften Techniker/-in in der Fachrichtung  
Chemie oder Pharmazie oder zum/zur Industriemeister/-in 
Fachrichtung Chemie oder Pharmazie.

Die Ausbildung findet im Ausbildungsbetrieb und in der  
Berufsschule statt. Der Hauptarbeitsplatz sind Labore und 
Produktionsanlagen. Arbeitgeber sind Chemie- und Phar-
maunternehmen.

WAS?

WIE?

Wo?

Forschen,
entdecken …
Mikrowelt checken

1.Jahr:920 € / 2.Jahr:961 €
3.Jahr:1028 € / 4.Jahr:1070 €
(stand oktoBer 2017)

Chemielaborant/-in

In der Ausbildung zum/zur Chemielaborant/-in dreht sich 
alles um den Umgang mit Chemikalien und chemischen  
Reaktionen, Analysen von Arzneimitteln, qualitätssichernde 
Maßnahmen, den Einsatz von komplexen Analysengeräten, 
Arbeitssicherheit und Umweltschutz. Voraussetzung für die 
Ausbildung ist ein Mittlerer Schulabschluss mit mindestens be-
friedigenden Leistungen in den Fächern Mathematik, Chemie, 
Physik und Englisch. Chemielaboranten benötigen für ihre 
Arbeit außerdem Konzentration, Sorgfalt und ruhige Hände!  

Die bundesweit einheitlich geregelte Ausbildung dauert 3,5 
Jahre. Bei guten Leistungen kann die Ausbildungszeit um 6 
Monate verkürzt werden. Gute Weiterbildungschancen gibt 
es  zum/zur staatlich geprüften Techniker/-in in den Fachrich-
tungen Chemie oder Pharmazie und zum/zur Industriemeis-
ter/-in Fachrichtung Chemie oder Pharmazie.

Die Ausbildung findet im Ausbildungsbetrieb und in der  
Berufsschule statt. Der Hauptarbeitsplatz ist das Labor.  
Arbeitgeber sind sowohl Chemieunternehmen als auch  
Lebensmittel-, Pharma- oder Kosmetikhersteller.

WAS?

WIE?

Wo?

JonaH dibbern (20)

aus Kiel, absolviert im 2. Ausbildungsjahr eine Aus-
bildung zum Pharmakanten bei der Ferring GmbH. 

„Hallo, Ich bin Jonah, 20 Jahre alt, und hab 2016 
mein Abitur abgeschlossen.
Durch mein großes Interesse für die Naturwissen-
schaften und die Medizin habe ich mir vorgenom-
men Pharmazie zu studieren, jedoch vorher die 
3,5-jährige Ausbildung zum Pharmakanten abzu-
schließen. Die Ausbildung besteht aus einem schu-
lischen und einem praktischen Teil. In der Berufs-
schule erwerbe ich zum Beispiel das Know-How über 
Verfahrenstechnik und beschäftige mich mit Mathe, 
Chemie und Physik. Im Betrieb lerne ich die alltäg-
liche Praxis der Flüssig-Medikamenten-Herstellung.
Vom Mischen der Inhaltsstoffe über die Abfüllung 
und Dokumentation lerne ich ein sehr interessan-
tes, breites Aufgabenspektrum kennen und arbeite 
Hand in Hand mit allen Kollegen. Die aktive Mitar-
beit macht unglaublich viel Spaß und ist im richti-
gen Maße fordernd. Mir macht die Ausbildung zum 
Pharmakanten großen Spaß.“

Jonas PassaU (25)

aus Kiel, absolviert im 3. Ausbildungsjahr eine Ausbil-
dung zum Chemielaboranten bei der Ferring GmbH. 

„Hi Leute, ich bin Jonas und beginne jetzt das drit-
te Ausbildungsjahr zum Chemielaboranten. Nach 
der Jungmannschule in Eckernförde entschied ich 
mich zunächst für eine Ausbildung zum IT-System- 
elektroniker, doch anschließend fühlte ich mich in 
diesem Beruf nicht mehr wohl. An Chemie hatte ich 
schon immer Interesse gehabt, also beschloss ich, 
noch einmal eine ganz andere Ausbildung zu begin-
nen. Diese Entscheidung habe ich nicht bereut, denn 
jetzt habe ich genau das Richtige für mich gefunden!
Die Ausbildung bei Ferring ist total vielseitig und 
interessant. Von chemischen Reaktionen bis zu auf-
wändigen Analysen ist alles dabei. Wusstet ihr zum 
Beispiel, dass man selbst in gefriergetrockneten Din-
gen noch minimale Spuren von Wasser finden kann?
Das und noch vieles mehr lernt man in der Aus-
bildung zum Chemielaboranten. In unserem Beruf 
dreht sich alles um die Welt der kleinen Teilchen, aus 
denen wir alle bestehen. “  

AZUBIPORTRAITS
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Lernen Sie beim 
zentralen Dienstleister 
für öffentliches Bauen, 
Bewirtschaften und Beschaffen 
in Schleswig-Holstein.

Legen Sie den 
Grundstein. 
Für Ihre Zukunft.

Informieren Sie sich:
www.gmsh.de/karriere

Aus-
bildung

Duales
Studium

Se
hr gute

Chancen

Übernahme-

Wir bilden aus:

Kaufl eute für Büromanagement 
Immobilienkaufl eute
Personaldienstleistungskaufl eute
Fachinformatiker/-in für Systemintegration
Bauzeichner/-in
Technische/-r Systemplaner/-in 

ERST ZEICHNEST DU, 
DANN BAUEN DIE 
ANDEREN

Bauzeichner/-in 

CA.750 EURo IM ERSTEN BIS
CA.1250 EURo IM DRITTEN
AUSBILDUNgSjAHR

Die Ausbildung zum/-r Bauzeichner/-in dauert 3 Jahre. Voraus-
setzung ist der Mittlere Schulabschluss. Im dritten Ausbildungs-
jahr entscheiden sich Azubis für eine von drei Fachrichtungen: 
Architektur, Ingenieurbau oder Tief-, Straßen- und Landschafts-
bau. Der Schwerpunkt Architektur ist auf die Erstellung von 
Grundrissen ausgerichtet. Im Ingenieurbau dreht sich alles um 
die Statik und im Tief-, Straßen- und Landschaftsbau geht es um 
Straßenbau, Entwässerungs- und Versorgungstechnik.

WIE?

Wo?

WAS?

Räume und Bauwerke zeichnen – als Bauzeichner/-in arbeitest 
du mit Architekten zusammen und erstellst maßstabsgetreue  
Detailzeichnungen von Bauobjekten. Gezeichnet wird meistens 
am Bildschirm, mithilfe moderner 3-D-Software. Hilfreich für 
diesen kreativ-technischen Beruf sind ein räumliches Vorstel-
lungsvermögen, gute Physik-, Mathe- und PC-Kenntnisse sowie 
Lust auf Teamwork und ein Talent zum genauen Zeichnen.

Bauzeichner/-innen arbeiten typischerweise in Baufirmen,  
Architektenbüros, im Gebäudemanagement oder in Bauämtern. 
Ihre Arbeitsplätze sind überwiegend in Büros, an Rechnern und 
Bildschirmen, aber auch an Baustellen und zu vermessenden  
Flächen und Bauwerken.

Wir sind ein modernes Elektroinstallationsunternehmen 
mit über 100 Mitarbeitern und beschäftigen uns mit so 
gut wie allen elektrotechnischen Bereichen, angefangen 
bei der klassischen Elektroinstallation über Lichttechnik, 
Telekommunikationstechnik und Sicherheitstechnik bis 
hin zu modernsten Techniken wie Datennetzen oder 
dem Europäischen Installationsbus.

Starte eine Ausbildung zum/zur:

- Elektroniker/-in für Energie- und Gebäudetechnik
- Kauffrau/-mann für Büromanagement
- Einzelhandelskauffrau/-mann

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an:

Heinrich Eimecke GmbH
z.H. Herrn Drunijon
Lornsenstr. 39a
24105 Kiel

oder aber per E-Mail an:

bewerbung@eimecke-elektro.de

WIR BILDEN AUS!

Elektroniker/-in für Energie-  

und Gebäudetechnik

DU BRINGST
SPANNUNG IN 
JEDES HAUS!

elektrische Schaltungen und Systeme in Häusern und Gebäuden. Sie legen 
Steckdosen und Stromleitungen und beschäftigen sich mit LED-Beleuch-
tungen, Wärmetechnik, Fotovoltaik, HiFi-, Telefon- und Alarmanlagen.

Empfohlen für die dreieinhalbjährige Ausbildung  ist der Mittlere Schul-
abschluss. Weitere Voraussetzungen sind technisches und handwerkliches 
Interesse sowie Erfahrung im Umgang mit Computer und Smartphone 
und gute Noten in Mathe und Physik. 

Elektroniker/-innen für Energie- und Gebäudetechnik arbeiten in Elektro- 
betrieben, aber auch in vielen anderen Unternehmen. Die Perspektiven 
und Weiterbildungsmöglichkeiten in diesem Beruf sind außerorentlich 
gut. Die Elektrobranche gilt als besonders innovativ und gefragt!

Mit dem Smartphone die Heizung steuern und das 
Licht dimmen … unsere moderne Welt funktio-
niert zunehmend digital und elektronisch. Elek-
troniker/-innen für Energie- und Gebäudetech-
nik montieren, warten, bauen und programmieren  

WAS?

WIE?

WO?

cA. 550 EURo Im ERSTEN BIS 
cA. 750 EURo Im VIERTEN 
AUSBIlDUNGSJAHR
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Im Gegensatz zum Kfz-Mechatroniker für Personenkraftwa-
gen werden in der Fachrichtung Nutzfahrzeugetechnik die 
größeren Maschinen geprüft, gewartet und repariert: Busse, 
Bau- und Stadtreinigungsfahrzeuge und alle LKW-Klassen. 
Am Ende der Ausbildung kennst du dich sowohl mit den hy-
draulischen und mechanischen Komponenten als auch mit 
den elektrischen und elektronischen Systemen der Fahrzeuge 
bestens aus. Zum Beispiel spielen in der Nutzfahrzeugetech-
nik Assistenzsysteme, wie Tempomat, Spurbindungsassistent 
oder Notbrems- und Nachtsichthilfen eine wichtige Rolle.

Die bundesweit geregelte Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Die ers-
ten zwei Jahre der Ausbildung verlaufen für alle Kfz-Mechatro-
niker-Azubis identisch. Anschließdend wird die Fachrichtung 
gewählt. Im Anschluss an die Ausbildung gibt es viele Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, z.B. zum/zur Techniker/-in oder Meister/-in. 

WAS?

WIE?

Kfz-Mechatroniker/-innen mit der Fachrichtung Nutzfahr-
zeugtechnik arbeiten bei Fahrzeugherstellern, Speditionen, 
Busunternehmen oder kommunalen Betrieben.

Wo?

Kfz-Mechatroniker/-in

Nutzfahrzeugtechnik

Bring die dicken 
wieder auf die 
StraSSe

ca. 648 euro im erSten BiS 
ca. 789 euro im Vierten 
auSBildungSjahr

Kfz-Mechatroniker/-in 

Personenkraftwagentechnik

BRING HERZEN
WIEDER ZUM
SCHLAGEN

CA. 648 EURo IM ERStEN BIS 
CA. 789 EURo IM VIERtEN 
AUSBILDUNGSjAHR

In der Ausbildung werden dir alle Grundkenntnisse auto-
mobiler Technik vermittelt sowie deren Funktionsweise. 
Außerdem lernst du alles über Service-, Reparatur- und Pfle-
gearbeiten, elektronische Systeme, Fehlerdiagnostik, Metall-
bearbeitung Karosserieinstandsetzung, Schweißtechniken 
und Kundenberatung. Um die Ausbildung erfolgreich zu be-
stehen, solltest du Interesse an Autos und Technik mitbrin-
gen und keine Scheu vor Schmutz und Lärm haben. Und … 
Kfz-Mechatroniker/-innen sind absolute Teamworker!

Die bundesweit geregelte Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Im An-
schluss an deine Ausbildung gibt es zahlreiche Weiterbildungs-
möglichkeiten, z.B. zum/zur Servicetechniker/-in, Automo-
bil-Serviceberater/-in oder Meister/-in. Mit dem Meistertitel 
hast du automatisch eine Studienberechtigung erlangt und 
kannst studieren oder dich selbständig machen.

WAS?

WIE?

Die Ausbildung findet im Ausbildungsbetrieb und in der Berufs-
schule statt. Kraftfahrzeugmechatroniker/-innen arbeiten in Kfz- 
oder Motorrad-Reparaturwerkstätten, bei Pannenhilfsdiensten, 
bei Zulieferern für Automobiltechnik, in Autohäusern, in Spedi-
tionen oder bei Transportunternehmen.

Wo?
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WIR BIeten folgende pRogRamme an:

- HIgH ScHool aufentHalt

- pRaktIka Im auSland

- WoRk and tRavel + au paIR + faRmStay

- fReIWIllIgendIenSte

 

kontakt: max-gIeSe-StRaSSe 22
  24116 kIel
  telefon: 0431 888 14 10
  e-maIl: Info@kultuR-lIfe.de

  

KulturLife ist eine gemeinnützige Organisation  für 
Kulturaustausch und Experte für Globales Lernen. 
Wir setzen uns für ein friedliches und gerechtes 
Zusammenleben in einer globalisierten Welt ein. 
Alles begann 1995 mit einem Schüleraustausch-
programm nach Frankreich. Heute senden wir pro 
Jahr rund 1.000 Menschen in 17 Länder auf der 
ganzen Welt und arbeiten als strategischer Partner 
in verschiedenen innovativen Projekten der Euro-
päischen Union. Mit unseren Programmen geben 
wir Jugendlichen und Erwachsenen einen Rahmen 
für ein nachhaltiges Entdecken anderer Kulturen 
– sei es durch einen Schulbesuch, ein Praktikum, 
einen Freiwilligendienst oder einen Work & Travel 
Aufenthalt im Ausland. 
Besonders hervorzuheben sind dabei unsere geför-
derten Programme, wie etwa der Freiwilligendienst 
weltwärts mit Projekten in Ecuador, Ghana, Indien 
und Südafrika und der Europäische Freiwilligen-
dienst, kurz EFD. Für Berufsschüler gibt es außer-
dem die Möglichkeit,  mit Erasmus+ ein dreiwö-
chiges Praktikum in Europa zu absolvieren. Wie 
auch immer dein Traum vom Auslandsaufenthalt 
aussieht, die Mitarbeiter von KulturLife stehen dir 
gerne mit Rat und Tat zur Seite, um diesen wahr 
werden zu lassen.

 
Kulturlife

lotta fReund (21)

aus Kiel, war für 3 Monate als Volunteer in einem Waisenhaus in Südafrika. 

„Ich habe drei Monate als Volunteer in einem Waisenhaus in Port Elizabeth ge-
arbeitet und dort vor allem Mama Gladys, die Hausmutter, bei der Betreuung 
der jüngeren Kinder unterstützt. Wir haben viel zusammen gespielt, gebastelt, 
gemalt und Englisch gelernt. Den Schulkindern habe ich nachmittags auch bei 
den Hausaufgaben geholfen.  
In meiner Freizeit war ich gemeinsam mit anderen Volunteers surfen und wir 
haben auch häufiger Ausflüge, wie eine Safari oder Sandboarden, gemacht. 
Der Abschied von den Kindern ist mir sehr schwer gefallen, da ich zu ihnen eine 
sehr enge Bindung hatte. Am Anfang war es schon ein Schock für mich, dass die 
Kinder nur wenig materielle Dinge besitzen und dass sie in sehr einfachen Ver-
hältnissen leben. Sie sind aber deswegen nicht unglücklich, sondern sind dank-
bar für das, was sie haben. Diese Einstellung habe ich mit nach Hause genom-
men. Auch für mein späteres Arbeitsfeld war diese Erfahrung sehr wertvoll und 
ich möchte in meinem Praxissemester wieder in einer ähnlichen Einrichtung im 
Ausland arbeiten.“

aRtHuR SzymanSkI (23) 

aus Preetz, war 6 Monate mit dem Farmstay 
Programm in Australien. 

„Die erste Woche habe ich auf einer Trainingsfarm 
verbracht. Dort habe ich gelernt, Motorbike zu fah-
ren, zu reiten und noch viele andere nützliche Sa-
chen, die man bei der Farm-Arbeit benötigt. Nach 
dieser Woche bin ich dann auf eine Rinderfarm in 
der Nähe von Charleville gekommen. Zuerst der 
Schock: Kein Internet, wenig Menschen und das 
Englisch der Farmer habe ich am Anfang auch nicht 
verstanden. Mein absolutes Highlight: Ich hab mein 
Motorbike bekommen und wir haben dann zu dritt 
und mit Helikoptern Rinder eingetrieben.
Für mein zweites Jobangebot bin ich nach Adelaide 
gefahren. Von dort aus ging es mit dem Zug in „the 
Middle of Nowhere“! Dort habe ich für drei Monate 
auf einer Schafsfarm gelebt und hatte ein richtig net-
tes, junges Team. Darüber war ich sehr froh, denn 
ich habe nur zu diesen Leuten Kontakt gehabt. Die 
nächste Stadt lag 18 Stunden entfernt. 
Auf einer Farm zu leben und zu arbeiten ist nicht 
einfach. Man muss sich schon sicher sein und sich 
dies auch zutrauen. Auch das Klima ist eine große 
Umstellung. Im Dezember spürte man dann den 
australischen Sommer. Morgens lagen die Tempe-
raturen schon bei 28°C und tagsüber kletterte das 
Thermometer gerne auf 50°C. 
Ich hab wirklich tolle Momente erlebt, die mich fürs 
Leben geprägt haben und werde diese Zeit nie ver-
gessen. Mein Highlight am Ende: In Sydney das Sil-
vesterfeuerwerk zu erleben.“

Imke langmann (23) 

aus Kiel, war 7 Monate im Rahmen des Europäischen Freiwilligen-
dienstes (EFD) über das Erasmus+ Programm in einem Obdach- 
losenheim in Ungarn. 

„Ich habe mich für einen Auslandsaufenthalt und speziell für einen 
Freiwilligendienst entschieden, da ich die Wartezeit bis zum Beginn 
meines Studiums sinnvoll überbrücken wollte. Bei meinem Projekt 
war es noch möglich, sich relativ spontan zu bewerben und es ist 
aufgrund der Förderung durch die EU auch für den kleinen Geld-
beutel erschwinglich. 
Meine Aufgabe im Obdachlosenheim war es, gemeinsam mit drei 
anderen Freiwilligen, unterschiedliche Clubs für die Bewohner 
zu organisieren und zu betreuen. Zum Beispiel gab es einen Eng-
lisch-Club für die Kinder oder einen Koch-Club mit den Müttern. 
Außerdem haben wir auch Spenden abgeholt oder im Büro ausge-
holfen. Was ich auf jeden Fall für mein Studium mitnehme, aber 
auch für mein ganzes Leben, ist die Offenheit für andere Kulturen. 
Durch die schwierige politische Situation vor Ort habe ich auch  
gelernt, Dinge, die ich in den Medien lese, immer noch einmal zu 
hinterfragen. Ich würde auf jeden Fall noch einmal einen Freiwilli-
gendienst machen und empfehle das auch jedem.“

erfahrungsberichte
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Gärtner/-in

ca.700 euro IM ersten bIs
ca.1000 euro IM drItten
ausbILdungsjaHr

MacH dIe weLt 
eIn bIsscHen 
grüner

Gärtnerinnen und Gärtner sind Fachleute für die Pflege, Pro-
duktion, Gestaltung und Ernte von Pflanzen. Dieser Beruf fin-
det überwiegend draußen, an der frischen Luft, statt. Als Gärt-
ner/-in verschönerst du die Umwelt und tust damit etwas für das 
gesellschaftliche Allgemeinwohl. Zu deinen Aufgaben gehört es, 
Konzepte für die Bepflanzungen von städtischen Pflanzkübeln 
oder Landschaftsgärten zu erstellen und umzusetzen. Gute Vor-
aussetzungen für diesen Beruf sind: Lust auf körperliche Arbeit 
an der frischen Luft, kreatives Denken und der berühmte „grü-
ne Daumen“, also ein gutes Händchen für Pflanzen.

Die bundesweit geregelte duale Ausbildung dauert 3 Jahre. Im 
Verlauf der Ausbildung entscheidest du dich für eine von ins-
gesamt sieben möglichen Fachrichtungen: Baumschule, Fried-
hofsgärtnerei, Garten-, und Landschaftsbau, Gemüsebau, Obst-
bau, Staudengärtnerei oder Zierpflanzenbau.

WIE?

Gärtner/-innen arbeiten je nach Fachrichtung z.B. in gärtneri-
schen Baumschulbetrieben, in Friedhofsgärtnereien, in Fachbe-
trieben des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaus, in land-
wirtschaftlichen Betrieben mit Gemüse- und/oder Obstanbau, 
in Gartencentern oder Stadtgärtnereien.

Wo?

WAS?
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Schlötel steht für einbaufertige Bahn- und Industriebaugruppen und Lebensmit-
teltechnik bis hin zu Ausrüstungskomponenten für Megayachten in Edelstahl 
oder Aluminium in höchstem Standard – individuell gefertigt und nur von Hand  
poliert. Wir sind Zulieferer bei den meisten in Deutschland gebauten Megayachten. 

Wir bilden aus zum/zur: 
Metallbauer/ -in der Fachrichtung Konstruktionstechnik

Durch unsere vielseitige Produktpalette erwerben Sie zusätzliche Kenntnisse 
und Fähigkeiten. Dazu durchlaufen Sie alle Produktbereiche. Das Erlernte reicht 
dabei von erweiterten handwerklichen Fähigkeiten bis hin zur Bedienung diver-
ser CNC-Maschinen (z.B. Laserschneidemaschine).

Voraussetzungen:
•	 Mittlerer Schulabschluss oder Erster allgemeinbildender Abschluss
•	 Handwerkliches Geschick 
•	 Interesse an einem  metallverarbeitenden Beruf
•	 Erfolgreiches 2-wöchiges Praktikum in unserer Fertigung

Die Ausbildung beginnt jeweils am 01. August.

PrototyPen und 
megayachten

kontakt: Metallexperten  

  otto Schlötel GMbh

  herr InGo peterS

  Speckenbeker WeG 130a

  24110 kIel

  telefon: 0431 / 65 99 08 16

  I.peterS@Metall-experten.de

Metallbauer/-in 

ich steh auf 
heavy metal

Metallbau unterscheidet drei verschiedene Fachrichtungen:
•	 Konstruktionstechnik	
•	 Metallgestaltung
•	 Nutzfahrzeugebau	(Karrosseriebau)
Das Erlernte reicht von reiner Handarbeit wie Schweißen, Biegen, 
Umformen in der Metallgestaltung bis hin zu hochtechnisierten  
Fügeverfahren wie Schweißtechniken oder das Programmieren einer  
Laserschneidmaschine.

Die duale Ausbildung dauert 3,5 Jahre und findet im Lehrbetrieb, in 
der Berufsschule und ggf. in überberieblichen Lehrwerkstätten statt. 
Voraussetzungen sind mindestens ein guter Erster allgemeinbildender 
Schulabschluss, handwerkliches Geschick, Interesse an einem metall- 
verarbeitenden Beruf.

Metallbauer/-innen arbeiten in metallverarbeitenden Betrieben oder In-
dustrieunternehmen. Die Arbeit findet überwiegend in Werkhallen und 
auf Baustellen statt.

Aus dem Schlosser und dem Schmied entstand der  
Ausbildungsberuf des Metallbauers. Hier dreht sich 
alles um die Verarbeitung von Metallen und Nichtme-
tallen: Du wirst Metalle herstellen, schweißen, prüfen, 
montieren, befestigen, formen und vor allem verstehen.

WaS?

WIe?

Wo?

ca. 525 euro im ersten bis 
ca. 725 euro im vierten  
ausbildungsjahr

Foto: Otto Schlötel GmbH
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Ausbildung im Hotelgewerbe...
...bietet dir abwechslungsreiche Aufgaben in verschiedenen Abteilungen. 
Mit über 3.000 Hotels weltweit ist die Louvre Hotels Group attraktiver 
Arbeitgeber für deine Ausbildung. Internationaler Austausch, Interne 
Trainings und gute Chancen auf Übernahme!

Infos unter: www.louvre-hotels.com oder amerten@louvre-hotels.com
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Die KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH ist ein Team von über 
620 Menschen, die den Öffentlichen Peronennahverkehr (ÖPNV) 
in und um Kiel für rd. 33 Millionen Fahrgäste im Jahr gestalten. 
Dies ist jeden Tag aufs neue eine Herausforderung. Mit fast 170 
Fahrzeugen, davon 124 Gelenkwagen, befördern unsere über  
480 Kolleginnen und Kollegen aus dem Fahrdienst unsere Fahr-
gäste rund um die Uhr sicher, sauber und pünktlich zum Ziel. 

In unserer eigenen Werkstatt mit über 30 Fachhandwerkern er-
folgt die Instandhaltung und Pflege unserer Fahrzeuge durch 
qualifiziertes Fachpersonal, um unsere Fahrgäste zuverlässig und 
sicher zum Ziel zu bringen.

Wir suchen jedes Jahr junge Menschen für  
die Ausbildung zur/zum  
 
- Fachkraft im Fahrbetrieb  
- Kfz-Mechatroniker/-in Nutzfahrzeugtechnik 
 
um unser Team zu verstärken. Wir bieten eine sichere Perspek-
tive für die Zukunft! Näheres über die KVG  erfahrt ihr unter 
http://www.kvg-kiel.de/karriere/.

VERKEHRSEXPERTEN 

GESUCHT! 
kontakt: kVG kieler  

  VerkehrsGesellschaft mbh 

  Werftstrasse 233/243 

  24143 kiel 

näheres über die kVG erfahrt ihr  

unter WWW.kVG-kiel.de/karriere

,
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Wir bilden in den sieben Kieler 
Servicehäusern aus zum/zur:- 
Pflegefachkraft 

Kieler ServicehäuSer 
der ArbeiterWohlfAhrt
frAu birGit WAlKeNhorSt
vAASAStr. 2A 24109 Kieltel. 0431/53 33 013birGit.WAlKeNhorSt@AWo-Sh.de

Provinzial nord  Brandkasse aGPersonalentwicklunG/ 
ausBildunGsoPhienBlatt 33  24097 kielausBildunG@Provinzial.de

www.Provinzial.de/ 
ausBildunG

wir bieten folgende ausbildungen an:
- kaufmann/-frau für    versicherung und Finanzen

- duales studium (B.sc.)   wirtschaftsinformatik und  
  angewandte informatik- duales studium (B.sc.)  

  Betriebswirtschaft

98% der Deutschen haben keine 
Ahnung von Steuern. Welcher Beruf 

bietet sich da an?Werde Steuerfachangestellte/-r - über eine Ausbildung oder
- über ein Duales Studium  

(Triales Modell Betriebswirtschaft)Weitere Informationen unter:
www.mehr-als-du-denkst.dewww.stbk-sh.de
SteuerberaterkammerSchleswig-Holste inausbi ldung@stbk-sh.de

Wir bilden aus zum/zur:- Kosmetiker/in
- Fußpfleger/in

LehranstaLt fürKosmetiK und fusspfLege
schauenburgerstrasse 36
24105 KieLteL. 0431/569323LehranstaLt-fuer-KosmetiK@Web.deWWW.LehranstaLtfuer-

KosmetiK.de

AUSBILDUNGSANGEBOTE

BERUFSBILDUNG

RBZ1: Regionales Berufsbildungs-
zentrum Soziales, Ernährung und 
Bau der Landeshauptstadt Kiel.In über 30 Ausbildungsberufen und 

18 Vollzeitbildungsgängen vom 
Ersten Allgemeinbildenden Ab-
schluss bis zum Abitur (u.a. Beruf-
liches Gymnasium und Berufsfach-
schule I und III) werden an unserer 
Schule ca. 5000 Schülerinnen und 
Schüler unterrichtet. Informationen zu den Ausbildungs-

berufen und Bildungsgängen finden 
Sie unter: www.rbz1.de

Plan B
Was geht, wenn gar nichts geht? Was machst du, wenn du keine Ausbildung anfängst?
Kein großes Ding, manchmal läuft nicht alles nach Plan. Einen Ausbildungsplatz zu 
finden ist auch nicht leicht. Aber es gibt immer einen Plan B. Hier ein paar Ideen...

Geh Weiter 
zur Schule

!

aBSchluSS
verGeiGt

?

Mach WaS 
freiWilliG

!

Werde Mal 
auSländer

!

Mal angenommen, du fin-
dest Schule jetzt nun nicht 
so vollkommen doof. 
Und deine Noten sind so, 
dass du weiterführend 
zur Schule gehen kannst. 
Dann, ja dann kannst du 
auch gleich mal schön  
dein Abitur machen. Und 
danach studieren. Oder 
mit einem höheren Bil-
dungsabschluss den Beruf 
erlernen, der dir vielleicht 
noch besser liegt als der, 
den du nicht gekriegt 
hast. 

Hier noch was vom Klug-
schatzi: Thomas Mann 
musste auch eine Ehren-
runde drehen und hatte 
seine Mittlerer Schulab-
schluss erst im zweiten 
Anlauf – und ein paar 
Jahre später bekam er den 
Nobelpreis für Literatur. 

Solltest du aber die Nase 
voll haben von Schule, 
kannst du dich mit einem 
Berufsvorbereitungsjahr 
oder einer Berufsvorbe-
reitenden Maßnahme auf 
dein ganz eigenes Berufs-
leben vorbereiten. 

Sich kümmern, etwas an-
schieben, helfen. Immer 
mehr junge Menschen  
finden Engagement viel 
cooler als Nichtstun. Für 
dich eine gute Gelegen-
heit, etwas Gutes zu tun 
und nebenbei deine Soft 
Skills weiterzuentwickeln. 
Mach ein Freiwilliges So-
ziales oder Ökologisches 
Jahr oder einen anderen 
Freiwilligendienst. Ob an 
Schulen, bei Umweltver-
bänden, in Krankenhäu-
sern oder in Altenheimen: 
Du bist sehr herzlich will-
kommen! 

Ein Auslandsaufenthalt 
ist so viel mehr als Urlaub. 
Wenn du länger im Aus-
land bist, bleibst du nicht 
nur am Hotelpool hängen, 
sondern fängst an, dich 
mit fremden Menschen 
und Kulturen zu beschäf-
tigen. Du entdeckst vie-
le Unterschiede und  oft 
auch viele Ähnlichkeiten.  
Lernst neue Sprachen und 
Sichtweisen kennen, sam-
melst Erfahrungen und 
erweiterst deinen Hori-
zont. Und dein Auslands-
aufenthalt macht sich sehr 
gut in deinem Lebenslauf. 

aBitur 
→ Ausbildung, 
  StudiuM

fachaBitur 
→ Ausbildung,
  fachStudiuM

SchülerauStauSch

au Pair

Work & travel

SPrachreiSe

freiWilliGeS
SozialeS Jahr

freiWilliGeS
ökoloGiScheS Jahr

freiWilliGendienSt
BerufS-
vorBereitende
MaSSnahMe (BvB)

klaSSe 
Wiederholen

BerufS-
vorBereitunGS-
Jahr (BvJ)



Berufsfachschulen: 
Vorsicht Vor den
schwarzen schafen
An öffentlichen Berufsfachschulen 
können staatlich anerkannte Ab-
schlüsse erworben werden. Da die 
Inhalte dem bundeseinheitlichen 
Berufsbildungsgesetz unterliegen, 
werden die Abschlüsse auch im  
gesamten Bundesgebiet anerkannt. 
Die Ausnahme bilden hier öffentliche 
Berufsfachschulen, die vom jeweili-
gen Bundesland gesteuert werden. So-
mit hat der Abschluss auch nur dort 
Gültigkeit. 

Bei den privaten Berufsfachschulen ist 
es wichtig, sich über den Ruf der Ein-
richtung ein genaues Bild zu machen, 
denn hier gibt es durchaus schwarze 
Schafe, die kein Gras fressen, sondern 
Geld. Bei den sogenannten Bildungs-
zertifikaten, die man hier erwerben 
kann, muss sichergestellt sein, dass 
diese in der jeweiligen Berufsbranche 
auch anerkannt sind. 

Berufspraxis: 
proBieren geht echt üBer studieren
Während einer schulischen Ausbildung finden regelmäßig Praktika in 
Betrieben statt, entweder blockweise oder mit festen Zeiten in der Wo-
che. Finden z.B. zwei Wochentage in der Schule und drei im Betrieb statt, 
besteht im Grunde kaum ein Unterschied zur betrieblichen Ausbildung 
mit wöchentlich festgelegten Schultagen. So oder so ist gewährleistet, 
dass man während der Ausbildungsjahre genügend Praxiserfahrungen 
sammeln kann, bevor man endlich ins Berufsleben startet. 

schulische ausBildung
Nach der Schule ist vor der Schule. „Berufsfachschule“, um genau zu sein. Hier absolvierst du deine Ausbildung im 
Vollzeitunterricht. Das Angebot an Berufen ist breit gefächert – von A wie Altenpfleger bis Z wie technischer Zeichner.

finanzierung: 
Bafög, stipendien oder ganz doll 
lieB oma fragen
Bei einer schulischen Ausbildung wartet keine Gehaltszahlung am Ende 
des Monats. Nicht selten fallen sogar Schulgebühren an. Für viele Famili-
en wird es jetzt eng. Das staatliche Zauberwort heißt BAföG, Bundesaus-
bildungsförderungsgesetz. Diese Maßnahme dient dem Zweck, Schüler 
und Studenten während ihrer Ausbildung oder des Studiums finanziell 
zu unterstützen. Der Betrag wird individuell festgesetzt und monatlich 
ausgezahlt. Dabei sollte man immer im Bewusstsein behalten, dass das 
Geld später – sobald es die berufliche Situation zulässt – anteilig wieder 
zurückgezahlt werden muss. 
Anders verhält es sich bei Stipendien. Diese werden von bestimmten Ver-
einen, Einrichtungen und Organisationen vergeben. In den meisten Fäl-
len wird ein Stipendium offiziell ausgeschrieben, sodass man sich darauf 
bewerben kann.

BetrieBliche ausBildung
Der klassische Weg – allerdings nicht nur in dem klassischen Beruf, sondern in etwa 400 unterschiedlichen Ausbildungsberufen, 
die man heutzutage erlernen kann. Es könnte kaum mit rechten Dingen zugehen, wenn da nicht auch etwas für dich dabei wäre... 

ausBildungsVergütung: 
das erste geld in der tasche

Für Porsche und Weltreise wird es vermutlich nicht reichen, aber eine Ausbil-
dungsvergütung steht dir natürlich zu. Diese bewegt sich zwischen 200 und 750 
Euro monatlich und steigt mit jedem Ausbildungsjahr. 

Voraussetzungen: 
gute noten oder die Bessere BewerBung
Es sind die Betriebe selbst, die gewünschte Schulabschlüsse voraussetzen. Ein 
schlechter Notenschnitt bedeutet nicht das Ende der Fahnenstange. Er vermin-
dert allerdings schon deine Chancen, bewirbst du dich auf einen Ausbildungs-
platz, der für viele Anwärter attraktiv ist. Heute liest man immer häufiger in 
Stellenangeboten, dass das Abitur gewünscht bzw. vorausgesetzt wird. Das gilt 
gerade für die IT- oder Finanzbranche. Bei speziellen Berufsbildern mit extrem 
hoher Verantwortung wie Piloten oder Fluglotsen ist das Abitur unumgänglich. 
So oder so ist eine gut gelungene Bewerbung dein Ass im Ärmel! Wer hier zu 
nachlässig vorgeht, dem nützt womöglich auch ein Einser-Abitur nichts. 

auch für aBiturienten gut: 
die BerufsausBildung als sprungBrett
 
„Nach dem Abi wird studiert.“ Diese Weisheit ist verstaubt. Denn auch für junge 
Menschen mit Hochschulreife bringt eine Berufsausbildung Vorteile. Statt Stu-
diengebühren zu zahlen, verdient man sogar sein erstes Gehalt. Auch liegt die 
Ausbildungszeit meist deutlich unter der Regelstudienzeit, die ohnehin schwer 
einzuhalten ist, vor allem, wenn man neben dem Studium jobben muss. Mög-
lichkeiten, die Karriereleiter hinaufzusteigen, bieten sich nach einer Ausbildung 
z. B. über Zusatzqualifikationen, die die meisten Betriebe heute anbieten. Die 
Weiterbildung zum Fachwirt in kaufmännischen Berufen ist nichts anderes als 
ein komprimiertes Studium. Ähnlich verhält es sich mit dem Meisterbrief in 
handwerklichen Berufen. Und eines darf man nicht vergessen: Wer nach dem 
Abi sein Studium durchzieht, muss oft in Vorstellungsgesprächen die Frage 
nach den so wichtigen Praxiserfahrungen verneinen, obwohl man dann eben 
oft schon Mitte zwanzig ist.

tätigkeiten in der ausBildung: 
zwischen werkBank und schulBank

Eine Ausbildung ist ein Mix aus praktischen und theoretischen Abschnitten. Du 
wirst also nicht die komplette Zeit im Ausbildungsbetrieb verbringen, sondern 
abermals hin und wieder die Schulbank drücken – und Prüfungen ablegen! Da 
du in der Regel verschiedene betriebliche Abteilungen im Unternehmen durch-
läufst und zwischendurch die Berufsschule besuchst, ist so eine Ausbildung eine 
ziemlich abwechslungsreiche Zeit. Je nach Ausbildung bzw. Betrieb besuchst du 
die Berufsschule im Blockunterricht über mehrere Wochen oder durchgehend 
ein- oder zweimal die Woche. 

ausBildungsaBschluss: 
dein start ins BerufsleBen

Es fühlt sich so an, als hätte man gerade erst die Ab-
schlussprüfungen in der Schule hinter sich gebracht, 
jetzt heißt es schon wieder büffeln... In den meisten 
Ausbildungsberufen werden nun nicht ausschließ-
lich die theoretischen Inhalte abgefragt, sondern es 
gibt auch eine praktische Prüfung im Betrieb. Zwei-
mal dürftest du durchfallen – aber davon gehen wir 
jetzt mal nicht aus! 

Zur „Belohnung“ gibt es gleich drei Zeugnisse: von 
der Berufsschule, von der zuständigen Kammer und 
vom Ausbildungsbetrieb. Mit etwas Glück wird man 
übernommen, d.h. dass dir dein Ausbildungsbetrieb 
eine Festanstellung zur Verfügung stellt. Mit dei-
nem Abschluss kannst du dich aber auch bei allen 
anderen Unternehmen dieser Branche bewerben.

rechtsgrundlage: 
azuBis sind gut geschützt

Dauer, Inhalte, Prüfungen – alle Fakten rund um 
deine Ausbildung sind durch das Berufsbildungsge-
setz und die Handwerksordnung auf Bundesebene 
einheitlich geregelt. Doppelter Boden ist das Ju-
gendarbeitsschutzgesetz: Als Azubi darfst du nicht 
mehr als 40 Wochenstunden arbeiten – und das aus-
schließlich in der Tagschicht. Außerdem hast du ei-
nen gesetzlich geregelten Anspruch auf Pausen und 
Urlaubstage. Was in deinem Ausbildungsvertrag 
steht, muss sich also in diesem gesetzlichen Rahmen 
bewegen. Dieser wird vor Antritt der Ausbildungs-
stelle aufgesetzt und von dir und deinem Ausbilder 
unterzeichnet. Lies ihn vorher in Ruhe durch – am 
besten gemeinsam mit deinen Eltern, denn hier sind 
deine Arbeitszeiten, Urlaubsanspruch und Kündi-
gungsfristen genau festgehalten. Was hier steht, gilt 
bis zu dem Tag, an dem du deine Ausbildung erfolg-
reich abgeschlossen hast. 

dauer: 
in 2 - 3,5 Jahren fertig
Die Ausbildung dauert in der Regel zwischen zwei 
und dreieinhalb Jahren. Meistens bietet sich außer-
dem die Möglichkeit, die Ausbildung zu verkürzen.
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ausBildung im ausland

ausBildung in teilzeit

duales studium

dual studieren:
denn doppelt 
hält Besser
Uni oder Berufsausbildung? Wie ge-
sagt, eine schwere Entscheidung. Das 
duale Studium bringt beides unter 
einen Hut – Berufspraxis mit Azubi-
gehalt plus intensive Theorie an einer 
Hochschule. Und am Ende winken ein 
Hochschulabschluss sowie eine abge-
schlossene Berufsausbildung. Das Ar-
beits- und Lernpensum ist allerdings 
nicht zu verachten! Außerdem gibt es 
nur eine gewisse Anzahl an Urlaubs-
tagen im Jahr statt der sonst umfang-
reichen Semesterferien (die aber eben 
viele Studenten auch zum Geldver-
dienen nutzen). Bleibt zudem für Abi- 
turienten die Qual der Wahl, stehen 
doch mehr als 400 Studiengänge zur 
Verfügung (natürlich nicht überall). 
Für duale Studiengänge bieten sich 
z. B. die Fachrichtungen BWL, Infor-
matik, Elektrotechnik und Maschinen-
bau an. In vielen Städten gibt es private 
und öffentliche Hochschulen und Be-
rufsakademien, die ein duales Studium 
ermöglichen. Noch schwieriger fällt 
in der Regel die Wahl des passenden 
Unternehmens. Einen entscheiden-
den Vorteil bieten Betriebe, die neben 
dem branchen- und betriebsabhängi-
gen Azubigehalt auch noch (zumin-
dest anteilig) die Studiengebühren 
übernehmen. Eine Win-win-Situation 
– schließlich steht dem Unternehmen 
am Ende ein in der Theorie und Praxis 
hervorragend geschulter Mitarbeiter 
zur Verfügung.

duale studiengänge: 
die fantastischen Vier

zusatzqualifikationen

Sogenannte Zusatzqualifikationen ergänzen duale Studiengänge und Son-
derausbildungen. Am Ende winkt die Doppelqualifikation, die dem Absol-
venten z. B. spezielle betriebswirtschaftliche oder technische Kenntnisse 
bescheinigt. So sind vor allem Fremdsprachen- und Computerzertifikate 
begehrt und hoch angesehen. 
Ein Beispiel: Während der Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann be-
suchst du neben dem herkömmlichen Unterricht in der Berufsschule Zu-
satzkurse in Personalwesen, Organisation und VWL, um die Zusatzquali-
fikation des Handelsassistenten zu erwerben. Im Anschluss an die Prüfung 
zum Einzelhandelskaufmann folgt die zum Handelsassistenten. Das ver-
schafft dir eine vorteilhafte Position innerhalb deines Betriebes und/oder 
erleichtert dir den Einstieg ins Studium. Diese Art der Weiterbildung ist 
natürlich auch nach deiner Ausbildung möglich. In handwerklichen Be-
rufen ist die gängige Zusatzqualifikation der sogenannte Meisterbrief – im 
kaufmännischen Bereich, wie z. B. in Banken, die des Fachwirts.

Das duale Studium ist ein Hochschulstudium mit fest integrierten Praxisblöcken in Unternehmen. Von „klassischen“ 
Studiengängen unterscheidet es sich durch einen höheren Praxisbezug, der abhängig von Studiengang und Hoch
schule variiert.

Fünf Mal die Woche „from nine to five“ im Aus
bildungsbetrieb – die Zeit kann nicht jeder ohne 
Weiteres aufbringen. Was ist z. B. mit Langschlä
fern oder wenn jemand auf keinen Fall eine Folge 
Two and a half man verpassen darf? Aber mal im 
Ernst: Muss man ein kleines Kind versorgen, ver
hindert die eigene Gesundheit oder die zu betreu
ender Angehöriger lange Abwesenheitsphasen von 
zu Hause, dann muss man sich über eine Alternati
ve zur klassischen Ausbildung Gedanken machen. 
Gleiches gilt für den Fall, dass z. B. aufgrund ei
ner Schwangerschaft die bereits begonnene Voll
zeitAusbildung unterbrochen werden muss. Zum 

Reisende – und Lernende – soll man nicht aufhal
ten. Und es besteht tatsächlich die Möglichkeit, bis 
zu ein Viertel seiner Ausbildung im Ausland zu 
absolvieren! Wer dafür den Mut aufbringt und wer 
einen Ausbildungsbetrieb findet, der einen Aus
landsaufenthalt absegnet, wird viele spannende 
Eindrücke sammeln. Wenn dieser Punkt für dich 
Bedingung ist, dann solltest du bereits in deiner 
Bewerbung darauf hinweisen. Schließlich muss 
dieses Vorhaben von Beginn an im Ausbildungs
vertrag geregelt sein. Der Arbeitgeber meldet das 
Vorhaben der IHK, woraufhin die Ausbildungsin
halte konkret festgelegt werden. Auch die Berufs
schule muss informiert werden. Unterrichtsstoffe 
müssen ggf. nachgeholt, Unterrichtszeiten jedoch 
nicht nachgeholt werden. Unproblematisch ist das 
in internationalen Unternehmen. Beispielsweise 
besteht aber in einem kleinen handwerklichen Be
trieb eher wenig Aussicht darauf. Es sei denn, es 
findet sich ein entsprechender Partnerbetrieb. Im 
Bildungsgesetz steht geschrieben, dass der Aus

Glück sind für diese Fälle Sonderregelungen vorge
sehen. Schließlich hat jeder das Recht auf einen Bil
dungsweg. Die Bedingungen, die für eine Ausbil
dung in Teilzeit – also unter sechs Stunden täglich 
– sprechen, werden von offizieller Seite geprüft.

Eine Teilzeitausbildung umfasst ein Minimum von 
20 Stunden wöchentlich und sechs bis 12 Monate 
länger als die herkömmliche Ausbildungsdauer. 
Bei 25 Wochenstunden lässt sich die Ausbildung 
sogar in der Regelzeit absolvieren. Doch das muss 
vorab individuell mit dem Ausbildungsbetrieb ver
einbart werden. 

landsaufenthalt anerkannt wird – und zwar bis zu 
einem Viertel der Ausbildung. Das war nicht im
mer so!

Fest geregelt sind Gehaltszahlungen während dei
ner Zeit im Ausland allerdings nicht. Das musst 
du mit deinem Arbeitgeber genau besprechen. 
Kann oder möchte er nicht deine Aufenthaltskos
ten übernehmen, besteht für dich immer noch die 
Möglichkeit, BAföG oder ein Stipendium in An
spruch zu nehmen. Ganz wichtig ist, dass du dich 
frühzeitig um deine Sozial und Krankenversiche
rung kümmerst. Für einen Aufenthalt innerhalb 
der EU lässt du dir das Formular E101 ausstellen, 
welches belegt, dass du ohne Unterbrechung sozi
alversichert bist. Hilfreich vor Ort ist zudem eine 
europäische Krankenkarte, die du bei deiner Kran
kenkasse beantragen kannst. Außerhalb der EU 
gibt es jedoch sehr unterschiedliche Modalitäten.

Ausbildungsintegrierter Studiengang: 
Die Kombination aus Hochschulstudium und betrieblicher Ausbildung 
über drei lern- und arbeitsintensive Jahre.

Praxisintegrierter Studiengang: 
Studium mit Praxisblöcken (ggf. Praktika in mehreren Unternehmen) 
während der Semesterferien.

Berufsintegriertes duales Studiensystem: 
Im Grunde eine Weiterbildung mit Hochschulabschluss im Anschluss an 
eine Berufsausbildung – dann also „berufsbegleitend“.

Berufsbegleitendes Studium: 
Studium parallel zum Berufsleben, also nach Feierabend und am Wochen-
ende – vergleichbar mit dem Modell des Fernstudiums.
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Wenn du weißt, wo deine Interessen und Stär-
ken liegen und wohin dich dein beruflicher Weg 
führen soll, dann hast du schon einiges geschafft.  

Hast du dich für ein bestimmtes Stellenangebot 
entschieden, kommt es jetzt auf die gelungene  
Einstiegsperformance an: deine ansprechende Be-
werbung und dein sympathisches, souveränes Auf-
treten im Bewerbungsgespräch. 

Wie...?! Das zeigen wir dir jetzt...

Zeig mal, was du drauf hast!

B e  w er B u N g

alle info's unter 

www.me2be.de
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Max Mustermann
Musterstraße 99
12345 Musterstadt

Schuster GmbH
Frau Schuster
Schusterstraße 66
54321 Schusterstadt

Musterstadt, den TT.MM.JJJJ

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger

Max Musternann

Sehr geehrte Frau Schuster,

auf Ihrer Internetseite habe ich das Ausbildungsangebot zur Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege entdeckt, oder: in Ihrer Stellenanzeige in ME2BE 
HIERGEBLIEBEN habe ich gelesen, dass zum 1. April dieses Jahres die Aus-
bildung für Gesundheits- und Kinderkrankenpflege beginnt. Da mich das 
Gesundheitswesen generell und der Umgang mit Kindern im Speziellen sehr 
ansprechen, bewerbe ich mich hiermit um einen Ausbildungsplatz in Ihrem 
Hause.

Der Bereich Gesundheits- und Kinderkrankenpflege ist für mich besonders 
interessant, da der persönliche Umgang mit Menschen und insbesondere 
mit Kindern für mich von großer Bedeutung ist. Zudem habe ich in meiner 
Freizeit bereits verschiedene Kurse als Rettungsschwimmer absolviert. Das 
Städtische Krankenhaus XY vereint verschiedenste Fachbereiche unter einem 
Dach. Daher sehe ich gerade hier sehr gute Möglichkeiten, während der Aus-
bildung viele Facetten des Gesundheitswesens in Theorie und Praxis erlernen 
zu können.

Ich besuche das Heinrich-Heine-Gymnasium in Kiel und befinde mich in den 
Abiturvorbereitungen für Juni diesen Jahres. Die naturwissenschaftlichen 
Fächer – vor allem Biologie – liegen mir besonders am Herzen. In den letzten 
Herbstferien habe ich ein zweiwöchiges Praktikum in einem Heikendorfer 
Sanitätshaus absolviert. Hier hat mich die individuelle und empathische Kun-
denberatung durch das Fachpersonal stark beeindruckt. So würde neben den 
medizinischen Aspekten auch der direkte Umgang mit Patienten für mich 
eine übergeordnete Rolle spielen.

Gerne stelle ich mich Ihnen in einem persönlichen Vorstellungsgespräch vor. 

Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann
Musterstraße 99
12345 Musterstadt

Schuster GmbH
Frau Schuster
Schusterstraße 66
54321 Schusterstadt

Musterstadt, den TT.MM.JJJJ

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger

Max Musternann

Sehr geehrte Frau Schuster,

auf Ihrer Internetseite habe ich das Ausbildungsangebot zur Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege entdeckt, oder: in Ihrer Stellenanzeige in ME2BE 
HIERGEBLIEBEN habe ich gelesen, dass zum 1. April dieses Jahres die Aus-
bildung für Gesundheits- und Kinderkrankenpflege beginnt. Da mich das 
Gesundheitswesen generell und der Umgang mit Kindern im Speziellen sehr 
ansprechen, bewerbe ich mich hiermit um einen Ausbildungsplatz in Ihrem 
Hause.

Der Bereich Gesundheits- und Kinderkrankenpflege ist für mich besonders 
interessant, da der persönliche Umgang mit Menschen und insbesondere 
mit Kindern für mich von großer Bedeutung ist. Zudem habe ich in meiner 
Freizeit bereits verschiedene Kurse als Rettungsschwimmer absolviert. Das 
Städtische Krankenhaus XY vereint verschiedenste Fachbereiche unter einem 
Dach. Daher sehe ich gerade hier sehr gute Möglichkeiten, während der Aus-
bildung viele Facetten des Gesundheitswesens in Theorie und Praxis erlernen 
zu können.

Ich besuche das Heinrich-Heine-Gymnasium in Kiel und befinde mich in den 
Abiturvorbereitungen für Juni diesen Jahres. Die naturwissenschaftlichen 
Fächer – vor allem Biologie – liegen mir besonders am Herzen. In den letzten 
Herbstferien habe ich ein zweiwöchiges Praktikum in einem Heikendorfer 
Sanitätshaus absolviert. Hier hat mich die individuelle und empathische Kun-
denberatung durch das Fachpersonal stark beeindruckt. So würde neben den 
medizinischen Aspekten auch der direkte Umgang mit Patienten für mich 
eine übergeordnete Rolle spielen.

Gerne stelle ich mich Ihnen in einem persönlichen Vorstellungsgespräch vor. 

Mit freundlichen Grüßen

Die Verabschiedung

Nun aber mal Butter bei die Fische! Denn schließlich möchtest du zu einem Vorstellungsge-
spräch eingeladen werden. Also weise noch vor deinem Abschiedsgruß darauf hin. Aber bitte 
ohne Konjunktiv – und ohne Abkürzungen! 

Eine Zeile darunter folgt nochmals dein Name und deine handschriftliche Signatur (die du 
bei einer Online-Bewerbung einscannst oder ggf. in kursiver Schreibschrift hinzufügst).

• Alle formellen Punkte sind eingehalten

• Alle inhaltlichen Punkte sind abgearbeitet 
 
• Rechtschreibung und Grammatik sind einwandfrei

• Wiederholungen, Konjunktiv und Abkürzungen habe ich vermieden

• Das Anschreiben ist ansprechend formatiert

• Ich habe unterschrieben

Letzter Check

Die Einleitung

Die Erklärung

Warum gerade hier?
Hier nimmst du Stellung dazu, warum ge-
nau dieses Stellenangebot UND dieses Un-
ternehmen für dich so reizvoll sind. 

Warum gerade ich?
Keine falsche Bescheidenheit! Denn nun 
gilt es zu erläutern, warum ausgerechnet 
du der geeignete Azubi in spe bist! Also: 
Wer bist du, was machst du – und was 
macht dich aus?

Hier erklärst du kurz, wie du auf das Stel-
lenangebot aufmerksam geworden bist 
und warum du dich entschieden hast, 
dich auf diese Stelle zu bewerben. 

Hat im Vorwege ein Telefonat stattgefun-
den, weil du dich nach einem Ansprech-
partner erkundigen oder herausfinden 
wolltest, ob die angebotene Stelle bereits 
vergeben ist, so solltest du unbedingt 
einleitend darauf aufmerksam machen: 
z.B.: Vielen Dank für das nette Telefonat 
am Montag Vormittag. Wie bereits be-
sprochen, bin ich über Ihre Internetseite 
auf Ihr Ausbildungsangebot aufmerksam  
geworden.

Der Briefkopf

Du beginnst links oben mit dem Absen-
der, also mit deinem vollständigen Namen 
und deiner Adresse.
Darunter folgt der Adressat, also Name 
und Anschrift des Unternehmens. Hier 
unbedingt checken, dass alles korrekt 
geschrieben und die Firmierung voll-
ständig ist (z.B. GmbH oder GbR). Ist ein 
zuständiger Mitarbeiter bekannt – oft ist 
dieser in der Stellenanzeige oder auf der  
Website des Unternehmens angegeben – 
muss auch dieser vermerkt werden.

Eine Zeile unter dem Adressaten notierst 
du rechtsbündig den Ort und das Datum 
des Anschreibens.

Wenige Zeilen darunter folgt linksbündig 
und gefettet deine Betreffzeile.

Die Begrüssung
Ist ein konkreter Ansprechpartner  
bekannt, wird dieser auch direkt ange-
sprochen. Solltest du selbst auf telefoni-
sche Nachfrage keinen Ansprechpartner  
herausfinden, lautet deine Begrüßung: 
Sehr geehrte Damen und Herren
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Hobbies und Interessen

Was dich bewegt und was dich begeistert, fügt dem Ganzen eine persönliche Facette hinzu. 
Und das ist nicht zu unterschätzen! Mach dich interessant. Aber Achtung: Auch hier ist 
weniger oft mehr! Je nach angestrebtem Berufsweg ist z. B. Interesse für Medien (ins Kino 
gehen) oder für fremde Kulturen (mehrere Reisen in spanischsprachige Länder) eine gute 
Möglichkeit, etwas über sich zu verraten. Grundsätzlich positiv wirkt das Thema Sport, denn 
es zeugt von Teamfähigkeit und Lebensfreude, Ehrgeiz und Ausdauer.

• Alle formellen Punkte sind eingehalten

• Alle inhaltlichen Punkte sind abgearbeitet 
 
• Rechtschreibung und Grammatik sind einwandfrei

• Wiederholungen, Konjunktiv und Abkürzungen habe ich vermieden

• Ich habe den Lebenslauf mit Ort und Datum versehen und unterschrieben

Letzter Check

Bildungsweg

Praktische Erfahrungen

Kenntnisse und besondere 
Fähigkeiten 

Solltest du bereits Erfahrungen in der Ar-
beitswelt gesammelt haben - prima! Falls 
nicht – auch kein Problem. Denn hier zäh-
len auch andere außerschulische Aktivi-
täten, die in irgendeiner Weise berufsvor-
bereitend verpackt werden können.

Muttersprache, Verhandlungssicher, Flie-
ßend, Sehr gute Kenntnisse, Gute Kennt-
nisse, Grundkenntnisse. So lauten die 
Einstufungen für Fremdsprachenkennt-
nisse. „Muttersprache“ ist dann relevant, 
solltest du dich auf eine Stelle in einem 
ausländischen Unternehmen bewerben.

Längst nicht mehr wegzudenken ist der 
Umgang mit Computern.

Von Vorteil ist jegliche Fähigkeit, die spe-
ziell für das Unternehmen, bei dem du 
dich bewirbst, relevant ist.

Wann hast du wo die Schulbank gedrückt? 
Der Lebenslauf wird nicht in ganzen Sät-
zen ausformuliert, sondern tabellarisch 
aufgebaut – und zwar rückwärts in der 
Zeitfolge.Kopf

Du beginnst oben mit der zentrierten 
Überschrift Lebenslauf. Linksbündig da-
runter folgen deine Kontaktdaten mit 
Name, Familienstand (z.B.  ledig), An-
schrift, Telefonnummer(n) und E-Mail- 
Adresse. Dem neuen Gleichbehandlungs-
gesetz zufolge müssen keine Angaben zu 
Alter, Familienstand,  Kindern und Reli-
gion gemacht werden. Auch ein Bewer-
bungsfoto darf, rechtlich gesehen, nicht 
vom Arbeitgeber gefordert werden.

Bewerbungsfoto
Falls du freiwillig ein Foto in deine Bewer-
bung integrieren möchtest, dann denk an 
Folgendes: Urlaubsschnappschuss? Fotoau-
tomat? Ein No Go! Hier empfiehlt es sich 
unbedingt, professionelle Bewerbungsfo-
tos von einem Fotografen erstellen zu las-
sen. Der kann dir auch die entsprechenden 
Tipps geben, wie du dich auf dem Bild prä-
sentierst: Freundlich, aber ohne im Kreis 
zu Grinsen. Aufgeweckt, aber nicht über-
dreht. Seriös und kompetent, aber nicht 
eingebildet. Wähle ordentliche, nicht zu 
bunte aber auch nicht zu farblose Klei-
dung. Jetzt noch ein Frisuren- und bei den 
Damen ein Make-up-Check (weniger ist 
manchmal mehr) – und dann bitte lächeln!

Das Bild fügst du entweder oben rechts 
auf dem Lebenslauf oder mittig auf das 
Titelblatt deiner Bewerbungsunterlagen 
hinzu, entweder mit Klebe oder mit Hilfe 
deines Computerprogramms.
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Ab die Post! 

briefmArke oder doPPelklick?

Er so: „An einer schön gestalteten Bewerbungsmap-
pe erkennt man, wie viel Mühe sich der Jobanwärter 
gibt und wie wichtig ihm eine erfolgreiche Bewer-
bung ist. Außerdem gerät eine Mappe mit Bild und 
Unterlagen nicht so schnell aus dem Blickfeld des 
Empfängers.“
Sie so: „Eine Online-Bewerbung ist aus ökonomi-
scher und ökologischer Sicht besser und somit zeit-
gemäß. Unternehmen werden dadurch nicht mehr 
mit platzraubenden Mappen oder Rücksendekosten 
belastet.“
Wer hat denn nun Recht? Die Antwort: beide! Aber 
keine Panik. Du machst nichts falsch, wenn du dich 
an folgende Faustregeln hältst: A) Wenn eine Stel-
lenanzeige oder die Internetseite des Unterneh-
mens die gewünschte Form der Bewerbung angibt, 
dann halte dich daran. B) Wenn es sich um eine  
Online-Bewerbung handelt, freu dich darüber, dass 
du Papier, Druckkosten und Porto sparst, aber geize 
keinesfalls bei Inhalt, Gestaltung und Einhaltung 
der korrekten Form.

deine beWerbUnG AUf dem 
HerkÖmmlicHen PostWeG

Bei der Auswahl der passenden Bewerbungsmappe 
bist du im Fachhandel richtig beraten. Ein einfacher 
Schnellhefter macht hier keinen guten Eindruck. 
Wähle etwas, das zu dir und vor allem zum Unter-
nehmen passt und das gut zu handhaben ist. Lässt 
sich gut darin blättern, lassen sich die Dokumente 
leicht herausnehmen und wieder einheften? Passt 
die Mappe gut in standardisierte Umschläge und  
Büroablagen? So wie bei den einen Branchen eine 
schlichtere Form gefragt ist, so punktet man bei 
anderen Branchen mit Individualität. Wer sich bei-
spielsweise bei einer Werbeagentur auf eine Ausbil-
dungsstelle als Grafiker bewirbt, sollte ein bisschen 
Fantasie ins Spiel bringen, z.B. auf dem Deckblatt. 
Und nicht vergessen deine Zeugnisse (Schule, Prak-
tika, Fortbildungen etc.) mit einzuheften!

deine beWerbUnG Per e-mAil

Inhaltlich sind Bewerbungen per Post und per 
E-Mail identisch. Nur formell gibt es kleine Unter-
schiede. Die Unterschrift auf deinem Anschreiben 
scannst du ein oder du wählst eine passende Schrift-
art im Schreibschriftstil und setzt sie kursiv.

Dein Foto verschickst du als einzelnen Anhang oder 
du setzt das Bild in das Dokument „Lebenslauf“. Da-
mit Text- und Bildinhalte beim Öffnen nicht falsch 
dargestellt werden, wandelst du Word-Dokumente 
in das Format PDF. Das Limit für alle Anhänge (An-
schreiben, Foto, Lebenslauf und Zeugnisse) liegt bei 
3 MB – damit die Firmen-Mailbox nicht platzt.

In die E-Mail selbst schreibst du dein Anliegen in 
knappen aber höflichen Worten, z. B. ...........

merke:
timoscholz@mail.com statt partyanimal33@chaos. 
com verwenden – landet sonst nur im Spamordner.

deine beWerbUnG Per 
online-formUlAr

Wenn ein Unternehmen diese Form der Bewerbung 
vorgesehen hat, stellt es das entsprechende Formu-
lar auf der Firmenwebsite bereit. Nachdem du dich 
auf der Seite registriert hast, füllst du das Formu-
lar Schritt für Schritt aus. Halte also alle wichtigen 
Daten z. B. aus deinem Lebenslauf parat. Auch hier 
ist sehr wichtig, dass du Tippfehler vermeidest. Um 
sicher zu gehen, kannst du die Texte zunächst in ein 
Word-Dokument mit automatischer Rechtschreib-
korrektur tippen und dann in das Online-Formular 
kopieren. Und so oder so sollte vorher jemand ande-
res noch einmal drübergucken, bevor du auf Senden 
klickst – sicher ist sicher.
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Na super, gerade erst den Schulabschluss hinter sich gebracht und 
schon steht die nächste Prüfung ins Haus. Das wird sich mancher 
denken, der beim Unternehmen seiner Wahl zunächst ein Assess-
ment-Center (AC) durchlaufen muss. Assessment bedeutet Beur-
teilung. Somit hat auch dieses Auswahlverfahren – ebenso wie das 
klassische Vorstellungsgespräch – den Sinn und Zweck zu prüfen, 
ob du zum Unternehmen passt und umgekehrt! Anstelle eines ein-
zelnen Gesprächs gilt es hier, verschiedene Tests und Übungen zu 
absolvieren. Dabei erfährst du auch allerhand über die Unterneh-
mensstrukturen, das Berufsbild und individuelle Karrierechancen. 
Das AC kann sich sogar über mehrere Tage hinziehen. Sieh es als 
wertvolle Erfahrung und eine echte Bewährungschance!

Durchatmen
 
Das ist meist die erste Hürde. Große Unternehmen 
haben oft auch viele Bewerber. So treten zu den Ein-
stellungstests nicht selten eine ganze Menge Kandi-
daten an – und nur die besten Ergebnisse führen in 
die nächste Runde. Also: wieder büffeln! Denn in 
Sachen Allgemeinbildung kann man sich durchaus 
wappnen. Wie sieht’s aus? Bist du fit in Politik, Ge-
schichte, Wirtschaft, Geografie und Kultur? Und 
keine Sorge, du hast es weit geschafft und deinen 
Abschluss in der Tasche. Und rede dir nicht ein, 
dass links und rechts von dir jeder alles weiß – und 
du nicht... 

wissen DownloaDen 
 
Wie heißt unser Bundespräsident und welche Funktionen hat sein Amt? Wann 
ist die nächste Bundestagswahl? Wann endete der Zweite Weltkrieg? Wie vie-
le Bundesländer hat Deutschland? Wie viele Einwohner hat Deutschland? Auf 
welchem historischen Ereignis beruhen die Grundrechte? Wer begründete die 
Vererbungslehre? Wofür steht die Abkürzung GmbH? Was bedeutet DAX? Wie 
heißt der höchste Berg der Erde? Definiere den Begriff Assessment-Center!

Die fiesen Dinger können
 
Dreisatz, Zinssatz, Prozentrechnung – und dein 
Englischwortschatz. Du hast in diesen Disziplinen 
Stärken und Schwächen? Dann bist du nicht allein!

logisch Denken
 
Logisch zu denken fällt gerade in Prüfungssituati-
onen schwer. Aber so mancher wird sich wundern, 
wie gut man funktioniert, wenn es darauf ankommt! 

Was fällt aus der Reihe? Tiger, Elefant, Pferd, Adler
(Der Adler ist kein Land- bzw. Säugetier)

Wie setzt sich die Zahlenreihe fort?
1, 3, 6, 10, 15... (Der Schlüssel lautet 1+2+3+4+5...  
Die nächste Zahl ist somit 21)

Die Zeit ist um und du hast nicht alle Aufgaben ge-
schafft? Das ist nicht weiter tragisch. Gehe zügig, 
aber mit Köpfchen an jede einzelne Frage heran. 
Das ist besser, als durch die Aufgaben zu galoppie-
ren und zu ungenau zu arbeiten.

an einem strang ziehen
 
Teamfähigkeit wird immer und überall als Charak-
terstärke gewertet. Also musst du dich auch im Team 
beweisen können. Hier punktet, wer sich aktiv ein-
bringt, ohne sich in den Vordergrund zu drängen, 
und wer Sozialkompetenz beweist, ohne sich zu sehr 
zurückzunehmen. Ob Rollenspiele, Präsentationen 
oder Diskussionen – der Konkurrenzdruck sollte 
dich an diesem Punkt nicht einschüchtern, sondern 
vielmehr beflügeln. Lasst euch lieber gegenseitig gut 
aussehen, anstatt allein die Ellenbogenmentalität 
walten zu lassen.

frei reDen
 
Du kennst es sicher von Schulrefera-
ten: Es ist immer besser, frei zu spre-
chen, anstatt vom Blatt abzulesen. 
Doch dazu gehört ein bisschen Mut. 
Deine Notizen in der Hand zu halten 
und dich damit abzusichern, wird dir 
niemand zum Vorwurf machen. Eher 
zeugt es davon, dass du strukturiert 
und vorbereitet bist und keinesfalls et-
was vergessen möchtest. Vergiss dabei 
nicht den regelmäßigen Blickkontakt 
zu verschiedenen Personen, die dir 
zuhören – vor allem zu den „Prüfern“. 
Wähle nicht zu komplizierte Formu-
lierungen und verschwurbelte Satz-
konstruktionen. Wenn du dich dabei 
verhaspelst, wirkt es umso unbeholfe-
ner. Jetzt noch freundlich gucken und 
alles wird gut! Und je besser du dich 
über das Unternehmen schlaugemacht 
hast, desto souveräner wirst du szeni-
sche Aufgaben lösen, die sich auf den 
Arbeitsalltag beziehen.

finale: Das gespräch
 
Im abschließenden Einzelgespräch erfährst du, 
wie du dich bisher geschlagen hast. Du wirst dich 
– nach all den aufregenden Übungen – längst 
warmgelaufen haben und kannst nun noch das 
eine oder andere innerhalb des persönlichen Vor-
stellungsgesprächs relativieren oder untermau-
ern. Und nicht vergessen: Du hast es bereits in die 
Endrunde geschafft! Thematisiert dein Gegenüber 
deine Schwächen, dann entgegne nicht mit einer 
Batterie an Rechtfertigungen. Fehler macht jeder, 
Schwächen hat jeder. Eine Stärke aber zeigt man 
gerade dann, wenn man Kritik annimmt und si-
gnalisiert, es in Zukunft besser zu machen! Geht 
es darum, welchen Eindruck du selbst von dem 
Unternehmen gewonnen hast, sind allerdings 
Anmerkungen und ggf. Gegenfragen gewünscht. 
Schließlich kann sich das Unternehmen glücklich 
schätzen, dich an Bord zu holen!!

moDerner sieBenkampf:

Das assessment-center
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Schon beim Thema „Anschreiben“ haben 
wir festgehalten, dass es für den ersten Ein-
druck keine zweite Chance gibt. Da ist es 
wirklich nicht besonders fair, dass man sich 

dieser Situation ein zweites Mal aussetzen muss. 
Wenn nämlich der erste (schriftliche) Eindruck po-
sitiv ausgefallen ist und man die erhoffte Einladung 
zum Vorstellungsgespräch erhält, dann geht es ein 
weiteres Mal um die Wurst. Und die hat bekannt-
lich zwei Enden: Ich mache auch live und in Farbe 
einen guten Eindruck und habe beste Chancen auf 
den Ausbildungsplatz. Oder mein Auftreten ent-
spricht nicht den Erwartungen und ich muss mich 
nach weiteren Stellenangeboten umsehen. Ist man 
schlecht vorbereitet, braucht man mehr Glück als 
Verstand. Ist man zu nervös, hilft auch das bestge-
meinte „einfach locker bleiben“ leider nicht. Denk 
immer daran: Da mussten und müssen Millionen 
andere auch durch – selbst derjenige, dem du nun 
Rede und Antwort stehen musst! Also, warum soll-
test ausgerechnet du das nicht packen?!

Dress to success

Wenn das so einfach wäre... Den gängigen Dress-
code, wie z. B. Anzug und Krawatte in einer Bank, 
muss man zwar unbedingt einhalten, dennoch soll-
te man ein Outfit wählen, das nicht nur sauber und 
ordentlich aussieht, sondern in dem man sich auch 
weitgehend wohlfühlt. Schnösel, Hippies, graue 
Mäuse? Entscheide dich lieber für etwas Seriöses 
mit individueller Note. Eine ordentliche Frisur 
heißt nicht, dass du zwei Pfund Pomade verwenden 
oder der Hochsteckfrisur einer Braut Konkurrenz 
machen sollst. Ein gepflegtes Auftreten heißt nicht, 

„5 MINuteN Vor Der ZeIt Ist 
DIe recHte PÜNKtLIcHKeIt“
Klingt doof, ist aber so. Zu spät kommen geht nicht! 
Ob du schuld bist oder nicht. Kalkuliere alle Eventu-
alitäten mit ein. Druck dir einen Routenplaner aus, 
falls das Navi schlapp macht. Nimm dir Taxigeld 
mit, falls der Busfahrer sich verfährt. Plane zur Si-
cherheit eine Viertelstunde mehr ein und geh noch 
weitere 10 Minuten eher los! Und lade dein Handy 
auf, damit du wenigstens im Unternehmen Bescheid 
geben kannst, sollte dich eine höhere Macht doch 
davon abhalten, pünktlich zu erscheinen. Aber das 
passiert ja eigentlich nur in Filmen...

NIe INs KALte WAsser sPrINGeN
Das gibt höchstwahrscheinlich einen Bauch-
klatscher. Denn du solltest dich auf jeden Fall 
gründlich schlau machen über das Unternehmen, in 
dem du dich vorstellst. Dieser Schritt sollte besten-
falls unternommen werden, bevor du deine Bewer-
bung formulierst!

MAcH VorHer stresstests 

Es gibt Fragen, die in Vorstellungsgesprächen immer 
wieder auftauchen. Diese kannst du mit Eltern oder 
Freunden ruhig ein paar Mal durchgehen. Wenn es 
soweit ist, musst du dann nicht erst lange grübeln 
oder vorschnell etwas antworten, was dir selbst im 
Nachhinein gar nicht schmeckt.

DAs VorsteLLuNGsGesPrÄcH

Klar kannst und sollst du hier an Punkte anknüpfen, die in deinem Lebenslauf 
vermerkt sind. Aber es geht ganz bestimmt nicht darum, zu wiederholen, was 
dein Gegenüber ohnehin gelesen hat, bevor du deine Einladung bekommen hast. 
Beginne am besten damit, was deine Ziele und Interessen sind, wie du darauf 
gekommen bist, diesen beruflichen Weg anzusteuern und was für tolle Chancen 
gerade dieses Unternehmen für dich bietet. Der Ruf als gutes Ausbildungsunter-
nehmen, der informative und ansprechende Internetauftritt etc. – diese Aspekte 
kannst du gerne lobend erwähnen. Nach den ersten Minuten kannst du viel-
leicht auch schon besser einschätzen, ob dein Gesprächspartner den förmlichen 
oder den eher lockeren Ton anschneidet und bevorzugt.

Nun kommt es darauf an, zu zeigen, dass man sich gründlich vorbereitet hat. Du 
solltest in Worte fassen können, was das Unternehmen auszeichnet und von der 
Konkurrenz unterscheidet. Von Vorteil ist, wenn du über die Karrierechancen, 
die sich hier bieten, im Bilde bist. Es kann nicht schaden, wenn du sogar über 
die Ausbildung hinaus berufliche Ziele feststeckst – wie z. B. ein Studium an-
zuknüpfen!

Sollte es sich während der Schulzeit für dich nicht ergeben haben, praktische 
Erfahrungen zu sammeln, ist ein ehrliches Wort mit Sicherheit besser als irgend-
welche Ausreden. Es ist in Ordnung, wenn man sich als junger Mensch nicht 
sofort sicher ist, was man später machen möchte. Es ist auch in Ordnung, wenn 
man sich als Schüler in der Freizeit viel mit Sport beschäftigt hat, anstatt bei-
spielsweise in den Ferien zu jobben. Dafür braucht man sich nicht zu schämen: 
Man sollte es nur in entsprechende Worte verpacken. Ursprünglich habe ich 
meine berufliche Zukunft irgendwo in der Musik gesehen, bis ich dann gemerkt 
habe, dass mich das Medizinische doch noch mehr reizt. Oder: Ich bin seit mei-
nem zehnten Lebensjahr Leistungsschwimmer und habe einen Großteil meiner 
Freizeit im Wasser verbracht. Die Wettkämpfe waren mir immer sehr wichtig.

Die positiven Eigenschaften, auf die es hier ankommt, sollten gerade für das 
Berufsbild von Vorteil sein. Bewirbst du dich in einem Krankenhaus, dann  
erwähne, dass du gut auf andere Menschen eingehen kannst. Bewirbst du dich für 
einen kaufmännischen Beruf, erwähne, dass du gut organisiert zu Werke gehst 
und dass es dir z. B. Freude macht, dich in Computerprogramme einzuarbeiten.

Achtung, jetzt wird’s knifflig. Denn an dieser Stelle kommt es darauf an, eigent-
liche Stärken als Schwächen darzustellen. Zum Beispiel: Hilfsbereitschaft. Diese 
verpackst du geschickt als Schwäche, indem du zugibst, nicht nein sagen zu kön-
nen. Oder: Ehrgeiz. Es macht dich nicht unsympathisch, wenn du sagst, dass du 
Perfektionist bist, den Drang hast, Dinge zu Ende zu bringen und dabei hin und 
wieder mit deiner Ungeduld zu kämpfen hast.

Mit dieser Frage enden viele Vorstellungsgespräche. Und die Antwort sollte  
immer „Ja“ lauten. Du kannst dich danach erkundigen, mit welchem Aufgaben-
feld deine Ausbildung beginnt. Wie viele Kollegen dir in den einzelnen Abtei-
lungen zur Seite stehen. Nicht aber, wann du das erste Mal Urlaub einreichen 
darfst oder nach wie vielen Tagen bereits eine Krankmeldung vorliegen muss...

„erZÄHLeN sIe MAL eIN bIsscHeN Über sIcH!“ 

„sIe sIND MIt uNsereM uNterNeHMeN VertrAut?“

„Aus IHreM LebeNsLAuf GeHt NIcHts Über 
berufsPrAKtIKA HerVor. WAruM NIcHt?“

„Wo LIeGeN IHre stÄrKeN?“

„WAs sIND IHre scHWÄcHeN?“

„GIbt es NocH frAGeN IHrerseIts?“

dass du in einer Wolke aus Chanel No. 5 verschwin-
dest. Vielleicht auch besser am Vorabend beim  
Griechen auf Zaziki verzichten oder nicht direkt vor 
dem Vorstellungsgespräch mit bloßen Händen den 
Garten umgraben.
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AM ENDE DES GELDES IST 
IMMER NOCH SO VIEL MONAT 
ÜBRIG...

Endlich eigene Kohle verdienen. Yes! Plötzlich aber 
auch eigene Rechnungen bezahlen müssen. Upps...
Vielen wird erst in diesem Moment bewusst, wel-
chen Komfort man eigentlich im „Hotel Mama“ ge-
nossen hat, wenn man von zu Hause auszieht. Den-
noch ist es schön, eigenständig zu sein, seine eigene 
Bude zu haben und selbst verdientes Gehalt zu be-
kommen, auch wenn man erst einmal lernen muss, 
damit hauszuhalten. 

DEIN AUSBILDUNGSGEHALT:
BRUTTO IST NICHT NETTO

Schon mal im Großmarkt eingekau�  und dich an 
der Kasse gewundert, wie sehr du dich verrechnet 
hast? Dann bist du entweder tatsächlich kein Mathe-
genie oder du bist auf die Nettopreise hereingefallen. 
In manchen Großmärkten ist nämlich der Netto-
preis groß ausgezeichnet und darunter – in kleine-
rer Schri�  – liest du das, was du am Ende bezahlen 
musst: den Bruttopreis. Auch bei deinem Gehalt 
darfst du nicht enttäuscht sein, wenn du auf deinem 
Kontoauszug weniger � ndest, als dein Bruttogehalt 
dir „versprochen“ hat.

BRUTTO IST DEIN GESAMT-
GEHALT ... NETTO IST DEIN GE-
HALT ABZÜGLICH STEUERN UND 
SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE

Verstehe es nicht so, dass dir jemand etwas weg-
nimmt. Sieh es eher so, dass dir dein Arbeitgeber 
netterweise noch etwas draufpackt, das eben deine 
anfallenden Steuern und Sozialabgaben mit abdeckt. 
Und diese Abgaben sind außerdem dein doppelter 
Boden. 

Solltest du dich später einmal arbeitssuchend mel-
den müssen, kannst du aufgrund dieser Abgaben 
Arbeitslosengeld beziehen. Weil eben alle in einen 
Topf einzahlen und denen helfen, die � nanzielle 
Probleme haben. Außerdem investierst du dadurch 
in deine gesetzliche Altersvorsorge. Für die aller-
meisten von uns ist es von Vorteil, dass diese Sozi-
alabgaben automatisch abgezogen werden. Denn es 
erfordert sehr viel Disziplin, von sich aus die not-
wendigen Beträge für später beiseite zu legen!

Und da es dennoch weiterhin schwer fällt, das Gan-
ze positiv zu betrachten, bietet sich folgende Esels-
brücke an, um Brutto von Netto zu unterscheiden. 
„Netto“ klingt ein bisschen  wie „Nichts“. Und das 
ist, was nach allen Abzügen übrig bleibt. Zugegeben, 
ein wenig überspitzt ausgedrückt...

AZUBIGEHALT UND 
FINANZSPRITZEN

FINANZSPRITZEN

Der Staat investiert in die Zukun� , indem er in dich 
investiert. Das gilt für kün� ige Studenten ebenso 
wie für Anwärter auf einen Ausbildungsplatz. Die 
verschiedenen Fördergelder sind an Bedingungen 
geknüp� . Jedoch wird niemand, der auf Unterstüt-
zung angewiesen ist, auf der Strecke bleiben.

BAB: DIE BERUFSBILDUNGS-
BEIHILFE

Die BAB ist für die gesamte Dauer deiner ersten 
Ausbildung vorgesehen. Voraussetzung dafür ist ein 
abgeschlossener Vertrag für einen Ausbildungsplatz 
in einem anerkannten Ausbildungsberuf. Solltest du 
während deiner Ausbildung noch bei deinen Eltern 
wohnen, steht dir dieses Fördergeld allerdings nicht 
zu. Wie viel � nanzielle Unterstützung dir letztend-
lich zugesprochen wird, muss zunächst eingehend 
geprü�  werden. 

Das bedeutet eine ganze Menge Papierkram – bei-
spielsweise durch Einkommensnachweise deiner 
Eltern, Nachweise deines Azubigehalts, der anste-
henden Fahrt- und Lebenshaltungskosten etc. Die 
gute Nachricht: Die BAB muss nicht zurückgezahlt 
werden.

BAFÖG: BUNDESAUSBILDUNGS-
FÖRDERUNGSGESETZ

Wer das zehn Mal ganz schnell hintereinander sagen 
kann, ohne einen Knoten in die Zunge zu bekom-
men, der kriegt das Geld? So einfach ist das leider 
nicht... Die Abkürzung ist ein wenig irreführend. 
Denn das Bundesausbildungsförderungsgesetz setzt 
fest, wer Anspruch auf � nanzielle Hilfe während 
einer schulischen Ausbildung oder eines Studiums 
hat (denn in beiden Fällen gibt es erstens kein Gehalt 
und zweitens fallen fast immer Studiengebühren an). 

Wenn wir BAföG sagen, meinen wir aber meistens 
nicht dieses Gesetz, sondern das Geld. Bei diesem 

Geld handelt es sich um ein gezieltes Darlehen für 
deinen Weg ins Berufsleben. Du beziehst also mo-
natliche � nanzielle Unterstützung vom Staat und 
musst den Betrag, sobald deine Ausbildung abge-
schlossen ist und du berufstätig bist, wieder abstot-
tern – zumindest einen gewissen Teil davon. 

BAföG ist unter Studenten sehr gefragt. Für eine be-
triebliche Ausbildung ist kein BAföG vorgesehen – 
und für duale Studiengänge nur teilweise. Auch hier 
wird zunächst eingehend geprü� , ob dir bei deinem 
familiären Hintergrund überhaupt eine staatliche 
Unterstützung zusteht. 

Die gute Nachricht: BAföG kannst du auch beziehen, 
wenn du noch nicht von zu Hause ausgezogen bist. 

KINDERGELD: BONUS FÜR DEN 
NACHWUCHS

Deutschland gilt als familienfreundliches Land und 
als Spitzenreiter, wenn es um die Höhe des Kinder-
geldes geht. Der aktuelle Satz für das erste und zwei-
te Kind beträgt 184 Euro monatlich (Stand 2014). 
Bedenkt man, was im Alltag für Kosten anfallen 
– Miete, Strom, Heizung, Kleidung, Schulmaterial, 
medizinische Versorgung, Taschengeld, Freizeit und 
Hobbies und, und, und – wirkt diese Summe plötz-
lich gar nicht mehr so groß. 

Vom ersten Lebensmonat bis zur Volljährigkeit 
ist jedem das Kindergeld sicher. Be� ndet man sich 
darüber hinaus noch in der Ausbildung für einen 
Beruf, kann die Kindergeldzahlung sogar bis zum 
25. Lebensjahr fortgezahlt werden. Damit ist aller-
dings nicht nur eine klassische Ausbildung gemeint, 
sondern z. B. auch ein Studium. 

Hauptsache, der Ausbildungsweg hat einen be-
stimmten Beruf als Ziel. Das schließt somit auch be-
triebliche oder andere weiterführende Ausbildungen 
mit ein. Grundsätzlich aber endet die Kindergeld-
zahlung, wenn das Ergebnis der Abschlussprüfung 
deiner Ausbildung schwarz auf weiß vorliegt.
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 Max  (16), 
 Berufswunsch: 
 Golfballtaucher 

•	 AfA-Schumacher
•	 Apothekerkammer
•	 Atlantic-Hotels
•	 Ausbildungsverbund	Kiel
•	 AWO	Freiwilligendienste
•	 AWO	Servicehaus	Am	Wohld
•	 Autohaus	Fräter	GmbH
•	 Bäckerei	Günther
•	 Barmer	GEK
•	 Baufirma	Fasthuber
•	 Bernd-Blindow	Schule
•	 Bundeswehr
•	 Caterpillar
•	 Daimler
•	 DB
•	 Famila
•	 Ferring	Pharma
•	 Fielmann	Optik
•	 Finanzamt
•	 Fördesparkasse
•	 Friseur	Coco
•	 FSJ,	BuFDi
•	 Gartenideen	Stegemann

•	 Tischlerei	Giese
•	 GMSH
•	 Handwerkskammer	Lübeck
•	 if-Talent
•	 IKEA
•	 Jobcenter
•	 Kieler	Bäder	
•	 Kieler	Kosmetikschule
•	 Kieler	Verkehrs	Gesellschaft
•	 Kinderarztpraxis
•	 Kultur-Life
•	 Leitungsbau	Nord	GmbH
•	 Louvre	Hotel
•	 Maler	Mecklenburg
•	 ME2BE
•	 Metallbau-Spachmann
•	 Metallexperten	Schlötel
•	 Oberlandesgericht
•	 Opel	Fräter
•	 Orthopädie	Technik
•	 Peek	&	Cloppenburg
•	 Poco	Einkaufsmärkte
•	 Polizei-Einstellungsstelle

•	 Port-of-Kiel	Seehafen
•	 Provinzial
•	 Raytheon-Anschütz
•	 RBZ
•	 Rechtsanwalt/Notarkammer
•	 Reisebüro	Fahrenkrog
•	 Remondis
•	 Spedition	PM-logistics
•	 Spiegelblank
•	 Stadt	Kiel
•	 Steuerberaterkammer
•	 Stryker	Medizintechnik
•	 Studienkreis
•	 STWK
•	 TGSH
•	 Thales
•	 Thyssen	Krupp
•	 Tischlerei	Zwintscher
•	 UKSH
•	 Vater-Gruppe	IT	&	PCS
•	 VDI
•	 Wir	Drei	Werbung
•	 Zahnarztpraxis

Aussteller 2017

//  Verkäufer/in im Einzelhandel

//  Kaufmann/-frau im Einzelhandel
 Schwerpunkt Food, Hartware/Textil oder Fisch

//  Fleischer/in
 verkaufsbetont

//  Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk
 Schwerpunkt Fleisch

//  Spezialausbildung zur Nachwuchsführungskraft
 Handelsfachwirt/in

//  Duales Studium
    Bachelor of Arts
    Betriebswirtschaftslehre/Schwerpunkt Handel
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